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ITTfvet's lianblejifan. Befpt. oon B. (|t) (68.

£). maUet.Bobn: Unfet ^tig. Befpt. oon

l. B. ((2.) (84.

21. 0. IVmüein: 2tlberl tinbnet. Befpt. Don
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SOI
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®ronl. 6baile« —
.
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.^aftpflictten be« Staate«. (31.) 467.

$amerling. fSoberl —
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3nnere Bolitit. Untere unb bas
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.
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1
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Äilnftlei>3ubiiaum. (^,) 3.32.
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(17.) 265.
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.

(26j 32L
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be«9l. II. (^ 684.
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.ÄonfeffioneÜc. Ser — gtiebe. (Ij a
Ronfematio unb gouDeniemental. (34.) 513

Rongerte. Bhilhormonifchc — . (24 ) .366.

Rongetlfaien. tSu« ben —
. (19.) 28L

Ropentiagcn. Sie Slubftelliing in — . (t.)ä.

Rteolifihe«. m
Ätiminaltoman. (Sin mobemifirlet —

.

m
Rritifen. aßerhanb —. (42.) 6.36.

RtoU'f(he. Sic — Oper. (82.) 490.

Run|tgefd)id|te. Rurje — . (36.) 6.34.

Runftibcale. (3^ 662.

Rupferring. —« Jteiben unb önbe.

(24.) 35a
Rurj. Sfolbe Sebiihte. 2ffi.

fiafm«. Oper non Seo Setibe«. (26.) .39,5.

Soiibennetvatl). So« Serbtethen be« —«,

begangen bnrd) Beraffentliihung non

«rhriftftfldcn. (6j TL

Siberalen. Sie Serlengnung be« — Btrn-

jip« burch bie uotionalliberale Bartei.

f^) 62(1

Sift. gtiebtieh — (46.) 62L
84n>enitein. Wubolph — . (21.) 316.

Snbioigilicb. Sa« tomanif^e— . (44.) 662.

9Wancf|eftertl)um. Sa« hetjiofe—. (40.)697.

SRaj. Silber Don Sabtiel — unb Jfmolb

»«Jlin. (80J 46a
'Dticlhftcuer. Sic — not ben Bertretem

bet Bcriiiier ©ürgeriehaft. (21.) 3ia
üßignet. (Sine Biographie — '«. (27.) 486.

Militiaeqne. Domi —. f44.) 666.

Siiquel. .&etm —
'« SleuetreformptO"

gramnt. (4) 61.

äRoIibte. 3ut Jnlerprelation be« —’fihen

Sarlufe. (45J 626.

a)lufi^3ahr. Slüdbliit auf ba« — 1888
(14.)'210.

9lolutaU«mu«. Born beulf(hen —
. (51.)

785.

Boturolift. Sin beulfchet — . (50.) 249.

BalutPöKer. Sie —
. (8J 49

Bafimcr. '3u« ben Bapieren be« ®eneral«

hon —. (2.) 12.

Beujahr«betrad)tungen. BoliHf(he —

.

(14.) 20a
Boir«. 3>o^ ßrinncTuiig au Submig —

.

(30.: 456.

Botbifihet. 6in — 'JJiotalifl. (36.) 639

Oeßeneieh. Ser Rampf um bie Stlbung

in -. L (26^ Saa
besgl. bc«gl. U. (27J 406=

be«gl. Sie innere Sage in — . (43.) 64L
be«gl. Rrouptinj iRuboIf POn —

. (18)

266

Oefletreiihiflhe. Sie bentfd)=bahmif<he unb

bie - gtage. (88)

Oeftcrreithifihet. (Sin —
(46.) 689.

Oppoßtion. Sn« Betbteihcn bet — gegen

ben giiißen BiOniatd. (16.) 2.36.

I^Jarlanmitbbriefe. L 124.

be«gt. IL (10^ 14CL

beogl. III. Qi) 168

bc«gl. IV. Q6^ 23L
bcagl. V. Qi) 268
be«gl. VI. Q8J 264.

bc«gl. VII. Q9)m
bc«gl. vm. 224.

be«gl. IX. (2t) aia
besgl. X. (22.) 33L
besgt XI, (28) 342.

be«gl. XII. (^ 360.

bc«gl. Xm. 312.

bc«gl. XIV. (26J aaa
be«gt. XV. 4ÜL
be«gt. XVI. 4ia
beogl. XVU. (32) 4^
be«gl. XVIII. (33J 428
be«gl. XIX. (84) 612.

Digitized by Google



IV 6a<^Trßt(tcT. VI. Sairnoiifl.

$aTndl. £»t — unb bic politifi^c

£age in (Snglonb. (28 ) 420.

betgl. in gbinbutg^. (43.) 849

ISflrtrien. £ie SKorol ^ertliftfnbei —

.

L (48Jm
bt«g!. n. (49.) I24.

®ai(ti»CTt<ftiebungen. (4J 47.

Paternit4. La reohercho de la —
, (39.)

681.

5fnu. Subioig — . (36.) 646.

?5batao. (Sin neuer — (49.) 729

?4ra(e. $1« iJolitifdje —
. (36.) 541

?JoUtiIc6e 6mpfinbli(%feit. (37.) 657

Post feetum. (30.) 448.

^dübenlennatil. Die — unb bie ftrei«

l^nbelbbemegung in ben iOereinigten

Staaten oon Bmerifo. (8J 111

^Tinateigentbum. Sibu| beS —8 jutSce.

(17.) 268.

Stanfe al8 fiitterarbiftorifer unb Siebner.

(8J Ufi.

9iou<b unb ©oetbe. gSj 58L
Sauenno. (26.) .390.

»ecbt unb DbportuniMt. 4^
SRegeneration. (7J 93.

Äficb. „®aS britte — 59L
»ei(b«bant. Die —

. ^ 48L
»eiibbelat. Der —

. Q9J 22L
be8gl. ’Jiaditrog ju beut Slitifel:

„Ser — aofi.

9tei<b8tag8feffton. Die abgclaufene —

.

(36.) 626.

Reifetage. (49 ) 732.

ReligionOebitt. Da8 (treubifcbe — Don
1788 unb feine litterorif^en SBirfungen.

(44.) 660.

Senon'8 jlingfteä Cuib. 422.
beSgl. lejte Rebe. ^ 333.

Rob. Gbouorb. (29.) 442

Roggenbadi Stonj Bon —. (7.) 94.

Roman. Der — eines ^onoerliten. (28.)

947

beSgl. Gilt tcnbenjlofcr —
. (46.) 688

Rofegger « „Safob her 8ebte.“ (10) HZ,
Rfldblid auf bad 3abr 1888. (13J M.

®oar. f^tbinanb ooii —
. (8J 4Ü.

Somoa>(5rnge. Die — . (30.) 460.

Stbenfen. Die JSunft ju —
. Q2J ÜL

Ctto *rabm'« —
. (2.) 22.

beSgl. Des — ’fdjen Rtadenflein 3<boIb

unb Jterbrecbcu. (31.) 472

bcSgl. in Seipjig. |40.) 305.

besgl. beSgl. (Sd)lub.) («J S2L
beSgl. in DreSben. (47.) 701

bcSgl. beSgl. (atblui) (48.) 215.

gtbule unb Sebulreform. (89.) 499.

g<broeiäeri|(be. aeuberungen jloeier aus.

loärtiger autoritsten über bie beulftb.—

Differenj. (42J 632.

Semiten. 3n loieioeit finb bie — Semiten.

(43.) 6fiÜ.

,$b<'f*fP«>w'' sbev .Sbstlbfte". (16.) 223.

Sibirifebe Gntbetfnngcn. L (6.) ZS.

beSgl. II. (6 ) 83.

beSgl. in. m
Spanifibe. Der — 3bfen. (10.) 149.

Sparen. DaS —
. (46.) 683.

SojialeS lEönigtbum. (37.) 654.

SojiaUftengefe()eS. Die ~-

(27.) 403.

Sojialpolitit unb 'DerfiibeTungSteibnit.

(32) 430.

Sojiolpolitifibe. Der — Sooberlebtling.

(81.) 465.

Spolelo. L (8J 113.

beSgl. (Stblnb ) H. jOJ 122.

StootSbürgertbum ober eine neue ftfinbilibe

©efcllfibafl in Deuttiblanb (14.) 207

Stasi. Gine S3iograpbic her Jiou oon —

.

(41.) 620

Stanforb. Der iriftbe Äomponift —. (17.)

265

Steuerprojefte. Sergeffene — . (36.) 544

SlSljers ffierf überS9ronbtnburg>^eubenS

ReibtSoermaltung unb RetbtSoerfaffung.

(10.) 146.

SlrafretblSpflegc. Reformbeftrebungen auf

bem ©ebiele ber -. L gOJ ZIL
besgl. n. (6y 760.

Streit unb Ginigung. (33.) 497.

Xermingefiböft. DaS — in ©eircibe.

(42.) 627.

Xbeatcr:

Säeriiner Ibenter:

Jtiebtitb $aa(e. (IJ LL
Die ®raut oon fDieffino. (IJ 12.

Goa. (9J 134.

Die loilbe 3s9b. (12.) 1^
Die toIenlDolIc Softer. (14.) 214.

SRortin Dutber. 367,

Sruber JpanS. (25.) .996

Die Ribclungeii. (34.) 619.

GorioIanuS. (49.) 133.

DeutfebeS Sbsnitt:

Die 3bbin oon Solebo. 26.

Drei (Siuatler. (4) 09.

Drei Rcaliflen. (5J 72.

Deutfd)e Siiftfpielbicbler. (6J 89.

Die glü(flid)en Bettler. (13.) 1^
Gine 8üge. (16.) 245.

Die Snffülin. |28.) 428

Die SIfttien ber ©efeüftbaft. (30.) 461.

gauffs Sob. ^ 733.

gcffing<Dbsnter:

fjteimb jjnb. (UJ L
3toiliben jroei j£)etjen. (^ 2L
Die 'Maus. iS
Drei Realiflen. (5J 72.

Deutfebe fiufifpielbitbter. (6j SL
Rora. (ft) 134.

Serapbine. (UJ 166.

.^eimg’funben. (12.) 182.

Olioio. Q7J W.
Brinjeffin Saftbo. (18) 272.

Der jjall GlSmenceaii. (22,) 3.91.

Der 'Meineibbauer. (29.) 444.

Die Bcrmüblten (48.) 720.

Reflbenj-Dbsoter:

Die »ilbenlc. (4J 60
Rctoöfe grauen. (14.) 214.

BeritoS. (25.) 38L
girma Ronbinol. (27.) 412.

StbaufpielbouS. KSniglicbsS —

:

Deulftbe ßuftfpielbiibter. (6j 89.

$iflorif(be Dramen. (7J IQO.

Cebte Siebe. (Uj 166.

Die grau Dom Meere. (23.) 349.

arabeüa Stuart. 076.

Salalie. 778.

Siftoria>Sbentsi:

Brinp. 092.

RolfSiDbeater;

Drei Reoliflcn. (6J 12.

$iftorif^e Dramen. (T^ Iflfi.

JSadner.Xbeater:

Mabame Bonioarb. 28.

gip. 49L
Srübner. ©emülbe bon —

. (32.) 489.

IftbempftbeffSti begnabigt. (52.) 774.

Uebel. Die Db«orie Dom ütineren —

.

(8jm
Unfodoerbfitung. Die auSftedung für —

.

(33.) 060.

Unioerfolbiftorifer. Soltaire unb Boffuel

0(8 —
. (3^ 4^

UntertbSnigteil. (SJ 63.

Urtalenbariiim. (40.) 601.

^{Jambidet unb Brigbt. (26.) .989.

Bereinigte Staaten. Die Brsribentenmabl

unb bie greibanbelSbemegung in ben —
oon amerita. ^ 111.

Bertbeibigung. Die — ungeretbt Ber>

folgtet. (151 220.

Sertrogsfreibeit. (10.) lai
SolfSlbcatev. 3“^ GtbRnung beS beut=

ftben — in ffiien. (50.) 148.

„BoIfSjeilung.* Die Unterbrüitung bet —

.

(26.) 871.

beSgl. Die — Bor bem Strafriibter.

(36.) 027.

SBagner. ösmiann —. (30.) 456.

SSebrppicbt unb Dienftgeit. Die GnI-

midlung bet — . (52.) 772.

Seibliibe Gtgiebuug. L (42.) 628.

besgl. n. (43.) 643.

bcSgl. 743.

ffieingefebgebung. 3oi Reform ber —

.

(24.) 363,

SBcItfpratbc. Ro(b eine —. (61.) Z61L

SBibmann. Reue Stbriften oon g. B. —
(20.) .904,

„Sülbem Sonbe“. Slus bem —. 46.) ^6.
„ffiilben Sänbsm“. ans gioei —. (47.) 69L
ffiocbcuüberrubt- Bolilifibe (1.) L (2.) 15.

j3j2fl.(^4ä.(6j6Lt607ä.Q:12i-
(8^ IQL 12L (_100 1dl (ly 103.

(ly 169. (lym (14}2QL (IS.) 211

(16J 233. 011241 (19.) 270.

^29L C^3üL (23.) 331

(240 303. (^3^ (1^300. (27.)m
t^ilO. (^431 ^441 (31.) 463.

V Digitized by Google



VVt SoitgQIt«.

^ ua. 135. (8^ Süä. (36^ 623. I

(36JSfiL @7jü&l. (^öB5. (^523.
i^ (lljm 625. (l^filL
1

£^663. £^ Sffl. £16J 681. (47.) 633.

(4a) ag. (49.) I2L fBO.) 732. (51.) 151.

(S2.)66L

3BoI|Ignnut5. Sttra^lungen fibei ben

gaO —
. £8^ 185.

JBD^Ien Sie mit luftig burauf lob. 182.1484.

»unbc Sunft. Set L (50.) 2^
bebgl. II. [61J 263.

brtgl. la u. IV. (62.) im.

Stflfi^tiften;

A. Jlnrrrihanifd;«.

„Atlantic Monthly*:

Der militcrisrnn» und bn Zldtionol*

d^rafter. (ts.) 273.

SutorcnrcdifleT.

B. »ruirdit.

,,8«rlt»ter plri(eto0ifd?< lüodycnfdyriff':

€me Waiferrrtf. 322.

„ZWntfi^e iVttfd^hft für (Se[(t)id?tsari)frn-

fdjüfl.*' (26.) 337.

„I>le ^enjbotni'’;

Per unb öie ^^aiinifrage. (20.) 30^.

U?ie rortt i() bas —
etn amtliä^» Organ. (4A.) 6$^.

C. dnflitfitir.

„Central-Afrioa'* :

OfHiftiro. ^ U9.

„CoDtamporary JEUview'*;

Dos I)an5 Sismaref. (19.) 289-

„The New ReWew“: (36.) 549.

„Nineieenth Century'*:

(£tti <£;einpd auf 5>'nh3nde{ uiib

joU. ^ ü

€nglanb anb Me 21iltan] ber Cmtrah
mdd^e. ((2 > 163.

Die polttifd^i tVrhSItniffr auf Samoa.

Die Sargen ber bentfdjen Stoötsfun^ (19.)

288.

^tatien im ^aijre iWae. (32.) 492.

D. iTimianribt.

„L’f^onomiste Frau^ iis*:

Was bie befie fran^fifc^e Kolonie bem

tTTutterlaiibe inertb ij). (20.) 306.

„Beme dee deux Mondee":
Der moberne Staat nnb l'etne .^nnFtionrn.

(l) »3.

lieber ben öismaref. (20.) 50S.

3ola. ^et neue —
. (8^ 117.

3oIlpoUtif£ftfr. (Sin — @ebcnftng. (11.)

156.

^üdtx. 'S>er Äampf um ben -
. (39.) 681.

Sufnebenijeit. (47.) 694.

J

Kutorenregifter.

.'Bit ntbtn bm «mm lUbtnbm Aifftm Iwtti^uwi btt Afttia|«bUn.

• • 2CLlELfii2Q.8a..lüa.lSü.lfi2. SüL
U16. 22L

• • • 22e IftZlÄ ülll

• • • • M. üSL

a. m,
sukI, q. as. 18S. tiQi. im
H., e. liiiB.

Xb. 42.

KibcnbuMn, c. m. m. UL m. 43ä. 5ia
Bea. 746.

HlU, ^ttp lae. 144. 168. asi. 4M.
H. SL 566.

0. ISO. gi& 951.

B. B8&. 484 M2.

—b— tSL
m.. « 680.

e, Xb- U6. 184. 232. 301. 548.

e., o. 483.

OafgnBrrd, Sr^ur 442.

Somberga, «ubraig IZL 32Su S2&4 44&
Afll. 697. 788. 7flfl.

9ac, oon TL m. 438. 45a 082. 741.

0artt)8 ^eobor 4. äL 4L fil &L IQQ

tOQ 189. 908. 990. 98«. 948 iMi ISl. 871.

ftftftu 401. 46R. 4ftL 611. &41. 5R4. &67. f.81.

«yy 641. 666. 678. 683. ß94 . 744.

fBaantbad^, jCatl 98. 195. SS3 aiL a8L 4SL

616. aS0.:686.

Ofnfrt 9raoi fifisL 2i&
0<llinitln~ Vnton L UL SZLm 4DÜ 5024

^ 690. äfi& 6^ ZIB- Z4B4

SBigelon, $oultne9 '11.

33to4l, 8eo 17Q.

^Tobm, O. LL 2lL 504 22» aa. 105. 117. 134.

14^ l£d. m 10& 211. 245. m 2Z2. 334.

867. 381. 896. 419. lÜfc. 444. 4tiL 622.

606- 691. 701. 716. 788. 749. 77R.

iBraun, Jlatl IL
örormel, 31. öL 64. 155. 182. 313. 35St 410.

46f>. 681. tkl3. 002. 084. 025t 212.

Balgarus 2ÜL 441.

iDuIle, ({onftantin lOL 589.

Coperaicua 691.

Sauib, 2,^ 40. 218. 541.

Siobm, Xnton 040.

E. 677.

(ibertp, iS. A. 43L

g., «. 199. 990. 414. 446. 677.

—en. 3^
-er. 978.

9- 2^8
Qrirbemann, g. 780.

ßulba, g. 17B. 898.

0. g. 064. 662.

Okiger, eublDig UO. IM. 380. 8ft^. 608. 684.

608.

(Sijptfl tteorg uon 618.

— ^ul Don 228. Z24.

Grant, 906.

GaniDcr OST,

Oftntber. 6. 0S4.

U. ffl. 184. aOQ. 414. 480. 677.

üOa. 024.

^än<(, S. iOL
Arbeit, Tlaiimilian 0^. U2. 104. 241. lOfiL

847. 420. l&L 530. 033. 018. ZQ2L

4>einndi, St. Sog,

^(ftrt<b, .b^rman 2. 8L l£0. 482. 505, 53L
282.

I
Heatenius 9R 1 .

I

.l^in^e, .^ugO 691- 7‘>i. 779.

I

g. 515. 53L
[ Hitftoricoa 699.

bomberger, ^inri<b 280. 455.

hr. 200. 205.

Jnniiu aS4. 346. 614. 548.

S..

Jt,

Ittibel, ghranj 86.

Att<l)bo4, Solfgimg 736.

I
CimOa, Km
£anbfrieb, .^etmuim 16t. fiftfl.

gabnib, Jt. ioa. 41)5.

beninflein, «uPag 644.

blugett, Suliu« S23. 525, 51L

—m 120. I5i ^ 221.^ aufi. 861.

t 429. 484. 681. 660. 661. 679. 780.

i

«Woulbnet, Sri» 29. 904. M9. 679. Bia
MepbUtophd.. 6ir>. #
Vttxia, Klqonbet ISL 316. 466. 695. SIL &L

671.

. • t
Digitized by Google



VI V'u t o’r e n T f g } f) e t. VI 3o^rgaiH|.

SRorf, 9B8. 486. &i£2. 66(K 662.

^i>«a(oaAn. Hlr^onber 210. 25S. 2R7. 3.S2.

SG6. 895. 427. 490.

rnndfUtt. IiiO. 221. 'JSti. 251. m. 527. 667.

—n. inti. K.»w. Kflü.

9K, ^ 18. 78. 183. 281. 288. 289. 80C. 360.

492 666

g. 141.

OAroalb, (tuntn 119.

g. 322.

»itt. ». 228. 240.

^ugo 362. 493.

Protana 124. 140. IM. fl87. 260 2tU 27ü.

294. 812. 33L 842. SfiO. 372. 38fi. 401 419.

488. 498. 612.

9t. 168. 779.

^r. 564.

gtcinmcT, 774.

»otmt^l. 3. 499.

6.. a. 476. 680.

.SagitUriafl « 04.

'»omtiQmnifr. CliUipp 177.

Cmil266. SOI. 317. 386 •916. 574 586 i

j

$dul 349

j

8c^ra^a. Start 110. 328. 374. M2. 565. 56H.

628. 643.

(ttiferootb, 6, 422. 462. 593- 676- 776.

<S<«wann, (j. g. 51.

€rTDd<<, trronj 469 676.

®t., « m. 897. 898. 418. 430. 446. 688.

©tmt, tttfreb 146. 620. 659.

' Staort, Samrt 420.

Cnid »» ^ C. 1b 0tttta.

—th. Mfi SfiR.

iEttanpQtt. S. am. 366.

träger, tttbfrt 729.

^iPorb. <h:aBA ftorritan» 743.

9SenM, W. 649

äSerber, g»)rt 472.

fBibmami. % H. 196. 22h 321 486.

ffiiltiug, Sidjarb 295. 343. 378.

X. '82 UU 377. 760

ilm

Digitized by Google



th. 1 . Striin, tira 6. fifrtoliec 1888. 8, Hal^Tgang.

Die Dation.
Dadjenfifirift für ]©olü0 ttiirfljfifiaff uuti liHerafur.

•finouSflegebtn Bon Dr. ®ll. ßarf^,

Ammiffiond^Orriag Don 6. ^cmafm in Sinlin SW^ Oeuli^firafK 8.

Itfem »«luutoAb «rUHtlitf rtnt SaiimiR b»b lV«-a »o«sn (1t-16 »ttttn).
|
»trrln« M »«rrraksiTfl mün Bmiibanb 19 Batli (UitlU» (4 1R«rli nüctel-

Bbtantmtnlaiirtfa: ffit 9«atr4(>B4 mb •clltrrtf d>l«tirn brt«
!|

tUrrlld))

•trufs ftvt4i klt (t«L A»(Uuirr(l)l«|i) Obn bttr« btn Biubbanbtl IB Vli. I InrrrtUnaprtta an 8-0c{at[lcnt 60 BfB- — Xnnrior nimmt
|Vtll4 (S*/4 Mit. vlrrtrltllrrlM}), (ftc bit becn flnbrr bta VtltaaR>

|

>ub»lf Iftnt, diarloftfnburp. Brcttncrllr. tlO nnb «lU XBn«nc.>Cx|itbfl. mlffrftr«.

9lal(on ifi im floflseihtngl-Aatalog pro 1888 imlrt Nr. 3948 eingetragen.

^n^alf

:

VoUtifdK ffio((mQbrTfii4L Qon * ^
*

.Oifiotift^e f8a^r{)eit ttnb ftoatIid)e4 Sntere^e. Oon Zb Bartb. b. 9i.

£rr Zrang nadf ttbbfingigfeit. Son G. (JberlQ, !DiitgI. btA $reu|.

ftbgeorbnetenbouiei.

^r fonfefficmene Qriebe. Qoti Dr theol. SR. ®cbn>alb (Bremen).

Sbfebicb oom allen IBuTgtbeater. Qon H. Settrlbeim (SEBtrn).

2Hf Su^ftrllinig in Aopenbagen. ^ran^öftfcbe Aunft R)on ^erman
^elferic^.

;^reunb ttrib. (^efflng-Ib^oiw.) — ^riebritb ^oofe. — ®ie öraui »on

SReffina. (Serliner Z^ater.) Qon Dllo iBrobnc

^eUftbriften:

„Beme de« denx Bfondes": 2)er inobeme 3taot unb

feine gunftionen. Rfon 91.

^fi^erbefpreibungen

:

Aad SRaber: 2*te Setbrt oon Gibotabocf. Sefpr. oon SR.

8ubRiig Sambergn: Sialionat

•fl bbfutf Kaailfi^fr Crtittl 19 AHtBRncH hb» ertUli«. itboe

BUi BÜI Ineab« bet OieQc.

politifd^e IDocbenübcrficbt.

Ser KoHet eine neue groge Stunbreiie an bie

bcfreunbetrn {)öfe on^etreten; bie iübbeutidien Silrften bat

er betrilS aufgefudit, im augenblid weilt er in Cefteneid),

jobann wirb et fii^ nad) Italien, nat^ Siam begeben. Ser
iKijIidie SBiDIommen, btt bem Oberbaiipt Seutfc^Ianbb

allcrotttn entgepentlong, beweift, bag bie Sauottäne im
9l(id)r wie unKt IBunbesgtnoife an bet Sonau ju jener

eolitii unetid)fitteilid) batten, bie ba8 Senhum @uta|)a8

ititnmtbt lat ad)tiel|n 3at|ten Dot ttiegerifibtn 6tjd)ütte<

nniflen bewabrt bot.

Siejcnigt $trfan, bie baS Sagebuib bt8 Jttontiiinjen

^ebrid) SBilbtIm, unfert< IToiftte j^ebti^, btt Stebattion

bet ..Seutjcben Siunb|d)au' Aut Set3||cntlid)ung fibergeben

b<a; ifi nunmtbt ermittelt. Slit bem Belbflbewubtiein eineb

fKanntb, bet ohne 3S(|(tn bereit ift, bie JtoniequtiiAtn

g
lin ^nblungen auf ftib AU nebmtn, bai f'4 Vtofefiar

tffden ben Seb3tben gefteDi. 6t wäre oot einet ißerfol.

,
ang fUbtr gewefen, benn et weilte in ^tlgolanb auf eng.

1 nUÖn Sobtn; alltin fatalb bab gtri<btlid)t 'Iterfobrcn tin<

' Baratt war, tebtte et na<b Seutjeblanb jutfid unb würbe

benn and) unmitlelbai nad) feinet Jlnfunft in .^lambutg
feftgenommen unb in bie Uiitet{u(bung8baft obgefübti.

Samit ift bie etfte Sa«« beb bewegten paiitifcben S^au’
fpielb, bab mit bem ^fibeinen bet lagebiiibblbttet feinen

änfang genommen batte, beenbet.

3n feinem ^3mmrbiatbttid)l an ben jKaifcr batte t^flrft

Sibmard noch bie Weiming aubge|prad)eii, bag bie piibliAitten

Hufjeicbnungcn noraubrubtlid) uned)t feien. 3» biefei 0n=
fid)t, bie wir nie gelbeilt haben, wagt fid) beute fein 'Dcnfd)

niebt offen ju befenncn. Sie ^etjon beb ^tofeffotb ©effden
ift eine neue SDtgicbaft baffit, baf) jene Sliibtöbrungen,

bie fid) alb bie intimftcn ©ebanlen Itaifei jfticbritbb bar.

fteHen, (eint fffilfd)una, fonbetn unanfecbtbat eibt ftnb. ^ont
funbamentale äioiaubfebung, auf wcicbet btt Sieifbbfan,)ltr

einen Sbtil feiner wcitgebcnben )foIgtrungcn aiitgebuut

botte, ift alio bereit« Aufammeng'ftürjt. 'Dian mitb übet,

rafdbt fein, mit wclcb leicbtet fUifibe c« mSglicb ift, bititm

etften ^uiammenbruib no© eine ganjc Steibe doii Stflmmern
nad)juitnben.

Set fd)örffte 3al>n in ben SlubfQbtungen beb Sfirften

99ibmard würbe bereitb nnmiltclbar ttatb Sefanntwerben
beb 3mmcbiatberid)tb ansgebtoeben. 9Xit groiiet 'Bärme
webrt ber äteicbbfauAltr bie SBebauptimg ab, al« bube bei

Jtionprinj Rtiebtid) Bilbelin je boron gebadjt, bic ffib-

beutfdjen gOrften mit Baffengewalt für feine Stcid)«ibeen

AU gewinnen. „Serartige, oom Slanbpunft beb 6brgt|fiblb

wie oon bem bet ^olitif gltid) seiwctflid)e ©ebonfen waren

AU unebtlid), um in feinem ötrAtn, unb au ungefebidt.

um bei feinem politifcben Steiftanbe Snflang au finben."

fDIan tBnnte fid) über bie 6nergie, mit ber gfirit ©ibmaid
für bab anbenten feiiieb tobten Jtaiferb einlritt, berA*

lieber freuen, wenn fiberbaupt bie Sagebfiebei au «iuet

foliben Steebifertigung beronsforberten. 'Bit bobtn bereit«

in bet leblen Siummet naebgemitfen, bog bet ffitonprinA

niemol« iteb auf anbere Sltöebte ftfifien wollte, al« auf bie

moralifebe Äioft, bie ber beutiebe ©ebanfe im 'Bolfe bamalb
belob. Sa bie« oSQig in bie äugen ipringenb ift, fo wun.
beit man Tid), mit wie wenig idiarfem äuge ber 9teid)«'

fanAler bie Slätter bet ,Stutfcben .Stunbjebau* über,

febaut bot.

6in Aweiter $unfl ift gleiebfoll« bereit« aujgebetlt

Set S!tid)«Ian,Alei erflört bie SarfteQung beb Sagebuebe«
über bie itoigänge bei @tban ffii falftb; oQetn genau bif
ftlben tDtittbeiluiigen finben fid) in tt. Sebneibtr: „Slub bem
geben Äoifet Bilbelms“ Sb. II, S. 2U0; unb bie äui
Aeicbnunpeii beb ©tbtimralbb Sebncibei tännen nlb buribau«
autbentitd), gelten, benn fie fmb gewifiermabeu unter ben

Äugen Äaifcr Bilbelmb I., unb oon ibm Aum Sbeil beridjtigt,

niebergeidirieben worben, epiet febeint aljo gftrft Sibmord
Bon jeinem ©ebätbtnig im eticbe gelofjen au fein.
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®onn getanflen roit ju bet i5tage, ob ülitft Sismactf

fid) bereits iofil)renb bes fitiegeS babin auSgeipiod)en batte,

ba^ et jU einem jiampfe gegen bie 3njatlibitität entftbtofjen

jei. Ser 9ieid)etanglei beitreitet, bag bieS iein <iilnn ge>

luefen: bas Sagebu^ beruft ficb bogegen auf eine entgegen'

fte^noe Steufterung, bie bet ÖtroBbetjog non äSaben net>

nomnien hoben loiU. 32ocb liegen bie tünfänge bes jfultut'

fompfeS in Siinfel gebfiUt unb eine fifbete @ntid)cibung

batüber, auf inel^er Seite bet 3ntbum i|t, lägt fi<b habet

jut 3«t nidjt fällen, allein mit niöibten bodg auf eine

»emeifung binnieifen, bie r«b >n IBuf^: „StiSmaril unb
feine £eute*, finbet unb bie unS etmäbnensmettb etfd)eint.

am 7. Cftober lieb ber bamalige Sraf Stbmarcl ^ettn
Sufd) )u fi4 tufen unb fagte gu ibm: .Sa fibteibt mir .

.

es fiänbe in ber ,91otbbeutfcben‘ ein fcbrecflicbtr Sttittl

gegen bie Aatbolifen. 3l’l ber non SbneiiY" Unb ol» bet

iüunbebfanjlet ben aufjog gelefen boiie, fuhr er fori: „.^m,

bae ift aber alles gang inabi unb tintig. — 3o. es ift

ganj gut." Siun fbmien Rtb ober bie|e löemetfuiigen mit
auf einen auffab in be^^iorbbeuticben allgemeinen Leitung*
nom 80. Seplembet 187U belieben. 3» bemfelben beiBt <s:

bie ultrainoiitom*. bie Der bei» ,^TieAe uii« Ixi

ber foi^otij^en %}eo6llerun|j &äobeuijd)laiib« auf bai «c^anblidjfic Der*

bf^te, bie banuiie in icber ÜHummer il)rcr anbi-rn i(t)mu)^i))ei( lölätiec

Dmalbeni(l)(T !lüeifc ouf bie draii,ioien alo btktreier bmtuie«, bie |i<b

nad) ber Mt.e^brrtlännig freute, buB »u» balb .breimalbunberttaufenb

(leine Qtmi^ufeir rinniettn toüiben, um ben ifireu^en ju gelen,

jirbl oucQ )e|t mit t<nen {«bnac^en ^olbaten Be^e» bie benifc^e e&ai^e

JU gelb« u. m/'

SlSenn biefe Säbe ben Sieifall beS @rafen äSiSmard

gefunben haben, jo beineift bieS freilich noch nichts für feine

filäne; aber man miib behaupten biitfen, bag ihn bereits

m 'üertaitleS jene Stimmungen ftarf bebertfegt gaben, bie

fchliegtict) ju ben Spaten Des Aultiiifamptes geführt gaben.

Segen mit einen Schritt meiter. 6ine bei auffäUigften

Stellen beS 3<nmebiatbcnchtS iii jene, reo t^flifl tBisuiaid

tagt, bag bet bamalige äUonpriii^ über ben Slaitb ber

biplumaiiichtn Uiitetbaiibluiigen nicht unterrichtet loelben

buijie, .reell Seine 'Diajeitäi 3nbisfietionen an ben non
fraiijcfiicgeii Sgnipalbien et|üUun engiiidjen $of fürchtete."

itUii gegen hier niegt batauf ein, bie iUCbglichleii folcger, ben

eigenen Staat fchreer fcgöbigenben 3nbiStielionen bei einem
(igaialler, reie bem bes Mroiipriiijen, ju mögen. SUii

galten baS für übeifliijfig ;
bas Dtccgt, beiaitige .$)gpo<

tbeien offen )u bisluiiien, mbegte bei uns auch manch
einem fegi gefagtooU eticgeinen. 'Jticgt jebet roütbe mit io

ireier $anb jene £inien, bie güijt ISismaid giegt, bem
ibitbe eines loebeti ociiioibeneti ilVonaicgcn eiiijiijeichiien

mögen, aus bem 3niiiiebiaibeticht gebt benn auch her«

oor, bafa üfit|i ttiemoid icguii eine uiifcgeinbaie it)e>

merfimg in bem Sagebueg übet bie löiperlioje .^laliung bes

Übiiigs uoti Üiiüittfiiiberg |üi obiibenereeitb utio loiuier be<

beiillicg eracgtit. !bei bic|et Subiiliiöi in iheutigeilung

beffeii, maS bem beuiicgen aaijcitgum an bifieuiibeieii .vbieii

fdjabcii tonn, mug es ocimuiibein, bag bet Pceiigstanjler

eine ibeiiieilung über bas eiigliicge AbingSgaus unb benen
Umgebung maa,t, bie jenjeiis bes Aaiials fcgreetliih eine

fteuiiblicge au|iiabme fiiibcn taiin. aber i|t bie lUegauptung

bes güiften i&ieniaid übeibaupt nur tid)tigY Uüit grellen

reieberum ju einem iboiibe 'ilienioiren, aus oem einige au|'

tlärung )u jdibpten lein ivicb. 'tior uns liegen: „More
Leaves trom ihe Journal of a lite in ibe Higblauda";
bie iUet|a||eiin bes ibucgeS ift iltieinanb anbets als bie

Aönigiii oun i^iigianb, bie, reie ber 2iiel fd)on bejagt, freie

auSjuge aus igtein Sagebuege gibt. Sa gnben mir unter

Soimiag, ben 2. Otiober 18'iU bie nacgitegenbe l£in>

leitgiiung;

... To che kielt at twolve I)r Macleod
gavQ ua such a »pleudid sermon on Uie war, and wiUiuui
infütiouiug Krauet), be snid euougli to uiake evvry oua und«r-

Blaud wbiat wa'« ineaui (wLou be puiitteü oui nuw (iod wouid
puiiieb wickcduoM, amt vauiiy, ajtd »«u»uaii(y

;
and tbw t-bapieia

be >eud Ixoui (saiali and troiu Kse^iel, Aiul<b, aua uue
Ol IbaKaaluiti, wäre reully qune womlert'ui tor tbe way in which
(bey siHtmad to deachba Frauca\ Ii wa« ail aUmirabla and heari-

•tirri^. Than tha prayars wäre beaatifol in which ha apoka of
aick, the dying, tba wotinded, tbe battieüald. and my aona-

in>law and daughtara. We all came back daeply impreaaad.* *)

SBaS fall man aus biefen 'Botten berauSlefen? Sab
bie Königin non @nglanb unb ipre Umgebung tief mit
Sgmpatgien füt Seuifcgianb eifüUt reat unb bag fie fid)

oon bet geiftigen unb leelifcbtn Siertommenbeit bet bamaligen
ftanjörifigtn ä)efelljd)aft enticgieben abreanbte. Babijcbem'
lieg unmitlelbat unter bem Sinbtud bet $tebigt, bte bie

Aönigin llictoiia gehört gatte, fegte fie ftd) benn auih bin,

um ein Selegramm nach iUetjaiUeS gu fenben, baS ihren
Smpfinbungen ausbtud gab. So tonnte benn am nöm>
lieben 2. Citobet bet Xronptinj in fein Sogebuch fchteiben:

•Sie A^nigiti Victoria, Die unfern £[}oten mit rüfirtnber
no^me fülgt, ^at i£elner ^aieftdl telegrapbtit, um l^n onBefi^tä ber

goote |(^<n ijciebeneoerfufbe lur ^lengrd^e ju ermahnen, ebne baft fl«

jd>o<b iryeitb ein prattif<be^ aKitlel )u empfcblen Dermoibte.*

Siefe beiben Xagebuchnotigen etgönjen fuh reed)fel>

feitig, unb fie geben beim bod) ein gan) onbenS Selb non
ben Stimmungen am englifchen fiofe, als man eS aus bem
3mmeOtatberiigt gereinnen mürbe.

Unb eiibltch' Sie (Eingabe beS dürften SiSmatd be>

houptet, bag bas Sagebuch Unrecht hnbe, roenn eS ausfagt,
getabe bei Aionpiiii) höbe auf bie Sierleihung beS Sifernen
Ateujee aud) aiiiMichipreugeii gebtungen unb er|tam28.auguft
mit itXühe feinen lUigen Buntd) bunhgefegt. SaS fei gans
falid), bemeilt gürft mismacd.

.Tlo Id) nmf) in SnfaiUeS, ol|o k tDIonote fpSln, im iluftrage SeS
Adntga be» 5tronphnje» KnrberboU ju biilcii gehabt i)iit>e. mit ber
Utbuitg bev> (ii)ernen Jtreuje« au<p an 9{i<biprcugen Dorgeb«» iu tooUen,
unb «eine Ai^uiglictK i>übm ba^u ricpt fuiort geneigt fano, ea oielmebr
nueberboUer xmtegung «einer Ikairfidt beburfte, um bie befohlene fWog*
reget m ju bringen.'

^ict wirb unjei ^egenbeweid fc^lagenb fein.

SRcgtciunA^blait füt bad Aomorrid) S^aQcrn enthält in feiner

^iummer ^ bte folgenbe sbefamumact)ung:

,£eine Stpiefldt brr Aänig Don IJreubett haben ouf Kntrag feiner
Adnigtubea^pühett bee Arunpriiijeu oon ^^iriiBeii, bem J&ef<blahaber ber
briiieii beuifcben Armee, bte nacbbenonnten bai^iijchrn (fteneraU, Cffi^irre
unb ’U(aiin)tha|teii loegen uorjuglKben kterhaltrne Dor bem {>rinb<

Ul ben Aampteu Don itkibtuburg uno kbörtb •*- 4. unb b. ttuguft ^
burdj tUerieibung bea Uii«incn Areujea uueitei Alofle oubgejeubnrt.
i^fjoigen auf jmet «palten bte '^lameit brr Xetorittrn).

Set Aönig oon Sägern geftattet abet beieits in einem
IStlog d. d. lUerg, ben 4. Sepceiubet 1Ö70 bas Stagen bet

Setuiationeii. 3>egt man al|o Die tintfernung ooin AtiegS>

|d)aiiplab PCS m oaS bagen|d)e {)od)lanb in Jiechnung, |o

eiichemt es ganj uiij.ueiTelbaft, bag getabe int legten Srcttel

bes Huguit, |o wie es Das 2ag(bua) aiigiDt, Die et|ien (ii|ecnen

Ateuje an Die |iiDDeuifd)eii ülerbuiiDeten ausgctgeilt lootDen

fiiiD. tös DeDutite loniit ju lUeifaiUee im Citobet gereib

teiiicl reiebeibolten .Ütnreguiigen" füt eine Sad)e, Die bereits

m jo uiiiiungieichet ’iheiie im Sugujt jut ausiübiung ge<

lomiiien luar.

Ob bas Sagebud) 3nlf)Q'ntt von einiget ärhtblid)leit

enthalt, i|t legt jreci|eigait gciuoroen; unb bod) i|t es iiut

ein iagebiid)! Dagegen i|t es uiijiueijelgait, bag bet

3tnmebiuiDeiid)t Des gücften lUiSmoid Don ittigen An>
gaben nicht |iei i)t, unb bieie Sd)iift ift eine Staots»

ichiiit, an reetche Die bebeutuiigsDouiien golgen getnUpft

loeiben foUen. Sie tötnjeigeiteii, bie bem Unmiern beS

güi|ien lOismatd eiitfchreuiibeii rooten, finb freilich be>

metteiisreeiig, aber am bebeuiuiigsooUiien bleibt bod), bafi

bet J<eid)staiijlei fid) auch Uber Die Birtung, bce |ein Schreiben

,,^ur fltrdK um jtoölf Dr. Wacleob gab und eine fo h^rrlU^
$cebtgt uu<r b«n Mn^g, unb ohne Srantreub Ju ctmabuen, lagte er bo^
genug, fa fiag S^ber Deciich«<t (onuU, tpua gemeint war (.mbem er

Darauf hitiiDira, luie Piutt bie tüetDerbibeit, bte ktUeltcit unb (EinnlirhMt

Dtfiraft i
uud) bte Hapiiet, wctcQ« er uua :>fdta XXVJIl uiib Ujebel

uno «imoa laa unb einer Der i0|aimeii, baa AUea roat tvirlUch go^
ivuiibetDaU in ber An, tote ra i^raiiiieuh Ju fibilbern fchten.) va
war mi.o hcrrlah unb h<t4<’rgretrrub. Xaim waren au<h bie dkbetr
fo^an, Ul bemn er oim bem »trunien, bem «terbenben, beni fUcrwunkettfi,

petu «d)iadjifelb unb meinen «cDmirgettbbnen unb Xbeptent fpra^^
Süll Aue tarnen lief ergriffen jurutf."
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auf bi( Sffentlidie Wttnung aiiSDben foDie, a5nj(i(^ (tetluf^t
tiflt ROtft Siemaid bejeidjnrt btt $ublifation in bet
,Seutftf)tn 3}unbfd)au" dI* „Dttleuniberiitb“ für bie bo<ib-

ftlifltn Äatjet ; et bebaiiptet, bafi biefelbe fid) uot Äflem »fleflen

btn Äaifet Stiebtidj ridjtet' uitb et brinßt auf eine ^ct<
foißunß, bamit bnb ünbenfen bet beibrn tobten Kaifet,
bie cä roertbooDe Sefibtbum be« Bolfe« unb bet Spnaftie,
Dot entfteDuiio benaptt bleibt. 2)a baS £oßebu^ beute
olä ed)t flelten ronn, fo mufe e« oettDimbetlid) etitbeinen,

bab Äoifet griebtid) mit feinen eigenen anfwidjnungen iitb

felbft foUte oetunglimpft baben. 3» bet Sbot ift biefet

anfidtCmid) bie liberale 3BeIt in ^cutidjlanb nnb aubet»
balb Seutidblonbb nidit S>ie Srnpfinbiingen biefet Ateife

bot alio bet Seidjbfanalet folfd) beurtbeilt; nod) folfcber

beurtbeilte et abet bie Sßitfung feinet Sdirift auf jene

i*atteien, bie ibm am nödiften fleben, ÜBoBte bet geitet

bet beutfdjen i>olitit bae Siibenfen beb tobten Bnonotdtrn
fdjltbbn, fo bot et getobt baS ©egentbeit bttbeigeffibrt.

Unmittelbar naebbem bet 3"imebiatbetid)t oetitffentlidgt

mat, begann bie Aartellpteffe von bem lobten ein

Silb )u entmetfen, bas ftd) näher j)u bettarbten loobl oerlobnt.

®ie „.ttambntget 9?atbtid|ten" fogen, bet Ätonprinj
luat »on fo tabelnSroertbet .roeicbetSlotur", bafeet iniÄtiege
1870 bie notbmenbigen militärifdgen Operationen bebinbeit

bat; er n>at cb, ben fein Staturen unb englijcbei ©inftiig

beftimmten, bie Sefdiie^ung oon $aiib ju oeriögem.
Sdjneibet fttilid) trjäblt Sb. III @. 66, bag oom ©eneial
oon Woltfe mit Se^ug ouf bie Sefdjiefiung oon $oiib bet

anbfprud) flammen toQ;

„öb |fi b« erfte gebiet in bem gan,r<n gelb.^ufl, b(l6 man flberbaupt

rinrn ^dacienmacttTtiin tiöbe rottittifn laffrn, ba baO mvünfcbte Mtfl fid)

nuT burd) nu^b^urr in b«x unb ni<^t burd) 6ef$ieiung
mel^n löfff.*'

Unb eine 9nfid)t fd)eint i^önia 'iföil^rltn

ju hoben. €o ju lefen in Schneiber Sb. III 82
^er ÄronprtnA war ober nicht aflein nach bem Urtheil

biejet 2eute ein iihlechteT «Solbat. er roai auch füi bie

^oiitiF ein jehmere^ ^»inbetnife ^ie faßt:

60 tnug iorTb<n, brr botnuUüf Aronprin.). loett booim
mtfenit, brr Urbebä, obrr au^ nur brr tbätl^e f^örbrret brr (JiiibrU

Drutfdjlanbd untrr brni Aiufmbum brr jpobmjoDrni ^it frin, riitrd brr

fd}tri«rßm {>iitbern<ffe ffir bir Sjrrrotrnicbuiii) bed (S^inbritdtirbanfen# unb
brr Äaifrr»3brf bilbrie."

Unb biefet unglüdliibe Sptoffe btt ^lobeniolletn —
immer nad) bet anfidjt jtnet monatebüd) gefimiten ISbttn.

mSnntt — fommt bann nad) bem Kriege jutfid, um, mie

bie ,®tc4benet 'J!adjtid)ten" fogen, fiq; „im tbotenlofen

^inböinmern mit Suftftblöffetn tu befdjäftigen* unb um an
feinen „oergrämclten Sagebudjblättetn“ ju arbeiten. 3n
biefet Stimmung ift eS benn flat, boh fn^ bem Ktonprinjen
oOmäblid) bie üöabtbeit oerbiinfelt. Sie ,K5lniid)e ifeitung“

bemerft, bab er, gicidi 3giraticio, nid)t mtbr IBabrbeit unb
®id)tung bobt untetldjeiben lönnen; gleid) 3fln“ti«>®. bet

betanntlid) ben ebrenben Sitel Itater bet £Ogt trägt; mie

bei biefem fDianne febreibt bo8 tbeinifebe Statt, fo

.ftrSrn mir imd oor, bofi brin jironpriiwn rinr i^rrfrt)rung brr ge*

SBabr^it aOmi^^tid) $ur fubjrltip e&rUd;rn Iteberjrugung

•m^brn unb aiebdnn in bad 'Xogrbuih übrrgeflofirn fei.”

Su biefet Unfäbigfeit, fidj not Selbftbetrug ju fdjflben,

lau fqlitfalid) nod) eine ©itelleit, mtld)e meit bie empfinbung
fflt bi* ?5flid)t übetroog. Sie „Äälniftbe fftilung“ fagt:

bdft «bofl Crrlongm, ba« Sirnfmal. toeldir« rr tu brm ‘Xngrbin^ frinem

crridjlft <u ^brit ^laubtr. Dor brr brrpunbembrn ^{aaiTDrlt rntbüUt

M Mm, in ibm trbrnbigrr unb ftdrfrt griorfnt fein nuig, ul« ba« &«*

nbl bev 8rtpfli(blungm, torlc^ tl)m bie mßcf|id)t auf ffiurn f<ine

unb fein tfaterloiib auferlegirn."

gflgt man nod) b'nju, bog in feinet hitten ^Regierung

Nnifct gnebiid) bie 3ottte)len beb SaterlanbcS ben 3öünfd)en

Wnn gamilie in bet Sattenbetg'fcben ^itatbbaugelegenbeit I

M opfern bereit mat, unb bofi et in btn Kttifen beb KatteUb

^ ein SSetf^eug bet engiifd)tn Solitif galt, fo bat man
cte Jtneb Stib jufammengefllgt, bob nid)t eine teoolutio.

|

Mt* ^dei, nein, „nationale ipänbe", bie Stttgen bet beu> I

tigen Soliiif, unb angeblid) bie StOgen bet Slonatd)ie oon
einem ^letrf^t entmetfen, bet nod) oot roenigen Stonaten
bab Sjjepter Seutfd)lanb8 in £iänben b><tt.

Sie tüMtfung, bie fid) on ben 3aimebiotbetid)t be8

gfitftcn SiSmotd angefnüpft bot, ift alio mtrfmiitbig nnb
gibt JU benfen. geiber fann man im Seutfcblanb unietet

Sage nod) niibt oHeb fogen, mnb man benft; aber bag in

Sonberbeit gegen bie Sräget bet .ftrone unter geroiffen

Umftänben mand)etlei ju lagen geftattet ift, fann beute

?)iemanb mtbt beftreiten. ÄonietoatiDe unb nationallibetole

Slättetliefernmilibter SögeQofigfeit benSeroei«; biefcOrgonc
metben idmn aflmäblim bie motalijrb id)mäd)eten Sleniente

bet Seoölferung immer tiefet foraimpiten, fie metben fie

id)on für bie .nationole" 3bee geroinnen, baß bie Ätitif brutal,

fd)onung*lo«, oetlogen an jebeSerfon unb an jebe« tSreigniß

berantreten batf, unb allen Umfturjbeftrebungcn mitb bonn
in bet mitffomiten ffleife oorgeatbeitet fein.

Äub bet .^raltnng bet offf^iöfen Stelle gebt mit obfo-

luter Scutlicbfcrt betoot, baß bie)e Organe nid|t fomobl bem
Stofefiot ©effden oU bem oetftotbenen Äaiier Stiebrid) ben

Srojeg JU madien mOnfdien. Sa jeber gibetalet nad) bet

Sottrin biefet topfeten Kämpen ein 9ieid)äfeinb ift, fo b'IÜ

eS niditb, eS muß and) bet ^obenjoller, bet fkb als ein

gibetolet entbDQt bat, jn ben »eid)Sfeinben gemotfeu
metben. Sie „Soft“ fiibtt |jmnt ouS, bog .^lert ©effden boS
Sagebud) publijitt bat, meil er baS 9tcid) unb beffen 3"fti>

tutionen bagt. aber met ift ,^ett ©effden? Sod) in biefem

ffalle nur ein Sptatbtobr; bie 'Botte ober, bie butd) biefes

Snfttument bet Belt übetliefert motben finb, tObten oom
Kaiier j^tiebrid) bet, unb btefe Borte finb eS fd)lieglid)

oOein, bie fene unbcilDollen 'Bitfungen beroorrufen füllen. So
ftebl benn nad) bet auifoifung jener Steffe butd) feine

©eftnnungen beut an bet Spibe bet tReid)Sfeinbe — bet

.^obenjodernfaiiet Stiebrirb IIL Organe unb Sar»
teien ober, bie nur bonn einen .^letrjibet jii

refpeftiren bereit finb, menn jener ibten politiidien

anftbanungen nnjd)licgt; — jolcbe Satteien fteben fiibtr

nid|t mebt auf bem Soben, ben aurtid)tige anbänget bes

KäniglbumS inneballen Siefe Satteien miigen geneigt fein,

fid) bet monatd)iid)en Stoatsform für ibte Sonbetjmede ju
bebienen ; monatd)ifd) fmb Re nicht troß aller Setbeuetnngen.
9!id)t fOt bie Stonorebie fämpfen jene ßicmente, foubetn

für bie augenblidlid) bertfebenbe Safit'f. unb fie finb butd)'

aus bereit, ju ©unften biefet leßteren einen 'Slonarcben in

ben Staub ju jieben 3ene Steife ptoflamitt ganj einfad)

ben ©ruubfaß; baS bödjfte "jnleteffe für Seutid)lanb be.

ftebt batin, bag bie ^onbluugen beS ftfltft SiSmatd mofeO
unb febletloS etitbeinen. 9iid)ts ift roid)liger; nichts gebt bicr.

Aber! Siefe gegte mag man menigftenS aus ben artifeln

bet oiR.jiöjen unb roobigefinuten Steffe jieben.

Rut uns bat ficb baS Silb beS Koijet (rtiebritb nicht

oeränbert; eS ftebt fo fttablenb ba, mie je, unb mit hegen

habet auch nur Siitleiben mit jenen Satteien, oon benen eine

jegliche jegt ängftlid) beftrebt ift, Srofeilot öeRdeit ans
bem eigenen Kteife fortjnmeijcn. Set angejebene .'lainbntget

©elebrte ift ein .ftonfetoatioet, aber freilich einet jener

jeltenen Äonietnatioen, ouf ben bie Sattei ftolj fein fönntc,

benn er bat Reh in allen politifchen Stagen bie Unabhängig,
feit feines UrtbeilS bemobtl. Unb für nnS ift Stofejfot

©enden and) ein Sattiot; beim mit finb Qbetjeugt, bajj ihn

jnr 'Seröffentlichung beS lagebncheB oot aüeni bet Se
meggrunb veranlaßt bat, inmitten bet 'Serlogeubeit. mit bet

bie Solitif bes iageS unb bet jüngften 'Sergangenbeit oon
einet oetfommenen SreRe etjäblt mitb, bie ©eftalt eines

.‘Öobenjolletn in ihrer Dteinbcit unb ©täge oot bie geblenbcteu

äugen beS beutfehen 'BolfeS binjufteUen. 'Mägen immerbiu
bie Kteife fleiner polilifchet Koterien geftärt metben, bie ’liotion

mitb Rci) oon bem ßbelRnn unb bet Babrbaftigleit, bie aus
bem Sagebiid) fptiebt, motalijch erguidt fühlen.

3n Setlin ift baS Kartell in bie 'Stfiche gegangen; ob

beRnitio, baS f^int jmeifclbaft, benn mabtfcheinlid) metben fidi

bie oermanbten Seelen bod) nod) jinben. Set ©runb, matum
bie 9iationalIibetalen in bet MeichSbauptftabt nicht mit bet
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äuheriten 9it(f)ten .^uiammenfltlienironen, iHuftrirtie^tbtaftifj^

boSSdioiniDfien bttfn?!artei. ©frr ©tätfer, btr biSbft iitSfrltti

ittne Äonbibotm nid)t oiifflfben roitl, bol ben Stud) oet.

icbiilbet 3ür .^enii Stbdet tooCen bie ’Jiationalliberalen

tiid)t ftimnifn; ffit ©efimmnflSfttnoiitn beä ^mi £lö<f(r,

bie polilijd) neimu jein föeioicbt haben, treten fie bofleflen

unbebenfltd) ein. Sud) an j£iettn ©lüdet loitb flc baber toobl

ni^t bie ßierinnunfl flürcn, {onbern nur ber Umftanb. bab
bei ibin bet il<(etbetn|) mit oQju unbequemer $eutlid)feit

beroorraflt.

Stanheid) ift jebl fllcid)fall8 im iSeqtiff jein ^remben-
(jejeti einjuiübttn. 68 ift traurig, bofe fein europöiidiet

alaat bcm anbcten einen 'lictipning in bet ^nbumanilnt unb
polititifdien Unflugbeit gönnt. 6in groger Sbeü ber {ran>

)öfüd)en itrejfe, an bet ©pibc beiielbcn ber nngejcbene
„Jemp-j", ift frcilitb »crnflnftiger al8 bie froniörtftbe !Se=

icnmg unb ncnnirft bie in au8fid)t genommene fDtafitegcl

uttbanS.

Billorirdie H>afjrJ|eif unb ßaatlitfics

JntcrejlTc.

®et bie rtttlicbe ffl'ibt: mobi JU i«n, feinet nädjflen

Umgebung gegenflbet oerlebf, bet roirb Deräd)tlid). Sligt et

be8 eigenen 3<ortbciI8 loegen, fo fteigert ficb fein iUergeben;

aber oud) id|on ba8 einfaebe Unterbrüden bet SSabrbeit

oerftübt gegen baS ©iitengcfeb; unb für roiiflid) tugenbbaft

fonn nur bet gelten, bet fid) ber bebröngten iESobrbeit pofi>

tin onnimmt. ®ilt baS alle8 nur im gcieUfcbafllitben ftlein*

netfebr? Jpürt bie SÖabrbaftigfcit auf, eine Sngenb ju fein,

iobnlb bie 5i>tcrcjfeu gröfeetet Wemeinfeboften in Rroge
fonimenv Qe ift ni(bt mabtiebeinlid), bofi fid) ijemanb finben

roirb, bet biefe Otogen, fo ptinjipieü gefteUt, mit jo bcant*

rootten möcble. Sbet ^u Üaufenben laufen Seute in unfeten

fogenannten jlultutflaaten umbet, bie an ba8 öffentliibe

b'tbcn in fSe.pig auf SSa^rbaftigfeit minimale anfotberungen
fteUen ; bie e8 ipegieQ bei einem ©taat8manne bücbft oetgeib>

lid) finben, loenn er im notionolen ^inteteffe bie Stegierungen

onbetet ©taaten p tönfeben fuebt, unb bie e8 bei einem
Tiplomatcn roobl gar fltr unerläblicb ballen, bag er fein

Seifböft unter aufgebobenem ©ittengefeb betreibt. ®iefe

froiefpöltigfeit ber prioaten unb bet üffentlieben ’Ulotal ift

ein alter ©djaben unb bie auSbetlung beffelben bie büdjfte

aufgabe beb fategorifeben SmperatiDS, an beten örfflUung

fid) Iciber bie etablirtcn Atrd)en ju allen 3titt'i nur febr

fd/road) betbeiligt haben, befonbetS fobolb fie ©toatblireben

rourben unb babureb einen ftarfen anlab erbielteu, mit bet

©taatemoral aUerlei jlompromiffe ju fd)lieben.

®er anlaft, betorlige ötniägungen getabe jeht angu«
ftcQen, liegt nape ®er vrojeb gegen ficrrn ©efiefen fpibt

fid) auf bie fvtage ,)u: biegt in bet £feröffentlid)ung beb

cebten Sogebud)« beS cbcinoligen Ätonpttnjen, fpfiteren

Äaifetb fftiebrid), eine nad) § 92 snb 1 be8 ©tt.<0.’4) Der»

folgbarc 'Biiltbeilnng non ©toatSgebeimniffenV ®ie öffent»

lid)c Sisfuifion bogegen bat Don nomberein biefen fttaf»

recbtlidien ©ebioerpunft al8 bo8 minber 3Bid)tige in bem
gon,ien llorfall betrodjtet ©tootsgebeimniffe fonb man,
bcDor bet Jsmmebiolberitbt beS jvürften föismard erfebien,

üherbaupt nid)t im 2agtbn(be entbfillt, unb bet ^fniebiot»
betiebt ielbft foimnt biefet auffoffung infofetn entgegen, al8

et niittbeilt, bofi „über intimere gragen bet liolitil” — unb
^iDQt foiDobl ber ou8roärligen luie bet 3teid)8=^5olitif — in

bet ifeit, als bas logebud) entftonb, mit bem ^tronprinjen

gor nid)t gefproeben fei. aiielmebr ift eS bie iBeutlbeilung
bet ficb Dot ben äugen bc8 Jogebnd)=l<erfaffetS abfpielenbcn

rocllge)d)icbtlicbtn Ibotfoeben unb bet babei betbeiligten 2ttt-

fönen, roelebe bcm Sogebuebe feine biftarifebc Sebeutung
gibt unb bas ungebeute Jntereffe, bas e8 erroeift, etflätlicb

macht. ®og ficb bt« «i»< nf»« CueUe gefcbi^tlicber Söabr»

beit auftbat. an beten Steinbeit, fobalb ba8 2agebud) als

ed)t anertonnt roerben mufe, lein 3meifel juläffig erfdjeint,

unb ba^ biefe CueQe geeignet ift, manche Segenbe fortgu»

fpillen, — bas war erficbtlid) bet eigentlicbe @tunb juerft

bet SeftOrgung unb bann bet SButb bei [enem 2betl bet

treffe, bet feit siergebn lagen baS anbenfen beS Derftorbenen

itaiferS Sriebtid) fo — pietölDoll gu f^ilbsa befliffen ift.

iTiefer ifjteffe unb benen, bie bintet ibt fteben, ift baS. rooS

ftrafrecbtlicb nerfolgbat ift, gang gleicbgtUti^ ibt ift bie

SnbiSftelion ober mit anberen iSotten bie lRid)tigfteIlung

bet gcicbid)tlicben SSabrbeit baS^inlidge, unb fie betrachtet

and) beute bie gerichtliche iteranftaltung gegen ben SecauS»
eber bes 2agcbud)S im IBefentlicben nut Dom ©tanbpunfte
ec abfcbcedungstbeotie au8. ©ie möchte ben Heuten baS

ipanbroeti gelegt roiffen, bie Heb etwa Derfuebt fQbltn iollten,

weitere unbequeme fBabrbeiten in 3»tunft an baS Sicht gu
bringen. Unb ba bei biefet ©orte fpatrioten alles national

fein muh, fa etflfiten fie aud) bie Knebelung bet gefchicht»

lieben IBabrbeit als im nationalen 3ntereffe auf baS
bringenbfte geboten. @erabe bietin liegt etwas für bie fitt»

liebe Bilbung unfeter Seit böcbft chataftetiftiid)eS. ßwat
gilt Don manchem 01iebe bet begeiebneten $teffe baS befanntc

ilBott beS iltingen beSigne: Vous St«s trompö, trompette
ou trompeur! in ollen brei Be.iiebungen, aber ttobbem liht

Tid) nicht Detfennen, bag biefe angft Dot bet ©fahtbeil nicht

fo lebboft gum ausbrud fommen würbe, wenn fte nicht gut
fDlotolpatbologie bet Seit gehörte.

®iefe angft Dot btt SSabtbeit ftanb in allen 6pocben
bet 0efd)ichte cm umgefebrten ’Serböltnih gut politifcben

gteibeit. Segteifliebet ©Seife; benn bie politifebe gteibeit

beftebt ja gut ^auptfacbe in bet fUlöglichfeit, ungeftraft baS

äugetn gu tönnen, woS mon für wobt hält, ©eroib unb
Heute, welche bie Btarotte haben, au^ für foicbe ©Saht»

beiten eingutreten, bie ihnen nichts einbtingen, für bie ©RaAt
manchmal unbequem, ^beologen nannte Tee Siapoleon 1.

unb biefe Sbeologen rooten bie eingigen ©egnet, Dot benen

ec fi^ fürchtete unb ©tunb batte, ficb gu fütchten. aber

trob ihrer Unbequemlichfeit fmb Re füt ben ©taot fo nolb»

wenbig, wie c8 baS ©ewiffen für ben ©ingelnen ift, unb
Staaten, benen es an folchen ^beologen fehlt, Deefümmern
motalifch. ©Sic meinen beSbalb auch, bah bie biftotifebe

©Babrbeit uns ftets wiUfommen fein foUte unb bah eS gat

fein ftaatlidieS Sntcreffc gibt, baS fo wid)tig wäre, wie bie

©rfenntnih bet Wahrheit. Belanntlich wat auch ©pinoga
betfelben anfiebt.

Ib »ottb.

®cv Braiiß narij Bblfätigighetf.

anfangs fSlätg biefeS 3abteS publigitte bet ©ticomte

b’anenel in btt „Hevue des deux Mondes“ einen febr unter»

baltenben unb gugleicb inftruftioen auffah übet bie ausbeb»
nung beS „fonctionnarisme“— fagen wir bentfeh : beS Beamten»
tbumS, — (obwohl eS bie Sache nid)t gang trifft) feit 1870 in

gtanfteich. 6c berechnete, bah bie ßapl bet eioilbeamlen in

gtanfteid), aftioe wie pcnfionitle, nach bet lebten ©loIfSgöblung

in gtonfreicb, ihre grauen unb Kinber cingefd)loffen, ficb auf
eine Btillion Köpfe belaufe. ,Bou 37 Betionen, ipelcbe bie

©trahe paffiten, aibt eS fonad) im ®urcbfcbnilt 6ine,

welche bireft ober inbiteft Dom ©taalSbauSbalt, baS beiht:

aus bem öffentlichen ©elbbeutel lebt, — unb beten Be»
ftimmnng in biefet ©Belt barin beftebt, ,fich mit an betet
Heule tngelegenbeiten gu befaffen“." — ®ab feit jenet auS»
bebnung beS ..fonctionnarisme" granfteicb b eff er net»

waltet roeibe, als Dot 1870, bebouptet ber Bicomle b’aocnel

feineSwegS. 6c weift Dielmebt fcblagcnb baS ©egen»
tbeil nach- —

3n unfetet DteidiSbouptftabt wohnten nach amtlichen

6rmittelungen im Jlobte 1880: 22003, im Sabte 1884: 28301,
im ßabte 1836 : 30 151, im Jahre 18ffi: 33 0Ö1 befolbete

angeftellte bes Seichs, bes HanbeS ober bet ©eineinbe, welche

ein im öffentlichen .öausbaltsplan DoegefebeneS ©ebalt be»
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jo((fn unh bfncn brebalb (leifblicb atroi(ie Äominunolftfucr-
(Tlt;d)tauiifleii ]u 3beil loctbcii müiieii. Slbiieitbcn bon bcn
immer!) in mifidjeicn Stgebniilen btt 93ttüjb()Sb(»nti bei

Jobrt» 1882, mtld)t jubtm mm immtr älter loctben unb
babutd) an SBerlb Dcrlierrn, ift ee nur mäfllid), auf
inbirettem ffleiie eine antroort auf bie io überau»
intereffantc i^tane )u erbalten: init Diele Ifferfonen ihren

Sebenäunterhalt, sanj ober btr Stenel nad), jum nröbten
Sbeil aub bfftnUid)tn, aub Steuern aufflebrarbten Selbem
bejitben. äficQeiebt crlbeilt unb bie beDorftebenbe 3iolf8,)äb<

luna bc« Suhteb 1890 hierauf eine etroab prörijert antmurt.
3ene inbirefte ßrmitttlunn alfo — aub btn aUjähtlid)

aufjufteQenbenSiften berjeniiten $tijontn, mtlcbe. alb im ötfeut>

liehen „$icnft“ftehetib,bo9aubnahmertebttbeilroeifet®emcinbc-
fteuerbefreiuna peniehen — eraibt, bah bab beiolbete 39eamten<
perfonol Setlinb non runb 22000 im Subrt 1880 ouf tunb

|

88 000 im 3uhre 1888 oemaebfen ift. $nb ift eine gteipetunp
'

um 60 ^to} 'liieht enthalten in bitten ijiffem fmb einerfeitb

bie pän,U><h Steuerbefreiten, anbererfeitb bie nicht fefl, i

fonbern nur auf Sagepelbet onRefteDlen ifunflionäre unb
Doi allem iiieht bie fiohnftbreiber. ffletben aDc biefe Äatc‘
aoritii jufammtnptnommcu unb jenen biu)|uperechnet,

)

10 lann mon, ohne bet Uebertteibung pcjieheti jii loetben,
‘

behaupten, boh ben angegebenen Bahlen »on 22 000 unb
33 COO teiehli^ ureh bie 4>olfle jiiiiuichlogtn ift. aijo oer>

onfehlagen mit 83 0CO unb 60Ö30. Diimml mon an, baft

pon biefen nur — gering Deronichlagl — ein drittel einen

eigenen {mubftanb oon etina 4 Hüpfen befiht, fo mürben
18^; 66 000, 1888 runb 100000 '^tionen aub Bffenilichen

Mitteln im Jnletefie bei „bjfciitlichen ®ienfleb“ in SJerlin

Don btn übrigen grmerbbthättgen erhalten.

la ®eilin im Jahre 1880 1 123 000 (äinroohner jählte,

im Johre 1888 1 460 000 (äinroohnet befipen mag, fo ftonb
im Jahre 1880 bet 17. bib 18

,
im Jahre 1888 bet 14 bib

16. ^inmohner in Berlin in einem bireften abhöngigfeitb>
oerhältnih ju IReieh, Stoot, ©emeinbe.

Sitft Steigerung gibt gii benten. XiMr molltn hier bie

Bahlen nicht nod) mehr in bab ^inrelne gehen laffen; nicht

nod) bie nad) Jaujtnben jählenben Aloffe)) betet hmjufügen,
meld)t ebenfaOb in einem ui^rtien Berhältnih fteben, menn
aud) in anbeter BSeift. U9it moUen anbererfeitb nicht

unertpähnt loffen, bah bie Berliner B'fffDD [ßt 2“«!' unb
BroDinj um btbmiUen nicht mahgebenb rinb, meil in ber

{tauplftabt btt öffentliche Sienft fich fonjentrirt, bie Smtb<
ftellen fid) höufen. Sie Berhöltniffe auhtrhalb Berlinb
liegen alio etnab anberb, — freilich nicht fo, bah nicht

aud) für bie Btooinj feftgefteOt metben föiinte, bah i» einem
ftörleren, gnnj bebeutenb unb raid) roodifenben Umfange
bie Bohl bet abhängigen juuimmt.

Sab ift iubeb nur bie auhete Schale bet Sache. Sienen bicict unumftöhlichen Jhatfoche — fie liegen ouf

.
odjtn $anb. jn imneer meitere Attile mentchlicher

Bethätigung bringt btr Staat ober bie ©emeinbe. Vettere

ift jo im ©tunbe nid)tb onbereb alb jener. Jmmet ftdrfer

mächft bab Bemuhtfein oon btt Btod)t beffen, mab man —
im ©egenfoh gu freiet inbioibutlltc Jtraftäuherung: bie

jöffentlcch-tethtliche" anfehanung nennt. Unb oub biefet

aubbthnung bet Bethätigung mächft natürlich bie angiehungb<
Itoft biefeb „öffentlichen Sienfteb“ — namentlich jiir bie

Meinen, Schmacheu, ©nergielojen, anftrengenbe arbeit

Sütd)tenben. Btittelmähige Köpfe fürchten ber Dtegel nad)
Kid|tb mehr, alb für fich telbft einftehen ju tnüffen Jhnen
ift bie Sbhablone ein bequemeb äiuhelagtt, geiftig, mie
Suhetlich.

SBer in ben Jahren ootrüeft, in langjähriger arbeit

ttnrnermeht Blide in ben öffentfichen ©eift unb feine

dntmieflung thiin tonn; met ei)ie itgenb mie für Biele

erfennbate SteUung belleibet, erhält täglich groben
Don btr Biacht jener ungtbeurtn Biafchine, beten 'ijirbeh

minb berfelben täglich neue Betoetbtr um ben fogenaunten
^nllid)tn Sienft gutreibt. Bot 10, 16 Jahren mar bie

Spl ber um anfteUung im öffeutli^en Sienft bemüthig
Vittenben fehr Diel geringer. Jeber aufmetffant Beobacd)tenbe

iMtbi ntie brefc art beb Supplifantenthumb genau mit benr

Beitpunft tiefrg gemochfen ift, mo bet in biefer ßeitfehrift in

eriter 2inie befäinpfte Staatbio^ialibnrub feinen — oot>

läufig menigftenb — fitgreichen ßenrug bei unb im IReid) loie

im Smtbe gcbalten hat. Jn oBe Schichten bet ©eieUichait —
in bie bet Stubirten nod) mehr jaft alb in bie ber 'liicbt-

ttubirten — bringt — nennen mir hoch bie Sad)c mit benr

'Hamen, roelchen fie oerbient: bet Stellenbettel mit aBen
feinen ßntmürbigungeu.

„Hur eine fefte anfteUung, unb menn bie Befolbung
oud) noch fo befcheiben ift* — bab ift ber cantus flrmits

oBtr ber SteBenfuchenben. Ob bie SteUung itgenb toelche

innere Befriebigung gemährt, ob fie mit gänjlcchec ober

theilmeijer aufgabe beffen, mab man unter „Selbftachtung“
anbetbmo oerfteht, oetbunben ift; bab ift glei^giltig. Hur
ba unb ba „antotnmen“, .unterfommen“, )"teh eine ..ft'on>

nerion“ Detfehoffen, bab ift bie gofung. äuch bob, roob hödu'ten-

faUb moteriell emidjt metben fanit, loitb menig beachtet.

Unb hod) fteefen Reh alle biefe not eigener inbioibueUet Be
thütigung fid) Slfichtcnben ihr ßiel nid)t gerabc. 'BMe menige
erreid)en ein ßenfommen, bab nad) unferen jetjigen Bebürf-

nifjen aud) nur befcheibeuen anfotbetungen genügt! Unb bobei

Rnb bie ©ehälter bet angefteUten fortmährenb gefteigert.

Siefet Berjicht auf freie arbeit, biefe Slucht aub bet

freien, inbioibucUen Bethätigung, aicb bem 'Blettcn uitb

Blagen eigeuert Sd)affenb ift eineb bet BSahtjeichen un>
fererBeit. 6b ift auch nid)tb anbereb, alb bet Srang nod)

©atantitung ber ßriften) butd) ben Staat, nad) «sd)uh.

Sie Brnteftion geugf roud)etttb ben Bebatf nadi folchet, —
unb bomit uuaubroeichlid) nod) fchlimmere Uebel.

6b gibt feine Broteftion ohne Korruption. —
Bot nun 4-1 Jahren fchrieb Brince Smith in einem

heuhjutage erft recht lefenbtoetthen auffah über ben polilifd)tn

Sott)d)ritt BteuUenb:

„Unb bie mahre 'Bürbe, mie bab mahre ©lüd beb

fUienfdten liegt im SchaRen, in bet KraftäuRerung. aber
batin liegt ber Unfegen aller Beoormunbung, bog Re ijurcht

Dor bem 2ebenbfampf, Heiguug jur Befchränttheit ernährt,

unb aUeb freie ßrringeu gegen eine fümmerliche Sicherheit

j|U opfern bemegt) benn fie lägt ben 'Utenfd)en nicht jur

ßrfenntuiR feiner inbiDibueUen Kraft fouruten, noch ben
Stol) beb aUein errungenen Siegeb foften. fonbern fügt ihn

in ihre Spfteme ein, mo bab Jnbtuibuum jeber unabhängegen
BMrffamfeit entjogen, unb Dont med)anifd)cn ©angc gelotet

unb gehalten, jur «reigheit etjogen toirb Set anbrang
nach aemtern in büreautratifdren Staaten bemeift, mie )ueit

biefer ßinRug fid) ber 'Blenid)en bemächtigen fanu. Sem
Beamten Rehen feine fold)e BubRchten auf Befig unb ©enug
gu, alb folche fid) bene unabhängigen ©eroetbbenann eröRnen;

I bab ßinfommen eineb hodjftehenben Staatebienerb überfteigt

feiten bab eineb gemöhnlichen Kaufmanneb, aber bab Benige,
mab jener hpt, befigt et Rd)et. Unb mab für ihn ebenfo

I

Diel )Derth ift: et meig, mab Don feinen Stiftungen
geforbert mitb, unb ift nicht neuen unb uube=
Itimmten anfprüchen auf feine Shätigfeit aub=
gefegt; et beforgt nid)t, neue Bahnen allein auf«
tuchen unb brechen gu tnüffen, menn bie Berhältnif je

fid) um ein 'Benigeb »eränbetn follten, fonbern et

rürft mit einem Si)ftem fachte fort, beffen Be«
horrungboetmögen eine ©ernähr Dot beut Bufoll
leiftet. So meit emiebrigt bie politifche Unfreilieit bie

BReitfchen, bag mir bie begabteften, gut höchften <rähigfcit

aubgebilbeten 'Haturen nur nad) einem Unterfontmen be

ftrebt fchen, — begierig fid) in ben etflen beften Schlupf,

minfel gu oerftiechen unb ihr gebelang batin gufammen
gelauert gu Rgen, jo fie mir oor beet Stiirenen beb gebenb
geborgen bleiben

"

Siefe etiDOb broftifchc, recht lebhafte Sdjilbetung beb

Srangeb nach abhängigfeit im buceaufcattfd)oi ^Staate

jd)tieb Btince Smith gu einer ßeit, mo Hiemonb fid) bob
cCicteinbtethen beb Stootbjogiolibinub unfeter Sage hätte

träumen loffen.

Bahtlid), eine merfroütbige Brophegeiung ift ee, mclche

heute leiber! eiugetroRen ift.
—
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äSil^tlm son ^umbolbt forbcrie not nun faft ^unbert
3o^ren ol« .^(oublnnltel bet ßwieljunfl flutet Sütflet ,Stei»

beit unb 9)fonnijiialtiflfcit bet sofle beä Snbioibuumä''. —
Son bet Steteiniflunfl beibei etboffte et inbinibueUe jbtaft

unb nmmttflfalttfle Silbunfl, flufammenfleiagt in Dtifli*
nalitöt.

$q6 roit ätmer an (^otf ouSgeptfiflien 3n>>ioi'

bualitäten finb, al9 in ftübetcn Beütn. beftteilet mobl
'Jlienionb. Stbenrntibmu« unb einfäimiflfeit ^teifcn ininiet

mcbt um f'tb- ®i' »ot bem SL'aflmB ftciei äße«

tbätiflung etflteift immet »eitete Jtteiie; eiflene ©ebanfen
,)u buben, ijt ja beut ju Sage baS fltö^te ^inbetnig bet

„Äaniete“. —
iSD ünb jene oben onflefflbtten 3ublen ein mobl un.

Iriiflliibeb €qniptom einet im Oiflaniemub bet Dtation uot=

hanDenen ffitanfbeit, bet bcS „$tQngc9 nod) abbünfliflfcit“.

(irteilieb bebenjcbt ja bieiet Stang feineeroefli! nut bie

niatctiell obct fleiftig armen. 3ut ©egcnlbcil — je b^bet
betaiif, befto ftötfcr ift jener S)rang. £)ie jfingften Sage
tuifjen ja baoon gu enäblen. Oben metben bi'e Seifpiele

gegeben. $et beutidje 9!amen6Dettet be« gtoßen fcdjotten

begann {einen Don unb {d)on angeiUbtten, not 44 Rubren ge>

{(btiebenen tuffab „übet ben politijdjen gortidjtilt ^teufeenb"

alio:

,^olitijd)er >?ott((biilt bebeutet in itteuRenä ©egenmart
ben Uebergang non einet aubidjlieblici] burd) Steamte be<

jotflten äiegietung gut (tinioiifung bes 'Bolfb auf bie itüb’

tung bet Staatbgejdjafle.“ —
Sotmell, bem Sudjttaben na^, ift ja bo9 feit einem

halben 3ubtb»nbett angebobnt. 3iMr buben ja bie Selbft-

oetnialtungbgefebgebung auch in Stabt unb Sanb. $etSad)e
nad) aber leben mit beute in einem Staat bet Soimen, beb

Seamtentbumb, bet Sd)ablone, beb täglid) fteigenben älet=

btaud)9 Don 4)ienfd)en, Sotmulaten unb ®inte. ?Sit leben

in einem Staat, f^einbar fo flatt, niie ibn bie 'Tüelt nod)

nie gefeben. gteilid) fann bet Sd)ein trügen; ftatf ift am
@nbe aller gnben bod) nut bet Staat, in neld)em bie 3nbi>
mbuen, au« metd)en et beftebt, ftatf finb, an dburaftet, iDie

an 3>'’l'utiDe. —
£'a« ©egentbeil ijt leibet b«utjutage in ben breiten

mioffen bet galt, an biefet bebaueiliiben Xbutfacbe föniten

eiiijelne genial •übermächtige TietfSnlid)feiten nicht« änbetn
®enn fie finb ftetblicb. Unb;

,,3ßa« üllenfcben Ueble« tbun;

$a« überlebt fie; —
Sa« ©Ute loirb mit ihnen oft begraben."

ßbettb.

Der honfEntontUe JriElic.

3n ollen Airdien unb ©otte«bäufem tiagt man übet
bie @laubtn«fd)tDäct)t, übet bie 9feligion«lofigfeit unfetet

3eil, unb bod) ift getabe in unfetet Beit, Dielleid)t nicht bet

teiigioie, ober boct) bet fonfeffionclle ßifer luleber etmaebt, unb
überall ,jcigt et feine ©egenroatt burd) ßrneuetung unb Siet,

ftbätfung löngit ungeinohntet Streitereien. Äatbolifen unb
i<roteftonten, alt< unb neugläubige ßbriften, ßbtiften unb
3nben leben nun f^on fett mebreten 3ubten im neuen
Seutfdien 9ieid) in oft febt lebhaftem .fiabet. ,ftiebliebenbe,

anflänbige Heute ärgern fid), fromme ©emütber betrüben fld)

botüber 3" bie Bufunft febauenbe itolitifer mad)en fid)

fogar barüber einige Sorge. Sie befürchten, Dietleid)t nid)t

gang mit Untcd)t, baf; bie tiefere, innere ßinigung unfete«

iiolfeä burd) biefe 'üetfchötfting feiner religiöfen Sifferenjen

gcbeninit, fogar gefährbet loerben fönnte. 9Jlit eitiigem aetget

leben fie, mie manche« in unfetem offentlid)en Heben, ein=

geftanbenermaBen bem fatbolifchen Ceftecrei^ gu lieb, ge=

tbon, onbete«, unfetem italienifcben Sunbeägenoffen gum

Stob, gefotbert roirb. Sie beflagen bie nationrle ßffommuni«
gitung bet feit taufenb 3abren germanifitten Semiten, unb
mit SAmetg fcbeii fie, mie butch firihliche Streitereien in

Dielen Familien ba« Sletbältnig bet ©alten gu einanber unb
bet ßltern gu ben Ainbern Detbotben mitb, loie gioifd)tn bem
fatbolifchen unb pcoteftantifchen Seutfchlanb auf ollen Heben«*

gebieten eine tiennenbe iStauer mit unheimlicher Scbneüigfeit

fich erbebt. Sobet in weiten Areifen ein lebhafte« Setlangen
nod) fonfeffioiieliem gtieben.

ß« fragt fid) nur, mie biefet fihon gar oft erfebnte,

manchmal für fUrgere Beiten erreichte, immer miebet geftSrte

gtiebe, .erlangt unb bauernb befeftigt metben fann. Sie
gum Schuh be« fonfejfionellen '^rieben« aufgefteüten $ata<
grapben unfete« Strafgefehe« fännen im beiten SaU, auch
roenn fie nod) fo gut gebanbbabt metben, nut bie ßinrichtungen

unb Hebteit bet Doin Staate anerfannten 3ieligion«gemein'

fchaften unb ben ihnen allen gemeinfamen ©laubcn an ©ott

Dot groben ©efihinipfiingen unb Häfterungen einigetmahen

fchühen; genouet gefogt; fie fännen bie Uebertreter bet be»

treffenben 'Verbote mit Strafen belaften. Sen fonfefFionellen

iftieben fännen fie roebet fchaffen, noch erhalten, Son jeher

unb übtton haben bie füüoitfubret bet betreffenben Steligion«*

gemeiiifcbaften ihre büflichen, übet ben ©ebraud) jeher Sße>

iebimpfung unb Häjtcmng weit erhabenen ©egnet nod) mehr
gefürchtet, al« lOnimeltofte Seinbe. ‘dlfännet mie fäu«cal,

mie Sienan, mie SirauB, fogar mie Sd)leiermacber unb Sgbom,
buben ben fonfeffioneUen grieben gemaltig geftärt, ohne
iinjerem ober irgenb einem für un« annehmbaren Strafgeteh
irgenbmie auch nut gu trohen. Uebrigen« aud) ohne {old)e,

burd) reformatorifet) gefilmte unb ftrebenbe Dtänner b<nioi<

geriitene 'i^rieben«ftätiingen
,

aud) wenn bie Derfd)iebenen

gtonfeffioneit, ohne irgenb welche auBerorbentliche Aunb>
gebuiig ihre« eigentbünilichen ©eifte«, mägli^ft ruhig neben
einanber lebten, jo niüBten fie hoch, wenn fie nicht bet ßt>

ftarrung aiibeimfaUen joQtcn, mit einanber in fortmäbrenben

Aäntpfen leben. Ser älatbolif fann fd)ltd)terbing« nicht,

ohne auf bie Aalboligität feiner Airihe gu Dergichten, bie

fogenannte ptateftantifd)c Aitche unangefochten neben fich

befteben latfen. Sür ihn gibt e« nur eine wahre, nur
eine alleinfeligmacheiibe Aird)e: bie fatbolifche, b. b- bie

alle mähten ßbtiflen umfoffenbe. auBet ihr gibt e«, nach

feinem ©tauben, fein $eil, webet für ben einzelnen 9Jfenfchen,

noch für bie 'üälfer. ßt miiB bähet butch uUe nut mäglichen
SPiittel — gii welchen Aerfet, ^uet unb Schwert bi« auf
Xäeitere« nicht mehr gebären — {ich bemühen, ben fogenannten

Dtachbarlitcben ihre Seelen gu entreiBen ober laiigfam gu
entfuhren; feine Jlemübungen aber, wenn fie auch mit nod)

fo Diel Alugbeit unb WäBigung fid) Derbinben, fmb notb*

menbiger USeije eine fortmährenbe Stärung be« fonfeffioneUen

Stieben«. Seinerfeit« roirb jebet IfSroteftant, in bem ouch

nut ein Sunfe be« ©eifte« feinet religiäjen ahnen lebt, bet nicht

rein burd) BujaU feinet Aitche angebärt, gar oft burd) IBiort

unb Sbut gegen bie midrtigften Hehren unb ßinrid)tungen

bet fatbolifchen Air^e, g. gegen bie äferebtung bet 'lAutter

©otte« unb bet ^eiligen, gegen bie anbetung bei Ipoftie,

gegen bie Unfeblbaifeit be« ^lupfte«, gegen ben ßälibat ber

^rieftei, energijehen iiioteft erbeben, ©in ipioteftant, bet

nicht gegen biefe unb anbece Singe proteftirt, ift lein Tito*

teflont, unb ein proteftantifcher TJrebigcr, bet biefe Singe im
SReligion«unletricbt unb auf bet Aangel nie mit feinbliiher

.feanb berührt, in fein proteftantifihet Tltebiger. Unb roa«
unfete jübifd)en ÜAitbürger betrifft, fo fann man nicht er.

matten, baB Sbriften, bie ßbriftu« nicht bloB al« mähren
Tlienjcfaen oerebien, fonbern al« wahren ©ott anbeten, fie

ohne iHüdbolt brüberlich umfaffen. auf biefet Semiten ^upt
ruht, für fitchlich'Ottbobog gebilbete äugen fuhtbar, bet
glu^, ben ihre 'Bätet, nad) bem Bericht eine« ßoangeltften,
felbft auf fie berabbejd)rooten buben, olä fie tiefen: ,^in
Blut fomme übet un« unb unfete Ainbet" ! SBitb aber
biefet Slud), wenn aud) in noch fo DtrhüUtei, Dielleicht in
chriftlicher Hiebe DerbüHter 3orm, ben Buben in Srinnetung
gebracht, fo muB man fich nur übet ihre Schwäche munbern,
wenn fie il)n nicht fräftiget gutüdmetfen. Buch foBle man
e« gum 'Dtmbeften fehl oergeibliih finben, wenn fie, mihrtnb
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fte im Kamen beS SeTmanenttium^ unoiiibSclid) befe^bet

merben, fiti) inb (üermonentbum nod) nidjt 8Qe oeiliebt haben.

€o mitb benn bet fanieiiioneHe gtiebe jo,)u{aaen bunh
bab unBetmeibliche €piel bet in jebei Aonieifion iDiifenben

JCtäite unb 6igentiha^en ioilmähtenb jenüitet iBetbcn Sie
Detid)iebenen Äonjejitonen fmb, fo lange fte befteben, ju
einem unaulbbtlicben Aampfe genbthigt. jum Aampf umb
Safein. Suthären miib biefei ffani)if mit mit ben Jtünipfenben

felbft, b. h- mit ben läinpfcnbtn Jtonfejrtonen.

3Sie foUen aber bie beftebenben itonfeffioncn jemalb

gu fein aufbbient (Einige Heine iinbcbeiitenbe Seiten mbgen,
megen Ktangelb an Kadimucbb, an aitetbfdmiädte langfam
babinfteiben. Sic iBeltgcfcbiibtlitbcit Aonieffionen abei, bie

idmij<b<latbBlifcbe, bie gtkcbijtb'iatbolifibe Aiid)e, bie grogen
ptoteflantif^en Äiubcngemeinjd)aften, bie Heine, obet iminber<

bat lebenbjäbe Synagoge, niie fcUen fte jemalb untergeben?

Ser Umftanb, ban eine jebe bicftt fionfeirtonen Tid) für un<

fterblid) biUt, genügt an unb für fi<b nocb nid)t, irgenb einet

Don ihnen Unflerblicbteit ju fi^ern. Sbntiodie aber ift, bog fte

aUe, autb bie jüngften, fd)on feit ^nbibun^rten leben, febr

febmete ftrifen unb Aömpfe fiegreid) beftanben bnben, unb
fd|on mebrmalb aub fcbmeten ilHebeilagen mit neuer Ctärte

oubgerüftet bnD<><^8'S°"e'<' Tinb. Iterfolgungen, poligeilidjen

Angriffen finb fie mobl alle weit überlegen. Sutd) betartige

fDiittcl merben ihre Segnet fie nidjt fcbmäcbcn ,
fonbetn mit

ftätfen, unb ihnen übenafd)enbe Siegebfreuten bereiten.

Untergeben, ober in eine für fie tübtlicbe Auflbfung ge=

ratben, iönnten bie beftebenben Aonfeffionen nur burd) bie

Sntftebung einer neuen Aonfefrian. Senn teligionblob fann
unb mirb bie fDIcindjbeit nie bleiben, unb nie mitb bie

Sieligion itgenbmo BBltetbünilicb fieb geflalten ohne iigenb

melibe Aonftffion, b. b- auf Seutfcb: ohne Slaubenbbe>

(enninib. Sie Seftallung ber Religion, i^ Sitte, ibreb

Aultub ift ja fdgon eine Aoiifejfion, unb jmar eine fehl beut=

liebe unb Itäftige, — ja bie allein natbraenbige Aoiifeffion.

Slaubenbfoimeln unb bogniatijcbe SelenntniBfdiriften fmb
)u einer Aonfejfion buidgaue nidgt notblsenbig. ültan fann

Ipgar behaupten unb gejcbicbtlieb nadjiceifen, bab jebe ber

groben beftebenben Aotifejfionen lange ßeit, unb am
trfitiigfteii oieUeicbt, oot Ablegung jolcbet Slaubenbgeugnijje
gelebt bot.

Alfo nur eine neue Aonfejfion, genauer gefagt: eine

Keugeftaltung bet fKeligion tann unb oon ben beftebenben

Aonfetfionen, unb doii bem in ihrem 93cjte^ii unb Heben

begrünbeten Unftieben befreien. Ob bie 3ut»nft einen

neuen, feine Siorgünget meit überragenben äteligionbftifter,

einen teligiiJfen Scniub oUeterfter Stüfee bet 'Ulenidgbeit

bejdgeeren iiiiib, ift unb bleibt eine offene, für unb unlübbate,

ober aud) niügige Stage, bet Segenftaiib febnfüd)tiger

SfUnfdge unb mutblofet jjmeifel. Sollen aber einem foldgen

{)ctob bie Siege bereitet, obet foQ bie Sielt für fein 9ii^t*

tommen entjibäbigt merben, fo lönnen, jo mUffen oieUeicbt

fDtiUionen Ungenannter, Unbebcutenber, bob Sefte baju tbun.

^enn nur in Seulfdglanb ein bet überhaupt autb

nur ein menig benft unb für ibeale SUter nur ein menig
Sinn bat, einfa^ unb Hat, im aUtäglicben Heben, unb bei

jebet Selegenbeit mögliibjt mitijam tagen moUte, mab et

glaubt, mab et nicht glaubt, mab et bejmeifelt; loenn nur

(Ulf teligibjem Sebiet, roie auf aUen anbeten Sebieten unfereb

getftijcn Hebcnb, männlidjer fUtutb, Hiebe jut Siabrbeit unb
jui eine neue Araft entfalteten ; menn mir nur aub

unfetet Srägbeit, aub unjerem Schlaf, aub unferet Unmabr>

bafHgleit unb aufrafften, bann hätten mit jebr bolb eine

neue Aonfejfion. Unb biebmal eine icabre, benn ihre Siort>

fflbter oUe mürben nicht, mie bieb in ben iebigen Aonfejfionen

nwiftenb aejcbiebt, ben Glauben ihrer mter, fonberii ben

^enen betennen.

Auch innerhalb einer jolcben, baffentlid} fünftigen

itonfeifion gäbe eb mobl noch 4legeiiftäiibe beb Stageiib,M nnterfucbenb, alfo aud) Anlafa )u <U(einungboettcbieben<

Uten, nicht aber ju gebäjjigen taiiatijcben Streitereien.

Sam gemiB mürbe man eclenncn, baB übet ben @egenftanbM Rligiäjcn (Ülaubenb, entmeber gar nicht, obet nur fo ge=

Plllto merben tann, alb ftritle man nicht, — in reiner, menn

auih nojh fo fräftiger Slabrbeitbliebe. So mürbe mon eitblid)

biit^ bie ÄuflSfung bet jehigen fogenaiinten Aoiifeirioiicn

lu einet mabri)oft teligibjen Aonfeffton unb juni foiifejfioiicUcii

fftiebeii gelangen.

Sod) — tuet fäniite eb fi^ oerbcrgcn? Sic gciftigc

Atinoipbäre, mie fie beutjutage, unb fdtoit feit lange, unb

erfcheint, unb brOcH, ocrlpticht feine nabe Serroirtlidjung

unfereb icbBiien Sufuiiftbilbeb.

„lUber dUen Q^tpfeLu

5’* Sulj’,

3n oUen Sipfetn •

(&pdre[t bu
Adum diten

Unten aber, tm erftiUenbe 6d)tpüle. ^bei ((erabc

bei fold)er Sitterunfl bereiten fidi bie luftreinigenben, bc

lebeiiben 6türme oor. (Stnem (olcbcn Sturme finb mit

^offentlid) na^er, ald ^Iand)e glauben.

Sdjmalb.

fififdiieb tot»m alten Burßtljcattr.

SieiBig Sabre finb nod) bet Stotiftif bet Sbeatcr=

btänbe bab Surdifdinittbaltcr felbft bet prächtigflen, mit

gonjeit Ouabent gebauten momimcntolen Sdiauipielbäiifer:

Dodi, iinbefflmmert um biefe fjropbejciimgeii bet iliedien*

(flnftler, bat fidi untere geliebte, armielige Üiotbbülte am
BHi^oelerplah, eine Aiibnahmb. unb Kinfterbübne in jebem

Betracht, in ihrer gegenroörtigen ©eftoll feit bcin Sabre 1756

bebouptet. Unb roenii fie in ben nöthflen SBodjcn roirflid)

nom (jtbboben ne'fcbininbcn foll, meid)! fie roebet bet öc
malt bet Elemente, nod) ben Berbeetiingen ber fonbern

bemfelben ®ebot, baä fte cinft crftebcii lieii; einem faifet

lieben jB!ad)tfprud). Sic ^tofbnrg ioH um. unb aiibgebout

merben: ba mufe baS ehemalige SoUfpielbaiib non ber Stelle.

Sic beutfd)e Sd)ou)pieltiinft, roclcbe Sonf Aaifer Sofcpljb

fegenbreidjem entfd)luB feit bem Sabre 1776 an biefer be>

jcbeibeiieii Ställe fo licbeooH gehegt unb gepflegt marb, foU

fid)'8 in Sien fortan in einem eigenen flalaft mobl merben

laffeii. Sie t*ra<hträumc am iftanjeiibring, (yreitreppcii,

Bruntballcn, 'Banbelgäiige finb nicht blofi oetiebroenberiieh

autgcjdmiürft: in biclem Balb oon Marmorföuleit, in bicien

märebenbaft reichen Stiegenhänfetn, aub Hoggien unb oon
Serfcngemälbcn gtüfeen unb ollerottcn, oon 'Weifterbanb

Detfeftigt, ßrinnetuiigen an bie glänjcnbften Heiftiingen aller

btamaltfcben Äunfl: in Büften unb (frebfeii treten unb bie

Sd)c)pfet ber gticd)ifd)en unb rmiiaiiiid)cii, bet englifeben

unb bciniifcheii Bühne entgegen. Kcbcn Aefd)t)lu6, Sbofe.

fpeate, Colbeton, Bioliärc fonimen bie fübreiiben ©eiflet ber

beutichen Bühne oon ^an* Soc^b unb ficffiiig, öoetbe unb
©cbiüet bib auf ^leinnd) o. Aleift, ©tinporjet unb ^cbbel

lu oerbienten 6bie». Uebet ben Sichtern finb bie Sd)0 U’
ipielet, übet ben Sarftelletit bie Sbeateniieifter nicht ocr>

geffen: fo offciibart fich bab einjig f^öne Sd)mijpiclbaub.

bab, auA an bet neuen Stelle unb in ber neuen ©eftalt,

einer laifctlichen entf^lieBung gemäB, für aUe (folge,)eit

ben Kamen Burgtheater führen toll, getobeju olb Ku^meb-
baUe. (Sin Btufeum für aUeb ©roBe in Sdgauipielerct unb
Sübnciibicbtung ift olfo gefd)affen lootben: boffciitlid) fein

Btoufoleum für ben ©eift beb alten Burgtbeaterb.

So benitch ftcb ober aud) bie ifutunft im neuen .veoufe

f

ieflaltcii möge: bie Bergangeiibeit mirb fie nicmolb über,

trableii, febroerlid) emicheii, ielbft menn fich gegen erroarten

Qr bie beutjehe bramatifche Aiinit erfüllen fällte, mab bcni

bcutfci)cn Stoatblcbcii ju Sbc'l gemotben: (Srncuutig unb
Berjüngung. ?lod) harten mir oct ä^eatcrbid)ter, bic bab

noTus oaeclonun nascitur ordo oercoiiflichen. Unb menn
fid) felbft Bcrtbolb Auetbacb'b 'Beiojogiing bcroöbrt, mcim
alb bie groben Sänget unferet gemaltigeii Beit fich erft

Siefenigen einfteUen füllten, in beten Aiiiberftiibe bic Siegcb<

botfehaften oon 1870 gebtungen; — fann unb nur bie (St'

fabrung lehren, ob bab Sboater, bab Bienet Sbeoter jumal,
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aud) fortan bcr nd)tiite IStittler )mif(i)en ftunft unb Sfolt

ftin loirb.

Stör (iiicm ^alirbiinbert nmr bie ediaiibUbite faft btt

tin;)i(te jTan.)el, von bet aus $id)lcr unb Sruftr ft$ an bie

Waffen rccnben tonnten, ^«ute, in ben Saften bet ollfte-

nicinen Sdiul- unb fflehrpftidit, ber ^reß. unb ücriciinmlunftS-

(trei^eit iviib von iinj|ät)Iiften ReitunftSfanjeln unb fRtbner«

böbnen fteprcbiftt. 6in fjobn Stuart Will befliriff ni^t. bafe

Sranbcs fo viel SSertb auf baS Sbeaterroefen leftte; ben
tStiftlönber iodit her jalirbunbertrlanfte Süebctftang bcr broma-
tiidtcn Äunft in ber ^ciniall) Sbofeffteare's ni(6t an. Unb
aud) Sainte-Seuve ift einer Weinunft mit ben @oncouct in

bet anfid)t: bof] neue tBiIbvnftS< unb l'itteraluiinäcbte boS
etreftte poliliidie unb ajerfcl)tS=Srciben, ba« SSuffteiften beB
StoinonB nnb bcB ouf*) Sübnentoefen —
unb jreat ju beffen Sfatfcllpeil - beeinfluffen. „Jn fünfjifl

3obicn imtb baS Sud) boS Sbcoter umflebtad)t buben* —
vcrfilnbetc vor Äurjem ein SObret bet franjönfcben 91atura>

liften. StoB Wort miD nid)t eiiftberrift ftefafat unb set<

ftanben iverben: Scbaufpiclerci foD unb wirb ja fteObt unb
beftebrt fein, fo lauft ber Sinn für Unmittelbare, anfd)au=

li(t)c S<crfteften)vättiftiinft in ben breiteften SoIfSfd)i4ten Tid)

rcftt. Slieatet werben immer ibr SSublifum finben, fie mbften
nun ouf Sufpenipicle, Sbierbänbiaer. äautlcr ober bie gauft>

Siiloftie, bie jtöniftBbratncn unb ben OebipuS alB Sieijmittel

ftcflrtlt fein, ßntfcbcibenb aber ift bie Sebeutunft, weld)e

bem Silbneuweien im ©cifteBleben einet Heit unb eine*

SaiibeB lufommt. Unb ba brSiiftt ficb unB bie SBabrncbnmnft
auf, baß bie ftolbnen Safte bcB SurfttbeoterS — vietleid)t

ber bcutitben Sflbne ilberboupt — pt erften SorauBfe^unft
ein Sublifum batten, baS im oftbetifd)en @enuB feine einzige

unftctiiibte frrenbe finben burfte.

$er Wörtprer be« auffteflärten SlbiolutiBmuS, ftaiier

Joiepb, bot mit bem beutfien Siotionaltbeoter ben Oeftet'

rcidiein ihre befte SilbunftBonftalt, ben ®eutf<ben ihre ooU>
fowincnfle Sübne alB Sermäebtnife binterlaffen. SJa*
Scifinft flat unb febarf tbeorctiirb b(ifd)te, baB bat jtaifer

3ofepb piüflifd) etm 8ftlid)t; nid)t bloß als fteiftebiflet ifürft,

alB iad)funbiftcr, wentbötifter oberfter Sbeotecleiter bot er

feine Seute vor bie rechte Sdtmiebe ftefebidt. Sein Senbbote
WfiQer miifitc in WolfcnbDttel bei £e|finft norfptecben: auf

feinem )öof< unb üiotionaltbeater Sd)r3ber mit lebenbiftem

SetfpicI muflctftebenb Doranftebtn. Unb wenn oud) ?tcib unb
WiBftunft ben flrofjcn Sarfteller vor bet Seit auB Wien Per*

trieben: fein Diame, fein Wirten war nid)t auBju^ilA'" ouB
bet ©eid)id)tc beB SntfltbeoterB: Sebtöber, )nit Seffinfl unb
@di)of unbeflrittcn bet mä^tiftfte Diotbbelfer beB beutfeben

Sbi^oictwefeuB, bot unB bie beften Ucbetlieferunften bet

^lambutftet Scbule, ben Sinn für ftrenfte, Iflnftletifcbe >jud)t

unb bcbeuB)vabrbeit bet ®arfteUunft, bie riebliften Sabuen
ju ben riditigen btamaturftijd)en unb fd)aufpielerifd)en $rin>

lipien etfcbloifen. Stadjbem einmal iein Stern om Wiener
ginnament geleucbtet, tonnte eB nie mebt ganj ftnfter

tuetben.

®ie fünfte ftunftftätte Oberbauerte bie nopoleonifd)tn

Slütme unb ftcrabe im Suftenblidc ibrer böcbften ©cfäbrbunft
erftanb ibr in bem Cefterreicber Scbreppogel Weft bet rechte

Stelter. -Stanb 3emonb &ifinft nabe“ — fibtieb ©rill-

parjer auf feinen ©rabflein — ,fo war Cr eB." 6in Wann
ber Sbot unb ein feltener gborafter, botte er in 3>na, im
Setfebv mit Scbillet, beftirnnienbe ßinbtilde für fein fieben

empfanften. epalte Scbtbber bae Sefte, )uaB bie norbbeutfebe

Sflbne 411 Slanbe ftebrad)t, ben Wienern uermitlelt, fo bot

ibiien nun Sdjtebvoftel bie teifften ^rUd)te bet tlaffijcben

®id)liinft unb .(lunftanfd)auunft. 6m abgefagter ©egiiet

bet Oioinantiter, war et beBbalb fein ftitiflofer anbäiiget

von ©oetbe'B Weimaraner Sbeaterleitiing. Jn bet Schulung
nnb ©ntbccfutift bramatifcbec unb fcboufpieletifcbet Salente

ein Sbönoiiien, als Searbeiter feembet Stüde ein Weiftet,

war Scbvepvogel alB Sübnenleiter getabeftu ein 3l>bol: et

Dcrftonb CB, fid) bie riebtigen Seute für fein '^ublilum unb —
faiim ininhcr wichtig — boB tid)tige Sublifum für feine

Seute m etjieben. ,Wit hatten" — fo ertlärte ein fo tritt-

lidjer Seobad)ter, wie ©tiuparjer (in einem erft tttc)ucb von

Stof. Sauet uerbffentlicbten Sagebucbblatt auB bem Sabre
1847)*) vor 16—SO Jahren ein vortr^licbe* ?Sublitum.

Ohne UbermöBige Silbung, aber mit prattifdjem Serftanbe,

ricbtiBer ßmpfinbunft unb einet erregbaren SmbilbungBtraft
begabt, gab eB ficb bem einbrude unbefangen b>n. ®oB
WilielinöBige gefiel oft, benn bie Seute looluen vor Sllem
unterhalten iein, aber nie hot bas ©ute miBfaUtn, wenige

gätle von b^Aft mangelhafter SarfteUung ausgenommen.*
So orbeitete Wien in ben erften 60—80 Jabten beS ©e>
ftanbeB beB SurgtbeaterS wohl faft bucd)weg* mit SAau-
fpielern auB bem Steicb: einen bet unentbebrliAften Wit>
wirtenben aber, ba* tritifebe Sarterre, lieferte bie ^imatb.

San SnfibOb unb Sophie SAröbet biB auf Saube uno
bie Wolter fpreAen .Zünftler unb ®tamaturgen mit gleiAer

Siebe unb ®antbacteit oon bet Secftänbnibinniqteit unb
ßmpfönflliAteit beB Wiener ©ublitumB. £ie eigentlichen

WniternorfteHungen beB votmätjlicben, wie beB oon Saube,

®ingelftebt unb Wilbranbt geleiteten SiirgtbeaterB, waten
benn aud) ftunftwerte, )u beten glüdlicber Soüenbung füb-

unb norbeutfAe* Wefen, bie Seute beB Sühnen- unb 3“”
jebauerraumeB ftleichcrioeife mitbalfen. Suftfpielabenbe mit
ben SAwäbinnen ^aijinget unb Suife Steumann, bem
Sbütinftet SiAtner unb bem Berliner Sedmann, StagBbien
mit Jofepb Wagner unb 91njd)üb, btt Wolter unb 3ulte

Xellich, .Siebbel'* Stibelungen unb Bauernftlb'B KomBbien,
etto Subwift'B .Qrbfbrftet^ unb ©tiUporjet'B „Web bem,
ber lügt", flnfchDB' Sear unb Sonnentbal’B fieinrici) VL,
Saumeiftcr'B „Kister oon Solamca* unb Sa ätocbe'B Klafter-

bruber, berartige ouf gut ©Ifid btmuBgegriffene Qinuln-
unb ©cfammtleiftungen offenbaren butebauB benfelben win-
riang non ®atftellern unb 3»iAauerii: ben ©eift bet beften,

fid) fletig etneuenben Ueberliefetung. SAaufpieler- unb
®ramaturgen-©efd)letbter, ibealiftiiebe unb realiftifcbe Spiel-

weife haben einanber abgelöft: bie ftubenlifeben ©ntbuiiaften

beB SarabiefeB nnb im Saufe bet 3obee unb ^ohtgehnte
oQmäbliA ©btengäfte beB fritifAen BartccreB geworben, um
fpäterbin auA ba wieberum neuen ©euerationen Sla^ gu

maAeii: 6inB blieb immer gleich: baB Sewubtfein, bafi

Sublifum unb .{wficbaufpielet allgeil nur mit bem Beften

jufritben fein bütfen.

Wenn wir beute ber weiteren ©ntwidlung beB Butg-
IbeaterB mit Sangen entgegenfeben, gefAiebt bieB wabrliA
lüAl- weil biele flnfotberungen auf irgenb einet Seite betab-

geftimmt worben wären, fonbem — abgefeben von ben

©ingangB erwähnten allgemeinen — auB ©rünben, bie wir

bereit* mebrfaA an biefet SteQe erärtert hoben. 6* fehlt

an bem rechten 'liad)Wud)B unter ben Sübnenbiibtem; wir

feben feinen Srfob für bie brotige, gang eigentlich Saube ’fchc

Stuppe, bie Wolter unb ©abiOon, bie ^artmann unb

f
obcnfel*, Sonnentbal unb Baumeifter, 'Weignet unb
bimig; wir hoben ouA niiht niebr bie alte, entbufiaftifche,

von feinem unmittelbar polilifeben Sntereffe obgelenfte un-

befangene Jugenb auf bem Olqmp.
®as alte Surgtbeater bot feinen erften ftarfen Stob

bunh Saube'B Hbgang erfahren; ben gweiten gab ihm bie

ßrbebung Berlin* gut tKeiABbouptftabt. 91iAt, alB ob wir

glaubten, bab bie neue Kaiferftobt überhaupt ober gar übet

9iacht fo leicht eine Wufletoübne befommen fännte: eS gibt

®inge, welche bie Kauffraft beS ©elbeB aUein niAt beibei-

gulcbaffen vermag unb eB wäre fchlimm befteUt um bie

©ttte alter Weine, Silber unb Kunftftätten, wenn fte im 9)u

„na^gemaAt" werben fännten. aber eint 3(TfPlitterung ber

wenigen, votbanbenen Kräfte unter ben mitwerbenben
Sbeoterleilungen; eine ftarfe abnabme ber ttid)Bbeuii^it

3uwanbttung in ber Wiener ©efeüfcbaft unb bannt bie »er-

minberung beB reinbeutfAen ©lementeB in bet Armee, bet

bSbeten Beamten- unb ©efAäftBwelt: — biefe bt« nur bei-

läufig angebeuteten, tiefgreifenben Wanblungen werben mit

ber Seit im Wiener ©efchmod, im Wiener Bublifum füblbam
bervortreten. Blanche bet getreueften Jteunbe unfett* Barg’

tbeaters meinen barum aud), mit ber legten BorfteUung an

. 138, 146. etnttflort 1686. I&otta.

5. (;NgAn^nt)6baiilb
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3Ri(^(I(iVlah bit olle ^mlidifeit ein- filr olleinal
ein 6nbe toben. 6o ithlinmi eiidjeinen nn4 bie $ingc
nodi lonfle nidjl; io id)neU lebt ftd) eine SDlufletonftoU niiägt

ju Sob«: |o itlbflfteroife, unbefümmert um olle üiubmcb-
unb 9Iod)iubnittifel loitibidioftet and) leine flcfäbtbele
Äunftftätte (benn ionfl roäre e« jo mtbegteiflicf), boh uniet
Burgtbeoler nod) imniei nid)t on ein Orbnen ieiner Sintioe,
on eine 0eid)i(bte ieinet Seiftuiiflen benft.*)

9iod) loeniget ober oennBqen mir uni ben Subilitenbfii
anjuid)lie{)en, nieldje ben neuen ^todjlbou iifton ol« ben
neueften ÜJIobeortifel willfontnien beifeen. SBir »erben unb
»öden bie ßtinneiunfl on bo4 olle, enge ^ou6 nie miflen
ober oeiroinben. Unieie idjcnflcn ^uqenbeinbtlide, unier
befiel Seflfolenber fnübft fid) on bieb unfdjeinborc SSobr-
jeii^en ait-iSien«. 4>iet toben »it beulen unb idjouen unb
genießen oelernt: on bleiern qemeitlen Cri, ,»o fid) bie

bleieten $ittterfd)oiten rStten, »ie b«8 Obijffcu« gdioor
Bon frenibeni Slut’, fonb bei S'eulfdjSfletieidjer in fluten

unb fdilimmen Soflen reine, fünfiletifdie grtebunfl unb fitt-

licte eibouunfl; tier trolen ibm ?!ofo unb ffiolbon, bo8
(Soonflelium ber Julbung unb ©ebonlenireiteit, träftenb unb
ermultiflenb entflegen £o »orcn bieie Jllaifiler-abinbe beb

SutfltbeoleiS niett mit bem SHofee fle»ötnlid)ei Stcoteifreubcn
ju mefien. S)ie Heroen ber alten @orbe, aitooter ilnfetQt
unb 0oette'8 Sebölet Sfo SRcd)«, tollen benn oucfi in bet
SBienct ©eiellfttoft eine ©leDunfl, »ie fie nur ben fleiitigen

SSotittötern unb 6ijietetn gonjei Generationen geblibrt:

io Derpflonjte bet proteftontiiete Wuftetbotfitllet bc8 ölten

dlliDet bie in 3Sien oBIlifl Detitt»iinbene Sitte beS Utrifi-

boumei ou8 bem Slorben in olle äBlltgetjomilien, unb Julie
Wettid) »ot ein Ieud)tenber Spiegel oUet gtten, ein luflenb-
muftei füt bie ÜSHenet irrouenmelt. $ie Jubelfefte bet

Xfinftler »oien ifomilieniefte bet iCäienet, unb lein »öderer
JOnglinfl, »om Äronprinjen SRubolpt biSjum Settelftubenten
unb |mnb»eil51ettlinfl, iptid)t oom Suigiteoter onberS,

al8 non feiner ebelften unb eiquidliitften Sojule. 3Bit arme
Stobtlinber fonben tier gtfot füt 'Bloiboiim unb emtefeft,

für Joflbfteuben unb eibfctieBen : an bie Stelle bet Spnid)-
neiitcit bet Spinnftube traten bie gefllkellcn fBSotte bei

Älaffileri, ftott bet lebenbiflen Sofle Bei Bauern unb Sotft-
monnei gab man uni bie gabeln unb Seftalten bet

Sid)tung. Stoppelt preifen mflnen »it beitalb bie Sielro-

manten, bie unfetet Btontafie ftolt blaffet @ebanlenbilbcr
larbenglOtenbe greifen unb bie feinftauigefilttlen Bliniaturen,

ftatt bei gebtudten fBortei blütenbe ^itllidjleit befctieben.

3ti SBalten unb Sd)offen bUibt gefegneti Unb nun genug
gerebet! Betlä^l uni bod), »Strenb »it biefe Seilen niebet-

{(treiben, feinen Sugenblid bie ülielobie bei ttouliiten älai-

munbifeben Siebei:

Bo Ifb' bmn too^I, bu fUQed .(Km«,

jicb' betrübt Don bir hinauf,
Unb ftnb’ ttb Hilft ein &tüd,
^0 benf i(b ßrm on bid) jurüd.

a. Bettelteim.

Buejtellung in ßopenijaoen.

IraniBfirrte Bunll-

9Hmmt man bie ^ferbebotn, bie j»ifd)en gliternbem

Saumfitlag nad) 9ip-(Sailiberg gebt, fo gelangt man ju

bem Stammfit bei Jaccbfen'jdien jlimflfinni, ju bem

*) 2)eDrient'd mriftertjofte brr «(boufpirlfunfl ifi fein

4h1a| für eine ^onoon\>ti\t be« lüur^tbeateTiV ^oube\s qnteo :Bud) be>

^nbeU, unb jniar eiii(riti(i, itn @runbe bod) nur fHne ttgene t^üt|nenlritun(|.

Sie flutobiooropbien oon Sditge unb ^nfd)üb foUen nnebftend burd} bie

Cerbffentlit^ung ber 2dgebfi<^er oon tSoftenoMe unb Sdire^oogel
boiwitiiDeit^ grgüit^und rrfabren. tlD biid fonnnt £}(offd(f' i (Ibronif

bc< Siener iOurgibeatere ift aber nur Uittribou für eine einbriiigenbe

€kf4i(%te br^ tturotbeater«, bir 9tiemonb beffer fdjreibm fünnte unb
foOle, dU Vbotpb fi^ilbranbt. äUie oiel loäre aber fd)on oor*

lAafig bureb eine iiueOenmäbige Xarfteflung brr (Jinb)lrgrrung BboTr*

fpearr'^i CqiDer'd rc., b. b- eine Otrfepiebte ber !{3urgtbeüteTcentur,

|tt gHMtlMB!

Brioatmufeum, »eld)ei fein äfalet angeleat tat, »on itm
jeboct Dot einigen Jotren bet Stobt jum @efd)enl gemoett
»uibe. Jm Garten, bei booot tmb im Umtreii fid) oui-

breitet, fiett ali Bliltelgruppe ein länblid)ei Senlmal non

Jafob Carfteni — mifetabel, »ie um non bem atne nb-

jufetreden — im Uebtigen fdjtnOdcn itn fitBnc Bton,ien, unb
»iictelangelo'i ^fiela, boi »unberooDe ^erl bei ilicrunb«

j»an,fifljätrigen, tält am ßingang bie B!ad)t üSunbciDoU.

»ie fie glcictfam mit einem Sawberithlage uni ans
Hopentagen, )t>o bie fieuit mand)mal ,&ialmai mit ilot=

nomen teifeen, in bie gtofee Aimft »eifert; unb bet freimb-

Iid)e Giaiplat tinter bem öonie ift oon niebtigen Gebüfeten
bunlelgilin uniAiitelt, beullid) fiebt man bie Blattrönber a)i

ben 6träud)en fid) in Soden abjeid)nen. aut bem Goujen
aber rubt, obgleid) ei bie Sonne ift, ein llotei foltei unleiben=

f^oftlid)ei 8id)t; unb t'er nun auf ber ebene, »eldje tod)

liegt, fieten auf ^oflomenten, bie in ben Beben briiden,

in Seit' unbGlieb gtied)ifd)e Sfulpiuten, nodenb, unbefangen
unb e»igfd)8n; bcrgepolt, bo6 bie Sfulpturen übet bie

gonjie anpfionitung bmmegtagen unb in itrem »eigblöii'

lid)en ©eftei)i fid) in freiet Siltouette fttorf oom Itd)ten

.§imniel oli flate Bilbet obfeten.

öi ift reijenb, im Sorben bie fetmüdenbe antife ,tn

feten. Sie beglüdt uni, »ie fie nni ober oud) begliide,

»it finb teiltet. Sen Grietten »ürbc füt bie Äiiiift bet

notbifd)en Söelt unb bie Gefütlibiffercnjirungen Sembronbt's

boi ancigmuiginetmBgen gefetlt toben. Unb llorcr möge)i

bie Aloffifer fiet fein; bie Somonlifer ober umfoffen einen

»eiteren Befli); metrere SSelten.

aui be)n BriDatmufeum ift nun bet ^loupttteil in bie

Seporataiiiftellung fle»onbert; nur oon ben ictroerer ,tu

Itonipotlircnben Bloftilen finb metrere »erttoolle geblieben.

Sie jenbenj, bie fict in bet Sufommenictung ber mobernen
Bloftilen bei Blufeumi auiiprictt, jeigt ben oUmätlicten

SBonbel im Gefitmod bei Befiteti an: »ie et »on oen

bönifeten Jbeolen jut fronjBfiid)en Äunft emporfiieg.

Sine einzige Bilbbouerotbeit aui Seulfctlanb ift in

bieien Säumen, ein Büfte oon Seblmoijt aui BlüiKhen,

bie bei eine BierlBiiig bem anberen geftiftet toben mag.
anregenb, ju benlen, )»ie nun roobl in'Blüncben bei ^levtn

Scblmapt eine Büfte bei .tierrn Jocobfen fein tuetbc. jo

geben bie Bietbtouer, inbem fie fid) felbft Gefd)cnfe mibmen,
bet Blaftil Betd)äfliflung. BJeniget erftenenb ift beim an-
blid bieiei Gabe aui Seutfitlonb. ,)u benlen, bat bie arbeit

eine miitelmäBige ift; leibet bot man angunetmen, bofi bie

Büfte bei Säuen, bie oli Soufctobjclt nod) Seutfitlanb

»anbette, »enn fie pon einem ftonj3fijd)en Bilbtoncr

flammte, oon ootnetmeter .Runft jeiige.

aii Sctule genommen, ift bie teutige ftonjBfiicte Bilb-

touetfunft un)»eifelboft bet oUet anoeten Sänbet ]ocit

fibetlegen. Jn itt ben etften Song tänmen »it Boul
Suboii ein. Sein ßonnetable »on Blontmotencv) ift in bie

Separotauifteüung gelangt; et fitt ju Bi«tt>', cinfad),

otne Stetoril, fein General auf einem Soppen unb mit

nietti, bai an bie Gianbejja bei ßotleo)ii gematnte, bet fid)

fo pomptait im Sattel Benocd)io’i jurüdflemmt; inBglid)«-

»eile fein i^elb, bet flingenb teben lo)in, fictet ein Slonr)

oom Siteilel bii jut Sol)le. Siefe iolibc Signr »crfimilidjt

ben Untetfd)ieb bet teutigen fronäBfifd)en uo)i mijeret bent-

fd)en Bloftif, t»ie fie im aügemci)icn ift. Gtatofter bev

Sation unb ber bet Aunft etnei Bolfcis finb nid)t immcv
ibcntifit; unb in ber Bloftif finb »it ei, bie man leibet ber

Bbeofenl)aftigleit bc.fiitigcn muf). Sie ftoniBfifdjc gebt oni

boi Älotc unb Süctjtigc ju, rubenoU, oli »ärc fie beulfdiet

abftommnng, .luglctd) fotmcnfid)et ali eine .Rimft ber So
inanen, als Äunft einci gefd)»äbigen Bolfci, ift fie tnopp

in ibren aeuftenuigen unb oon ber gröBten Soibliclileit;

Äunft eines Bolfci,' bos in oielcm loirt benft, ift fie befteit

geblieben »on ber Bcrmiid)ung bet Gbornlicte bcs Stils,

unter bet beute bie beutfebe Blaftif oielfod) leibet. Jn ber

bentfd)en Bloftif »nd)crt jebt mebt als einem lieb fein botf

ein maletifcbcs BJefen -- bie bentiflc tran,^ÖMid)C bölt ihre

gönnen rein, bulbet feine Ucbcrtreibuiigcn, fennt nur boa

plaftifd)e Gejetj. Ja, oon ollen ibren notioimlcn.Grinnc

V
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ninflen f^eint Tie befreit jii ^aben; (ie fiat feinen $omp
melir, fein Ifienter, and) feine lenkte ©to^ie. Sie ift felbft

io loenig nic^r iranjSfiid), baß fic nidjt einmal febt amüfant
ift, unb gemii) iit in unferet 231attpflansen()iaftif mand)
j.pifanteä“ ©ioment, bnä unfere pifanten 3iad)barn uon jen<

jeits ber SJopeien fid) bitten in ©ebtaud) ju nebmen; fie

rtnb, in ber IJlaftif, tveffliebe ^Juriften!

??aul iuboib' ©runbjua ift, fobalb er an Äom*
poiitionen flebt, Spröbipfeit, .»furflefbaltntia, eine wie iunp*
fräuliibe }unäd)ft oericbloifene Sd)affenötU(btipfeit; er bemept
lid| nid)t mit befannter ©emanbtbeit, er bat feine aUpemetn
bemitjle, abpennbte, bod) pnt pebenbe 3)!ßnjc abjupeben; bet

Stoff brinpt mit Sebmieripfeit in fein SSejen ein, bort jinbet

et Sufnabme, fnapp bepren^t, enblid) pcftoltet fid) in teiner

SorfteUnnpefraft Ctinab, aber baä ift andb ctrcaP 31eueS,

•ÖerbeS, nod) immer faft gobmenbeb, etioaö ßinfad)eb, nod)

talb ^furüdpebömmteb, Äcuid)cb. Unpefd)idteä, 3snnip>Äableä.

SJetfelbe 'Blann ift al« itotträt=SBiIbbanet mit umpemanbelt:
ein pclebrter Äopf, alte Unltur, ein febovfer Siopropb, ein

pnt bibponirteb ,^erlepen; unb boju pefeUen fid) bem ‘Cot*

trötiften 5ähipfcitcn ber fyrau, meiblicb'ienfitioeS Bnffaffen
Don Sinjclbciten, pon ^llpen um bie Bupen, um ben fUtunb,

bie Cbren. $aP pibt bei ben Corträts jebeSmol ein, man
barf flberttapenb fapen Umriöpeiiipe, bab bem Sbarofter
pered)t loirb, unb ein unenblid) fodereb Stibriren bet 3Jeroen,

roclcbeb bem momentanen SBefinben cntfprid)t; unb in feinem

©inanbevbutd)brinpen ber ,'paupt* unb ber 3Jebenbepiipe eine

Crobuftion uon Silbniffen mobentet fDtcnfebenfBpfe, roeicbe

nicUeid)t feinet unb pcred)tcr finb, nlb bie irpenb eineb

Sfulptorb ober IDfaletb, bie fonft beute leben.

3}fit meld)em CerpnDpen betraebtet man bie Stiften

uon ©ounob, non Saubit), bie {tanü f9ftlid)e beb fßiofeifor

Catrot; unb fein Äopf Cofleut'b ift übet jeben äliibbrud beb

gobeb etboben. $ab ift Cafleut. ®S ift ber Coftcur, unb
Cafteur ift bdufip barpeftellt loorben; aQein in Äopenbapen
ift bab befannte Silb Sonnat'b, ber ibn mit feinet iod)fer,

unb bab Silb gbclfcit'b, ber ibn im gaboratorium malte.

$ie btei ®arftenunpcn ju oetpleiien, ift uon Snterefte;

bei ®uboib fteipt bet Äopf mäd)tip anb mitlelftarten

Sd)ultem ^etoub; ba& bieb ben Serßältniffen bet Statur

entfpreebe, be,)eupt Qbeifcit'b Silb, mo, fnilit^ panj oßne
bie SMrtunp bamit pu erreidien, pleid)e S^ultern unter bem
pleidien Äopfe filjen: Sonnat, um bie Siitfunp, bie ®uboib
beim Jnnelpolten bet lua^ten Crofotliontn erlanpeu fonnle,

feinetfeitb eneidjen pu fönnen, mid) uon biefen ab unb uet*

bteitctle bie Sd)ultetn, uerftätfte ben ÄBrpet panp bebentenb;
er mufite (man meig ni©t, ob er mupte, boeb febenfallb

tbat cr'b), um ber grid)einunp beb Äopjeb bie itolie pu
pebeu, bie bapu peliötte, bie Statur uerpeioaltiptn ; freilidi

pelanp'b ipm and), unb bob Silbnip ift, tuenn aud) niipt

panp naturiteu, jd)ön; and) ber Äopf ift bei Sonnat, mie
man nid)t leupnen niitb, fdiön, unb bab Bupe feft unb
enetpieuoll; bennod) uerfitilt fid) — opne Uebettreibunp pe<

fptodien — Sonnat'b Cottröt pu ®uboib' Btbeit wie eine

öbc, Qbermalte C^utopropbie eineb gebenben (unb eine

Cbotoptapbie fopai mit 9ietoud)cn) pu bet flinftlerifdicn Buf*
cifteljunp, bie em bebeutenber Stenid) oon Steiftetbanb in

freier fDJicberpeburt etföljtt. Sdjoffte man in ®eutfd)Ianb,

an möplid)ft oiclen Stellen, ©ipbabpßffe biefet Cufteurbüfte
an, fo luilibe unfern Silbbauein baburd) ein ®icnft etiuiefen,

alb fräftipte fie ein Stojlbab Sepab' Slenpelbüfte, ein

berülimtcb unb peiftooDeb S>etf, ift bapepenpebalten nur
nod) aub bem ©nmbe, weil fic Stenpel borfteUt, fein bäp*
lid)eb 'Betf Sei Stcnpel'b Bbbilbnnp fann ‘tUlcnperb SSefen
put entidjulbipunp peltcnb pemad)t werben unb batum
Äairifatnr unb äufpipunp bib ,pum Gtpep, pur Spmbolifitunp,
aeflattet fein — wie bie Siifte Cafteur'b aber paben mit
fein ffletf in unfetm ganbe. —

Ginipe Sdiritte oon ber Söftc beb Crofeffor Carrot,

an ber bie .^anbftptift beb Silbnetb fo beutlici) fid) einptäpt,

l)inpen Celbilbct Xuboib’ beb ütolcrb. Gb ift in Stonfteief)

nicht feiten, bap bie Silbljaner malen; mir päplen einipe

bcrfelben fopat pu ben betten 'Italern Stantrcid)b. Sellen

aber ift bab Stilpefüpl beutipen lapb, welcfieb ben Stlbner,

ber malerii* oeronlopt ift, boep pwmpt, in feinen Slaftilen

bab rein ploftif^e Ctinpip pu oertreten; feiten bei einem
Claftifcr non fo fptöbet unb feufd)et, flatriid)er 9totut ber

uoQe, reid)e, maleriidie ©lanp.

®uboib bet Slalet, im Seobad)ten bet Ginpelpüpe um
bie Bupen, ben IDtunb, bie Spreu wopl auf pleiipet BSptte
mie $uboib bet Slaftifcr, tritt Ijier im übtipen alb ein neuer

Äflnftler, bet oom 3310(11111 fa|t nieptb bepielt, in bie Gr*
fcpeinunp Gin pebilbeter Sltann, bet in Dtom lanpe ftubirte;

ein Breunb betäei^nunc), mepi bet Barbe; Breunb gionarbob,

mept nod) bet Statur; cm gteunb beb tloffifcpen ©efepmadb.
ein gicbpabet mond)mal beS Sretiöfen, ein Bnunb not allem
aber beffen, mab et mitcrlebt, beS Steueften, roab ber Salon
pcitipt, oeb Briftpefteu, roab bie neue 'Itobe benft; ein Se*
munberer, panp pewip, aller lepitimcn ©töpen, aller Bn»
tepunpen, roclcpe' bie Äunftpefepiepte unb ein bemöprter

mopooUet ©ejepmad piebt; unb bod) oon bet feinen guft

befeelt, in feinem Äolorit bab SJefen beb peutipen lapb pu

fammcln, unb im Bufibtud feiner Biputen feinen 'B'fluren,

wcl©e alle oon peute fmb, fiep anpufcpliepen. So pebilbet

ift et, fo weife unb befepeiben. Gr fept bie SJtobebame unb
aud) ben junpen SJtann beb Sapeb iii ipte Sfeepte ein ober

oielmepr: er läpt ipnen ipte Steepte, er maept niept aub
ipreu oieUciept unbebeutenben, fiiper eriftcnpbcrccptiplen 3n>
genien etroob onbereb; unb eS ift ipm’ein Gprpeip, fte treu

pu fepilbeni, unb feine liefe unb anbere SJatur barin allein

pu bemäpreii, bap feine Äunft beb 'Bieberpebenb iprer

iciepteren Brt non pdepftem Sfanpe fei.

3Pre leieptere Brt ucvftedt et ni*t unter folfcpem Spob*
pporebeiten, fonbern mit SBoprpaftipfeit maept er biefe

Samen unb fetten ber pnten ©cfeHicpoft, roelepe eS ocr*

bienen, roelepe mit ®efd)mod pefleibet ipt geben fiipren

unb roelepe piibjd) plaubern unb ipte panp beftimmten

Staturen, fopot Seelen paben, oor unb leben in iprer

giebenbmürbipfeit unb ipren leiten Gl)acanerplipen. ®ab ift

Äunft, unb bab ift fd)iuerer alb roenn man biefe Sppen
niept crprünbetc. SSieoiel freiet, liebenbet, unbefanpener

unb uerftänbiper ift bie Silbung, bie auf bie mobetne ®ame
unb ben mobernen 4>crrn ber Sepöpfnup, bab, roab aud)

biefe benfeu, petlepenb, cinpept alb jene ift, roelepe glaubt,

uon biefen Stipcn beffer unb malerifeper pu abftropiren; roie

fepr piel mept wiegt ipre Änuft, bie bab Stelotioe oerftept,

unb wie fieper ift fic, bap fic nie ucraltcu werbe, weil fte

boep, loenu auep nur für eine Spanne, unb nur für eine

Sppäre, ipte 3'’* genau aitfpe'briidt pnt, wdprenb bie

Äunft ber proeiten, mit einpelcptcn unb untergefepobenen

Sepriffen, fpäter luertplob wirb wie ein alter Sammet, an

bem man fiep fatt pefepen, alb eine uncepte Saepe, bie pu

ber Beit, in bet fic onpefertipt würbe, gor niept in einem

'Berpältnip fiept.

Gb mürbe nun bei $uboib jeboep nie genug fein,

allein ben bohimcntarifcpcn 'Bcrt^ btefer uon ®uboib ftom*

menben Corträtb pu betonen; toic, mit welker roünigen

Crad)t, mit roeleper malerifepcn ©efepmeibipfeit, mit weitem
Bleifip, roelepen Bugen unb rocld)en iocid)eu $aoren, mit

loelepcr Claftif ber Bormen unb roeleper Sliltpe beb Äoloritb

fie gemalt finb, ift, roenn and) bar,]ulepen unmefplid), boep

eine pu erpcbliepe Saepe, alb bap mept roenipftenb ber Ser*

fud), fie pu fdiilbcrii, pemad)t roerben müpte. SKon benfe

fid) ®aubet’b Satiferinnen, nnftänbipe, teipenbe Cariferinnen

oub Sarib, finge SHäbepen.

$en Samen SÄ. ß. unb B ß ,
loie fie ber Äatalop

nennt, tritt nun ber Äiinftler enipepen, mit ben beften

lionntbebfen Bbfidjlen. ®pd) fonn et im Brieben bleiben?

Stedl ipn ipre tafepc Sicruofitdt niept on? lotirbc gionatbo

felbft niept Pente ein Bnberer fein?

Gr pei(i)nct auf: feparf, flat, concis. Stun ift aber auf*

gei^eicpnet; roetd) cntpüefenbeb unb fiep ewig burepeinanbei

fcpiebenbeb Gnfemble ift in biefen ®amen, in ipren Äleibecn,

ipren ßutbänbern, fifnnle bab burep nur ßeiepnen, bucA
ailmäpliipe Bätbunpen roieber petaufbefeprooren werben? burq
metpobiiepe Stufenfolgen ber Sepanblunp roie bei gionaibo'b

®ame, bie oier 3up<tc »"b ©ebulb patte, fiep malen pit
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lotieny— ?5aul ®ulioi8 (änftt bafttn ju malen on, bie tttcnfjen

£inien metben jeritbrt unb Qbcnvijdit, bie garbe brängt lidj

Dot bic @ejtallung bei gotmen, ttbetjd)Utlct bie So\men,

ebe bieie jejifteben. i|t, mie iwnn Suflänbe be« elften,

bei }meUen cbei bee biiiten Stabiunio bei foltben Ifoi’

bereilung im alten Stil, meldjer Siiboib bib babin, iogai

mit aubaiftijiben Süften, folgte, ungeftDm netlafjen moiben
loäten; in neinöfei ^aft glaubt er beffer, »lieb, loabei fiebt,

auf einmal geben gu foUeii, mobei bonn ficilid) ßinigeb

Ft^ Obtiftfirgt unb man^ ä^etbeiletn DbeifcbSumt unb bab

Xiltbtud) nebt. 8bei bnftig getiunfen ben 'Bein ; ein netnbb

gemoTbener tlionotbo, nnrb eb bem 'Dleiftei gunt 3)cbQifnib,

nun gu fnoeln : bod) biefe gievel fclbft, im tBteinraujtb mit

gitternbet .t>anb DoUbiad)t, tunben ben fUIeiftet an, unb
itbcmiältigen unb jo butd) bcb unföglicb feine unb gleidt>

geitig raiage, SlUeb-Seben, bab mit ihnen oeibunben ift, bag
mit bofür bie griiBcte Stube, bie ftetigete Äunft unb in fid)

gefd)lof|cne 'itoUenbung bee metbobiubcn illten nreibgebeii.

Beldjeb grou>&iou in ber Baletci bicics Sieuen: hier

gum Ib‘il> mie fie luaren, fteben gebliebene Untertufd)ungen

gang leicbter Slrt, bort, on einem Änod)eii, ein rein plaftiidjes

äeruorbiingen bei goimeii, bort loieber, aut ber jjadc, eine

Wojoil bet tetteften goibcn, in bie bei i'iiijel fidj einmüblt,

hier, auf ben Stugen, ein bünner Uebirgug nur an gnvbe,

mie non leifer ,^anb barübei gebreitet, iino boit, beim Sttunb,

eine fefte einiüjiieibenbe iJcid)iiung ber '(iutpurltppent ioeld)et

lionatbeBfc Steig in bie|cin §rauenlöd)clti unb loelcbe SJIO'

beniität in biejer ^oartroebt; uiib ime fid) bab öefitbt aub

bein .'pintergruiibe obl)ebt, bab ift rein ploftifd); unb mie cb

behaiibelt i|t, ini &an,ten rein nioleiifd). gmdter, bab mirb

mon fiip nicht Derbcljlen, roirfcii biefe iSubois'tdjen gtouen,

bereu gornien unb garbtn auf ben elften Utiicf unb in

fliehenber Jpoft niebetgcjdjtieben mürben, ols SionorboB ebel

unb gleld)inaBig, non ötufe gu Stufe, ber gröftten ,§ijl)c

bei iechnit entgegengtfiUjrtt atübnifte, unb nur in feinen

3ei(hnutigen, in ihnen aber oudg roie fein onberer lUinftlcr

auf bem lirbeniunb, gibt er unb mit ber loffinirten gein.

beit unb Sicheibeit, mcld)e er ja immer bat, bodj aud) ben

iuft bet ^ugciib eines SUerfs, bab 'liietf auf ben erften

•afurf, bie Änojpe, bie mit lieben.

Um aber auf $uboiS guvutfgufonimen — er ift ni(t)t

immer fo mie in ben beiben itiortiäts bet $onicn sS.

unb 'Dt. meldje gnm Sdjbnfteii geboren, bos bie niobetne

Äuntt tcptäjeimtt. 'IiSir jebeii, fiit unfern Wcidjinad eimab

gu febr, in bem gvofjen 'ilortroit „de mes entante“ ben

üebrmeifter bmtei' bem fUtoUi betoot, ben gingergeig mit

etroob bteiemet Sdjmete: „lait jo gut mie Itionotbo niobcUirt'.

Uno in einer, übrigens febr jdjbnen Stubic einer $ome iin

lirofU ein ijeblen jener ’Sicroofitöt ber auffofjuiig, meldje fo

jebt ben (ibataftet bet SSilbiiine mobetnet iteijonen unter*

Itübt unb aus ben anberu beiben Sainenporträts mirflicbe

«biftoriitbe“ töilbniffe, tvpifd) für bic ®anien unferer tfeit,

geiialtete, - bierabHelegtguöunfteneiner ctioub gn ftulpturalen

Ibuffajmng (alfo bod) ein menig niebr tbilbbauer als tUIaler),

gu ttuntten freilidj oud) einer gebiegenften $utd)bilbniig,

einer berrlidjen Steutlidjfeit ber Iptde unb (fllieoer.

$as ift S!ubois, bet sbilbnet unb lUialet unb Xiveftor

ber $ari|er afabemie bet glünfte, mie er einem jn Äopen*

bogen in übermöltigenber tiinfadjbeit unb gioget Scblidjtbeit

emgegentritt, fidj oiubtöngenb, lür onbeie bns Snterefje

raubeiib. SiieUeicbt feines anbeten äiolfes gcgeiimdvtigc

Jhinft ift fo teicb, bofi fie neben 'JJiUe. Ä. ^i. ein Süeif mie

bte „sauou d'oetobre ", luben SJiUe. l't. $). ben „meudiani.“

gu ^ngen oetniag, mie jebt in ilopenbogen bic trangbfijdje.

Sieben abbilber »ermöbniet 'iüeltbanien oon meifjii .viout

Dilbec bet fdjmicrigcn äärbeit unb bes elenben üctteis

;

bod) metfmuibig ut — „oevftebt 3l)t midj noeb ober roieV"

— bie atornebmbeit, fo bes iSctticrs oon ttaftiunbepoge

unb feiner oelbarbeitcrinnen ini Ofiober, unb meitmür*

big bte gerabe UPabrbeit tn bin feinen Xaiiien Suboib'.

vk lt)ettleigcgen|iäiibe iinb burd) ihre tSebanoinng in bie

Iftomebnibeit, — bie bjaiiferinnen gum iitnigucfen
,
bie garten

touen, für meldje bas adjtgcbnten "^abrbunbert nur eine

Stofnibebaublung gehabt hätte, buvdj ihre mebanbliing in

bie greifbare Stealität gerüdt rootben. ®arum löntien

Saftien itepage unb "Siibois neben cinanbet hängen. Unb
loitfen mie bie arbeiten doii 8 neben ben 'Arbeiten oon S.

Qi beftcht gmifdjen ihnen jenes iäanb, meldjcS alle Jfünjtler

einigt, bie üieidjniacf Ijabeii nnb grofj finb. «vranfreidj aber

barf ftoblodcii 'Bit hoben mebec ihren Sepage, tiodj hoben

mit ihren "Jiibois.

hierin an ^lelftidj.

Jrcunli Ji-ilj.

'Ber fid) jüngft im Steribeng>2:beater über bie Sittern

lofigfeit beb frangäfifeben Sdjmanteb geärgert hotte, ber modite

fidj menige Soge fpäter. im Seifing=iheotet, Ober bie ibijlliidje

ingenb bes frangörifdjen Ghorofterbilbeb freiten, roeldjes 6rd>
mann nnb (.ihoteion uns geliefert hoben; unb Ober bie

breite unb jdjleppenbe ßntmidluna beS banblungSarmen
€tndeb modjte ihm bas IBemiiblfein forthelfen: bab biebmal

aud) bab füiigfte fUiäbcbeit ungefränft nad) ^mije ging.

£oS &tO(f ift nach bem Ftebgiger Kriege eiitftanben

unb hot. mie eS fid) für ein frangöilfibeS Stoma gebärt,

eine aiiSgeiprobene lienbeng: es mobnt gut .^eirath, im
Siamen besiiateilonbes. aUe 3u''99*!cHen joll eS angft unb
bange machen , unb bie gögernben unb oerinten Schafe in bie

@he treiben, unter üferuTung auf ftaatsbürgerlicbe Pflichten.

3^ab Shemo ift auf brr '£0hne nicht neu: Sarbou hot es

in ben „alten SunggefeOen“ borgeftellt, unjet Sfflonb in

I
ben „^ageftolgen“, unb hier roie bort ift eS bie S'igenue.

bie Stobt* ober Sorfnaioe, bie ben hortnätfigen 3>id9'

gefi'Uen gulebt befehlt. @ccfmanii > Qhotrian'S Bert fteht

gong in biejer Iiabition unb macht eS Ftcb bequem in

ihr; auf bie SaifteUung bes 'Befentlichen: mie beiin nun
Siciinb ihiib, burch loel^e 'Utittel unb 3f(ige, in bie @he

I

getrieben roitb, legt es nur menig @emid)t, aber es

. iebilbert mit manchen hObfehen ^ßgc" äi* Belt beb elfäinidjen

I StäblerS unb ®öifltrS nnb oerroeilt bejonbets ouf allem,

i
roaS egbar nnb trinfbar ift, mit ber liebeooUften auSjOhr*

;
liibfeit : oon ^önjelcbcrpaftetc unb alten Siheinroein roeibcn

mir im erften aft unterhalten, oon ihorellen, apjeljcbnitten

unb jtirfchen im gioeiteii, nnb io ift eb benn nidjt roeiter

periounberlith, meint (rieuitb gtil) im brüten att bei einem
(QbiigcnS nur fingiiten) ^fagenfatanh angelangt ift.

Sos hornilofe StOef, melcheb einer ernfthaflen ifeiir

theilung ausmeid)t. gefiel ben ßufcbauein burch bie behag*

liehe Snigeiiitung nnb bie oirtiioie JariteUung feiner leben

bigfteu tfigiir, bcb 'Jtabbi @id)el. §0t beibeb hotten fie

1
^(cttn 'l<oiiott gu bonfen, bet bie sdjatte beb „"äKathan“

glOdlid) ansgemeht hot. an ber litelrolle hat tpen
ittlcncfe fid) ocrjiicht, muhte aber erfahren, bah mit ben

äiittcln bes BaUnet-Schroanfeb bet ©eftalt nicht bei,)u*

lonimcn ift; bas läiigcln nnb @d)armengeln unb einige

broUige ßinfäOe machen eS hier nicht, bie Stolle forbert

einen fertigen ©d)oujpielct, unb öert SBlende ift nur ein

angciiehnico gtatiireU.

Siafi bem feietlid)tn '.Utogromm beb geftlng-SheaterS

mit bicier abgcblahten Sfflänberei nicht entipro^cn mirb,

brauche id) nicht eift nad),)nioeifen; unb auch heute, nad)

feinet brüten ®arftellunq, ift bos „Sheoter bet Üebenben"

noch nid)t eröffnet.

« *

Jiitia’idi !|aare.

((Wrliiirt IVoicO

aib oot fOnf Johren bab $eutfche Jheoter eröffnet

meiben follle, gab eb unter beit oerbOnbeten ©cfeUfchattetn

einen erften Äonflift unb fleinen Ätieg; 4>en .^aafe hatte

ben antrag gejteUt, bah ouf bem iheatergcttel fein 'Itaine

iiiib bie ber aiibctn äocietäre mit beioiibcieii, fetten Settern

gebrueft metbe. aijo nicht atiebtid) ipaaje, fonbctii:

^riebrich tpaafe. ©ein 'aiiliag ging nid|t burdi, unb cs
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bcfiann fo eine Stiftinmiung, lodcfie in i^rer mehcTn Aon<
itauenj jum SuMdbeiben bei Aflnftleib führte nac^bem man
ibm bie ti)|)Ofltat>l)ijd)e Seuifunbung ieinn fcbouipiderifdien

SorbetitcDunn octiagt batte, Deijagle man ibm audb ibn
'iietmitflidjung burd) Dittuoje Sbaten, unb fomit mai fern

jinlcTtffe an bem Untemebmen tTiDicben, unb er jegie feinen

ffianber» unb Saftfgielftab meiter.

Set Heine »otfall fommt mit in ben @inn, beute,

mo £iaaie non »euem not bab S^etlinet ^ublifum ge>

treten i(t. Sein ^erjenbiminfcb ift biebmal eifnot burtb

•tenn Satnaq, unb von ben gemBbnlicben Stetblidjen, ben
fogenannten jSoQegen, fid) jogleidi untollrgial abfonbemb, alb

ein feilet $aafc jiebt et ein. Bie Hug unb Doinebm haben
bo(b bie @)efeliid)aflet beb Stuifeben Zbealetb gebanbelt, alb

fie jenen etften SSunfA beb Sfittuofen ablebnten
;
benn mitf>

lid) bei^t eb b>et: Principiis obsta. Seftebt man )u, bag
ein unb bet anbete Satftellet (oud) fftau Bieglet unb f^tau

9Uemonn gebüten ju ben aifo Hubge^eidinelen) ein ^ed|t

bot auf iugete Seporjugung, fo ift bie weitete Solge Ieid)t

«jagen: ba^ nid)t bet etnjelnt Scbaufpielet nad) bem
Siepettoit, fonbetn ba^ bob Stepertoit naib bem Sibaufpielet

ftd) jn tidilen bat. 6b ift nur bet etfte Sdnilt, bet etioab

foftet, unb fo cnlfteben benn biefe uneifteuliibrn SMttuofen-

abenbe, beten unb bab Seilinet Sbeatet beieitb in feiner

britten äfoifteOung einen geboten bat.

Sn gteget @ott, mob fUt Stüde! Beldi eine Bufte^
fammlung non 9<id|ligteiten unb tfaboifen I 3uttft ein

ftanjüfifibeb Stomolet, „Borcel* gebeiben, nelcbeb einen

tiag(i(ben Hppatat Don 3)<atb, Babnfinn, $iebet unb Cuod>
falbetei oufroenbet, um einet 'PittuofentoOc miQen, bab beibt

um ein %d)lb; meldjeb aQe ffieinliditeittn palbologifdjet

SSotgänge auf bie SObne trögt mit Hrinliibet @enouigfeit
unb bo(b Don bet Babtbeit beb £cbenb im @roben um eine

Belt entfernt ift: HOeb ift Badie unb nid)tb real. Sonn
ein beutftbeb XtiginaMfuflfpiel* oom feligen i^elbinonn,
,Set 30 ^topenibet“, ein altmobifd)=troftli>feb Sing,
beffen ]^trtlid)fle Jloiiite bet 9Bib ift, bog fidt ein tvuibb in

einen i&cbimmel oermonbeln fann; beim bie Bittine f(ud)b

tritb ben $ettn fDtimr Sd)iinmcl beiratben. ifiirdilbai

fomifd), nicht mabt? Sa.iu jinei Sebmönfe, bie ... . Sod)
mcb'balb nod) eiiijeln aufjoblen, inab bcA nidit an fidi gilt,

nodi gellen foD? 3iut um tiertn .Jinafe, brr feine jtllnftlet-

fiba|t nidjt gern unter ben Sd)cffel bet ^oefie flellt, banbeite
eb |id) an biefem Sbenb, nur oon ibm alfo fei bie IHebr.

4»ett .Jiaofe gebärt ju jenen Sotflellern ölletet S^ule,
loelcbe einft alb Sicalifteii beiounbert mürben, möbrenb fit

unb beute mit nod) alb Huge Ulfanieciften etfebeinen. '}fid)l

in btni fdmufpieletijd)en 6tfaffen beb inneren TOenfdien
fuiben fie ihren Jriiimpb, fonbetn iie diotafitrifiten jumeift
burd) Htugerlicbfeilen, burd) ein eigentbümlicbeb IBebaben,
burd) färpetlid)e @elenfigteit unb bie Sefdiidlicbfeit bet
Bobfe. Bab nur StObe ber Sübnenfmift ift, tOdt hier in

bob üentnnn bet Sorftellung, toob nur Wittel ^m 3ioed
fein foDle, wirb Selbftjroed; unb fo oertilgt bob Sriint unb
Stau bet uirtuob erfogten Solle juleljt bob ®efte, bie

(Sbaraftcriibilberung, unb getobt an bem lecri'tin @)cbilbe

erprobt fid) eint mibleitete ifunft om eifrigften.

;^n bitfet juni ®Iiid obfterbenben Schule ift ivrr
.« 00 je ohne Bmeifel bab 4)oupt. Schon febr früh, oot
mehr alb 30 Sabten, bat et bie Seffein tineb geregelten

Ibealcrbetiirbeb nicht ertragen inägen, unb feint Unluft an
ber Sibjiplin bol iftanj Singelfiebt in ichotftn Borten
getabett. rnetche ju micbttboltn ich jii bäflid) bin Stilbtm
bat $tii epoafe auf erfolgrcid)en ®aftfpielfabtten burd) jmei
Belten feine Eigenart rtidfichlMob aubprögtn tännen; unb
gemib oerbient bie ®tjd)lifftnl)eil feinet ijeebnir, bie fotgiome
unb foubett Huefeilung bet einmal criagten Hufgaben,
roelche ^m eignet, jebe anetftnuung. Bobin et aber auf
biefem Bcge juleht gelangt ift, bot fein jüngftrb Huftreten

beutlid) gejrigt: in bie pure, leert Bituofiät. 6int mobibaft
Dotntbme ^fiheinung, ein ganj notUtlicbeS mimifchtb Solent,

Sebörfe ber Seobaebtung unb peinlicbet gleig — unb bod),

mit menig reine, lünftletifche Bitfungen. Sit befte ®e>
ftolt btS nbenbS, bet otme Sd)ulltbtet tm ,30. Soptmbtt*

mat offenbar oud) bie menigfl eigenortige, mot nach öltcten

Wuftetn gejeiebnet. einen 6botoflet ju etf^offen, emen

echten Wenfeben, bet leibt unb lebt, miU fiettn ftaofe nur

febmet gelingen; benn immer fpielt et mit bet Molle, mie

bie Äobe mit bet Slou«. Sebt« aufgeben in bie Soi^ bgt

et oetletnl, unb nur non aufeen btt b»U «t U4 aunlei

Butboten ju feinen ©eftallen : babet biefe* boebgejogMie Äuften

unb Jtrilien, bieftr fiabenbe oierte Ringer, btefe* Scblenitm

mit ben ^lüften, unb roa« bet btoOigen Äflnfte mehr finb. Siebt

man aenauer ah, fo finb nur bie io<ni0 oetfeinerten

Wittel bet Surleife, bie bitt gelten unb ol« bob«, artiftifc^

Stiftungen aubgetufe n meeben ;
$ettS cbm e i g b o f e t inba^ff*

liefert baffelbe; unb betfelbe Stieb oud) noch fcbouffnelenfdiet

aileinbettftboft, biefelbe SJteube on btamotiid)tn «ubtigWten

oerbiiiPet ben SarfteUet bet .Partie ?iguet* unb ben

Satflellet bet „Bienet ^eben*.

Jic Braut toon IBBerflna.

<^rltart

.ftein gräßeret ©egenfab, ol« jroifd)en ben Stfid^n
bes .Smofe-Hoenb* unb bem Berte, melche* ihnen ora nöibfteil

Sagt nnd)foIgte. 'Bon ben leicbteften Mri)imqen bet Jfunff

JU 'tl)ten poetifeben .Sibben mürben mit gefObrt, Ju einet

Sichtung, roelche im bcroiißten Äontvoft jii ben fdiaalen

9iid)tigfciten ber Wad)c geftoltet marb unb au« ben Mie^«

rungen bc« plattenMeoliSmuo iidi aiiffdiroaiig in bie Moiien SOfte

bet Sbealität unb antifet Stilirirung. Hu* bet Seftüre be«

'Jefd)plii* mat SchiUer einft bie 9nicgung jit feinet „ötqut

oon ’Mieffina“ entftauben, unb öicbiiläifd) oueb mirlt auf ber

Sj.’ite ba« Seite in ihr, bie (Shore in bet Stocht unb bem
Sd)imiiig ihrer Siebe: ,iie it. fcn ftd) mit ein Bettet über

ba-j Saiio“ empfanb felbft Stflonb’b Jrodenbeit, untet bem

6inbrud bet etften Setiiiier auffübrung.

Siefet Cinbtud bot Rd) am Wittmoeb mieberl)olt.

Sie niäcbtigften 'Bitlungtn gingen oon bem (Sbot unb

feinen «ühtern ou«, lüdenlo* traf bie Siebe aller jufomnitn

unb fchrooU on jii einet itarfcii ,
binteiBenbcii WoRe.

Sic 'Borfebtift beS Sinter«: „boR bie Sieben be« (Sbot«

nid)t im .(tonoetfotionbton gefprotben, fonbetn mit einem

Satboä unb einer geiuifien 3cierlid)fcit, boeb ja ni^t in

fingenbein Ion rejitirt metben müffen", marb auf ba« 6llid>

lid)fie erfüUt Unb bet Äornpbäe, $eit Ätausned, ging

allen Dotan in bet Äraft unb mütbeoollen 6 infad|bcit, mit

melier et bieft ibecnrticheH unb fteigeformten 'Betfe fptoeb.

Stellen, mie jene an ber reid)c Sou 'WnnuelS, ba bet

S.'iötbet crfd)cint:

tBcnbct ouf. ibc fflunbcii

!

giteW, gicBCl!

3it Idiniiirjcn WüH.u
Älr^oiel berPOT, iqr bfd illute!

tomen ju etgteiienbtm Sortrag; unb fo mat ber .'pöbepunit

btt Bitfiing überall bo, mo and) bie Sichtung auf ihre

.pähen tomiut.

J?iir bie Sd)mifpielhinft. iofetii iie Jfunft bet

'WeniienbarfteUung ift, gibt bie ,®taiit uoii WefTiim'' bt=

beutenbe 9nfgabcn mit; mit Jppen finb l)>”. Sinne
bet gtied)ifd)en Äimft, cntmidelt. nid)t ßboraltcte, mie bo«

mobetnc Sraino iie forbert. Sibetorifchc Bitfungen finb

botum gerobe hier .jnläffig: unb matt j. 33. Sroii

bie grofee Äünftlerin btt Siebe, für melche man fie au«gibt,

fie märe eben cicänial recht om Ort. aber feinen 'Woment
tubigcii IMeniefjtnS Rubel bet aiifmerffamere .^ötet, felbft

uot ihrer Sonna Sfobella: foiini bat et fid) btet 'Betje lang

an bet hoben ßtfieinung, on bem noi immtt Hangteicben

Ctgon crfteiit, fo trifft ihn im oierten 'Bet« eine fo grenjen«

Io» folicbe Betonung, bofe ihm .|iBren unb Sehen netgebt.

Soju biefe einfcblätetnbe, finnloie ©eroobnbeit tein bpna-

mitd)ct 'Bitfungen, biefe« roellenföimigt Huf unb 9b be«

Sone«, mit laut unb Itife, fäufeln unb bonneen — raitflteb,
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man ift oerfuc^t, menn bie grofee ®amt gegangen ift, if)t

nod(jurufen mit ßoietan;

Q4 finb nur Sorte, bie fic tiefproc^en.
Bciirditiften.

Unb rote troftloS fmb bie 9Juanccn, mit bciicn ‘Jrou Bieglet
it)t Spiel belebt, roie oetfeblt gleid) bie elfte ©ebetbe, roelt^e

bie Suftretenbe mad)t:

Per inobetne Staat unb feine Junhtionen.

(.lUTa* d«t deox mondts*

7>tx 9lot^ ge^OT^enb, nic^t bem eigeneti ^Iriebr,

Ütef igr orrifen Häupter biefet ©labt,
£eraud )u ma and ben Dfrfd)iDirgrnrti

Amtöt^etn mrtttr^ ^rauenfaal^, bui Vntli|
Cor furm 9Hdnnfrbudeii ju mtf^lrinn —

jpricbt fie, unb läfet bei bem lebten SBort ben bi« babin
ftampfbaft Borgebaltenen gd)leiet roitflid) tollen. ®eld)
eine SSortflauberei, roeldi eine flillofe, fleinlidje 9luance in

bet Stiliftttbeit biefet großen SRebel

Sie feinblidten ®tübet j)oben bie gierten Saubet
unb ßUmenteid) mit gutet SReptäfentotion botgeflellt;

jroiidten ben Atippen tealiftit^en 3erpflüdenä bet tbetotifdjen

raitfung auf bet einen Seite, unb be« leeten $atbo« auf
bet anbeten Seite finb fie meift gtüdlid) binbuttbgefommen.
Socb fehlte e« an falfdjcn etefliblfamfeiten nid)t gan):

a
ett Saubet bat bie al« etjäblenbe« $tad]tftlld gebadtte
dtilbetung »on Seatticen« ®tautfd{mud oiel ju jebt in«

Ipnftb'empfinbfome gejogen, unb auib Seit ßUmenreid) ift

leid)t roeicb unb fdjmehenb, roo et leibenitbaftlidi unb
ftiltmenb fein foOte. 6tft im lebten Btt b>>b fitb bie

öeitalt ftöftiget empot, unb roatb nun, burd) bie fittlidje

geftigteit, mit bet ein tobbringenbet ßntfd)tub fiib au8«
fpiatb, Don ecbtet, poetifdiet SiHtfung.

SRit ben Satflelletn roatb am Stblufe itett Satnaq
Icbbaft getufen, bet butcb feine gnijenitung auf foldje

@bte gegttlnbcten Bnfptud) batte; et botte bie ßbbte ein>

g
eübt, unb Camit ba« Sefte bcä Bbenb« etteidjt. einige
betflüfnge SESiebetbolungen bet Cbotoetfe, bie nid)!S net«

beffetn, nut ftbleppen, bättc et abet nidbt einfübten iollen.

Sob ba« geben bet @ütet gtSbte« nicbt ift, btaucben mit,

ba StbiHet e« nicht roünfcbt, geroig nicht jroeimal ju böten,

roit netfteben e« fchon beim elften SDial ganj ouäge^eicbnet.

einen Dom Sidjiet netlangten Utofpeft bat bie Siegie, roe««

halb roiffen roit nidit, betjufteOen untetloffen: nom @otten
Seotticen's au« follen roit bo« fijiliamidje SDleet feben,

roie eine ouibtüdlidie S5otfd)tift angibt unb roie bet ^in=
rori« bet Setfe roünfdben läfet;

9trin, r« itdc ber SSttbetbaQ

Unb be« ^eeiY« bumpfe« Sranftit,

^0« Rc« an ben Utem brid}t.

Xüenn mon manchen anbeten igenitchen effeft au« bem
Seft nut mübfelig techtfettigen fann — roe«bolb getobe ben
nom Sichtet gefotbetten nettagen?

eine anbete fbteibeit bat fid) .{)ctt ®anmh in bet

Diamengebung be« ßbate« genommen
:
ju ben fech« 9!amen,

roclcbe S^iUrt liefert, bat et neue binju etfunben non ttd)t

.(roeifelbaftem ßteichmacl: Ubo, ßtuntbari«. $aro unb bet«

gleithen mebt. 3um ßilOd fteben fie nut auf bem Sbeatei^ettel,

ni^t im Sejt. Ploth auf onbete ®etbätigungen bet 9tegietunft

hfitten roit getn nerjichtet
;

j. ®. auf bie ftet« lucchfelnben ®e«
leuchtungen non btR unb bunfel. Sag unb Bbenb, bie ju

SebiUet'« Bnfehauung nicht paffen rooUen: benn fein Stücf, ba«

ift beutlich jU feben, fpielt innetbalb non 24 Stunben fid)

ab, man lann alfo bie Sonne nicht oDe ülugenblid auf«

unb untemeben taffen. Schon bie non Sattiai) geleitete

.ßatio«*« auffUbtung be« Seutfd)en Sbeatet« loat an ®e>
ltu(i|tung«ei}effen non biefet Bit teid); fott both mit fo

Bbemüfftgen Aünften, mit ben ®irtuafen«6tüc{d)en bet

Kegie, bie um ni^t« beffet finb, al« bie ®ittuofen«Stüdchen
bei ^aufpielhmft.

Otto ®tabm.

Coul ^rro^eCeouIitu in einer Arbeit, beren eri'ter oor*

läupd erfd)ienen ift, bie Qrenjcn, loelcbe bie '»taotd^emalt in ibrec

Xbdiigfeit nidjt fiberfdireiten bo^, miQ Hr ni<^t ba ©(^abrn Riften, mo
fie }u Hüben brabRf^ügt. 2)ad alte 'X^eina ift fo einbruddooU be<

banbeit, ba| mir einige leitenbe (Sfebonfen au<^ unteren 8efem mittbeilrn

inö<!bten.

VeroQ«CcauIieu jun&^ft, toie au|erorbcntU(b fi(b in beit

lebten bunbert lobten bie S^een über bie Hufgaben bed .Staaten gednbert

babm. Öegen 6(blu§ bed acbtjebnteii 3<i^ebunbert0 fogte b'Hrgenfoir

,.No paa trop gouvemer“; Öoumai) febrieb bafl brrübmtr nUisaer

faire et Uiseer passer* unb ber Hbbd Ciolioni fagte feine Huffaffung

in bie Sorte jufommen: „11 mondo va da ae“; ni^t anbrre bauten

ou(b Xont unb Silbrlnt oon .^atnbolbt in S^ulftblanb. !Sie Huffaffung,

ba6 im ^nbioibuum bie |>Quptfräfte bed 9ott1<btitted unb ber Snt*

niicfiung lägen, roor (Gemeingut; fie führte fogar oUmäbltcb ju lieber*

treibiingen n>ie 6cm Hudfprut^, ba| 6er ©taat nur ein notbtoenbige«

Uebel fei. Uut bie Sitte biefed ,$abrbunbeTtd triuinpbitte immer noch

eine gefunbe Crtrocblung, meitngleid) gerabe bie Qxtrationanjen einiger

Hnbängcr brr berrfc^nben @ebu(e febon eine Cppofüion brtoorjurufen

begannen. San bob an leife gegen ben „nihiliame gouverneinental‘*

JU protefiiren. IDiefe Ceniegung fog neue Kräfte oud folgenben Umftänben.

^ie (Snitoicnimg bec ^nbuftrte um bie Sitte btefrd 3obrbunbertd rief

bie Hnfanimluiig rieftgrr Hrbeitermaffen an einer ©teQe btnior. San
fonnte nicht jUnber oon 7 ober 8 3abrm 12 ober U ©lunben ben lag
arbeiten laffen. Qtefunbbeit, bie dffenllicbe ©iebrrbeit jroang ben

©taat. Aber bie f^obrifen ju loacben. Hu<b bie (iifenbabnbauten mußten

bie üffentliibe Cieioalt tnlerefflreti; baju bot enblicb baö (£mporfommen

beo^arlamentariöniu^, bie^ortfcbrittebiöjumaagemeineii ©timmreibl eine

Shglicbfeit, um aQe .Klagen, infonberbeit bie berHrmen unb Celabenen. oor

bie äffentltcbe Seinung )u bringen. ($d bilbele Heb aUmdbticb ber (HIaiibr

beraub, bag nach Hnalogte brr tiefen llmmäljungen. bie man in ber

3nbufthe erlebt bnttr, auch ber ©toat jum Seften ber nieberen ©tänbe

eine oenoanbte Stroolution auf fojiaiem Q^biete bureb feine Smtialior

mürbe anbabnen fünnm. Unb biefe Huffaffung gelangte fd)lirg(i<b fogar

jur jpfrrfcbaft bet einfluBreicben (Heiftern. Supont Sbite fafite bie neue

Huffaffung in bie Sorte jufammen: „Les iodividoa, avec leur

aapiration an bien*6tre. ne portont paa eu eux le principe du
progrds.^ f^rrilidb grmonn bie neue liebte nicht in aQen 8änbeni gleid)*

mägtg Diel ©pirtraum; in f^ranfreid), in (fnglanb erlangte fie nicht fo Diel

Sacht, mir in Seutfchlanb. 3tn ^rutfd)en dletd) bagegen bot fie eine groftr.

bat bie Appigfte Cerbreitung gefunben, unb bad lä^i erfläten; bie

Iriumpbe ber preuBifdten Sonanbie, birfer rrnaunlicbften abminiftrotioen

Saf(bine,bie ro je gegeben bat, fonnten nur aUjuleiiht ju einer Ueberfebäbung

be^ ©taated führen. Sit Huönabme Don ^Kofeber befebrten ftcb benn auih bie

meiftm national'bfonomifcben f5ebrer in ^eutfcblonb ju ber neuen Stoftrin

unb feit etma jebn lobten bringen nun bie beuifcben 2)oftrinen immer tiefer

in bao praftifd)e ©taateleben mle in bie abminiftratioe Sbbtigfeit ein. Soit

fann fagrn, bag allein Dor bem ftiianjirü UnmOglicben biefe Seflrebungen

«Oaltgemacblboben. Ü^iei^inanjenfinb b«nnaud)äQeTurteit tnCerioirruiigge*

fommeii unb bie C&Iter nirrbrn Don Steuern erbrüdt, gleicbmäBtg bureb

bie ungefKureii nnlitärifcben fRüftungen unb babunb, bab ber Staat alö

(äentral*, ald unb alo Suitijipalgemali feine Hudgabeu in

bad Ungemdfeiie Dermebrt bot« (H Derbicnt nacbbntcfücb b<rDorgebobcn

)u roetben, bah bie Cubgetd ber groben Aulturftaaten Har ermeifen, tDir

nid)t allein brr bemaffnele f^riebe bie finanjielleii Aalamitöten ber

5iationrn Derurfaebt, fonbern mie bad in glei6er Seife burd) baä rapibe

HiuDacbfen jenrr Aufgaben gefd)iebt, benen fid) ber Staat, bie CroDin^,

bie Aommutie nuumebt glauben unlerjiebeii ju müffen.

2)ie finanjieUen Sebmierigfeiten, toelcbe biefe IjrtDeileruiig ber

ftaatlicbrn Xbötigfeit im 0iefolge bat, ift nur ein C^rgebnih ber beute

hrrrfcbenDen Xenbenjen; allein nicht bao einjige; bie toad)fcnbe Hnjabl

ber Dom Stoate birrft obbängigen (^dftenjen muh ber politifeben Qret*

heit gefäbrlicb fein; aber auf biefem Sege muh auch — unb bad ift

bad roicbtigRe — bie nationale üebenöfraft, bie t^ntmidlung ber iiibioi*

bueOen ifräfte erlahmen, unb e< merben fo fene SAchte fibiDtnben, bte

bm fojlalen f^ortfebritt Dftbürgen.

(Jinen mefentli^en Corfpann hoben bie b<ut« h^rrfchetiben ’8ehicn
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burd) blrnbntb«, Dtnotrrenbe unb QcrglHctic rrbatten, ble Aber

bnb rigrntlic^e SBcfnt bfd 6taotr< jn täuf4^ grdgnd finb.

bat ocr Sflrm nad) btffrr 9tid}tung grf&tibigt. Sn bn Sbat Kt brr

iStaat aber ni(btd dU ein OrganiAmud. brr brftimmtrn SRrnf<brn jur

t&rbrrrt(bung auegeantivortel toirb, unb birfr Wmfd)m, on brr

br4 Staate^, finb nid)t nnbcrg organifirt, aU rrgrnb einer oul ber

Wenge. 6in fernerer beftebt barin, bab man einem mit aQcn

iiidglid)en ttttribiitrn belegten, gebcimnilDoDen iStaatflioefen bae ein,)elne

Snbioibuuin gegcnäberftcUt; obn baä Kt unri<btig; e4 gibt nicht 40 ober

WiOionen KoUrler Wenfd>cn ohne (Semeinfamteit br4 SoQen4 uiib

ibneti gegenflber einen Staat; feine4u>egb! briben ftebt bie tKe<

feOfdiaft- 9teben ber fioatlicben Crganifation, bie ber aufrecht

rrb&lt, gibt ca unj&blig< Oerbinbiingen, bie allein ber freie 9KQe )U'

iammengefübrt bat Sie finb fo baufig mie Sanb am Wert; unb man
tami bebaupten, bag Don beit großen ciDilKatorifcben Werfen breiniertel,

Dielleicbt nrunjebntel oulfcbltebncb bur^ biefe freien Stereinigungen b«n>or*

gerufen loirbm finb, — mögen fie nun religiöfer, flnan^ieOrr ober meldier

Urt immer fein. Xie DerbÖngnihDoUe Sbee ber Xbeoretifer, al4 flebc

bem Staate nur bae inacbttofe (Sin^linbinibuum gegenAber, ift gmnb«

fdlf^i; bie freie Vereinigung iR oiicb beute noch eine ungebeurt Waefet,

unb glefd) irrtbftmlid) ift bie Vnnobme, all feien biefe freien Vereini*

gungrn b^lt^nl bureb bal egoiftlfch^ SntereRe, Dor aOem burd) bol

ti^Ibiiilrreffc )iifainmen\ubringen. Vfit ber waebfenben (StDilifalion

treten onbere XriebfrAfie bin)u: bal religiöfe ttefübl, bie Sitte, bet

Sbelfinn, bie llitelteit unb lablreicbe onbere (^mpfinbungeii neranlaffen

ben ttin^lneu bo^u, einen Xbdl feinel Veft|e« ber Öefc^mmtbeit

luenben; fc entfteben bie 9iirfenfihenfungnt einiger reichen 'flmerironer,

mie jene enblofe iDeibe Keiner Sumenbungen, bie unoblöffig bie be»tid<

&effOfd)aft öffentlichen |ur Verfügung fteHt unb bie fuuiinirt,

bie größten (Sin^laufroenbungen minjig Scheinen loffen. ttlfo, el ift

ein löiberltcher Xoftrinilmul, allein Pom Staat unb oom bKKofen

(i^inseUnbiuibuunt |u fprechen.

Sj-rmi bie Huffaffung bet mobemen Siaatlfojialifleii aber folfdi

iR, loelchei iR bann bie richtige HiiffaKung Dom Stoati

Xrr Staat bat bie Aufgabe ber Verlbetbigung nach aufien unb er bat

fAr Oerecbligteit im Seinrni ^u forgen. ftOmäbKch ermaihlett tbm bann neue

^Mufgoben. Vber el mfirbe falfch fein, felbft nur an^nebmen, all märe bie

primittD« Aufgabe bet iHechtlficherbeit urfprflnglich Dom Staate geleiftet

roorben unb oll loAre fie allein Dom Stoate ju leifttn; freilich fdKint uni

biefe ^unfiion Dom Staate gan) imjertrennlich |n fein. UrfprAnglich forgtr

au4 fAr bie Sicherbeit bie (^in^eliniliatiDe, rote noch h<ute im fernen

Seften Umerifal uitb in btlbeiDilifirten Vänbem bie Vrtoatbilfe

greiR. Xort loirb gelgnchl, bter brfolbet man Vriganlen )ur Vertbeibigimg,

unb enbli^ Kl inmitten ber Gioilifation ber Vdoatbeieftioe ber legte 3ieR

fräb^^ Seiten. Senn {chlietücb bem Staate biefe ^unftionen fibertrogen

tDorben Rnb, fo gefchob el nur, toeil man in fruebtbarer Seife oiif

biefem Qkblete ba« @efeg ber 'Rrbeitltbeilung jur Unmenbung bringen

[onnte. Oan) ebenfo finb bie tifemobnbeiten unb Qkbrduche bei {»anbell

nur fpontdn moo^fen unb erft febr fpöt bat ber Staat bal fantlionlrt,

loao im Sefentlichen Dorbanben mar. Verfolgt man aUe fene Xriebe,

bie ju Anfang frei, fpöt Dout Staate ^urechtgeftugt toorben finb, fo fommt

man ;iu berSinRcht, bab bemStaate DortOem eine Ckibe gänzlich KhU, bir

Wabe i» erRnben, «Vooprit d'inveotion“. Xer Slaot iR eine fchioerfäntge,

fompU|irte Vtafchine. mo jeber fpontane Qkbanfe erbr&dt tolrb burd) bie

Dtelfache j^ontroUe, ber er uiitenoorfen iR. So bot benn ai«b bet Staat

im SlefenlUiheii nlchll erfunbm unb eiRnbet iKchtl. (fl finb bie

„iDdividuolit^s »Aoa mandot*'. toir ein Winifter bei $mciteii ftaifcrreichl

fagie, bie ben Aortfdjritt unb bie SnttDlcKung ber Wenfehheit herbei*

iähren. Srlbfi auf bem milUärifihen (Hebiet, bal ber Staat allein

)u beberrfchen fcheini, fommen bie gröblen SrRnbungen Don VtiDDt*

(enteil, unb bie VKnifterien machen Heb höchfteni biefrlben Slugen;

auch ^4 nicht einmal immer. Xie XampRchiffe, bie iSifenbabnen

mürben iuerft Don Vtii<»ten betrieben; ber Staot mar miBtrouKh

gegen biefe Srfinbungen ; auch bie unterferifchen ilobel, bie Xurchbobrung

brr Verge, bie Verbinbung ber Vleere iR nicht bal fiferf ber Staaten.

Unb nid)t anbtri Reht eo auf fo^ialem Gfebiet. Xer Skehf^t* ber

(ih<<> bal clearinghouM, bie VerRc^rungen unb Sparfaffen finb feine

lirRnbungen bei Stautel- Sie fönnte bal auch onberl fein. Xie Ör*

Rnbung neuer foRoler ober technifcher {»itfimiltel erforbrrt eine fo grobe

geiftige ^egiamfcit, b»ife biefelbe fid) RetI nur bei mrnigen finben roirb; unb

biefe mrnigen begobieti Seien merben e« Dotjiehm, ihre eigene Sege }ti

gehen, all fi<h auf Schritt unb Xritt reglementiren }u laffen. Sie Rnb

«her iid>er, bab ln ber ciDiliRiten VefeOf^ft trgenb ein offener Aopf

thurii bie nöthige UirtetRflgung gnodhrt. all bab Re ben Slberflanb

Don einigen Xugenb bäreauftatifih eingerichteten Söreaul ftbenotnbrn

Somit ergibt fich Don felbft, mol ber Staat thatfächlich nur leiRen fatm.
Qr fonn bal fchOgen, mal Dorhanbrn ift, unb fann meift nur DerallQf*

meinem, regleinrntiren; fchöpfertf^ thötig fann er nur feiten fern. X)en
.ttröften, bie Rd) $eigen, fann er alfo h^lfenb unb förbmib |ur Snte
treten; oQein auch bieier Ilufgabe mirb er nur mit Öuberfter Vorfi(ht Rct)

mibmen börfen , menn er nicht roifl, bob feine förbenibe UnterRöguiig

allbolb Stinftanb unb Venoirrutig fKTDDn'uft. V-

Vrtber bmt Wdinntborf* <Sin $eRfpirl in fünf ttften. 3“r
^meihunbertjährigen 3»t»elfeieT brr Sefrriung ber bnreh Welor tx-

brohten Stabt. Von Aarl Vtaper. (Stuttgart
,

Verlag bro

.Vfobachtrr*.)

9Ucht nach ben einftroeilm giltigen Siegeln bet Xechnlf bd Xramae
n>ill ein onfpruchllol ouRretenbel ReRfpiel beurtheilt merben. Won (ann

du abgefagter Qeinb aOer Xenbenjbichtung fein unb hoch ber Vühnf bol

fChöne Stecht gemohrt münfehen, brbeutfame Womente aul bem Volfllebeti

in iroanglofer fform mieberjugeben. Xie .Seiber Don Sdjornborf'’ per*

rat^n ober ein urfprflngliihel Xalent för bie Schilberung bftrgerlicher

VerhällnlRe, bem auch fünftlerifchel 3*d recht mohl erreichbar

erfh^int. Xie Xhoten ber topferm fchtoöbifchen ffrouen, melche oor nun*

mehr imeihunbert 3<thttn bie gute Stobt Schomborf unb fomil boi

gon)c SSürttemberger Vanb Dor ben ^ran^ofen |u bemahren mußten, IkU

Äml Woher in einer Xragitomöbie Derherrlicht, beren funRlofe IRaiDetäi

D01 I manchem frtunblichen Sonnenftrahl echten j^umorl behaglich burch-

märmt rrfcheint Xer ^rgenfah imifchen bem fchlichten munbartUcheit

ttulbruCt bet moeferen Schornborfer unb bem gefhioollenen AuriaIRtl

ber {löflinge ift hil auf metiige allju longothmige gou) pröd^tig

getroffen, bie S|enenführung iR foR burchmeg gefchieft unb mo bol

Öin^lfhidfal breiter in ben Vorbrrgrunb tritt, mo bie SnbiDibualttäteii

freilich Moflen brr bramaiifchen (^ntmicfelung Reh reicher entfalten

fönnen, bo fehlt rl bem Riitor nicht an einer recht großen Vn|ohl

tnffenber, lebenlDoHer 3i^R< c»cb femiger Werfmortr. {lierhet gehört boo

muthige :2t^ort ber h^Döugigrn Vürgermeifterin: .So lange bie flleineii

noch mit fo h^K^i^ Stimme Riegen, börfen mir OSrohcii duh Q(d)t beti

Wiitt) Dtrlierrii;* ferner ber reRgnirte Seufzer ber oufräumenben Wogb:
.Xo! bie SeRel ftrh^n legt mie oQe lag', aber ob h^ut Ubenb f^ranioicii

ober l^anblleut' um ben Xifdi Rhen, roer meigT* Knna Vartora Sold),

bie .^elbin oon Schoriiboif, oergleicht R<h RK»R fpottenb mit {lermann'l

.Xuichen", ber gati|e mannhafte KufRanb ber „beRen unb böfeRen*

Weiber miithet uni foR an mie ein lufiigel Seitenftöd ^ur .{>trmanno*

fchlocht“ — mie ber iitrofchinäufefheg noch ber $lial. Xie guten Seiber

D01I ShDrnborf finb freilich nicht .fchön unb brutal mte bie Statut*, aber

rl Rnb gulgeartcte Qfcjchöpfe oon fonftrn Sitten, bie nicht jum Spiele

greifrii, um frauenh<iRe üinRüKe jur (Kettung |u bringen, fonbem gern

unb froh Doch DoUbrachler {lelben h<K |ur oltgemohnteii Sfuiifel h<im*

fehren, „bem beften Weiberfpiefi ', mit bem Reh bie alte Schmiblin „ihr

i^abflaiig gegr b' flrmurth g'roöhrt" hut. W. {i.

^ Htlltonal. Von i'ubmtg Vamberger. VetÜn bei iHofni'

1
bamii Cb {>art.

I

Vamberger'i hcRonfch'PoUtifche Stubie in 9lr. ö2 ber „9lation*'

hot fofort einen Verleger gefunben, brr biefelbe in einem autoriRrten

Sonberabbruef miitnen ftreifen zugänglich mäht- Xie Unterfuchung ber

irrage: mal ift national unb mer gibt Rd) bofür aul: erfd)eint gerabe

ir|t im 3uf<iminei)hong mit ben (SnthüOungen bei fronprinRihen Xage*

buchl aito ben 3nhrrtt 1R70 7l befoiiberl jeitgemäB. 9Bir hoben belhalb

auch unfrren Aonfenl jur VeronRollung einel Seporatobbrudel gern

gegeben.

Xrrt Jrnintirn unferir Brlffdiclfl, bit Rtfi auf unrrr
(Strudien für bte Weibrrifimtt Baffoit" bei btrrrm
fiuarUlehicdirrl fo IrbRafl unb mir A4 brrrltu hrnra»-
gritrUt hat. rrfolorridi bemüht l(abm, ra0C<t mir unfrnt
»rrbinMiUiIItn Panh. Hn,ÄMion »rr „BatiPii".

I H'ir tu rrillirrtn }al|rrn l|ält bie (ExprOilimt autf) in

I

bir riii lal|rr Siiihanbtu'iiirn für ben abotlauftnen latiraaiia
' in iii'ti Farben ibrauii iinb ^iinl |um petUe bnn I Batli
per Stüth »Drrätl]ia. HUe >ud|l|anblunocn nrl|inrii Hnf-
träpt rntpeprn; btt birtltitm Bc|upc »on btr (expcbtlioii

bttten taPir nrben brm Srtraat »on I Math bit paikd-
Bortoiioflcn mit CO ff. tin|u|enbrn.

Ptuia soR h- I- l'' nciim äW. )*niU|(ltA|i a.
VfTanlwaiUübtt liftaklrui Otto BOi}mr ta BtTUtt.
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:

9^oUH{4k CBo<8cnflbnfid)L IBon * .
*

(&in freiroilltger iBeitrag. Son Xt). iBart^, 31t. b. 9t.

üiid ben $apimii beO (^eraU oon Stapmer iBon Aorl üBraiin.

Cito Cirljarb. S9on * *

9tu4 uiifrrem Uitatm|d)ap; (iin poütifdjed 3Karioii(tteii>I^eotfr.

Cito tbrafjm'a „Sc^illrr'’. 33on Sltautljner.

3um tirnerilaniftenfongrr^. 9)on <1. älbet

ITie 3fibin oon ^olebo. (^entfdieö Xi^rater.) — •^er^tn.

(ifeifing»Xljcölrr.) — 3Hobamt ©oniootb. (^aUnrr<Xbeater.)

©011 Otto ©ra^m.

©ü^crbefprediung

:

$ebor $ofloifn)öifi: $er Spitlcr. ©rfpr. pon ‘JW. .p

9«T nbbna IdmmlllOrt Ortif«! (k ^tuRqtn b«D «ettoilcl. irboO

BBt nrit Ongsb« Bt CueJl«.

Politifdic IDocbenübcrftctjt.

Scr beutidjc £aijet meilt int SugtnMitf auf ttolie.

nijcbent Soben. Söie in Ocfterreid) fo ift et oud) ienfeit*

b«r SHpen eines roatmen enipfongeä Tu^er; in bem fteunb.

Maftli^cn Seifest aber, bet jntiicben ben brei 'Bionanben

bet mittel euiopätft^en Staaten befteljt, unb ben bie 'SöKet

UefcT biei fReidie ficeubigen ^erjens beobatbten. loitb man
eine neue OteiDö^t flit bie tfcftigfeit bet Stittelallianj ct--

Micfen bütfen.

®et !^0je6 geflen ben ^tofeifot @effdeu fi^leidit

longiam feines iSeqeS nieitei fort; man batf itPO^I fagen:

Mleubli ^tnn bisset ift baS ticbtetlidie Sletfa^ten iioc^

(minet ni^t aus ben aQetctften anfangsftabien betvot.

aefilititten; biefei Umftanb liefert einen Semeis füt bie

edtmietigteit, mit bet bie fotmcDe 9nflagectbebung tu

ttmvfen bst. @8 biitfte nid]t Ieid)t fein, aus ben )mbli<

tr

I Sagebud)blfittetn bas Watetiol ju beftboffen, aut bem
eine üntlage aufbauen löfet, bie felbft mit einige ent»

amte ßo^ung fUt eine SSeturtbeilung bcs Utofeffot ©efftfen

ipiffnef. Hns erfebeint bie llofition bes Sn()öitirten febt fiotf,

Re ik mefentlidb uetftötft noiben butd] ben Dctöffentlidjten

nebiatberiebt bes Siltften SBiSmatd on ben Äaifet SBilbelm.

oRe man bod) niibt bejmeifelii batf, bas übet jeine net’

I

ftatbene fOtftlidte lietfun iu tagen geftattet ift, loaS 5ötft

! Sismatd übet ben jttpnptinrtn Rttebtidt SSJilbelm gefagt

bat, fo ftub bie bstuilafen älemetfungen, bie fnb übet ge=

ftönte .vtönblet tm Sagebudj finben, getuiB ganj nn.
bebenllid), unb ba fid) betausgeftent bat, bag ein itbeil jener

angcblidjcn StaatSgebeimniffe, bie bur© baS Sagebud) oet’

bffentlidit wotben finb, längft befannt mar; ein onbeter

X^cü bet 3ufrtid)imngen aber na^ bem Urtbeil beS irßiften

StSmatd gat feine StaatSgebeimnijie etitbalteii fanii, meil fie

eben nut bet'Biebctfcblag gäitjlid) falfcbet iBeridjIe tinb, jo mitb
es ein bortes Stüd arbeif fotten, um flbetbaubt jur iTfotmu=

lituiig fonfteter aitflagepunfie tu gelangen. '{Srofeifor @)etfden

fdieint benn audi guten 'BtutbeS ^u fein, unb jmat mit

SRedtt, ba es bod) idtliettlidt bentftbe Stiebtet finb, bie baS

Urtbeil jit fätlcn haben. Qt ift tiad) Setlin in baS &c-
föngnig übcigeiübtt motben unb betreibt btet mit jrincin

anmolt nadtbrödlid) feine iUettbeibigiing. Söie febt et feiner

Sadjc oertraut, gebt and) bataiiS bentor, bag et fid) eifrig

gegen bie ßnlötugfeit eines ßittmünbignttgSoerfabtenS mebrt,

bas bie eigene Jramilie gegen ibn einjulcitcn für itütjlid)

crad)tct bat. IStofeffor ©eftden bst bisher als ein Wann
gebanbelt.

liefet SiAcrbeit, mit melcbet bet Sef©nlbigte anftritt,

cntjpri©t bie Utifi©erbeit jener ISteffc, bie ^tofefiot ©effden
gu einem SSerbtedier gegen baS Staatsmobl ftempelit niöibte.

Wan ift bisher bet anflagcbcbStbe fd)on mit maii©crtei

guten ffiinfen unb moblnieiiieiibcn Statbfcblägen entgegen,

gelontmen, abet alle biefe auSfUbrungen finb bo© oon fo

t©md©li©et jfonftitntion, bafe fie f©roetli© eine einiger,

maßen gemanbte Seitbcibigung Qbetbauem mütbett. als
ultima ratio bcguemt ft© biefe Ureffe ba^et f©on gaitj offen

bem äleteiintnig, baft eine 3SerurtbetIung, roie fie, and)

immer jit Stonbe gebra©t merbe, bo© jebenfaUS erfolgen

milffc, unb üioar batunt, meil (rttrft SiSmard in feinem

;
3<nmebiatberi©t eine Iterfolgung gefotbert bat- Sie „tpain«

bürget '}!a©ri©teir fpre©en fi© in biejem Sinne nuS; fie

fotbetn, bofe bas 9le©t — iiotOrli© im nationalen Sntereffe—
bie Btittel jut ausUibmng beffen unter aUcit Uiiiftänbcn

liefert, maS ifntit Sismatd als erftrebenSrocrtl) bingeitellt

bat. 3Sie biefe i'teffe unbebenfii© baS Anbeuten bes .tfaifers

Stiebti© erniebrigt, um baS anfeben beS iriiriten SiSmard
Pot einet t$ci©ttttemng jii bemabren, fo ocrtaiigt fie oud)

mit breiftcr Offenheit, boB bie 9iid)ter bie ©cieUe fo oer

fteben lernen, mie fie im Snterejfe bet anffatjiing beS

görften SiSmard oerftoiiben merben müßten.
Siefe publi.)iftif©en Organe finb bereit, alles in Seutf©

lanb ju erj©littern ; fie oetbeben bie Parteien, fic uergiften ben

poIitiid)en Aampi, fie octleumben bie fbnigii©e gamilie, fie

mad)enoot bcmXbrone felbft ni©tlpalt, unb )ie finben esnatnr.

ti©, ba§ bie ®eted)tigfeit ftelS ben Sptiid) fallt, ber tbncii im

.ly CiOOgli;
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auflcnbltd jiBcrfbirnlitfi etldjcint. ©tflcn >bcii iinb fleflfii
|

aUefc loht fid) bieic 'ßrfjle «ebrouciji'n; (tiii ®ciinnuni(S< !

(aUt il)r id)ircr, fie idjrccft oor feintr otnutitfritn

©eroiilenlofiflleit .imilrf uiib fie bient feinem anberen 3m*ct
ols bcni, jebe ©ennetjdiaft fleflcn ben Sfirften Sibmatd, bem
fie bie ^nfnUibililüt flerabejii aujbräncit. mit outen ober

fdjlinimen ‘äJiitteln ju oetnicbten unb in ^eutiditanb nidjt«

ßtoB eifebeinen flu loffen als ibn. Jbr Itroflramm läfit

(td) in bie einfod)en 'Körte jufamnien foffen; L’etat i

c'oat lui.

65 boben fid) in lebtet 3 eit bie tfrfd)einunßen io flebäuit,

oor Jtnem ond) bie Bejpreiunfien ber »outflelinnten 'Crefie"

über bab taiierlieüe Sogebud) haben miebetum io oict

neucb Blateriol oeliefeit, bo^ beute bie ©emeinßefäbetidtteit

biefcr itrefioroane ielbft bem Berfd)laienften ©eilte, inenn er

nur ebrli^ ift, flar fein mufe !Jft bie Breffc bo,iu ba,

hob politiidie Veben auf eine bbbere €tufe ju beben.

bo6 politifefce Renten ju febörfen unb bie tfefer ju
'

eiflenem polilifdiem $enfen anj)utepcn; fo crblicfen jene

Crftane ihre aufflobe gerabe barin, jebe Selbitänbigfcit ber

Betradjtuna p oerniditen unb bie ©eineinbeit populär

machen. Stott ju enlroideln, bepraoirt bicfe fJreltc bie Be*

Dölfeiunn. Sie felbft bat um flingenben Sohn ober aub
ongebovener Seruilität auf ein eigeneb, fonfeauenteb. fid)

treu bleibenbe« politifcbeb Uitbell oer.pcbtet, unb fie

iud)t auch ihre f'efer für feneb 3beoI politiidier Ber*

fonimenbeit ju et.jieben, bab fie felbft reprofentirt.

6ine folcbe Bteffe ift für eine 'Nation ein ©ift, bab,

menn eb nur lange fienui) niirft uiib in genÜBenb loeitem

Umfreib oerfpribt luirb, |d)lie^Iid) ben Staatborganibmub
in uerberblidie jtranfbeilen )u ftfirjen iin Staube ift; bie

©efdiicbtc liefert bie Beifpiele für biefe Bebauptung. 'Ser

Aampf geiien biefe Biäd)lc fleiftifler unb fittlid)er 'Berinabr*

lofung ift baber au^ gor nicht aufgabe einer ein 5elnen

politiichen Batfei; er ift recht cigentlid) aufgobe eineb jeben

unabhängigen unb auftänbigen Bürgerb, ber, — er mog
angeboren ioeld)er poliliidien !Hid)tuug immer — eb mit

icinem Baterlanbe bod) gut unb ehrlich meint: ber eine

Bropoganba frecher Berlogenbeit bafet unb ein epftem po*

litifdier '^erfibie oerabfcheut. aub ber breiten 'Biaife ber

Seoälfetung felbft beraub muß biefe art Breffe, bie beute im
9!ameii beb ed)ten Seutichtbumb unb beb echten Batriotibmub
iprid)t, Dernid)tet loerben.

6b bot benn auch ben anf^ein, olb loäre bie Gnt*

rüftung über bab Sreiben jener 3bitungen, bie mir oft ge*

nug charafterifirt haben, biebmal nicht auf eine ein.^elne

politifdie Bottei befd)ränft, menngleid) freifinnige ’Biänner

natiirlid) mit ihrer ftritif am rOdboltloieften herootltelen.

lieber bie „Aölnifche Heilung“ bilbet fid) allmäblicb ein

communis opiuio beraub, iucl©e unläugfl bie „Areu)*

Leitung“ mit ben Korten acceplitte: bab rbeinifche Blatt
|

|ei ciueb ber oerlogenften Blätter ber Kelt; unb in I

ben 3teil)cn beb Aarteltb regt fid) fogat eine ivtonbe

gegen bie 'Jlufiaffung, alb fei bet Jmmebiolberidit beb irilrften

Bibmard ein Kerf bödiflet flootbmännifchet 'Keibheit. Xic
„Stiitfcbc 'Kocbcnfchritt” bot ben fKulb gefunben, febr jd)atf

ihre unabhängige Bleiniing ju jagen, unb bie ©efabren,

bie biefe crfte Siegung freiet Hungen in ben eigenen 3iciben

imd) iid) gieben lamt, ift beim aud) fogleid) oon ben .£)tltern

beb unbebingten ©eboriamb etfannt morbeii. Sie „Berliner

poliliidjen 'Nad)tichtcn“ mufjten bie „Seutfdje Kochcnichtift"

baraiif aiifmerlfam machen, baß mer eine eigene ielbftänbige

am'icht gu äußern mögt, bamit fid) felbft aub ben IKeibcn

beb AortcUb oerbannt .jlingu fommt, bafe aud) bie „Borb*

beutiche allgemeine Hbitung" eine 'Kamung gegen ben

nalionallibetolen abgeorbneten fRomer etlaffen muhte, meil

et erflärt bot:

.Bei ber Bejeiepnung niitionalliberbl beloiie icö bao .liberal" . .

!bi>orte „nolbnat“ unb „reti^otreu” finb tdngtt leere
luurie, unb oerile^e id) lon« gor ei» »reidKMrfuer ©dblDerelM*
nfjCen foU."

3iimmt man bieb aOeb gujammen, jo ergibt fid)

immerhin, baß aud) in anbeten Barteien ftch bab ©emiffen

lebhafter gu regen beginnt.

Kenn bie leßten Bachrichten aub Oftafrifa fich be»

loabrheilen , fo befißt Seutfd)lanb auf bem f^cftlanbe in

jenen ©egenben feinen ffußbreit @rbe mehr. Sie ßingebore*
nen foQen aud) bie lebten Seutfdien oertrieben haben; roet

oon ben angeftellten bet oftafrifanifchen ©ejellfchaft nicht

getbbtet mürbe, ift geflohen. 3n biefem Jbeile bet Kelt ift

bie beutfd)e Aoloniiation alTo gu ihrem aubgangbpuntt
gurüdgetebrt; mit befißen nichtb, na^bem giemlicl) oiel ©elb
unnüb oeraiibgabt unb nad)beni eine innnerbin ertledliche

angabl 'Blenichen geopfert roorben ift. Kos nun? Soft
bie oftaftifanifihe ©efeUiihait aub eigenen Bütteln bie Jtolo*

nifation micber aufnebmen follte, crfiheint faft ouogefchloffen,

unb eS macht fid) benn aud) fd)on eine Bemegung immer naih*

brüdlichet bemetfbor, bie mit ben moblbefannten schlagroorttn
oon bet Berlebung bet nationolen öi)te. oon ber Unoetäußet*
lichteit ber nationalen aufgaben Seutichlanbb im f^maigen
Kelttbeil bie finongieüe unb nnlitärifche Unterftflßung beä

9teid)e« oerlaugt. Tie große ivrage bleibt, ob bie Biegietung

nun aud) ben gmeilen edbritt auf ber abid)ßfrigen Bahn
oormärtb machen mitb. Taf) bie fotonialenUnternehmungenin
Cftafrifo, mie fie mit Billigung beb iyttrften Bibmard betneben
mürben, uBUig oerfehlte rmb, ftanb für unb ftetS unb fteht beute

fo ,)iemlid) filt olle Kelt, einige Bhantoften unb Janatiter
abgerechnet, außer Hiueiicl. Tie Einbuße, bie unfer politifcbeb

Dienommäe erlitten bat, ift oielleicbt fchroerer gu oerf^mergen
alb bie Schlappe an ber oftafrifanii^en Aüfte. 6b mitb
fid) nun geigen, ob unjete INegierung nxife genug ift, bob Un*
oermeibliche ,)u ertragen ober ob fie bem einen irehlgriff noch
einen gmeiten fchmereren folgen läßt. ©efd)ieht bab, fo

fönnen mir einigermnhen miffen, loab unb beoorftebt;

j

Sonfin unb 'Bloffauah finb lebneid)e unb bemcibfräftige

Beifpiele.

(!itn frrinndiflcv Bctfrafl.

Pb hot aufiehen erregt, boß itertreter oon breigehu

groben Berliner rtinanginftituten je 10000 'B!f. für bie

6tödet'fd)e Stabtmiifion gegeid)nct haben. Pb ift nicht

näHig aufgebetlt, mie meit bie Berfon bea .öertn Stöder
formell bei biefer Jranbaftion preibgegeben ift, ober eb unter-

liegt troßbem nicht bem leiieften Hmeifel, baß Begeiferung
für bab in Ätoge ftehenbe „d)riftliche hiebebtoetl" bie große
Bfehrheit jener breigehu Sinnen bei ihrer Liberalität ni^t
geleitet hot. Pin mirflld)eb fad)lid)eb 3»terclfe borf uielleid)t

nur bei .Jierrn oon Techenb, bem 3feid)6banfpräftbenten,

melchet bie hoh« Sinang gum .Heichnen einlub, oermuthet
loerben. unb gerabe et fcheint fid) nicht berehtigt gehalten

JU hoben, bab Unternehmen in anbetet 'Keije, olb butd)

auffotbetung an anbete, gu jnboentioniren.

Ter 'llotgang ift babutch noch befonberb charafteriftifd)

gerootben, baß unter ben freigebigen Bonfen i"uh eine ni4t
I

geringe angohl befinbet, bie oon jObifchen Äapitaliften ge-

leitet merben, jenen Äapitaliften, melche cöert Stöder mit
Borliebe alb ben aubmiirf ber 'Blenjchheit bejeid)iiet. Ter
gottcbjürdjtigc 'Bionn mirb fid) batin inuthmaßlid) aud) in

Aufunft nid)t flöten loffen. Ta eö ben äußeren an-
fd)ein hat, alb ob bie ,511 ber Äonjerenj bei töertn oon
Techenb jiige.gogenen Sinanjleiite bnrd) bie Siibifriptron

nid)t Rd) periönlid). ionbetn bie oon ihnen oertreteiien 3n<

ftitute haben octpflid)len mollen, fo fomplijirt fid) ber Sali

I

nod) bnrd) bie Srage, ob nicht jugleid) — menigftenb foroeit

eb Reh um Sfiepräfentanten oon aftiengeieUiebaRen ban*
i beit — eine Uebertretung gefeßlichet Beftimnmngen oorliegt.

alle biefe Ptioägungen treten jebod) gutüd hinter bie

Äotbinalftage nod) bet eigentlichen Utfad)e, melche bie ®ub*
ffribenten bemogen hoben mag, für eine Sache Opfer ju
leiften, bet fie theilb (eine Spnipathie, Ihcilb birertie !u)>

neigung entgegen bringen.
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(Minmnität ift jinor ein ivelti, tias au: ben t)crid)ie=

bciiftcn SciDeflfltünben beadett mirb. Sion jener Same an<

^efanflen, bie feine UeberfdimemmunA imb feine Jreiieräbtnnft

nat&bctAeben litfl, abne einen i&>obllbätiAfeitSbaQ arran'

qiren, ireit „man fid) auf biefen SäQen fo bininilifdi amft=

firt", bi« }u ben jfDmmerjienrätben, bie mit iJffenllidjen

SBeitrBflen bie ÄattitTe ihrer ^lerren €öbne ju ajplaniren

iudien, finb iinjäblise Wotioe tbStifl, bie mit ber 3}iUb>

IbätiAfeit felbft nidbt ba« Sliinbefte j^u tt)un buben 3eben<

fall« Sffnet bo« nute .^err bie Sbrfe ber moblbubenben geute

lueit meniner bbufia, al« bie Sitelfeit, unb menn e« aud)

nur bie vitelfcit ift, fid] im Sod)enblötld)en ju lefen.

Siefe ßitelfeit ift nun aber im uorlienenben f^alle nunj

oufter (Irane. ü)tan bütte nrt» im Sietbornenen moblnrtban,
menn ba« no4 Sone ber 6ad)e münlidi nemefen mfire. Wan
batf feinet bie {termutbung magen, bag ba« 8nMnnen bei

.^nn Stbrfer unter normalen Umftänben, felbft menn er

ben berebtellcn feiner Ulliffionare mit beni Jtlingelbeutel

nmber gefaiibt bbtle, oon ben beircffenben IBanfen mie ein

fd|led)tet Sbiib bctradjtet morben märe. g)lan gab febod),

meil bet Meicb«banfprärtbent bat. ^lier ift ber $unft, btt

ben Jlorganfl bebeutungiooll mod)t.

6« märe eine Seleibigung für ^>etni non Sedjenb,

mollte man onnebmen, bofe et im Staube fei, bie .ftunben

ber 9icid)«banf nridjafllid) Derftbiebenartig )u bebanbeln, fe

nad) beni geneigten @ebbt, ba« fie feinen augcrgefcbäftlitben

'Bflnfdjen idjenten. aber gerabe meil biefet lierboebt io

abcnteuerlid) eifdieint, ift btt 'Ulanacl an SBiberftanbSfraft

bem Sfeitbbbanffitäribenten gegenüber fo btjtitbnenb. SiefeSBe.

forgnib Dot beni miJglidjen Wifebtau* bürtaufratifcbetglemalt

burdbjiebt unfet gonjeS öffentlicbeS geben. 3n ben meiften

ÄäUen ift bieft Sejoignib oSDig unbegrünbet, aber fie mirft

Irobbem onftedenb mie eine $anif. Wan ftellt fidb niibt

mtbi ror. ma« ift, fonbern roa« fein fann. mlan oergegen-

roärtigt fid), bofe feine mie immer geartete ÄonttoUe ben

Wifibtaud) bet amtbgtmalt oSHig autfd)liebt, bof) e« fomit

im aSefentlitben immer oon ber gtäBeren ober geiingtren

©croiffenbaftigfeit be« Jtäger« biefet SImtJgemalt obbangi,

ob ein WiBbrandj berfelben gefebiebt ober nid)t. Sefonber«

ooificbtigc geilte futben be«bolb. bet gröberen Sidierbeit

meotn, oueb bie leiicfte ijtiftion mit brr Wad)t )u otr=

meiben. Sitfe übertriebene 'Boifid)t ift mie bagu gefdioffen,

ollmäblidj iru* Wibbr8ud)c berDorAnruftn, beten SBhfung
man entgeben miü. gurebt ergeugt Siuif, mie Stuef gurebt.

©erabt bie Bertreter jener übergtoben Borfiebt tragen be«=

balb febt nie! gut Äonuption bei Sie geigen erft, mie

meit bie Bloebt ungeftraft geben fann.

Ib. »nrtb.

Huö Öen Parieren öca (Scneeala

non Ba^mev.

Set ©enetal Olbmig oon ^iabmet but unter ben

.gönigen griebtid) SSöilbelm III. unb griebrid) ÜSilbelm IV.

BtTtTauenSfienungen eingenommen — et root ®enetal>

abjutont, Blitglieb bt« Stoat«rntbe«. aud) eine ßeit lang

fomntnnbireiibet ©encrol bt« erften ainuefotp« in Äönig«-

b«rfl. Jt' Sebmierigfeiten megen

bei nacl) ^liebetmttfung bt« polnifeben aufftanbe« über-

gettdenert glüd)tlinge obmalteten —
,
mar immer genau

uitteiiicbtct über aUeS, raa« bei vofe unb in bet jltmte

Doiaing, ftanb mit einet groben angabl oon Betfonen be.

fonberei ®ebeutung unb btroorragenbet SteQnng in leb-

b«^^ Siitfmeebfel unb liebte e« banebtn, aufgeitbnungen

fflt fI4 felbet gu madjen. au« biefen Bapieren bat ©neo>
mat wen ft osn ülabmer (menn ieb nitbt int, bei Beffe be«

(«enetal«) unter bem Jitel „Unter ben .öobcngollern“*)
eine angabl oon Kotreipon beugen nnb fonftigen aufgeid)’

nungen publigirt, mcidie für bie b<florifd)e, politifcbe unb
mililäriftbe ßiitmicflung BreiiBcnS mäbttnb ber Begit.

rnngSgeit btt beibtn genannten ^lenfdiet eine befonbere

Bebeutung in aniprutb ntbmen. inbem fie un« tbeil« Beue«
inittbeilen, tbeil« bas j^on Befannte in einem neuen unb
cigenlbümiidjen Sidjte geigen, nainentlid) butd) aeuBtrungen
oertraulicbet art, melebe ohne einen ©tbanfen on Beröffent-

lid)iing au«geiptod)tn routben. Unter ben Senen, mit meicben

BaBmet foneiponbirte, treten befonber« gmei preuBücbe Brim
genberoot; ber öltere Bring SBilbelm unb ber jüngere
Bring fflilbtim, erftcrer berBtubet griebri^SBitbelm«!!!.,
leBtercr btffen Sobn, bet bamalS bie Be.geid)nung „Bring
oon BreuBen" führte nnb im Wätg I88S ol8 Jtönig oon
BreuBen unb Seutjebet Kaiiet, nad) einem langen Seben

Doü glorreidjet Sbnten, fid) gu feinen Bätern oerfammelt bol.

®ic tooHen biet uicbt auf ben ©eiommtinbalt biefet

Bublifationen eingeben, fonbern un« batauf beiibränfen, gn

fogen, boB Ttt febt mertboode« Blaterial gut ©efbidjte bet

jüngften Beigangenbcil. namentliib in biograpbifibm, in

militärifdjet unb in politiffber Begiebung entbalten. 3m
Btfonbeien aber moQen mir auf bie Briefe be« KaiftrS

BJilbelm oetroeifen, bet unter bem 20 Blooembet 1861 ber

ffiittmc be« ©eneral«, bie ibm bie Briefe notgelegt b“ttr.

tfotgenbe« fibreibt:

„Sa id) in bem Berftorbenen einen treuen, bemöbrten

irteunb, an ben miA bie banfborften driunerungtn fnOpfen,

beineine, meine Briefe aber 3f“S"ife o»" biefen meinen ®e=
)"innungen geben, jo mbebte id), boB bie Bal3met'fd)e Romilic

ein bleibenbe« anbenfen an bie« mein BerbältniB ju einem

ibrer Blitgliebei beioabren möge.
Ta in unfetet Seit mit Aorreiponbengen ein ungeroöbn-

lieber 'WIBbrauct) getrieben mirb, fo beftimme id), baB bei

meinen Sebgeiten oon biefen meinen Briefen fein öffent»

liiber ®ebroud) gemaebt merben foü.

Sollte man nacb meinem Tobe e« bet Wübe merlb

oditen, meine Sebeu«bejd)reibnng gn fertigen, fo geftatte id),

baB in berfelben aud) befagte Briefe benuljt merben bürfen,

meil fie, troB ihre« intimen Snbolt«, nidjt« ent-
balten, roa« nidjt bereinft ber ®cfd)id)te überliefert
merben fönnte.

Berlin, b. 20 Booember 1801.

©ilbelm, R«x."

So finbeu mir beim in bem Budge eine Beibe oon
Briefen be« fpäteren Äaifet« SBilbelm I., bie oiel gu feinet

Qbarafteriftif beitragen unb giigleicb eine Quelle ber Stil-

gefd)id)te abgeben. Sie Briefe finb alle oertraiilid) Sie

bebanbeln bie @egenftänbe, moinit fte iid) befibäfligen , febt

eingebenb. 3tb« eingeliie aeuBerung, jebe« lirtbeil ift flat

unb in fi4 fd)lUj|1a. 'Bon bet bamal« grajritenben Sfomantif,

roeldge mit bem Wittelatter febön tbut unb )~nb in unfloren

Befübicn miegt, ift feine Spur. ^ möAte tagen: alle«,

bi« auf ben Stql, ift militärifd). Sabei ift bet auögaiig«.

punft bod)fonferoatio, aber gang frei oon bem Segitimität«-

icbminbel, ben laUcbranb auf bem Blienet Hongteffe erfiinben,

um dutopa gu ®unften j^ranfteid)« gu büpiren. aber nad)

unb naib fiept man bod) ben ftarren fonieroatioen S'oang
fid) immer mebt löfen. SBäbrenb bie Blebtgabl bet 'Wenigen
im alter foiiferoatioer loitb, ift jfaifet SBilbelm in feinet

:
3n!l*nb toeit fonferoalioet gemefen al« im alter.

SBit eiitnebmen feinen Briefen nnb anbeten Sllittbei

*) DoüftäiiMac Sitet bn Mä (rfdjirnftitn bretSänbf lautd:
UntfT bfn .J>ol)fn,}ouerii. 2mfroftrbifll«tfn au^ 6nn bed Öf*

nerdlc Olbmig uort 9lQen brutfe^en ^dlriotcn grtutbmet

ooit (Hnromor (frnft uoit 9{obnKT. Ootba» ^rirbrid) <liibrr<t‘>

j
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lungeii, mit et oDcn Wdierunorn gfitrnfltxr Hnfano« ftet«

mifiiiauiidi ift unb mebr fldKtflt. fü ,^urO>f,)unri!cn, ak i^ntn

entflcfltnjufoimnfn, ailfin, retim (t fid) nad) .(tröftfn Rf=

mcljit bot. uiiteTirirft n fid) bod) cnblid; btm 39iDcn beb

jSt'niflS unb ben Geboten bet 9!otbn>enbtflfeit. $emi ibm
Reht bab tpflidilReifibl über aileb Unb bann: 6r ift bntd)

unb bmd) rittetlid) unb loQal. Süenn bie 9t'eueiunR in baS
geben Retteten ift, oerfdiinäbt et eb, fie inbRebeim bt‘

fäinbfen unb fie loicber ju untetatoben. Sr iud)te ibt bie

beni gaube bienlid^c €eite ab.^uRcroinnen. So entmidelt et

fid) oub einer fltn'ifien bod fonittBotioen ©ebunbenbeit ju
iniinct Rirfeeret, fteierct SntfallunR. 3Bit netfolflcn b'tt biefe

SntiDidluiiR bntd) bie BotlicRenben btei 9?änbe Bon beni

.etflen edititt in bie SBelt*, b b' bet o|fi,)ieUen 9)li|fion an
ben ^)of in 35>ien im Jabre 1836, bib Jii einet aubifibtlitben

SibitminR iibtr bie piei itüd,e üttiafimiRbttaoc (b. i. bie

filäiie Ätiibrid) SSilbelmb IV. in Söetieff beo f^tbruofbottnlb

unb beb aiereiiiiRliu Sanblafleb), irelebe im Stabte 1846

imiidicn beni ^'liujen unb 9iabntet ftoltfonb unb fibrt bie

9iafniet eine (foirtt RefertiRte) aubllU)ilid;c aufjcicbnunR
binteilafien bat, melcbe mit no4 miltbeilin metben.

Ssin Jabic 1886 not üoifet Rtonj i'on Cefteneid) Re*

flotben. ?lm folpte getbinanb. Unter beiben Jtaifern roat

bet »tiiift ilielltiniri) bie ai:btd)IaRRtbenbe ^ifon, roeniRffenb

in aubnätüRen auRtlrRenbeiten. Setfelbe pflrRte ju iaqen:

„Jet) bobe juneilen SuirRo bebmidit, aber niemalb Cefter.

teidi.“ aueti in Slctlin cifieute fidi 9)icltttnidi eineb Rioßen
auiebenb. ^Iteufirn flimmte bomalb in ittaulfurt „in Om-
nibus sicut Austria“. Jaueben hetvfdjlcn jebotb jeitmeiie

SitfiiinniuuRtn in Sietriff bet SlVbiftaRe unb beb Soü'
Beieinb. Sictibem mutbe aub anlaft beb 0blebenb beb

Jloiieib otatM Siriitj SBilbelm nad) fflieii Rcfdiicft. Hebet

biefe feine fDliffian jcbteibt et Beittanlicb an ben ©enetal

non 9ialjmtt:

,'Bobi buben Sie teebt, bab meine SenbunR nad)

SBien non RtöBteni Stntetefje tnor, iiiib RtiuiB ift feiten ein

Seidiluf) Bon ioldicr aneifenntniB belobnt inotben, alb biciet

rotebe Sntidilufj beb ÄBiuflä ju biefet 9Jliinon. 3« flonj

Cefteneid) ift eine loabre SBefleifternnR für ben ÄöniR bo*

butd) leRe Remotben unb in Sl‘ien namentlid) mar cb be>

lobnenb iür unb 'f-reuben , ben aubfptud) beb ®anfeb imb
bet aneifenntnib bet moi)ImoUenben abfidjt beb AöniRb
entReRenäunebmen.

Sb roat btt 2ob beb Dttel)tten Äaifetb eine Rcfäl)tlid)c

Atifib, bie unter beb Joiimnelb Seiftanb RlOdlid) Bottlber*

RiuR S"« auf oDeii Ötfletteittiern fdimet laflenbe Sietjüii*

lidileit il)Ttb jeBiflen Aaiictb biobtc für Raiij Siitopa rc*

fäbilicf) jii mttbtii, ba man in bet Seiotaiiifi mar, baB
Itobolen unb 3"trifluen int Iterbotfieiieii Rtatbcilet hätten,

um beim SKtRietiinflcmtdiiil SHefiflnalionb* ober 3nfiimotionb=
SifläriiiiReii unb SiiifeBunR non 9teRentjd)aft aiib giel)t jii

fötbetn.

So iiiiiB man cb nun abet beni fcliRen {Taifcr iiiib

9itcltenii*'b Sdiatfblid S'onf mifieii, boB fie, ItoB bet

Reifiiaen 9)(äiiReI, beii IcRitimen Stben fuccebiten lieBeii,

ein SntidiluB, bet aUttbitiRb mol)l etft feit 4 3nl)nn ftft*

fletien nioR unb mit bet JltänunR jtim ABniR oon UnRorn
unb mit bet S<trinäl)lunRbolfotbittinfl beb jcBifltn Äaiictb

iiiaiiiiiieiiiänt. e^ictiiiit maieii alle ctma oottmiibcncn 3m
viaueti toinpirt unb bie mel)tiod)cn CrinabnunRen, bie bet

fclifle Jlaiiet äiilcBt ned) auf bein Steibcbette fcieilidi mitbet*

holte, boB bie ganiiliciiRlicber aufb 3nniRfte ciitiR fein unb
ihteiii leRitimen ntiieit ipeitn treu fein unb treu bienen

foliten, mit ihm, — hat mohl bie IcBte Spur Bon Äabale in

bet S“"'ilic ctflidt; bcnii oon b;m heiliaen Siitfehliiii, eiiiifl

bleiben ju mcUcn, in bet gotnilie fomobl als unter ben

jeBiaeii gaifeuts, habe id) iiiid) aufs Sieftiinmtefte ilbtt*

jeiiRt; beim jebtr fühlt eS oiid), buB SiniRfcit 9Qec aUtin

]tBt bie 91ionatd)ic eiholten fotin.

'l'Itiliinidi iütS aeiificte (aber mohl and) für nieltS

onbtteX Grof Jlolomtat fütS 3nncte, Grat 61am füt bie

aimte finb bas Stiumoitot, mtld)cS. tranebons du mot,
ben 9irRentid)i'.ftsialh bilbeti, bet buteh bie SteUuiiR bes

etjhetjogs gubiuiR neben bem jiaifet jufanimeiiReiialten

I

mirb unb bie IBtflife jiim Sonoetainen mneht, bem aeroiffen-

haft aOeS BorRtlcRt mitb, aber mohl fehl tomprimitt, um
ihn iiid)t ))u fehl ^ii faliRiiirtn, unb btm eS aud) mohl fo

leid)t iiid)t tinfolltti mirb, anbetet fDleinuna ju fein, als

bet hier BorRtleRten.

€o lange nun bie jcBiReii oottrefflichen goifturs an
btt SpiBe finb unb tinia bleiben, ift alles, unter ben ReRe*

beiten Slerhältniffen, aufs Sefte geotbnel. aber mo mehr
als einet tegiert, bn ift auch immer bie ®efahr bet Uneinig,

feit mit BOthanben, unb foniit liegt bie Garantie für bie

Siehetheit unb SRiihe bet i)fterreid)i|chen SJIonorehit nur in

bet Giniflfeit biefet Sletfonen. Gin, roic Sie einfehen metben,

prefötet 3uflanb niib beniiod) boS Sefte, maS fein fann!

5Bltnn foldie ^ufläiibe id)roer auf oUeii Oeftetreichetn

loften, mie muB fid) bos in ßtitopa nathenipfinben. ’löclchen

StoB erhielt bie inoralifehe itraft unb StetluiiR Oeftetteichs

baburd) unb mie eitifig mitb bie S'ropaaanba fein, uni 3er.

roütfniB in Ocftciteid)8 hetetogene Sanbcsl heile ju fehleubetn.

So mar beim nun baS fehnetle Gcfdieinen eines preuBi^

fd)tn Siriu,tcn baS erfrculid)fte, maS Ceftetreid), ilteuBeii

unb gant Guropa, bem roohlflermnten nötitlid), gefdjehen

fonnte. Cffenet unb glönjenbet fonnte mohl es nicht aus*
geiptoehen rotrben, boB roeim fclbft foldiet liiert Äaifer fei,

aQe Sleihältiiiffe ju ihm unneräiibett bleiben mürben.

SoB ^reuBeit bieS juerft fo ouSfptoeh, ift non un.
betechenbartn golgen füt Seiitfchlanb im IBcfonbeten unb
für ganj Guropa, mie nun aud) aQcS auf iiiiferen jtänig

ficht als ben Ichten bet brei hohen 'IKännet, bie Giiropci

retteten.

Sgenn man non bem Hhenm biir^btiiiiRen ift, fo

fehmaht man gein bauon, fo iftS mir eben gefeheheii, unb
foiiiit hüben Sie ein tiirjeS aperiju mie es jcBl in Ctiterreid)

ausfieht, gut nad) Umftänben, aber ptefär!“ —
IGSit fehen and) in biefen nertraiilichen 3eifen nom

1. aptil 1836 eine abipiegelung jener Ghtfuteht not bem
Söienet ^ofe unb not bem gütflcii Ülletletiii^, melche in

SireuBen feit ben 3eitcn beS Aarlsbabet .üoiiRteffeS gehertfeht

hat 3''*>efien ftäct fie bei bem iitin jen Wilhelm feiiiesmegs

bie Unbefaiigenbeit beS Urthcils, bnS fid) nid)t tönfehen läBt in

Setreff bei gähigfeiten beS AaifetS getbiiianb unb bet

mähren S3eid)afttnheit bes bemielben beigegebenen SlatheS,

mcleher als „^eaentfehaftScath“ bejeichnct mirb, aber in

SIMtflidifeil eine S!otmiinbfd)oft mar. £cS Gefühl einet

aiiftichtiflen SemunbetunR bes „SehatfiiniieS" beS ÄaifetS
gran^ unb beS gürften 'JJIellemith, bie beraimtlidi 'fSreuBeiiS

liebenolle Gefühle nur mäBig enniberlen, hinberien febodi

ben ilrinjen Sgilhelm, nad)bcnt et junt ihrone gelaiiRt roat,

bnrehaus nicht, bie 9iothmenbigfcit einer iBefreiiiuiifl uon bet

äfterreichifchen gühriing ju etreiiiien nnb bie aiiseinanber-

fehutiR non 1866 ju uoCl,)ichen, roic beim ouch berfelbe

fHfonatd) es loiebet gemefen ift, ber, nachbem Oefteneieh
baraiif netjichtet hotte, uns du behcrrjd)eii, Tid) entfchloB
einen engen auftid)tiacn unb rüdholtslofen gteunbiehaftsbunb
mit bemjelben d» fd)lieBcn, um Guropo ben grieben ju

fid)eni.

2)ie 3P'i'9ieBolntion in graiiheich nnb bie goSreiBung
StelgienS oon ^lollonb oetlcBten tief bie Gefühle beS ??rinien.

Gt miirrt, boB man «olle polilijdieii 9lerhöltniffc mit ein*

geftecftein Sd)ioette hot fid) umgcftaltcn unb alle Sroftate
mit güBen hat treten lajfeti“. dagegen miberröth er ent*

fdiiebcn jebe GemaltniaBregel in ben logenaniiten „Hölnet
® irren". Gr fd)teibt am 18. aptil 1H38 an 9iahmet, mit
IHuhe unb ÄonieRiieiiD roetbe fiel) alles miebet aiiSgleiehen,

Gcmaltlchritlc Regen 9)am mürben am Gnbe tKeligiansttiege

hetbeifUhren „mit ihrem ganatisniiis unb aQ ben Greueln
oon Ghebem“. ®ann fährt et fort: „geibet gibt eS ^er*
fonen, bie bieS mohl möchten unb baS fmb uiifete gtömmlet
4 la tSte, nnb matum? 26cil fie fid) gern oii bie Spihe
bet eoaiiflelifchen Äitd)e nnb foniit and) übet bie
GouBetnemeiitS ftellcn möchten. Sloii biHcngeuten
btoht uns ftets Gefaht.” $ieie entjehiebene abneigung
gegen bie hicrar^if^en Beftrebungen eines £h<tiiö bet eoaii*

gelijihen Geiftlid)feit gelangt bei ihm öfter jum auSbmet
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?m ijebiuor 1846 ifurbt 9!a^tnet bie (Sf)xt ju SbftI,

iidi mit btm itriiiifn übet bie SieTfoiiutinbirofle jii untct'

baden. 6i bat batiibcr nadjftcbenbe aulietdinunB binter.

laiien:

.lieber bie Stofte bet bem preufeijtben Staat
,iu (lebenben tei^bflönbi jdien SietfaHung iin Re=
binar 1845

3m tSnfange beb TOonotS Februar b. J. nerbreitete

fid) mit SlibebjcbncIIe in Berlin unb in allen Mnbern
renljdilonbs baä (Sterildit : bet ÄSnig roetbe bei bet (Jtöff.

nung ber am 9. b. juiammentretenben ^romnjial=2anbtage
ben Stänben oiijeigcn, baft er geionnen )ei, bem Staate
eine teid)tftänbij(t)e Üertafiung ju netleiben u. j. m. $08
iiiiblilum tob lum Sbcil mit bangen, ;|unt Sbeil mit fren>

bigen ßtroartungen bem 9. Jvebtuor entgegen. Sie Sonb=
tage tmitben ober eröffnet, ebne benlelben irgenb eine 6t=

Öffnung biefer 9tt grmad)t ju haben. Sefto mebr Betitionen
tnaten an bie 2ürtbtage gelongt. loeldie — beionbetb in

t>renfeen nnb am Sbein — bie ßnoeiternng bet ftönbifeben

Btrfafiung, Brcflfreibcit u. f. m. juni @cgcnftanbe batten.

Set fianbtagb-Biortcbi'II non Scblefien, gfirft fjoben«
lobe, loor futj not bem Sufommentritt bet Stönbe in Berlin

;

nnb bei feinem SIbgange nad] Brebtan bat ber König mit

ibm übet bitte Stngelegenbeit gefptoeben. üiad) ben aeiifie-

nmgen beb frütften .tmbenlobe toll ber König ibm geiogt

haben. ,bafe, menn er bem Staate eine Äonftitution gebe,

man mit Äartölfdien auf ihn fibieften lönnte“. — Süefe
ßtflörun^, bie lebt halb befannt nmrbe, beruhigte einiger-

maßen bie foiifcroatiDe Bartei. Balb barauf la« nion aber,

metft in ber ,®eiet<‘ unb bann in bet .Sügemtinen
aiigbbutget ifeitiing', baß ber §iitft ^obenlobe ben Stönben
offiziell iiiitgctbeilt höbe, baß ber König pt Beriibigunq
bet Stäube ibm bie Betfidietung gegeben: ,et inerbt 1847

bei bem nädiften ?itouinj|iab8anbtag eine reicbsftänbiitbe

Betfaffung u. f. in. ptoflamireir. 'Bie fub bie beiben ganj
entgtgtngefißten atußerungen beb Rfirften tiobenlobe oet=

einigen laßen, begreift man iin Bublitum nicht, ßiii Biber-

ruf bet leßtgebaibten aeußetung ift meber oom liiirften

j^abenlobe nod) non einet Staatbbebörbe bib jeßt erfolgt.

Bot einigen Sagen routbe ich beb iHfotgeiib jum Btinjeit

Doii Breußen befdiieben, neicber mit mit ganj lonßbentieUe-

ment Uber biefe, ibn io febr intcreifiienbc angelegeiibeit jii

fpteeben münfebte. Set Btin.l ftebt mit befannt an btt

Spiße bet fogenannten tonjeroatiiien Bartei unb bat ruh

imtet btt jeßigen Dicgieiung ftctb öffentlich »nb im Bfini-

fterfonfeil mit ^leftigfeit gegen Bteßfieibeit unb gegen 'Bet-

leibung einer Konftitution unb jclbit ßtmeiterung bet jeßt

beftebenben i'tänbifcben Beifaffiing I9<eid)bftänbe u. f. m.)

oubgefproeben. abet bennod) genießt er ein allgemtiiieb

Betttaiiett unb eine größere Bopularität alb fein König-
liditr .^ti Bruber. Sieb jiit ßiiileitimg bet Biittbeiliingen,

mclcbe mit bet Btixj oettcaueneooll machte.

Siaebbem bet Btini midi gefragt, ob auch iib bie

laufenbeti ß)erOd)te gehört unb mob idi ba,;u meine? tagte

er mir, bie ßterüibte mäien oUetbingb nicht ohne allen
;

ßltunb; bet König beabfiebtige im Jahr 1847 bie ftäiibiicbe

Betfaffuitg babin ju eimeitem, baß 1. neben bem Btoninjial-

hanbtag, bet tünttig anftatt aUe ^iciei 3abre, nur aUe oicr

'3abte aufammentrelen foD, bajioifd)en ober aUe jmei ^abre
bie flöiibijtheii aueidjüffe tinberufen loetben. Sem etlteren

;

ioUen bie ptoDinjiellcu, bem Icßlercn bie aDgeintinen frtagen
'

jut Begutachtung unb Betotbung oorgclegt toetben; 2. bei
j

außeioibentlicbeu Beranlaffiingen loitb bet König noch außer-
]

btm bie 3(cid)bftänbe (b. b. bie ßieiammtmaffe btt Stäube bet

8 Btobinjeii) nad) Berlin einberuftn. 'liamentlid) luitb er

bon bitfcii bie ifufiinimunß lu neuen Staalöonlcibeii unb
)U Dtrmebitcn Steuern ii. I. lo. nerlangen; 3. bie SReid)«-

Itänbe halten ihre Beialbnngcn gemeinfcbaftlicb unb loenii

es jum abftimmeii fommt, fo geidjiebt bies iiadi Kategorien;

mopon feboeb bet ttfle Staub auogefcblofien bleibt, jit beiieti

Begutactitung bie Beicblfiffe bco BlcniiniS gebracht werben.

% bem erften Stanbe foU gehören aUeö, maS Biiil- unb
KoOeftuiftimnten bat. aUe Blajoralb- unb Befißer

Don KotltftiDftininien ericbeinen fämmilitb. roie bie 'Biril-

ftimmen, auf bem Sonbtoge u. f.
ni.; 4 bie ehemaligen freien

Stäbte u. i m. erhalten eine mehr erweiterte 'Sertretung auf
bem 2anblage u. f. w ; ebeiifo bie Uninerfiläten; 5. ben
Stäuben wirb aubfübrlich unb genauet als jeßt bie liebet-

nd)t bc« Staatsbauebalts (budget) jährlich iiiitgctbeilt.

Sietes wäre iingctäbr bie ßlrunbibie, weldie bet König aQeiti

gefaßt unb cigeiibänbig niebergeichtieben habe 3>tetft habe
ber König int oorigeii Sommer in 'Bien ju 'BIctteruich ge-

lagt, baß er etwas aebnlichcS beabfiebtiae, bie Seit in Bien
war ober ju fiiti, um mit ihm auSiObtlid) ,(U fpreihen.

ßr nahm beSbalb ßaniß mit nach Sd.lefien unb eröffnet

biefem feine anfiebten wäbtenb ber Steife, um fie ,)ur 'hlit-

tbeiliing an Biettetnid) gu Bapier ,gu bringen. Sa 'Uletternid)

fid) bogegen geäußert, fo bat bet König im 'Blonat 'llooeniber

in einem fünf Bogen longeii, eigenbönbigen Sd)teibcn noih-

inalS feine anfiditen aiicgefprothtn. ßiemlid) gleicbgeitig

bat et biefelbeii aitfid)lcii bem Kaifet SiifolauS unb bem
Kö;-ig bon 'BMirttemberg eigenbätibig geiebtieben. Sie ßt-
mibetungen bieroui bot bet König Bicmanbem gegeigt: bod)

wußte bet Biiii,), baß fie iämmtlicb beS Königs annebten
nicht tbcilten unb bie auSfribtutig wibettatben hätten.

Blit bem StootSiitiitiftetium bat bet König biefe an-
gelegenbcit nicht berotben unb bearbeiten taffen, ßc bat

nut mit ein,)elnen 'JJiimftern batilbet ge|ptod)en, ober ohne
bem ©cfptäd) weitere S5olge ju geben.

Set Bring bat etft feine 'Dfittbeilung befommen, iigcb-

bem boS Sebteiben noin Kaifer BifolauS an Bletternid) unb
ben König non Bflittembcta nbgegongen woten — im
'Bloiiot Segeiubcr 1844. Ser Briti.g hielt ficb für netpflid)let,

unb ttacb bem Seftament bes bochfeligen Königs aud) be-

ted)tigl, bem König fchriftli^ bagegen Borftellmigen gii

machen unb ihm gii iagen, baß et bagegen proteftiren mfiffc.

Set .König bat ibm ichrifilid) barauf geantwoitet unb ibm
lein großes Seibioefen onSgebrüeft, baß bet Bring nicht feinen

abfichten bei,guttetcii geneigt fei; waS bie oiigebeutete Bro-
teftotioii betiäfe, fo (cbicfc er ihm beiliegenb ein tehtlicheS

©ulachten uon Bf. Saoignb, wotiad) ihm biefeS SReebt nicht

guftebe.

Set König fpriebt nun mit bem Bringen gar nicht hier,

über. Bu bem ©enrtol non ©erlad) bat bet .König geiogt,

baß fein 'Bruber Bilbelm ihn in biefer Sache wie einen

Scbuljiingen bcbanbelt hob.', unb ibm bewcifeii wolle, baß
et in aUeiit weitet gebe, als er eS itd) früher fetbft bewiißl.

Ser Bring bat ihm ftiiber 'Borftclliingert wegen ber erweiterten

Breßfceibeit gcmad)t unb bierniif begiebt fid) bet Icßtc 'BaffitS.

Sa ber Bring meine Stiminung aud) gu böten wünfihle,

fo erloiibte ich nur gu lagen, baß in bet 3eit, wie fie fid)

geftoltct bat, unb bei ben fchon gemachten ,3ugeftänbnijfen

unb Berbeißungen ich glaubte, baß ber König (beionberS

bei feiner gaug eigentbümlichen Betiönlid)f<it) ohne eine art
DOII teichsflänbifcbet Beriaifimg gu geben, nid)t werbe bin-

wegtommen, unb baß eS mir bentnad) beffet erfd)eine, ber

.König gebe biefe ouS freien SlOden unb de bonne jjrace,

als baß fie ihm aufgebruiigrii werbe uiib man fie de
mauvaiso graoo aniiebuien infliie. 'Ifad) mciiter a irid)!

halte ich ober eine 'Beiiofiiinjj mit gwei Kaennicrn unb einem
,gwecfmäßigcic 'Bablgeieß bettet als eine 'Betiaminliing oon
circa 7üO jfcidieftäiiOen. 'Belebet 'Biiniftcr wirb im Stanbe
feilt, bicie Betfitmmlung gu leiten ober ficb nut via-ä-via

Don ißt ,gu behaupten.

Ser Bring fagte, et wäre oiid) ber Slnfid)t, wenn eitt-

mol etwoS bet art gefebeben müßte, eS nod) beffet fei, mit
gwei Koniinctn gu regieren, als mit biefen Derfommelten
9feid)6ftäiiben

Bie mit bet Btin.g fagte, fo finb gwat einige 'IRinifter

für repräientatiDe 'Betfaliuiig, als g B Bogm, 'Biilow unb
Babeljchwingb: aber mit ber Jbee beS Königs ift feiner
ei iiDerftaiiben

Set Bring wor oiich meinet anficht, baß bie jeßigen

Bfinifter, oiclleicbt mit ausnabme doii Bobeltchwnigb unb
atnint, nicht geeignet wären, mit 9ieid)sftänben gu
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lef^tenn. £n A9nin fei eS aitT om adtnotniAften,
nxil ei bie potlanuntariidj ju tfibtcn nidit ge-

raffen (ei. @r fei )u fei)i an einen abfoluten äBilien
gemS^nt.*

^on ettenni auA l)iet in ben Hufjeidinungen 9ia^<

inet'b, Hielte bie SeuBeningen beb ^nngeii. iiad)l)etigen

Abnigb 3Bilt)(lm, unjmetfellgait genau unb ridjtig n>icber>

geben, bie Siunbiictitung beb fpiiteTen Aaiterb 3BilI)clnt,

loeicbei et fein langeb lieben binbiiiiB ftetb tieii geblieben.

3m ©ninbe beb 4>etjenb nibeifitebt er anjangb bet Aon'
ftitution, and) bet $ieBfteibeit, fa fogat einet jeben ©tioeite>

rang bet ftSnbifdgen 9icd)te. ©t mibeifpti^t ben Sieifaffungb-

brfitebungen feineb ©ruberb, beb Aönigb !$tiebrid) 31M1'

SBUbelmb IV., tefpeltooD, aber entj^ieben. aÜMe loanbelbat

bet @inn beb ASnigb niat, gebt bnbot aiib ben loiberptu^b'

Dollen SeuBetungen beb fd)le(ifd)en üanbiagbrnatidjallb gbtfieti

£obenlobe. ^tinj SSilbelm fübtte fflt feinen SBibeijptud)

©tOiibe an, beten Siiibtigfeit man jugeben inuB- ^b ift

iDobt: Vlan bitte beffet getban, bte SSeifaffung jmaiuig

3obte fiübet, in rabigeien feiten, ju geben, liebet bie 3«*,
noeb bte ^tfon f^riebiid) iLmbelmb IV. unb bie feiner ba>

maligen ^iinijtet mären ju biefem 6d)titte befonbets ge>

eignet. 3n bem .@d)titt jut äletfaffung fob bet 'fitinj an=

fangb ben Untetgong ,bce alten fittenBen"; oUein alb bet

£d)titt nun einmal unoetmeiblid) mar unb ooll/iagen mürbe,

mat et meit entfeint, ju |d)moUen ober gat )u Dettmeifeln.

„öin neueb $teuBen mitb fi(b bilben“ ift fein Stoft, ~
ein neueb $nuBen, bab fo gtoB metben mitb, mie bob alte

itiit ©b^«’ gemotben. Unb in bet Sbbt, eb ift gtbBet ge<

motben, unb geiabe mit buidg feine eigene Sbaten ift oub bem
pteuBif^en Aetne ein neueb Seutfdilanb empotgemadikn.

befjen gunbomente uneifebUttetlid) ieflfteben, befjen X5et>

faffung lebodi noeb eineb 9ubbaueo bebmt, ben mit übet ben

Otogen beb Sogeb unb bet moteticUen 3'dt’^tfi«’ oielleicbt

ctmab JU febt bei €eiie gtfd)oben unb Deinocbläffigt boben.

Xieie inneren |>etgänge, auf melebe 91abmet'b i<cpiere ein

neueb liiebt metfen, befiötigen une in unfetet Auffajfung

beb Qbatoltetb Aaijet ^Ubeliub I. 6t mar jd,iutr im
6nlfd)tuB, ober entiebloffen in btt Bubifibrung. 3>Deifil'

baft unb DoUer ©ebenten, fo longe es fi^ banbellc

lie lege ferenda, mat er ftfl unb lopal, loenn ee fid)

bonbclie de lege adbibenda. ©tnft Suguft von ^annoDcr
oeiniebiete bit ^etfoffung, mclebet it alb Agnat leine aiib-

btfldlube 3uf>immung eubeilt batte. Aoijet ilBilbelm batte

olb Viinj gegen bie 'lietioffung proteftiit, ober beten 6t'

laffung mibeiiptodjtn, allem et untetmarf fid) betfelben, alb

fie ©ticB mat, md,t nUtm aub ©tboifam gegen ben Si^iUtn

beb Aänigb, ober etma aub ätefpeh not bem gelebtten ©ut«

aebten bee i^tnn doii Saoigiiq, fonbetn in Antifennung
bet bibeitn Slotbmenbigteit unb bet 39ebUifniffe beb üanbeo.

t^itt mie in btt Atiftb non 18b6 unb in btt otganiicbtn Um«
geflaltung non 1871 mag 9)iand)ttlei ben ©tunbanfiebttn beb

.Haiftib£eilt)tlmI.onlangbroibtt|ircbt Baben. 6t B'elt Diellticbt

intbt auf ben „Aöiiig oon ^iteuBen“, alb auf ben „Slieutfdien

Aoifet"; er lonnie fidj jmot entfdjlieBen, bie fUtatine alb

„laiietlidj* ju bejtitbntn, aber bejUglieb beb ^leeteb reibet«

iitcbie iljm bieft ttlejtid,nung, obgitid) biefelbt, fdgon aub
obltettecbtlidjen ober iniernotionalen ©tfinben, fidg

alb eint immer btinglidiet metbtnbe ^iotbmeiibigleit baiftellt.

üBir ftben oud) miebet, mie mSdgtig bab ©tfeg bet Biftotifditn

ibntroicnung ift unb mit fid) gtoBe gemoltige unb notB«

menbigt Umgeftaltungen fogat gegen ben äliilltn berftnigen

ooUjieBen, mtliBe iBttb ftilBeten 23ibet]prad)eb ungembtet
beraten unb beteit finb, mit bitftn Umgeftoltungen unb
bureb biefelben 9ieutb unb ©toBeb ju '|d)offen. Dieb fei

unb ein Sporn mebt, ootmäitb ju fibttiten.

Aarl ©toun.

lOtlo (Evliatli.

Am 17. September motb in 'üürnbetg, unter einet

bafclbft nod) feiten ootgtlomintnen SetBtiligung aUet Stfinbe.

ein 'Uionn begraben, beffen ©ebädgtniB ju feiern ein für bie

freifinniqe Sad)t unentmegt iBätigeb Organ oollauf ©Irunb
Bat. $tt DaBingegangcne mar ,tn>at feinet uon jenen
^atteifUBrern, bit butd) glänjeube Sieben unb aubgebreitetc

Iföirffamfeit alb Agitatoren in ben Sorbetgtunb beb pioliti

ftben Stbenb treten, beten '^tamen 3n- mtb Aublanb gleid)-

niöBig fennen, moBI aber geBötte et ju fenet .Alaffe oon
$olttifern, bie butd) intenfioe Arbeit innet^lb beb i(|nen
burdb bie Umftänbe angemitfenen Artifeb bltibenbe SiefuUaie
etjitlen unb ouf ibte ganbebgenoffen, biefe SBott iin engeren
Sinne genommen, einen bebeutenben QinfluB aubflben.
SEäenn omB in ben fiBlimmften Beiten bem fd)3nen, oon je

butd) feine fteiBeitlid)tn ©eftrebungen auigejeidinettn fvran«
ftnlanbe fid) bib jum Blutigen Sage ein unjerftbtbaret
eifetntt ©eftanb non libtroltn Anfdgouungen etBalten t>ot,

fo barf biefer trfttuliiBe Umftonb ju einem etBeblidgen SBeile
bem nun ©etemigten gut gtfcBritben metben.

Otto 6tBatb entftamnite einem im iRieb, noBe bet
boi)erifd)«müttttmbttgif(Ben ©ttnje, gelegenen Dorfe, beffen
©fattcr fein ©ater mor, fein ©ebuttbtaBt ift 1829. Oir
etften acbtunbbreiBig hoffen einen einfadgtn gebtnö«
gong ttfennen. 3>« ©qmnaiinni oon St. Anna ju Augb-
bürg begann unb ooUenbete 6rBarb feine ©pmnarialftubieii.

in ©tlangen unb ©Bttingen betrieb et eifrig juriftifcBe

Stubien, bit btnn aud) mit jmei tiefflid) beftanbenen ftiQ«
fungen iBten AbfcBluB fonbtn. 3" leine etften Stubentrn«

faBre fiel bab giogc 3<>Bt 1^. mit beffen 3been fiiB btt
tbatfräftige, fiir ©oK unb ©aterlanb begeifterte 3R<igling
aufb innigfte befteunbete. St geBBrte bet Stlanget ©ut(d)en«
fdiaft an, betleibete bie unter ben bamaligeu iietBöltniffen

nid)t eben leiiBt ju tragenbe USilrbe iBreb etften ©orftanbeb
obet SptecBttb unb nahm bomalo id)on ju ben bab beioeg«
Iid)C 'ltsifd)en btt Stubenten befiBöftigenben ©atteifragen
mit jener Sneigie Stellung, mtld)e tbii faft fein ganjeb geben
Binburd) (ennjeidmete, beten aQmäBlid)eb 92acBlafjen in
btt legten B.eii Don allen feinen ftteunben alb fiBlimmeb
Omen betierfb eineb fid) anbaBnenbrii 'llctfalleb bet ABtper«
Itäfle gebeutet metben niuBte. Aud) bet Sd)ttiber bicjet

Beilen ift alter ©utjd)enid)afltt unb btflagt eb, baB bie

©runbfäge, mtld)e bem ©unbe doii 1817 bab geben gaben
unb formen jo aud) nod) für jebc burf(Benf(Baftlid)e ©et«
tinigung bie !Ki(Btfd)nur abgtben, Beute fo oielfad) — unb
aud) oon Betootragenb tüd)tigeii geuten — in anbereni
Sinnt inleiptetitt metben, al« bem, bet ben SB<>IiteBmetti

beb 'üSartburgfefteb DoijtBroeblt, nnb fo Bat e» iBn btnn
ftetb mit frobein Stolje etfüUt, boB einet btt ©eften, bau
QtBatb mit igin in btt Aiiffafjung bet alieBtmiltbigen Deoife
,©ott, itttiBeit, SBrt, ©aietlanb" buiiBaub llbereniftiininte.

'Rad) abfoloitlet Unmeifität mad)te legteter bab oorgtfiBiic«

bene Stitnnimn bet ©ocbtieitungbpratib bntet) unb oerlcbte

fobaiin ad)t 3al)ie alb Aboofateii-Aanjipient in i^iittB; Biet

ietnte er fdne treue, iBn nun aufb fdnneijliiBfte betrauernbe

gebtnbgefäBttin fennen, mit loeltBet et noiB im oetgangeiien

SoBte bab Seft bet filbernen JpotBjcit feiern burfte, unb
iDeld)t iBiii Ditr — glQdlid)ermci)e jtgl fd)on Btmn«
gemad)itne — Ainbet feBenfte. 3m 3ai)te 1863 etBielt

StBoib fein Dcfret alb t. Aboofal unb StecBtbonroalt in

©ürnbetg, unb biefe Stabt blieb doii ba ab genou ein

'©ierteljaBtBunbett fein AufentBalt, ouf iBrem berüBrnten

3oBannib<Ait(BBDfe fd)lummett et neben fo Dielen anbeten
'Dtännetn, beten 'lianien eine Bietbe Deutfd)lanbb bilben.

Sein Dob fam AAtii übtrtajd)enb, mieiooBl bit legten jmei

Sogte, mie fd)Oii enuäBni, ben ftüBet Ubetaub tilftigen

^ann um ein bebciitenbeb Botten altern laffen
;

nod) am
'Aiotgen beb 14 September gölte et bab ©etitgt unb barauj

bab heint, ttaulirge ©aftBauejimnier aufgefuegt, in mel^gnf
geroiB inomBet ,pa'lameiitati|tBe" gefet bet .Jiatigjn»- oeii

fein 'ASeg butd) tie nntttlftänfifiBt Ooupiitabi jüiljtte, mit
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bcnt gtid)ieb(n(n gteiiiibe julamntengeieffen ju 4<>b(n Tid)

ciinnert, unb am ülbenbe bicirs itogeS tft er anetft- imb
idjmerjlo» cinseldjlafen. eine übetoua ra(c1) fiel) ousbilbenbe

'riiliortubertulofe balle ibni ein leiibleü, iibneDeä 6nbe beieilel.

Wan mürbe erbarb’b äBirten nid)t rid)lin beurtbeileii,

ia man mürbe aiitb als ^oliliter ibm niebt flered)! metben,
luoDte man bie ungemein ausgebreitete unb DcrbienflucQe

Arbeit gering adjten, mit meld)er er auf fommunalem
unb gemeinuübigeni @ebiete fidj als Wann bcs iBolfS

betbätigte. gange 3»it mor er 'Wilglieb bes mittelfränfiidjon

itiroDiujiallanbtageS ober ganbratbeS'), neunjebn Jabre
omlirte er als @labluerorbneler fifümbergs, unb an jebr

oielen Skrbefietungen, beten fid) biefeS ©emeinroeftn in ben

leblen jmei ^ob’^jebnlen ru erfreuen bslte, mar er berbot:

rogeub belbeiligt. ebenfo fltUie er feine grünblidge e)efdiäfls=

fennlnig bet proleftantifcben Air^entittmaltung unb bem
narb @d)ulje'S ^tinjipien eingerid)lelen jttebitoetein jut

gfetfügiing; ber herein ^ur Stellung @d)iffbtfld)igtt faub in

ibm, {omeit Sfümberg in Seltadjl fam, feinen erflen unb
jugleici) febr tübrigen Stertreter. ^^ebcimann mugle, baß,

menn eS um itgenb eine äleranflallung im öffenilid)cn

^ntereffe banbeite, ouf ßtbatb'S tbatfröftigeS tSingreifen mit

eirberbeit gererbnet metben burfte, unb mie oft bat er in

äietfammlungen ober A'omiteefibungen burd) feine prunf'

lofen, präjifen, ftets ben Sfogel auf ben Itopf treffenben

Susfübiungen bie Sntfibeibung in feinem ginne beebei<

gefübtt!

S>o6 ein foirbet Wann aueb für bie gtoBere $oIitif

ein loarmeS Jpetj boben mufete, lembtet oon felbft ein. 6s
ging bamals. in ben erflen fetbjiger (<" fn|d)et

guftjug butrb @Dbbeutfcblanb; bie „baberifdfe fyortfdfritts»

portei" befämpfte im Wöndfenet gnnbtage etiolgtcicl) bie

partilulariftifrbe Steattion, unb cS genügt, an bie Siamen
Droter, Stämet, o. Ctauffenberg ju erinnern, um ]u miffen,

baß bie 3ifl‘ numettfd) fleinen ober äufeeift mutbigen
unb gefcbiiH geführten @tuppe oöDig biefenigen gemefen

finb, meldfe nodj brüte bie freifinnige Partei oerfolgt. .giier

fanb auib bet junge Slnmolt feinen flnj^lub unb halb

jäbite er ju ben trubteni bet $aitei, bie in '/jürnbetg ibt

iiatUrlidjeS (lentrum befaß. :fsn ben älorbergrunb treten

ließ ibn feborb erft bie Berufung bcS 3bQparlamenteS, in

melrbes 6rbatb 1868 als Slbgeoibneter beS fUbftänfifcben

'Jüiabltreijes S^inlelSbübl öiunjenbaujen (gegenroöriig V. Wit>
lelfranten) gejonbt mürbe. 3:a bie liberalen glapein fidj in

biefem Siorparlamente noch als befonbere 'ileteinigung an
einanber bieltcn, fo mar bet ßntmidlung ber politifcben

3nbioibualität eben fein großer Spielraum gegeben, bod)

bctbeiligte grbarb ßd) öfter an bet Sebatte, befürmortete

bie f^reibeit beS bciniijcben ^opfeiibanbelS unb unterftüßte

Wiauel'S Ünltag ouf unoetfüriies Sgablred)t. 'Bas baS

3oIlpailomtnt angetabnt bolle, fonb burd) bie großen 2ba<en
bes 4>rrreS unb buriß eine tHeihe oon 'lietbonblungen, als

beten Zriebfebet mit mit ftoljer greube foeben unjeten Aaifer

gtiebtirb tennen gelernt baben, feine fUoDenbung: 1871 er*

meiterte r»i) bet norbbeutfdfe jum beuifdien SteidfStage, unb
loieber mürbe ßrbatb mit großer 'Waforitöt oon feinem

bisbertgen Areife jum Slerlreter gemöblt. Slunmebr ooUjog

ficb unter ben babertfrben giberalen bie Srbeibung bet @)elfler,

bie mit bem ^intntte in größere SJerbältnifie gut tVotb-

menbigfeit gemotben mar, unb in ber mir menigiteiiS nie*

molS ein betlogenSmertbeS (^icigmß haben etbliden lünncn,

ba eben jeßt bie (ütünbe megßelen, mcidje bisher eine 3u*
lOcfbtängung ber ^arteiKbatiiiung bebingt ballen. Waudjc
traten bet „libetalcn Steicbspartei" bei, mie oiotif unb
W. SBartb, ancete — o. gtauffenberg, Waiquotbfen ii. f. m. —
nfibUen bie nationalliberalc graftion, meld;e bojumal fiei*

lid) mit ber gegenmöitigen tauni mehr als ben Slomen
gemein holte, ^tbaib enblid) entfdficb fid) im Slereine mit

tttimer, gianfenburger, .^etg, Araufjolb unb bem modeten

*) Siefre SBurt rnibebil in !öai)ern qniijUcb tcr rnlnlen iütitirn:

iMSciltuna, luflche iljin tx-rtuirqlm lIloairKblni lufnlqe nnlirriunrle )u-

loinmen foU. zbit iniffeii, intt o|t norbSrutidif iinUeifminSr iiusig

nenn tbnni rm iHinerifdirr SInioffe als „ransraib^ uatiicfirUt

irniSt.

Siationolöfonomen SleHtnet für bie „fjraftion bet beutfibeii

(yotlidfrittsportei“. SCiefet leßleten boi bet fiinjutritt beS

frönfifdien SäbnleinS großen — auch ftets rüdbaltloS an-

crfannlen — IBottbeil gebracht; bie neuen Witglieber gaben
on freibeitliibet 6nlid)tofjenbeit bet ölten (flatbe SBolbecFS

nichts nach, aber eS fehlte ihrer Oppofition, ju melcbet fie

Tich leibet nur aüju oft oeriirtbeilt faben, lener 3»g ber

Sitterfeit, bet, mie eS gar nicht onbetS fein fonnte, oon ber

A'onfliftsperiobe her bie Sllpteußen beberrfebte. Aeiner märe
baiilbarer bafüt gemefen, menn ihm butcb feine uiimanbel-

baten Uebetjeugungen ununterbrochene, friiehe, pofitioe Wit
arbeit an bet f^örotriing bet 9ieid)Sinftilutionen geftattet

gemefen mSre, als iiiijer 9reunb, unb oft hörten mir oon

ihm, baß et es nicht bereue, getabe in bem flugenblicfe aus
bet lioltsoertretung gef^ieben gu fein, als ftd) bie liberalen

in berfelbeii anf eine fteublofe Sefenfioe angemiefeii faben.

Diod) jmeimal mürbe ^borb gemöblt, 1877 ollerbiiigs nur
erft in ber Stidfmabl, unb alS im Jobre barauf ber £ibe-

raliSmiiS allentbalben in Seutfd)lanb feine febmere iliieber*

läge erlitt, oetjid)tete et mit feinet gemöbnlicben Selbft

ottleiignung auf emeiite S3emerbung um baS 'Utanbat, meil

nur burd) baS Rufammenbalten aller nicht fchlecbtbin frei-

beitsjeiiiblichen Elemente bie SBabl eines AonferoatiDen

bintangebalten metben fonnte. 6eitbem bot ßrbatb ni^t
miebet fanbibirt, aber ber &iter ber ftönfifchen unb im
befonbeten btt Siürnberget $ariti ift er geblieben, unb tS

gab mobl feinen, ber mit gleichet gnube bie ,9ufion* als

ben Anbeginn gefünberer Varteioerbältniffe begrüßte.

ßrbatb gehörte im SieiebStage tu fentn arbeitenben

ÜJtitgliebern, beten iBertb gemöbnliq nur innerhalb ber

eigenen 9raftion gebUbrenb gemUrbigt ju metben pflegt,

mogegen äußenflebenbe , oorab bie 'ü^blct, biejet getöufcb-

lofen unb für fit felbft befonbers mistigen i^bötigfeit febr

böußg nicht ben fd)iilbigen Sanf enteidften. @r gehörte in

ben oerfthiebenen ©effionen oon 1871 bis 78 ben oerfc^ie-

benften Aommiffionen an: btrjenigen für ilielitiantn, für

@ljaß*£otbtingen
, für ben Snoalibenfonb, für ben Umbau

bet 9tftungen unb bie iUeubemaffnung beS .i^etteS, für bas
A'riegslciftiingS* unb ‘^teßgefeß, für bie ©tcofgefeh-Siooetle

unb — mäbtenb feinet erflen liegisloturperiobe — and) ber

ffioblprüfungSfommürton. 81s Seferent bet leßteren hotte

et mehrfach im 'Plenum ju jptechen, uiib feine Sktichterftot-

tung geichnete fifh burd) bie fnappe Aürje aus, mit melcher

er, unter *uS|d)cibung oUet uninefentluhen ^Junfte, ben Aeni-
punft jebet fytage bsrauSjugreifen unb bar,füllen oerftanb;

mit möd)ten fogar fein dteferat über eine 1^1 in einem
pojenfcbeti Sejirfe gmijeben ^)etrn o. fflrouebitfeh unb .iperrn

0 . gotfenbed auSgefömpfte engere Silabl als ein £liuftei

für bie 8rt unb iueife begeiihiien, mie man folihe Singe
bebanbelii foU. Wit ganj befonbettm Sifet nahm fi^

ßrbatb ber Wüiijteform an, unb man batf behaupten, baß,

fomeit überbaiipt bie ^itfung bet Stiftung beS 6injtlnen
eine foiitrollirbate ift, feine Sbötigfeit im 8usfd)ufje foroobl

mie auch nathber im 'Plenum jut ©eftaltung iinfercr gegen-

mörtigen 'Wüngocrbältniffe erheblich beigetragen hobt,

©einen meiten politifchen iBlicf befunbete bet äJeteroigte

auch baburd), baß et fchon frühe — roeit eher benn mancher
unter ben in erjtet Sinie bogu ®etufencn — bie non bem
Aniuachfen ber©ogialbcmofratie bem beutfehen ®olfe brobtnbe

Gefahr erfannte unb, fooicl on ihm lag, gu befämpfen luchte.

Sreilid), fein SSobnort eignete fich auch bejonberS gut gu
jolchen Beobachtungen; mar bod) bie jogialiftifchc ©timmeii*
gabt fpum itgenbmo anberS in einem furgen 3(ittauni oon
fechs Sohren to erfebredenb in bie .^löbe gegangen, mie gerabe

in üiiirnbetg. 8bet für tKcpreffiomaßregeln unb autoritöie

3maiigSpoIitif mar l^rqarb nicht gu hoben; aud) er btfd)öfligte

fid) fe'br lebboft mit „sogialtefotm“, aber biejelbe fob febr

aiibets aus als fene, beten ©egnungeii fi^ feitbem über
uns ergoffeii hoben, ©eine Btgrünbuitg eines fröftig fid)

tniioidelnbcn Srbeitsoercines, feine aus looblerroogenem plane
beroorgegangene iöiiregung guni Bau oon 8tbeiterbäufern
— übnlich, mie eS fich leßt m „abletSboj" oerroirflicht bot —
legen bafür 3eugniß ab. 'Wit 'Bort unb 2bat bat et ftets

gltichmäßig Ptcattiuii iiiib ©ogialbeinofratie befämpft, unb
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bei ber lehlcTcn mar n einet bet be[t gebaBien Sfirget, aBein

mid) bie idjnbbefte Snfeinbung <b'i nicmaib ab, iin

.Sattipfe tu bebaittn, unb gelang es ihm no* im notigen

^abte, ouen £d)!oietigfeiten juin ItoBe, fänimtlicbe btttget«

lieben Slemcnte jebmebet $atteiticbtung juni mannbatten
auftreten gegen eine öbetmfltbige $emogogie tu einigen

unb bietet bei bet 8anbtogS< nnb ©emeinbeiuabf ben td|on

tut fitbtt gfbaltenen 6icg ouS ben 4)ünben ju loinben.

i?bte teinem Sinbenfen! , ,

Bu0 unfmin (Eitatenrdia^.

(Ein ju’lilirdltB Ksrioneften - ®btaiet.

als im Jobte 1870 baS nopoleoniiebe Aailetteicb tn^
jommengebto^en inat, gelang es ben tepnblifaniteben ^latbl-

babein, miebtige $apiete bet geftHttten Sitgietnng unb beS

enttbrnnten AmfetS in ibte $änbe ju befonimen. 3m Aobinet
beS @etangenen onn äBilbelmSbbbe tanb man StaatSiebtiften

unb IKtItelbtieie in Unjabl; SBettelbtiele aneb non „beulieben

itattiolen“, bie bemutbSnoU unb ftieebenb, boeb notutlbeils»

ttei, ben ftau,i8riitben Äaijet um baS totbe ©änbeben bet

l^btenlegion tfli ibt pteuBÜ^eS Anopttoeb obei um einen

BlnabenbeiueiS tiir ibte pteuBifebe S98tie ettucblen; bet eine

übet bet anbere ®itlfleDet non bamalS ift befanntlieb btu*«
eine 3<etbe jenet eebt beulteben $atteien, bie als „national“

unb „fonietnotin“ bie @ittentiebtet beS ®ottiotiSuiuS, bet

nmbten Staats* unb AänigSIteue, ftnb. Untet ben Staats*

id)ritten abet tanb man eine, bic im ftanjdfüibcn ®lini«

fterium beS 3t»ietn netfafit unb tüt ben Aaifct Ülapoleon

beftimmt, in noUenbetet Uebetficbtlicbteit baS gon,ie ?ieb

jenet 5öbtn bloBlegte, on benen bie abböngige ®teftc bes

bamaligcn ittaniteid) jum Sletbetben beS SanbeS jo ^ejd)idt

geleitet nmtbe. gilt bas napoleonijcbe Äaiierteitb »eiB man
aljo, roobet eS fam, baß eine oetbteitete „gutgefinnte i'teije“

beteit inot, taftloS tüt jebe ^anblung beS Empereur unb
feinet Siegietung cinjutteten, unb baft fie ebenjo beteitiniUig

jebe Cppofition als tloatSgefäbtlid), natetlanbsteinblid), futj*

iid)tig, tänfetüdjtig unb oetbetbt b<>ifteDte. ®tan muB es

bet „Slotbbeutfcben ailgeraeinen Leitung" bod) antedjnen,

boB fit bem beutjd)en ®ublifum fo getöbtlidje (äeid)ätts>

gebeimniMe bet ftantSriidien Staatsbemagogie nettatben bat.

am 11 ÖHobet 1870 root es, bo tbeilte boB genannte Statt

ben tolgenben belebrenben SuSjug aus jenet ftlote mit, bie

'Napoleon übet bie (Siutid)tung bet ttanjorijcbtn „ojtijiSjen

Stejje“ untettidjten foUte:

15. «pril 1869.

S'epottcmcntob'Btefje. (Sin Sofliet ift füt jebes 3}epottc-

ment betgetid)tcl noibcn. Set ®tafcft ift übet aUe gtogeu fon*

(iillitt rootbeii. . . 3» Solge bie|ct Äorteiponbeiijcn loutben net*

fibiebene arten non SBabtcgcln je nadb Uinftänbcn ongeotb*
net. 1. Subnentionen, um bic (S;iftenj ober bic (Stgebenbeil bet

3ournaIe ju fi^em. 2. Subocnlionen, boju beftimmt, bic gnur*
nale in ben Staub ]u leben, bitalienummctn betum ju fenben,

um bas nämliibc non bet Cppofition einaefitbtic Sintern ]u
buribtreujen 3. Subnentionen, um bic tncboFlion Uermittelft

neuer tHcbaftciire ju neiftöifen. 4. abfenben neuer Sicballeuce

UDii ®arts, lei eS auf A'often bet Aanbibaten ober bet 3ouinal>
(Sigcnibümer. SiefeS St)ficni, melcpes ben gotbeenngen bet non
ben 'Biäfeflcn bejeiibnelen tiage enifptidjt, bat fofotl feine an»
locnbung in bcni 'Btabe etbalten, ats cs bic ^lilismiltel ge>

ftotteten. Sant bet Cpiet, ivelebe man erlangt, .... bat man in ben
Sepatlements bie SHeotganifalion non u7 Journalen ju Stanbe
gebtaebt unb ibte fftebotlionen mit 133 Sebnftftctletn neiftäift,

tnelibc non ®atiS abgefanbt loutben. Sie Summe, inelibe non
bet Stegierung neiauogabt loiitbc, betrug 34CXX) gtanlen. —
Aoitcfponbcnjcn. fUton tönmc fiib bannt begnügen, bie atlion

bet lieinwltung auf bie einjelneii 3outnalc ,)ii befebtönten. (iS

inot ober and) iniebtig. einen inbitctien (iinflub auf b c Cppofi*
lionebtültcr anSjuübcn. Sie fütmel cebujiitcn fid) auf jioet; fub

bie llmeiflügung emiget Acucfponbenlen bet Separtementci>3ouf
nute üibetn, unb bas S^eininonopol non toanas für bie lete-

giapbifibe Sepefibe ju benutzen, beten Sienft ge in allen Separ*

I tementS unb für Snurnal* nllet 8Jleinungen befotgt. fflaS ben
erfteten ®untt onbelangt, fo nnitbe, obgefeben non betÄottcfpon*
ben,( ®batoon, eine ail non Äompeomib mit ber (fottefponbence
(iabot abgefebloffen, Inclcbc 27 3nuTnaIe beS SierS>®arti bebient.

(Sobot initb leben Sag mdbtenb ber Sablpetiobe feine 3u‘

ftnittionen auf bem 'Dtinifterimn bolen. ßr hat Heb oerpfliibtel,

in feine 3nnmale alteS baS jn biingcn, luaS mit ibret 'fjoiilit

ini lainflaug ftebt, ohne bie UtegiemngSbejiebungcn blobjuneUcn.
Sie ßoncfponbence $anaS ift non jebet in tSglicben ®cjiebunacu
jum 'Diinifteiium; jebeS !D!al, tnenn ein Senienti, eine ®eTiqti>
gung ober eine nüblicbe 'Jtaibtid)t fdineg netbreiiet inetben foU, fo fobt
|te biefctbe in telcgrapbifdicc ffotm furj jufanimen unb netbreiiet fie

dberganiffiantreid). Ültan bot üd) mitibtqceinigt,bainit biefet Sienft
feine bBibfte StoIKommcnbeil eibalte, unb et ade tIKittbeilungen

ctfctie, roeltbe bireft mil.)utbcilen bie Stegienmg nid)t füt nüftlid)

cratbict. Dtan Faun bie SSid)tigFeit biefet ißublititdt beurtbetlin,

toenn mon tneig, bafe ßanaS 307 3ontnole bebient. Qnblid)
toetben jebeS fDial, toenn man eS für nbihig etobbtet. Sioten unb
Äotteiponbenjen in ben „3lotb“ (Srflffel) oufgenommen.
Set Setiibt fagt nitbtS non ben tBegiebungen, nteltbe mit
ben bculftben unb engliltbnt Blältcnt betgcgelll tuoten.

Sie Biegictung batte ungefäbt 20 3outnale gut ®rtfilgung. non
benen einige etften älangeS

So olfo nmt etina belcbotfen bic „offijiSfe ®rcffe“
btflben, — jeufetts beS BlbeineS!

mo BraJim’0 „©diittev“. •)

1 .

fütit Fluget Äedbeit bot Otto Stabm in ben (iin*

leitungsmotteii feinet Sd)tllet<®iogtap^ie btejenigen Aritifet

juriidgeroiefen, incldje eS nd) ettoa eintallen laifen tollten,

bie fiiotbmenbigfeit eines neues Sdjillerbudies ober gar
Stobm's ®eruf ,)ii foldiet atbeit in Rtoge jju ftcHcn. fÖlit

lapiboteii SBorten ftebt es an bet Spi^e feines ätorniortes:

„als Stubenl roat id) ein Sdjillerbafiet.“ 'Bet Otto Stabm’B
litlerat*biftoiif(be Sbütigfeit oetfolgt bst, ber (ennt ibii als

ben liebeooDen ®iograpben .^eiiitidis non Aleift. als ben
SHotföinpfet .fietitif 3bieu’S. luiluiitet aud) ßmile 3olo'S
imb muftte fid) batliber luunbent, boB aerobe Siabni ben
fptid)ioijrllid)eti l.'ieblitigsbid)tcr beS beutfeben 'BolfeS gum
(ffegenftanbe bingebenbet Stubien mad)te. Äonnte ber Se-
fetmet bes BtealismuS bem gtoBen 3btoliften getedtt toetbenV

Ober iofltc cS gor out ®ilbetftütmetci, auf nild)letne Ätitif

bcS ßicblinasbid)tcrs abgefebeii fein?

SoS itrtioort benibigt über bicle gtagen. 818 Stubent
toat Otto ®robm tnie fo niele anbere ein SdjiÜetbafiet;

auf eine 4'Ctiobe ftübet Sdiillcroetebrimg — fagt et — bie

butd) bie ctfleit litteTarifdjcit (.tinbtücfe bet 3ü9*fb gemeett

mat, folgte im iRllrfid)lag gegen eine Ftitiflofe Ucberfd)äbung
bic ablcl)t uon StbiUer, locltbe in cinieitigem unb unbiftori.

jebem betonen feiner Scbinädicii fid) gOlltd) tbat. (stft all*

müblid) etfcnneii mit bie äbotbeit iiigenbgtünen Sran(ftS,
mcltbe batan tciiFen mag, ben etften beiitld)en Sraniottfet
ju ben Sobten gu loetfen; nun erft, naebbem ec butd) ben
.jmcifel bidüiitcbgeaangeii, ift iinjet entbiifiaSmus unnei*

,

gänglid). Siefe Sät)e, mcldic bie Stellung beS ®io{ftapben '

gti feinem ^selben u)igiocibeiitig ongcbeit unb feinen inneren
®ctuf begeugen, follen giigicid)' bie ©eltung anbeuten, itiel^
ScbiQcr bei bem teifcii ("efdilecbte iinferct Sage tnne bot; (

imb es löfet fid) nid)t begioeiieln, bofi febt otele gebilbete
j

Seulfd)e in ibret Stimmung gegen Sd)illet einen ö'bnlii^n
IBeg gegangen )"inb. Sas ittogtamm aber, rocltbes Srabm
auf @runb feinet perfönlicben unb bod) tgpijbeii ßtfabcungea I

für feine Sd)iUei‘®iogtapbie oufftcUt, febeint mit an bem j
'Bibccipriid) groeiet aufgobeii gu leiben. . - ^

(Bang niobcin oerlangt ®iabm, baß bet Sittetarbiftorihr,

butd) betgcbiad)ten BliaBftab nid)t iitebc gebunben, bie -M

*) i£d)iUcr UDtt Otto I2)ra^m. lin'trr 'öaito.
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@rtnj(n in €djtQ(t'S .ftunftlibuiifl crfemir, baß bie Ijifto(iicl)*

fritiiä)e Setraibtiinfleircife boä neue ©iiCt) non feinen Sot.
flSnflein unleridicibe; Cito ®tobm ift (>anj bet ÜJInnn, biejeS

3iel äu ettcidien. Sein Scfcatjfinii ipüvt, nun jrbet €eiiti=

mentaliiät unbeiirt, ben fSfoliven iinb ber &ftbeti|d)en f$otni

einer Sidjlunfl nod), ol8 ob et ein ©eolofle roätc nnb baS
®ebid)t eine weit ueiäftelte luetlboolle Slbet in fdiledjteni

©eftein. aber fein f(!tonromtn beflnßßt fid) nid)t mit biefet

i5oibcrun(|. gon €d)iflet imd) roic not nnfer Üieblinfle«

bientet leihen, fo mfifjen mir, nnb fein Siofliopb niil unf,

.(Sntburiaämub" für ißn empfinben ;
benn übet bic ©ifenntniB

feinet gellet fonn eben nur ber ©ntlunabmus binmenlelfen.
®it roetben nun Sialm’e Cdiiücr boiauf lin jn prüfen

loben, ob fintlufioemub unb Arilif ^u flleiiien Jleilen mit=

Bcoibciict loben, ober ob PiiQeidt eine biefet beiben Röbifl-

feiten, jei'8 bie mönnlidie Äritif, fei'8 bet meibtid)e @ntljufio8>

muf, in biefet Sfetbinbuiifl nclitten lot.

fStit bem gdnIIet>6ntlurio8inu8 beb beutfdicn liolfcb

lot eb eine eijicne ®emonbtniii @t befielt tlolföddid) feit

melt olb lunbett Sölten; et |d)loB fid) un gclillet'b ctfteb

auftreteil an, er begleitete ben 2id)tcr bib an leinen flob,

et liel ben ®attioten unb ben gülrttii feitlct in ollen Sliiini=

jolten bie qemilnäten golbnen Sülotte unb er flammte enblitl

an bem großen ßtinnerunobtoge im Jolte 1869 ^ii einer

ffeuetfäule auf. in nieldiet bie 6elnfud)t nod) bem Seutfelen

Seidic ben ilotcn bet gtaotbmönncr unb (ielblencn ootoiib^og.

^er SdiiDenSntluftobmub ift in bet Aultutgeid)id)te Feutfei^

lonbb Don lolet politiid)tr Sebcutuno. Cift bie Sngenb
Don leute beginnt, politiidj „foturirt“, fid) oon gd)illet ob>

guroenben; ober oud) biefet ’JlbfoU fonn e« nidit ottlinbetn,

boB fleftern ber „'SemetriuS“ beä fterbenben gd)illet, leute

,®ie iHäubet* beS SUnfllinfl® ®ienge fortreihen roic je

juoot.

$iefe Serounbetung besSolfcb ift oon feinen öftletifd)en

Weitem fo icd)t eigentlid) nicmolb geilcilt rootben. i'l*

ob non ben angtiffen, roelche ®d)iUer nod) bei Eebgcitcn

tlcilb Doii unneritänbigen, fteinlid)en ®d]tcibetn. tlcilo non
geiftrcidicn, ronionliicicn ©egnetn crfulr, id) feie ob oon
bet ftillen WaulrourfJotbeit, roelilc große unb tlcinc, ernft«

lofte unb fomifd)c fHcoliftcn ober (flaraftcriftirec iinoub*

gefegt gegen bie aUeinlertj'toft gdiillet'j ouf ber Sülne
ou8grfUirt loben. 34 miU oud) bonon obfelen, bofs in

'£eutfd)Ionb feit niclr oiS filnfjig Salten eine eifrige ©oetlc'

©enicinbc lerongeroodifen ift, roel^et bie Sliltle ber Sil.

billig ongelöit nnb roeld)e ilten Tiditer fo tlurmlod) übet

oUeb Siibete fteUt, boß eben bobiiid) für gdiillct nur bet

gineite ®lol), nnb oud) bet nur nod) einem geiuiffen abftonte
übrig bleibt. iEenn bieje @octle<3,lctclret feinfn greunb
ed)iller inimet nod) ben elften Sroinotifcr ScutfeblaiibS

nennen, fo betonen fie fdjoif boO SSfott „®tamatifer“ unb
meinen bomit, boß et an ben elften Siebter nidit eiitfenit

leraiiTeiclt; ob bie ©emciiibe .^eintid) uon Aleift'8 ®d|iUet

iinbebiiigt oIS ben etfien Sromotifet onetfenne, boS fomi

etto aStolnt beffer als onbete entjeleibcii.

Um nun gu ben llctfoifetn grohet, für 3o_lrgclntc

mohgebenbet allgemeiner gitteioliimicrfe gu foinmcn, io finbet

fiet) ber lonbloufige Sd)iüei--(.intlufiobmu5 nur bei fold)en

fDlänncm, roelele, roie S. Salanneä Sdierr, ein roenig

fomgiilatorifd) ilt ®>atctiol mit tönenben IRcbenboitcn gu

beleben gefnd)t loben, um auf bem ®üd)crmotft ben 'Bünfelen

beS geelrtcn ®iibtifum8 entgegengufommen. Sie beiben :

grunblegenben Sl'erfe über bcutfdie liitttraturgeid)id)te —
bie geteilten ©riinbriffe iielmeu jo roeniger gtellmig — '

laben giuor leibe auf ber .vible ilrcr SorfteDuiig je ein

xapitel, loeldieb in populärer Sufammenftellung „Scliller

unb ©oetle" (nid)t: ©octle unb ®d)iOer) überfd)rieben ift:

aber beibe feien felon feit tlor, roie IBralni eo ucrlongt.

bie ©rengen oon €cliUer’8 Aunftübung. flion gong ocr>

fi^iebenen ©efid)tepunltcn oiiögelienb fomnien foiooll ©er^

oinuS. als oiergig 3olte fpölet ©illelni Sdieret bogu, ber

6<biller>@tatue eine tiefe ileibcuguiig gu mod)en, ober mit i

iliet Boflen Siebe uot ben onberen gelben gu treten. „f&.tet
|

iBoUte gtnifilen ®eiben roällen!" ruft groot ©croinu« id)roor<

raetrif4 noclbem ec in einer glöngenbcn ©egenübec> I

ftellung olle ®orgüge SdiiQet'd fd)9ii beleiid)tet lot. 31m
ift na4 feiner gongen Sleilnolme am notionolen Seben

£4'üec btt beffere 'Monn unb bonim bet preiSroertlere

Sid)tcf. er fonn fid) nur botübet rounbetn, boh ©oetle es

ilin ttoßbem ongcHon lot. Seiner'* moraliid)c ©töße,
roclri)e fo ptad)tnoll bo« ®d)iSne mit bem ©uten gu oct>

fnlipfen fiid)t, f^eint ilni boii bie gefölcli^e Spilje in bei

©efd)id)te ber Äiiiiit. 'Blit einem ©orte: fo lange ber

ßolitifer ©etoinu« bos ©ort fOltt läuft et not ®d)iller

Sotbtetftönge auf; foroie bet aeftletifer oortreten borf,

reid)t er einen .(trong gu ©oetle empor.
3d) m8d)te gegen liefe anidjouung non ©ctnimiS gern

bie beiläufige ®tnictfung inod)en, boi bie Sd)oblone beb

Sreilcitebid)tcr-S boel rooll auf Sd)iller niebt paßt, ©o
ift meine» ©iffens nod) nid)t genOgenb lecootgeloben

loorbtn, bah ®d)illtt’» leite» ©etf, bet Semctriiiä, nid)t

nur nri» ted)ni|d)en ©tilnben fotirifd) gegen bie polnifrlc

greileit outtrot, fonbern oud) nod) bet gangen aifiilt bci=

nale eine äpotleofe beS tnf|“ifd)en SeäpotiSmu« gcroorben

roöte. Hub bie JRettung, boh äd)iller bomit bo» 3®*)t 18i2

oorouäalnte, ld)eint mit bod) etina» geroagt Sein teoolii.

tionärc» ©rftlingbroerl roiebetiim, roeld)c9 um genau ebenio

nicl Saite bie ©reignifie oon 1769 proplegeit loben foll,

entiprid)t biefet ®cbeutung nid)t gong; ®d)iHcr tuiH aus
Scutfd)lonb eine fRepublif mad)cn, gegen roeld)e 9iom unb
gporto — man ad)te ouf ben Ä'ontrafi: iVonnenflöfttt

fein follen. Salinter fterft bie Selnfud)t nod) einet gfigel.

lofen, luftigen anard)ie unb nid)t naih bet bei ollet ®lut=

gier peboniifdien Stepublif bet ffrangofeti. ©etninu* batte

olfo oon feinem Stanbpunft fo nnreilt niclt. al9 er „bie

SHäiibet“ unb „.(tabole nnb Siebe' oerroorf.

Ser erfte S^orfdlet, roeld)et nad) ©trninu» in gemein=

iahlid)Ct SarftellHng beiitfd)C 8itteraturgeftlid)tc belonbelte.

©Mllclm gdieret, lotte nid)t entfeint bie Siebe für ®d)illet,

roelcie bei ©croinu« oud) melt ®ad)c be« öctgen« als bes

Urtleil» geincfen loat. Stlctet’« ,®efd)id)te bet beutfd)en

Sitteratur“ ift ein tunftooller Sau non oielleiclt gor gu

fnftematifd) beredneten 'Btoben. Seine atd)itcltur ftreot

beiitlid) nad) einem eingigen fflurnie, nad) einem eingigen

©ölepunftc lin, nad) ©oetle güt Sd)iHet ift ba fein erfter

iilol gu geroinnen geroden, unb loenn £d)erer trolbem
fcbtsinal tiefer atlem lolt unb lauter fpridjt, fo oft er ben

iVamen Stliütt nennen muß, fo gcroiniit man ben ©inbrnef.

als ob bos Sifteni pteisgegeben märe unb ein gang un*

begrilnbctec groeiter Hlurm au« alter ©eioolnleit aufgebaut

iDÜrbe. ®d)erer erlilte fid), loenn et nid)t roatm routbe.

Ctto Stalin ift ein ®4ßlet oon ®d)eter unb in feine

Sdülttgeit fiel aud) ba« 6tid)tincn ber immer nod) nid)t

ouSgeid)äpiteii •Harllaßfrlriftcn oon Otto Subioig, ouS beiieii

ein gange« ®cid)led)t ernft ftrebenber Stubenten feinen

®d)ilietlah geiogen lat. 3a biefer Soge ift e« fein

©iinbet, 10CIIH bic neue ®d)illet=Siogtaplie loenig oon bem
oerlangten ©ntlurioSmn« befilt; fie bat es aber oud nid)l

nötlig, toeil bie neue Sictlobe gar nidl auf ©ntliifiasmus,

fonbern nur auf ©olrleit ausgelt.

©lüdlidieirocife lanbelt e« fid) aber nidt allein um
littetot=liftodfde Stubien, fonbern aud, unb in biefeiu erfteii

Sanbe oot allem, um ein beutlide» Silb ooin ©etifden unb
Äämpfer £d)iller. DiefeS aber ift fo rein nnb groß, baß eine

Flare, an diarafterifliidien Xlatfaden teide ©rgällung mäd)^
tiger loitfen muß. alä pbrafenbafte unb unroalre Sebnereien,

loie fie feit langer Seit für ®d)illct lanblöiifig geiootben finb.

Sralm lat fid) einen banlbaren gelben geroällt, beffen

©eftolt in einet tubigen, epiiden Torlegung melt geroinnt,

ol« bnrd) li)rifd)e Segeifternng, bie alierbing« iiid)t eben

Stolm’« ©ad)c luörc.

II.

Ter erfte Sanb oon Sralm « SdiUetbud, loeldem ber

gioeite rooll in lur.gec griff folgen roirb, flilrt un« nur bis

giim 3alre 1786, bi« gu bem entfd)eibenbeii augenblitf, loo

Sd)iUet in Stannleim ©ibctiad)et, ©eiber unb gd)ulben

niclt melt lo« roeiben fonn unb bie rettenbe ^anb oon
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jtdrner erftniit. Sicher (r)le SBonb bcljaiibclt alfo Qiiger b<t

bopiilöTtn 3u(ienbA(id)i({|t( nur nod) bie (iftm Sebii^te unb
bie Dramen bis Aabale unb £i(be; bic roettouS ntbgcre

tiälftt b(S littfrariidifn igdiaffenS ift für bie Sortierung
auigefport, mo baS Seben ohne weitere Äbenteuer oetlaufen

wirb. 5CaS @ingangS= unb baS Sd)lubfapitel beS not-

liegenben erften SbeiteS finb i^äne SBeiipiele oon Stobni’S
JarflellunaStäbigfeit, fie finb (Torofteriftiid) für feine iDJetbobe

unb leine Sluffaftung unb fie jeigen bcutlid), worin riet) bie

neue €cf)iIlerbiogropl)ie ju ibrein SBorfbcilc non bem niel>

nerbreitefen Suie ßmil 'fJaHeSfe'S unterfebeibet.

itor bie eigentlidie SebenSbefdireibung ieineS .gelben

irrt Srabni ein prSd)tigeS, öbniidi blidenbeS Silb non $ater
SrbiHer 9Jiit iebr hrwiibter ßntid)iebenbeit iteUt er fid) ber

ttegenbe geaenfibrr. weld]e nod) ben bclannten @oetbe'id)en

iietfen unb DbeibieS nod) €d)opcnbauer’S unbewieiener
Sbeotie {eben Siebter baS Sabuliren non ber 'Siutter erben

lägt' üfiutter SebiQer gebt bei iBrabni leer ouS. Safilr

inirb es iein Serbienft bleiben, wenn fflnitigbin ber alte

^obonn jtospor nid)t nur als ein ebreniefter iUionn non
&d)rot unb rtnrn, fonbetn gerobeju als ein bebeutenber

ßbarnfter unb ein ungewSbnliebeS, ielbft für bie gd)rift>

l'tellerei begabtes Solent bofleben wirb. iSueb fioUeSle liebt

im ßlrunbe ScbiQer’S SItern mit gleid)en üugen an. ßt will

iiberldjwfinglidbe Slerbimmelunaen ber Wutler jurttdweiien;

ober in feiner unieligcn gebänfätberei fcbmliift er aud) bicie

Qleftolt mit ben ^tlen, bie er jwei geiten norber als uned)t

oerwotfen bot-

3m gd)Iuf;tapitel gibt Srobm ein ßborofterbilb ber

leibcniebaftlidien t'borlotte non Äalb; bie .geiftreirbe“ un>

glfidlicbe Sroii eT|d)eint bi^i^ °ii^ einem realiftiieben

tnoman berauSgeiebnitten. SiOdfiiblSIoS weift Stabm auf
boS aietlogene ihrer ßmpfinbungen bin unb mod)t ftd) nid)ts

bataus, wenn bie bunfle 3.o'd)nung autb auf ben ßleliebten,

auf ben 26 jäbrigen Sriebri^ gebiflet einen gebotten wirft.

Siefe ©eftalt einer femme iracomprise ift bem Siograpbon
fo gelungen, bab fie wobt baS fcbablonenbafte vorträt
^oDeSfe'S, ber immer gläubig ift, wo eS ßrinnerungen an
gd)iller abjufrbreiben gibt, nerbtöngen unb barfibet binauS
als Sijpus einer gefäbtlid)en Sirbterfreiinbin feinen SBertb

bebalten wirb.

$nfleSfe, bei weltbem tSborlotte non Äalb genau fo

oerfdwommen cngelbaft erfrbeint, wie fie Fid) felbft eitel

unb fdiöngeiftig im gpicgel iaj), liaUeSfe mflfite auf ®d)ritt

unb Sritt mit SBraW nerglid)en werben, bamit eS flar

würbe, bofi fein SBiid), aus weldjem unfere Jugenb feit

breifiig 3ob'on ib« ’Cbtafen über gebiUer feböpft, enblid)

non einem niobeinen ®erte oerbröngt werben muRte. Srobm'S
gtbiller ift bmd) feine gaiije Stnloge bo.iu oorberbeftimmt,

biefen Sft ber ©eieditigteit ^u noUiieben. labei brouebt

niebt oergeffen ^u werben, boR ^.lalleSte’S biibfebeS ®ucb feiner«

|eit ben ßrfolg nicht unoerbient banontnig. Ser übemidie
Stoff ift barin febon ilberficbtlid) georbnet ,

bie wiebtigften

SueUen unb Sotumente Tinb gefanmielt unb ber iiortrag

ift für bie Sufltnb wie gefd)affen. ®ral)m nerbanft feinem

’liotgänger niel im ©roßen unb im Äleinen. Unb wenn er

'JSfertb borauf legen füllte, baß er mit ber neueften Sorfdiung
niitgegongen ift unb baber nicle fleine ^rrtbümer ^ollestes

berichtigen Innnle, baß er feinem Suriie bisher iinbe-

fannte Sriefe einoerleiben burfte, fo möchte id) ihm bas
nid)t gar fo bod) anred)iien. Siefe Sferbefferungen hätte

inandier Philologe beaiiem bei einer neuen auflage ber

alten Siograpbie anbringen fönnen. 9tein, was ben alten

iiallCvfe für uns uiibroucbbac gemod)t bat, was ein ®ud)
wie bas non SBrabm gerobe,(u forbert, bas ift ber ©eilt bet

Uninobibotliflffit ober oielmebr bas niangelbafte l!erftänb=

niß tßalleSle’S. 6r fiebt feinen ^lelben febcSmal mit ben

Hugeii bes ÜJIanncs ober ber Rtau, bie eine 9ioli,l über

gchtllet geliefert haben, ßr ift fo unfähig, feine Quellen
i

VI flären, baß iein gctiiUcr unter lebet nencii Sieleudilung

ein onberer erfdjeint. Sion gd)iHet’s iler|bnlid)feit bleibe

nach bieitni ewigen gcbwanlcn fein onberer ©inbriicf übrig,
]

als bofe er berSietfaffer feinet SBerfe war; unb bieies wußte

man boeb eigentlich ohne Siogtophie. Süie ber arme Sohn I

3ohonn ftaspav's folcbe ®ctfe iiu fdrteiben burd) ßharofter
unb Umftänbe gejwnngen würbe, wie er fid) — um mit
ßorlgle ;iu reben — aus ber'^rofa feiner ©eburt ju fulcbet

,^öhe binburd)fämpfte, bas woDtn wir nom gd)iUerforfd)er

erfahren, wenn uns wiebet einmal eine fNäubecoufffibrung

ju Schinerenthiifiafteu gemod)t bat.

Saraiif gibt Stabm uns flare Süntwoit. ßr unter,

fiblägt leinen wid)tiaen 3nfl äst Quellen unb fügt ihnen

aus eigener $b«ntafie nicht ein Strtd)eld)en hinvn bie

©röße unb bie ©tcn)|e feiner Begabung oereinigeii fid) fo.

um bie einjclnen Äapitel mehr ober weniger lebenbig wer
ben )u loffen, je nad)bem bie llaffifcben Beugen ousfübtlid)

finb ober nid)t.

Sie ßbotallerföpfe non gd)iHet's iüater unb non ber.

jenigen ß^arlotte, bie et unter oUen feinen Sotten oieUeiebt

am wenigitcn geliebt hat. finb fd)on gerühmt worben. 3n
ber Sarftellung non gctiiUer s .(linbheit unb bann non feiner

berühmten ifiucht weiß SBrabm burd) gefebidt gewählte
Heine ßalb bie llmgebung ju beleben, halb bur^
febatffinnige .^inweife auf Stellen auS ScbiQet’S SBerfen bie

lletbinbung jwifeben 2eben unb ^oefie feitjuholten. 3«
bem Äapitel 'Bauerba^" wirb ber Heine SiebeSroman mit
ßbarlotte 1 Hott erjäblt. g^iller nerliert nichts bobei,

wenn mir über feine 3u9cnblicbfeit lächeln niüffen Slot.

Aüglid) unb wieber mit ben 'Bütteln eines realiftiieben

jtomanS unb babei mit peinlicbftcr Söiffenfcboftlicbfeit ift

@d)illet als '^beotetbiditcr in feinem SBerbältniß ju bem
3ntenba Ilten unb ben gdiaufpielern br.)eict)iiet; auch hier

gelingt es bem ßr.iähler, Sgpen ju febaffen, jn benen unfere

Sheatergrößen unb Sheaterherrftber ’Uiobetl gefeifen hoben
fönnten. •

Set Slerfaffet einer populären gebitterbiographie er«

febwett fid) feine Slnfgabt wefentlid), wenn et wie Srabm
übe größeie Sicbliing and) nod) auf ihre lillerathiftoriftbc

abitammniig unb auf ihre innere Äunflforui prüft. Bei
BaOeSfe ßnben fid) laum einzelne gpiiren biefer gciftigeii

ilbäligteit. SBrabm bat fein SBud) bem Sünbenten Wilhelm
gd)ercrs gewibmet; in ben fogenannten Üliialqfen, in ber

hiftorifeben unb äfthetifeben ünflölung ber gtilcfc jeigt er,

wie niel et oon feinem Sebtet gelernt hat. 'Jianientlid)

Äabale unb Siebe wirb uns meifterlid) entwidelt unb 8efet,

weldie fonft ber Seutfd)philologie fremb unb mißtrauifd)

gegenüberftehen, werben hier not ber gelehrten fforf^ung
um Io mehr ülAtung betommen. als SBrabm mit ricbttgein

©eid)inad ben Äleinlrani bei geite läßt.

3ui SSllgeineinen ,)eicbnet ßd) bie gpradie beS Buches,

wie immer bei SBrabm, bureb imgewöhnlid)e gacblicbleit

ans; et berichtet burebfiebtig unb plan. 3n feierlichen '^ugen.

bliden, nanientlid) gegen manchen .ßäpitclfcbluß bin. hält

I

er cs für gerothen, leiner Siatur juwiber burd) fühne 6aß.
bilbiingen unb ieltfaine SKhbtbmen bic gtimmnng ju beben.

'

ßs trifft fid) glüdlicb, baß biefc Unart, bie jut 'JJIonier gu
werben brobt. nicht niel SKanm für fid) in Slnfprud) nimmt,
liicltn 8eiem werben fold)c SSiiHänge on bie Oiatoreii bet

Setliner äfobemie fogar gefaQen.

go wirb Brabm'S Sud) ohne Bmeifel für bic

fommenbeii 3ohte aßen ©ebilbelen fagen, was fie on bem
8iebliiigSbid)tcr beS bentfiben SBolfeS berißen. Srabm bat
bic Sbraie ilallcsfe's gerftört unb unwUiruclid) wirb feine

Sarftellung eine etwas ruhigere unb nUcbtcrncre Sewerthung
bcS Sichters aUniählid) ,iu einem ©emeingute machen
helfen. goQte bann nadi Bobtgcbnten ein gd)illerbaffec

mit biefem ©efühlc bas SBtanncsalter erreichen, fo wirb
wohl and) bic poleinifcbc Siographie nid)t anSbleiben, beten

©innbibcc in ber 8uft ju liegen febeint. Slber auch biefer

gjetoftrat wirb bereinft im ßiiijelnen faiim eine Ibatfadb«
unb fnuiii ein Urtheil bet Srahm’icben iStbeit ,vi berich-

tigen hoben.

Srilj 'Hiautbner
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3iim Rnici'ikitnUlcnfti>n0i'ci|.

t^aft Dtci^uiibeTt ^aljre finb ieit ber ^iitbediitifl j(tne=

rifoS oftflonflett. Sic miacbcutc iictmebntn« bet (sbcU
metoOe, bie bet Vanbunn aut ßSuanobant unmiftelbar iolqte,

l)<it i^ie SSirfiin^ lünnit (tcribt imb al$ ein unibilbenbeS

Element bie auilüiung bei" 'l'littclolicts in 4>onbeI, ©croctbc
unb 3 uiiit defötbett. Sie aneroanbctuiid bat bae alte

önroja ieinct iibttidjüirtflen .Jiänbe entlcbiflt unb einen

aroBen Ibeü bet floliitenben äjeoölferunfl, reelcbe buttb bie

fleigenbe üfonontiiebe Seinenlicbreit dcjcbanen inurbc, anf
neuem ISoben luiebec ju einet icBbattcn deniacbt. Sann,
nadjbem lyronfreid) unb ßiiplonb um ben SeRb bet neuen
iE?clt fletunnen, bat bet untctlienenbe Sbcil btn Äoloniftcn
be» Renreitbcn jut Unabbänfliqfeif aebolfen, baburd) feinen

eigenen Untettbanen bie gleidjen ©clüite cingeflöBt unb
iRcnoIution, 3aonRon unb iiäKetftiegc in gonji &uto))o Dct>

utfndit. Sanad) i|'t in bem lueiten, unabbängig geruatbenen
SEclltbcile, nnnmebt mebet uoni bJiuitetlanlie nod) oon
biaebbatn bcbcobt, ein eigent^iimlidjes ©emeinmeien ohne
Jpeet unb faft ebne Beamte aufgciuatbien, niie es in tSutoga
lange unbentbar gerootben ift.

als @i)ilog, nod) Bilbung beS neuen ametifa mit
feiner auRerotbenilid) fd)ncllcn nnb teid)cn (Sntmidlung, finb

fd)lieBlid) bie ainetiraniften gefommen. luelSbe Seben,6ptad)en
unb ®cfd)id)tc bee alten untergegangenen inbianifdicn jum
©egenflonb einet ubilalagif^cn SiSgiglin matben. 23 a eine

ganjc 'DicnitbenraRe faft gcfcfcinunben, lao ein neues 9)lifd)=
Dolf aus oOen cutogäifeben letänimen entftanben ift, gebt

bet ©clebtte ,)iuif4en ben Strnnmem einet untetgegangenen
SSelt fanimelnb, fiebtenb, enläiffetnb unibet. Sie Bemtibung
lohnt Rd). üüas 311 fdimod) mar, bem anbrang aor>

gefcbiiltenet Elationen 3U mibetfteben, loat bennod) bebcut*

fam genug, um in feinen etbaltencn Spuren ein etbeblidger

Beitrag ,)ut (äntioiiilungSgcfdndjte bet Bienfcbbeit 3U 'ein.

autb bet Jnbianet batte bie IhSelt auf feine UL-eife fötpetlid)

unb geiftig 311 bemältigcn gefudjt. 3BaS et biatetlaffen,

fügt eine neue Sacftte 3U bem Äaleibosfop menfd)litbet

auffaffungen, beten febe nur einen Bmditbeil beS un«
faBbntcn ©on3en leReftirt, unb luiib, ba unfere eigene an«
f^auung Rd) butd) bie .Scnntnifi bet anberen niitbeftimmt,

ein nätljiges ©lieb in bet Äette nnfetes BMffcnS.

'Jiatbbem Sptodien unb ©einobubeilen ber erbaltcnen

3nbianecftänime fdjon lange tbeilS für praftiidic, tbeils fUt

gelebrte fjiaecfe einige aurmettfomfeil nntet ibten loeiBcn

'jlact.batn erregt, rontbe ein antrieb 3U einftctem Stubium
butd) bie gioBattige Sainnilung inerifanijclier Bilber, ^n--

febtiften unb Soluniente geidjaffen, tDetcbc gotb Äingsbotougb
not ied)3ig 3abten Detötfentlid)te- Set entbufiaftiidje antignar
luot oan beniBJettbe feines ielieinbar entlegenen ©egenftanbes

fo etfillU, bafj et ein bcicäcbtlicbes Betmögen fllt ben ©troetb

feinet ÜJlatcrialien unb bie .getftellung jener ieebs enormen
ItolioS aeriuenbete. bie ibn im Setiulbgciängnift fterben

lieRcn, obid)on et, no* ebc er begraben loat, neuen SHeid)>

tbum geerbt batte. Sie Opfettnufe, bie neue Singe 3U

fotbeni pflegen, fomit glUdlicb uorUber, fam bas Stubiuin
longfom in‘®ang. 3uS ben nunmebt gugängtieben Sru(f>

faeben ergab Rd), baß bet 3at>ia«er, ben man im
iiftlicben ametifa enhuebet als boebgemutben Biilbcn ober

als bcftialijdbes Siatutfinb angetroffen, im !l3eften — uon
fOfttifo bis Bern unb roeitet fiiblicb — eine teebnifd) unbS bemeifcnStuctlbe jtultur 3U er3eugen aermad)t batte.

t Rel baS Bocurtbeil, n)eld)<S man gegen bie mtgebliib
I

unentmicfelbace Siaffe gebegt, unb bet 3eafeie, ber eben

noeb gleidigültig luai, luiitbe als eine Borftiife 3U bem
tief unb funftfinnigen a3tefen um fo inteieffanter, als

baS auffteigen oon einem 3um anbeten R4 oetfolgen 3u
latlen febien. 23aS feitbem auf biefem roeiten unb fruqt>

baten ©ebiet geleiftet loorben ift, bat, fo menig eS

<iucb bem umfoffenben ©egenftanbe gegenüber befagen

mag, bie elften 3niptcffionen raefentliib beftötigt. Sie

3nbianetfpia(ben mit ibrem 9)eid)tbum an SinneSan> !

I

fd)auungen, mit ibret UniSbigfeit, aus biefen anfebannngen

j

aßgcraeine BegriRe 3U 3ieben — Re haben un.iäblige IBorte
I für jebe art beS Bebens, ÄptingenS, ÄtieebenS unb faum
eines für Rd) beioegen — finb ols ein unfd)äljbaret Beitrag
3ur fpftematifd)cn etptnologie etfannt unb oeripre^en, luenn
erft einmal bie etfotbetliebe anrabl oon Sebtflilbltn in

amerifa unb $eutfd)la))b gegrilnbel fein toitb, eine reiche

auSbeutc. 6inc Sebrijt, bie Brofefjot Btinton in Bbila*
belpbia übet bie HiebeSipnonbrnif mebreiet Stämme na4
bem Botgang meiner lotcinijd).tnglifd).tuiRfcb«ebtäifd)en

analpfe begelben Begriffes geliefert, bat in ihren Uebetein.

ftimmungen unb ab)ueid)ungcn ben SL'ertb biefer oer<

gleidjcnbcn nationalen Seelenlebre foioobl für bie biftotifeben

als bie pbilofopbifcben SiSjiplinen in baS betlfte £id)t ge>

fegt, üieuetbings mehren Rd) bie Stimmen (eppbc (älatfe,

i^alb u. a.l, iuel©e für anierifanifd)e unb afiatif^e Sprachen
'Burgeloecnmiibticbaft beanfpru^n unb — loenn bie Be-
bentung biefes SetminuS in biefem gaQc auch ficbet enger

als in äfien fclbft 3U fatten fein mirb — mctfioütbige

Uebereinftinimungen nad)3nmcifcn oermod)ten. angenommen,
eine an3obl 5öut3cln feien entroeber gemeiniam, ober ge»

fonbert, aber aus gemeinfamer geiftiger anlage gleid) gefcbaRen
motben, fo fpridit nichts gegen, niobl aber oieles für bie

Folgerung, baß bie Biuc3elfd)aRungSföbigfeit nod) lange nad)

ber öttlid)en ober geiftigen Srennung beiberfeitS bcioabrt blieb

unb beiberfeitS felbftönbige 2fachtciebe ergeugte. and) in ber

ßtbnograpbie haben Rih Begiebungen 311 afien gefunben,

ba ber eine ber beiben lapanefifchen Si)pen — ber

onbetc Rncberc fchlägt in'S Bfongolifd)e — bem bcfannlen

hohläugigen frummnafigen 3nbianergefi(ht entipriebt.

(äs loai fein übler Spaß, als ein Sefretät ber bieugen
japancfifihcn ©efonblfehaft — baS loabre abbilb mcjifaniichet

©ötter» unb .(tönigSpbhfiognomiccn — oor einigen 3ai)ten

feinen 'Samen als ben einet teranifeben Snbianerftabt im
fleiiicn Stielet luieberentbedte! Bleich nabegu unbegreifliche

Itoingibengpunfle Sie ine|ifanifd)e iKeligion unb Bloral bei

allen febtoeren abioeicbungeii mit ber d)riftlicben oetbinben,

ift unlängft an biefer Stelle erloäbiit unb befaniitlicb alS

SeiifelSfatce oon ben Spaniern fo entfeßlich gerächt lootben,

baß bie bem frommen 2Bfltt)cn entfpringenbe 'Bcrnid)tung

ber Bricftcrfd)tiften bie größte (jrfchrocrnng ber gegcnioättigen

Stubien bilbet. ©lUdlitheiiocifc haben bie Spanier felbft,

tbeils in inguifitorifeber Btüfiing, tbeilS in unioillfiittidiec Be»

njunberung genug beo anberioeit 'Bcrnicbtetcn nuigegeithnet,

um bet frorfdnitig 'Beg unb IKichtnng angiinieifen. Saß bie

mcfilanifd)c Bilberfebrift bereits bis 311 ben Slnfäiigen bet £üut.

fchtift gebtnngen loar, baß bie ftniiftinbufttie bet bamaligeti

europäiicbeii minbeftenS gleich Raub unb bie architcltur große

'Jtlttifen nid)t ohne ichöne ämedmäßigfeit 311 bciuälligen mußte,

lehren inbeS bie Ueberrefte bet alten Äultiir nngroeifclbaft. 3o

loelcbet abflufung non hier unb bem relatio finnesoetmanbten

Bern aus bie ©eRttung nad) Often bin abiuärtS ging, bis

iic Rd) in bet primitioften Sbieräbnliihfeit ocrlor, bleibt bet

iroifd)iing als eines ihrer )uid)tigflcn Brobleme anfguflären

übetlaffen. Set abfebnitt ber .ßultiirgcfchichtc, meid)er fich

hier uiiteriuchcn laffen initb, bflrfte an feiner anbeten Stelle

butd) gleich oielc 2tüancen 311 oetfolgen fein. 'Blittler-

meile linb bis biefe größte autgabe toitlfam in angtiff ge»

nonimen roerben faiiti, loerben antiguarijd)c, linguiftifche

unb etbnograpbifihe Stagen an oielen @iti3elpunften auf»

gemorfen unb ber £öfung cntgegengcfiibrt.

außer ber lebhaften Sbeilnabme, mcld)e biefe Stubien

ftets in ben Bereinigten Staaten gefunben, haben Re neuer»

bingS eine genügenbe aii3abl 3ntcreffenten in ©liropa an»

ge3ogen, uni bie ÄongreRe, 30 benen Re geführt, auf biefer

Seite beS CgeanS abbalten 311 laffen. ?er eben in luifetet

Witte gehaltene 3eigte feinen internationalen (Sbarafter febon

butd) bie 'Bieliprachigfeit feiner 'Borträge, melchc oft hinter»

cinanbet bentfebe. englifche, fransöfifdie, italienifche unb
fpanifche Wittbeilungen btod)ten. antignatiid)c Ibcmen
mecbfelten ungemein reichhaltig mit ctbiiologifchen, mäbrenb
bie antbropologie butch Brof. Bitthoto, bie fliiltur»

pRan3enfunbe bureß Brof. Blittmad nnb bie £inguiftif

butd) Btof. Steintbal roertboolle Streicherungen erfuhren.
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2lMt isiiieR mm, boj) nidit blcß Äartoffel unb 'Mois, (onbtm
auch 35ot)ncn unb 4}<elonen aue amenfa fommen — iie

finb bort allfTbinfl« oortreiflirf) tocnn oud) bie Änrtoifel
nirflcnbb jdjltdit« ift uiu> wtniBer aentfien toitb, olb in
iljreiii ^icimntbilonbe, reo fie, reit 3J(r. lootj in Sombei}
unb gon, by mistake geboten ju fein iöbeim. ifu ben
me;i!anijd)en Slntiquitäten lieferten bie ^otträge beb eben
Don feinen äubgtobnngen jurürfgetelirten Dr, gelet in
gtegliö unb bie arbeiten non ®lrS. 3- SiutoU in ®rtbben
befonberb fdjöne beutfdie Seitröge. Sie opulente ©oftfreunb*
Woft ber 4«nen Dr. Kernet oon Siemen« unb ©enetoU
tonful Scbbnlanf gab ben ©öfteii. benen ©ebörben, Stubien»
genoffen unb ©efeUfetjatt freiinblidj entgegenfamen, eine

angenehme ßtinnerung an Borna cultrix artium mebt mit
auf ben Keg.

6. abel.

Jüciin bon Colelto.

(trnna<» r^taut).

WiiDparict rear ficbenunboierjig Sabre alt, feit jreti 3abr>

»bnten ftanb et oor bem ^ublitum, unb a(pt beroonagenbe

Stamen balle er auf bie Sfübne gebradit, alb ein uneirearlelet

ätorfall ibn bem Sbealet entfreinbeic: ebne ülfuffiebt auf feine

Sfebeulung, ouf feine fübrenbe Stellung in ber öfierteidiijcben

fjilieralut pftff man in Kien, in bem geniütbliibcn Kien beb

Siormärj, ©rillparjet'b liuftfpiel: ,Kcb bem, ber lügt' lörmenb

aub. Seilbem, »cm Sabre IMiiS bie jiu feinem lobe, im
Sanuat 1872, bat er fein Stürf mebt auf bie Sjene gcbtadjl;

et bat fid) bet Serübnmjj mit btt lebenben SJübne nidit nur

— bet Sfetübrung btt Deffemlidifeit b»! er peb barlnädig ent.

jogen, unb nur aub feinem fliatblob finb bie brei Kerle feinet

. Spätjcit betootgeitelcn; Siibuffa, btt Sruberireift in ^(abbburg

unb bie Sübin ton Joltbo.

Kab bie ttrfdjreiegenc jfunft beb Sidjietb finnenb geflallct,

bat fid) bie beulfebe Sfübne jögenib angttigncl. Sn Kien bat

fecinridjSaube.feit je cintbatftüftigctSBereuntcterbttinfflrillpatjCTb

Stama jdilummemben SBübntmtitfungen mit Kort unb Sfeifpiel

für bie Sidjtnngcn beb 2obten geroitfi, obne bodi fie gu tollet,

entfdiiebtner ©eltimg ju bringen; in Scriin, reo lilletarifcbc

Snilialitc an bet fübtenben S^üljne, bem ^loftheatcr, tetgeblitb

gefuebt reitb, ifl eb bem Seulftbcn 3beater aufbeballtn gereejen,

ein Kerf reifet dlunfl, gleidi bitfet .Sübin oon Soltbo', tom
®ud)brama jum Sflhnenbrania ju erbeben, fcd;bjebn Sabre nad;

feinem Crftbtincn. Set lebbaficftc Tont, für bie flugt flbfid)l,

reie für bie glücflidie aubfübtung, gebübrt ben .fetten Sorflcr

unb 2’artonge,

(?in Kttf itifcr Aunf’t nennen reit guerft, reab bem

Sbeater fidi bin barbietet. Sic abfebr ton Sfübne unb Sfeben,

gugicid) bab berannabenbe aller haben bie ßigenatt beb

Subtetb gcfleigett, baben ibn an SiadjbenfUtbfeit unb gufammen-

gebaltener Keibbeil wndifen laffen, abet geminbert haben fie

feine ftiftbe Sraft unb ©eftallung. Seffen (finfidjt greift

ttabrlidi fehl, bet bie fpöle Slütbe über bie Änofpe erbeben

»ill, ftnlt an bet einen reie an bet anbern fidi ju erfreuen,

naebäeit unb gtunbe: reit fteben ©ritlparjcr beute fern genug,

um ihn biitorifeb ju iaffen, unb gut ttfenntn wir, wie bie

Utotbreenbiglcit einet Cfntroieflung ihn forttticb, jegt jii banb*

lungbteid'en, flütmenben Stamen nadi Stt ber „abnjtau",

jeut m rtfietlionbteid)cn, bibaltijcbtn Stamen naeb Slrt bet !

„Sübin". 9uf bie üabcl gebt bet junge Wtillpatjer, auf bie
j

Sentenj ber beftbaulidje Site; baä üteignib fudit jener, über
1

ben ©tunb be« eteignilje« pbilofopbitt tiefer, unb nur fBiittel I

ju feinem 3wtde fibeint Ujm bie ^lanblung. Sbeil aber
|

ein Ibeatetfenner Dom etften IHange unb ein yoet jugleieb in I

ihm fteden, reitb aud) bem ßinfiebler nod) ba« 2ebtgcti(bt jum

Sübntnbrama; unb e« bebatf nur einet fongenialen, temperament-

tollen Satflellung, um alle« öebaibte unb Selbgeflügelte in«

belle Slicbl ber Sjene betauäjuftellen.

®on einer Ibeoicliftbcn anfcbaming, einet Sbee gebt

WtiPpatjCt« jdiöneS Srama aub, unb mit einet faft unpoctifeben

Unbebcnflidifcit wirb fie un« torgetragen. Unb gerate weil et

in feiner OacUe nieptb, gar nid)tb an bem .flernpunft feiner

gabcl gefunben bat, ift ber S<crglcid) Icbrreid) gwifiben bem
fpanifiben Siorbilb unb bem beutfdten Kerfe, ptijiben ifope
be liega'b, .Jaa pazea de loa Beyea“ unb ©rillpatieti

.Sübin ton Solebo“.

©liUpatjer felbft bat un« bie ^anblung be« Spanier«
in fraffen, jd)neacn .dügen cntivicfelt aifonfo ton ^aftilien,

©atte ber englifipen flrinjeffin ftconore tecliebt n<b <n bie fiböne

Sübin IHabel au« Solcto, bie et beim ®aben belaufdjt. ,(ft

ift bafüt gefolgt", fagt 0tillpar,jct, .bab tiefe« 33etgebtn bem
Sönig nid)t gar ju bo<b angeredfnet werbe, benn bie Sübin
fpriibt fibon bei ihrem erften auftreten ton bet dtälte be«

englifiben ®lute« ber Jtönigin, unb ben Seilgenoffen Sope'«

mochte eine fpanifchc Sübin für jeben Sali anjiebenber tor>

fommen, al« eine dPönigin au« bem Stamme ber terbagten

englifiben Slifabetb." Ueberiroifihe SRdd)lc, eine reunbtebarc,

fehwarje @rfd)einung, weldfe bem werbenben Jtönig ben Keg
teitcilt, greifen in bie J^anblung ein; aber aifonfo, ton ifeibon-

fdiafi bingenommen, bringt in ben prächtigen ©artenpalaft, ber
bie ©eliebte umfchloffen hält unb Pergigt in ben ätmen ber

Sübin bie ffflicbt bet Siegierung unb ben btobenben 8«inb, bie

Kauten. Snbeffen hat tie ätönigin bie ©tanben be« Steidje«

um fid) tcrfammelt; im Srauengewanbe, ben ficinen Snfanten
ßnrique auf ben ärm, tritt fie an bie Sferfammelten bin unb
flachclt fie an tut ßrmotbung iRabelä; unb tie ©ranben, oon
ber 'Jlolb be« ßanbe« unb bet ällagc bet ^(tttfihttin gerührt,

fd)Wöten Sob unb Sterberben bet ®'o wirb überfallen,

gefangen, gemottet; aifonfo eilt herbei unb fchwört Stäche, boch

eine gweite bimmlifche ßrfcheinung b>iil feine Sfergcllung auf
unb im angcfidite fflotte«, in ber ÄapeHc bet wunbertbitigen

©natenmutter, oetföbnl fid) ba« fürftliche f*aor, tot bem aitat

bet Wcbcnebeilen.

©an; ift tiefe ^antlung, wie fie ber fpanifche Siebter
cntwicfelt bat, in bie Sphäre latbolifiher Slnfchauung ge-

rneft; unb Wriilparier, al« et fit neu ctfagie, mugte angc-
trielcn werten, ihre romanifchen unb romantifd)en demente
au«(uftogen unb ben Stoff mit moberuen Kitteln ju geflalten.

Kie weit ifl et nun hierin glüeflidi gcwefenlf Unb gelang e«,

ba« alte unb ba« flfeuc ohne Särud) gu vereinigeny

Sa« Kittel be« mobernen Sramalilct« gegenüber bem
alten ift bie 'fffhihologic. Kir oertiefen un« in jeli)d)e Itorgiinge,

jetlegen unb jerfleinctn fie, unb reo tie Shatefpfare unb tfope in

grogen unb felbft groben Sü-gen arbeiteten, «eigen wir mit bet

terfeinerten anjebauung einer neuen Seit ju ben geheimen leijen

Stegungen ber 'l'lenjd)enbruft hinab. Sbafefpeare'« Sago ftebl

gewifi gefunb unb fciiilig auf feinen Seinen ba; aber wie rafd)

ift bie ©eflalt bingewotfen, in ibtem feefen al fresco, wie
wenig bringen wie ju ben Kurjcln lieffitr ©riftenj oor unb
jeben ihre bunlelii ©iit|d)lüfft werben mit innerer Jlothwcnbigfeit.

tfiii mobemet Sid)tcr, aud) wenn et eine Signr in bieiem Stile

febaffen röiinle, biirfte c« nid)l wollen; ein feber würbe über
feine niangelbafic Kotioirung flogen. Sagegen balle man, ben

Wegenfag ju erlennen, eine ©cftall, wie etwa Shfeii'ä ^jalmar
Sfbal in ber .Kilbenle“; in ihrer SüPe cbatattcriftifd)et

htben«äugetmigen, in ihrer pfhchologiiihcn ‘Jeinbeit unb bta.

maltjcbcn Kabtbtii, fauni einer anbern ©citalt iteichenb. anbere
Seiten, anbere Sillen; unb lönntn mit bie flatfcn Kirfungert

frülictet Sabrjentc nicht immer ertcid)en, fo befleben wir ben.

noch unter ihnen, mil ben feineren Kitfmigen biefet Sage.
aber eine« muh bem Seamatifer oon beule glüdten: ec

miife wiffen, Kittel unb Stoff in ©inflang ju bringen. Kenbet
et bie mobernen fDliilcl auf einen älteren Stoff ton miberftrebenber

art, |o lauft et ©efabr, beibttlei Kitfungen ju trüben, bie

neuen wie bie alten. Pie« jihcint ©riPparjer'« SaP ju [ein

in btt „Sübin oon Solebo"; unb felbft ber Kcifter btt bra»

matifeben gorm wie er, foniitc ben Seblgtiff ni^l ganj oertilgen.

Sen reinen Stoff be« Spanier«, mit feinen Kunbern,
feinen «atfen ungebrochenen ßbatafteren, bat er pfpcbologifi^

oertiert unb unter bem Sanne einer Sbee angefchaut; aber bie

einfache ,f)anblung ift barüber au« ben angeln geratben unb
bie fölolioe, welche bei bem Spanier bie Jabel ootwärU treiben,

wollen nun ihren SienfI oetfagtn. Sen Seitgenoffen be« gope
genügte e«, bic giebc aifonfo« au« bem efnfaihcn ©egenfag be«

l'i' y: J.;
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aiiitce, jwifdjrtt bem Sfoiiiet uitb bet (^glänberin, ju trfläreii

imb aub bet aiemmnblidioft beS lemperamente«, wele^e ben
('aflilier jii bet jdiönen 3übin Ijinjiclit, ®rinpar,5er |ud)t imb
finbel eine p(bd)cioflijd) feine fDietimruiifl; ^llfsnjci ift ebne Siebe

üufäemadjjen in einer irajjeiiflarrenben Seit, er fiebt üetabe

in bet 3fibin ba6 Wegenbilb jeiner allju tugcnbreidien ©cmablin,
fiebt in ibr ,ba8 Sü'eib alb jolibeb", ÜJiil immer van Steuern

einjeftenbet Ceutlidjfeit wirb unä Snldjanetn bab mitgctbcilt unb
ber jiicbtcr erflärt unb mit ^efliffenbcit, »ab »ir unb lieber

felber joflen würben. ,3d) jclbft bal>’ nie narb Süeibcm »iel

ßefeben*, ruft ber Jfänig, unb unmillclbat barauf nedj einmal:

,3d) felbll bab’ nie nad) fifeibern uiel gcfraßl*; unb fein

Öiinflling Watceran wünfdjt aar eine nod} ßenauere S(ue<

einanbrrlcguiiß bet poelijdjen Sbefe:

C, ba$ bad) biefer itbniß feine Suflenb,
f^er Snabeniatjre baffgen Ungcffnni
3n Siuiel anb 2anb, wie SMantper fonft, nerlebt:

allein alb Ainb nan tbtämicm mir umgeben,
Bon iDlönnern grob geiogen unb geuflegt,

Uienäbtl uorjeiltg mir bec äileibbeir fjrQ^trn,
iselbft feine vpe treibenb alb laefdibft,

Änmint ibm jmn erflen Btal bab IbJeib entgegen,

ITad Sileib alb falibeb, niipt alb ibr Olefcljleail,

Unb radil bie Xbarfieit an ber mieiblieit Bbgling.
!Tab eble äSelb ift balb etn IDtann, ja gan)i
Srft tl|te gebier. inadjcn fie ju SSelbern.

X!a haben »ir beutlidi ba« fabula docet, ben ^tunft, »an

welchem WriOpatjer ben €lcff eratiff; feine Stnfdjauuuß uem
äSefen ber Stau, oon ben Sttjranten bet ®ciblidifcit unb bet

Serbetblicbfeif eine« übet bie 3?cbingungen beä Weicblerht«

binouSgreifenben Streben« bat er, wie in ber Sappbo, bet

^ero, aurp hier Weftalt gewinnen lafftn. Unb jmar bie an-

Üehenbfte, reijoollftc Weftalt: fprübenb an Sehen unb ®iener

iemperament, tritt bie (leine tKabel uor unä hin, in iptet

.Sotclterie unb ilitet Siaioität, ihrer launenhaften Sdjwndjc unb

ihrem bäraenijd) ftarfem äSegehren, unb fpantanem eigenen

Siäollen. auch bie« fprirpt bet fDieptet felbft au«, burd; ben

flftunb be« ätänig«;

3* fagc bir, mit finb nur 3diatlen

3d), bu unb fene «tnbern au« brr Blenge;

!Bit asell ift nur ein eiu'gcr äSicberbatl,

Unb nom au« Äuro ift iljre gange Cftnie.

Eie aber mar bie Bahtbeil, ob ctr,|trrt,

«Ul, loaä fie tbal, ging an« au« ibmn £elbfl.

Urpläplid), unuerljofft unb oljne Beifpiel.

Unb wie bet Sönig h'fi “ab öfter bie« ^^toblem ber fDid)>

tung in tiaren flugen SBcrlen ausfpridjt, fo ift and) fonft ein

Element bc« Sicfleftirenben unb ^'hilafaph'rti'bcn in ba«

®er( gefommen, welebe« bem alten Stoff wiberftrebt. Senn
biefe Wranben, bie fo unterfehiebälo« gcfdicibt reben, fo fein

empfinben, wie follen fie baäaeufeerfte ooBbringen, ben tauben

fOforb an bem wehtlofen fBiöbdjen':' Siefet iSönig, bet fo

fleiftteiepe überlegene Sentenjen fprirpt:

Spar ßinet je gtreebt, ber niemolä hartV

Unb bet btt uülb, ift feilen ebne lätbtoüdie,

fEer lapfre worb jum «öngbal« in ber Erplacbt.

Befiegter gebt ift aß ber fDlenfrbrn Xiigenb,

Unb nio Mn .ttampf, ba ift aurb (eine Ülracbt.

— wie foU et mgleiip feinet felbft beraubt, in polbet Iporbeit leben?

am ©reifbarften jum Scplup tritt btt Wegenjap jwifdien bem

alten unb bem neuen petoot, wenn er mit StompetenirpaU in

ben OTouttnIrieg geht, unb ba« Sbealetfinb tbnrique feietlicp

auf beit Stpilb gepöben wirb : in ber Sppäre romantifiper Hn*

fipauung fonnte wopl bet Äampf gegen bie Ungläubigen

al« ein fDioment bet Süpne für aUe Scpiilb etfepeinen, aber

wat finb aifcnfo fDiauten unb Reiben? SSa« bebeutet

für einen (lugen älönig unb feine Wtofeen ber Stitg gegen bie

Ungläubigen, ba fie bcip mit bem Siepter pegelifep'PpilofoppifA

empfinben:

Bße«, wo« geftbiebl, ift Slttpt. Si'et l;ip btllogl,

Bertlagt fiip fellift unb ftine eigne 'Jherpeit.

8£(nn bei oDet poctifepen Üraft unb Auuft biefe „Sübiii

non Snicbo* boep (einen ganj bcjwingenben (iinbruci marpt —

I

in bem SItuep jwifdien Sope'« Stoff unb WriUparjer’« Jorm

I

idiciiit ber liefere Wtunb gegeben.

Sie aujübvung gebärt ju ben beflen be« Seutfipen
ibealerä, fie ift ganj frei non Uebertreibungen in bet 3nf.jene<

fepung unb fcffelt biircp beruottagenbe jcpaufpielerijcpe Sciftungen,
bereit etfic ber Äönig beä ^lerrn Äainj ift: ganj non feiner

Aufgabe erfüllt, im geiftigen Sunpötingen unb inluitioen ®e>
flaltcii, gewinnt er bie wärmften ISirfuiigen. äm bewunberung«»
wfirbigften ift er im nierten a(i. wenn er bie rpetorifepen unb
teficftircnben Sffomente gaiij in« Sheatermüpige ju wenben
weip, burd) fein Icbenbigc« Sjüpiicntempcraraent unb feine fidiere

Spreepteepnif. grl. Sorma'e Sübin ftept neben fo pinreipenbet

«tuuft anmutpig unb gewinnenb ba.

Sluirdjen ifui’i IBn'ien.

31 fe? O — ba« ift eine goiij romantiiepe Wefepiepte.

So ruft bet Saefpfd) Solo non Seebett ou«, alä er non
’

feinet greimbiit, bem „S.'lätcpcn”, erjäplt, oon bet Slft

be« ^lerrit Siiepotb 'Itofi, niept be« §etTii ^lan« Olben, bie

,iwifd)cit ,finei .verjeii fiep gefteHt fiept: .jwifepen SJiutter unb
'Batet. Uiitc Untreue, bie ®raf CafteU-BaUerp cinft begangen,

bot feiiic Rtaii mi« bem ßaiije getrieben, in Siadft imb
Sim(el ift fie mit iprer 31|t eittflopen unb pat mit ftrenget

.«lanb alle Söben, bie fie an beit 'Batet bes JSinbe« banben,

jetfpnittcn 3n einem oorfpielartigen, mit bem eigentlicpcn

Stücf (Onflletifd) iiidft uertnflpften 'J(tc entmirfclt ber Sichtet

itnö biefen ’Borgatig; unb tpemi auep feinet Satftellung bic

ilärferc Scplogfrnft fcplt, boS orgiitencrt 'Bort unb bie oolle

änicpmiung ielbflänbigct ©eftalten, fo fepeint er boep ben

ernfteten mobetnen 'Brobiemen fiep, naep bem 'Biauc feine«

ÄBmicn«
,

jinocnbcn git wollen, imb feine 3'ittid>o>i »«t*

bient Sani.

aber 3Iic- O — ^*0« ift eine gang romantifepe ®e=
fd)icpte. anftalt fein Problem folgcrecpt weiter gu entwicfeln,

anftatt icplid)t aufgugeigen, wie bie grau, welipe gnabenlo«
bem ©atten fiep entgieht, nicht nur in ipt Sehen, oiid) in

ba« beS geliebten Äinbc« 'Sitrnip imb Seclengnal trügt

unb io heile Sdiulb gn alter häuft, fiicpt er für eine

inobenie .ßanblung naep einem romantifipert ©ewanb: et

geftttltet 3Ii« ,fu rimir gignr au« mötepenpaitet ®ütc imb
wcidiet Stpwtmuerei, unb tnbeni et Rt in einem protefton»

tiftpen Stift aiijnchmeii lüpt, fnept et fi^ bie Welcgcnpeit

gn iiielobtamatifcpen ifffcflcn; cä werben, in bem ehemaligen

Kioftcr, lebciibe Silber gefteHt, in welchen 3lje. ben Äranj

, ouf bem .fiaot, al« 'Btignon erfcpcint, e« (oimnt gut Äon^

f

'irmatioii mit Orgelllang nnb Webet, unb ein romanhafter,

rciwiUigct Opferiob bet’ 3lie fepeint bo« Stücf be|d)lieBcn

gii foUeii; boep tritt natürlicp giilept noch bic rettenbe ijianb

be« Ungefähr« ein, beim wir finb fo in einem Sd)aiiipiel,

nnb weidje BiiUjmng ift bie limpfiitbung. mit ber wir bie

oerföhnten Watten oerlaffen foQcn.

;

(lin gut gegriffene«, mobetne« 'Btobletn, beffen 3u>
fammctihang mit ben Shemen ber norwegifchen unb fron»

' gBÜfdien Sroincn beutlicp ift, bem oher bet Siditer bod)

eine eigene nachbcnllicbc 'Benbnng gegehen hat, ift fo biircp

eine fdiicft unb äufterlidie UJcpaiiblimg nin feine ®ir(ung
gebradit. 'Beil ber 'iierfafict nicht reiolut inobern empfinbet

unb bie vaiipc 'Belt ipm unpoetiid) cricpeiilt, flüd)tet et hinter

gUoiletmaiictn, in bie bo« Sicht beä Soge« mit gebümpfl
’ bringt, unb weil er feinem Berte nid|t objettip genug ge-

nenüberfleht, fonbcni felbft in Slühnmg Dot feiner 3Me unb
(llotpilbe gciflicpt, oiid) wohl, weil er ben SJeigimgen

beä iiublifunt« nad) Siniiipnliditeit imb leiditen (äpiioben

willig entgegenfommt, geiflattcrt ipm fein Btoblem unb mir
einige enipptibfaiiic Süpnenwirtniigeu bleiben Übrig,

i 3u ber gelungenen SarfteUimg tagte 'grl. Be tri al«

I 31ie petpor, ein friftpe«, uiiDerbilbete« latent, tperr
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^Sojjott l;altc taS Älfid lebeiibig einficübt imb beionbetä
in ben Siijtefjcnen alle (äfrefte nod) bem Sinne beb ‘äJet<

jaiiet« Bollfoininen etjicit.

1t}aiiaiiic Bonibarl». :

(&jOd(t 3bealft>

ÄuT bte iraflSbie baö Satnrfpiel. 3lm 2afle not^ bem
uns 9iid)arb bie bet ^etjeibunfl rüIjTjam ent*

lüicfelt, hüben bic ^>enen Älejanbct ^tifun uiib Äntonic
:

IDtarö „Les surprises du divorce“ ftc|d)Ubert, tn '

übermnth<(tcm epiel.

2)ie Sd)etbmitt ift ffit bic *“yraiiao|en nod) eine neue

Jnftitution, utib fomit ein juillbmincncr für ihre

'^d)umnfbid)tcr, bie nad) onem, roaS ber bringt, feef

ouSflretfen, unflleid) ihren beutjd)cn ÄoIIeaen. i^ieüeid)t er^

flärt fid) batüus ber unflciub^nlid) ftarlc ben bie
|

i^offe in i'ariS (gehabt h«t, wo ne ni^t nut bie notice Spiel» i

^eit bcS „^liaubeoine" auefflUtc, fonbern and) in biefem

jahte nod) ctnnml ;^ur ^ertfd)oil flefommen ift. i>icd)t im
htTsen bcS lüeltftäbtifien Smiirurthmnö ftcleflcn, am
SouIcDotb bes :^talienö, .imet Schritte oon iortom mib
bein 'lUtaHon boree, ift ba§ „'i>aiibeuine'', bas fleine. icbnuicfc

fofettc ^QiiS mit bcni Dielen i^iebt uub ben cilänjcnbcn
:

Jodetten, ber red)te Crt für biefe mit bem tfeben nur heit« ,

ipielenbe itoffe, iueld)c bas fröhliche SelbftbeimiBtjein einer

fttoften Stabt j^eftaltet hot, baß Selbftflefühl itaeiß, in

iüfld)cm man binirt unb fieniefet, unb meldjeß oon blühenbcn

itororteii mit ftefchmacfDoHen lUllcn, Itcfinet unb 'BiUeneuoe

unb Jlßni^rcß umfleben ift.

öin anberes ift bie Sphäre beß „'i?aubeuiHe", ein

onbeteß bie i^uft bei SÖaUnet. iSuß ben „surprises du
divorce“ ift eine „^tabame SSoniDarb" aemorben; unb mic '

bamit bic farrifirteftc &iflut beS €d)manrcß, eine alte ^öallct»

teufe, in ben Itorbetftrunb gefdjobcn mirb. Io ift baß Schmer^ i

flcjoicht beß ÖanAcn ins J^erbe binübcrj^cvücfl tootben. 3ln

i^citrrfeit hat aber babei baß Stiief nid)t eingebü^t, uiib !

leine gc|d)icft fonftruirten bTa|ti|d)en Svenen Io|)en nur
,

feiten feiie l'eere ouffommen. meldie ein flarcß iterftanbes»

Ipiel lonft leidjt erlangt, 'iltem bte ’33Uttel bet Surleßfe,

fiatld)enbe Chrtrigen unb @rimaffen „peinUd)" fmb, ber !

miib frcilid) auch hi« au Staben fommen; toer aber ohne

afthetifche ober nationale 5öcfd)rQnfthcit über toücß ßeug >

toU Iod)en mag, ber finbet außgebehnteftc (Gelegenheit, unb
'

bic .^JÖTCT ber elften ätorftellung haben fie reidilid) gemixt.

Jn ber JitclroIIe hat iytau Sd)ramm ihren 'Bieber*

einaug in baß ^ouß gehalten, in iDcld|em fie einft olß
;

Soubrette neben .vclmctbiiig flanb. Sie hat ben Heber*
|

gang in ein neues i^ach refolut ooUaogcn unb offenbart fid)

nun oen ')kuem olß ein betbeß, ed)ieß Temperament (^ine

fomilche SUtc hätte bie ißerliner %^offe mm; fehlt ihr alfo

nur ein .ftomifer, eine Soubrette unb ein Slutor: bann fönntc

nichtß fie öcrhlnbern, a« blühen-

Otto ©rahm. i

bir ei()nitli(h(ii ^tetfmale iKß 92atura(idnniö au ertntneii glaubrti.

beulfche refn tritt ßen »eii ftbrtCej^lrn 3i)rifen 2^üftt>irioSrt‘d unter miß-

lichen UmCtitnb«ii rntgegm: bie bfbeutenbfte 3chdpf»ag ßeß rugifchen

'p|i)(hüloaen, ber mar hier auerft brfanm, erg ber tief*

^ehenbe Qnatg biefed ^omana hat baß .perr ber UeUerfeßer auf bie

mliiber mertt)boUen ^Irobuftionrn JJoftaienjefi’ß aufmerffam flemaihi

3m «Stifter*, ben ber Rifcher’fthe ©erlag fch«i'ü ouf beit ,.^ahtirei*

fblgen läßt, geht ber Sichter noch gan) unter bmt (Einfluß ‘^urgeitjem'frhrr

Stoaelliftif, er hat geh noch nicht au ber fpäteien ichartfantigen (Eigenart

burchgerungen. ^Ifrer auch hier a«flt mancher feine 3ug, manih ilber-

rafchenbe SSahtheli ben fiiher inbiDibuolifiirnben Scelenfenner. beifm

^uft mn ©athologifthen in ber unaufhaltsamen (^nlmicflung ber Spieler«

leibenfehoSt reichlidK Slnregung gnbef. ttuffoflenb Ift bie ©emachläffiguiig

beo 'JDttlieu, beß laitbfihagiichen tote beß gefeUS^aftiiehen. of^tbar hat

ber Siditer einem felbggefteUteit thema probamlum nachgeftrebt unb
bie Äußfiimctt noch leinen 3*®'den fleh umgemobdt, anftatt auß ißt bte

(Sharaftere fotgeridjtig ]ii entmicfelii. Softoieroßti hat bießmal ben heimath*

Ud>en ©oben oerlagen, unb lurnn biefer Umitaiib bem „fpiuinenben” .Vornan

baß große rrfepublifum gemimten loirb, fo hat ber (Sr.)ähler auf frentber

(^rbe bo^ offenbar manchen eigenartigen 9tei) ber SarfteUung eingebüßt,

obmohl feine "JMenfehen aunirift tttuSen geblieben gnb. ^tetfwflrbtg hehig

iinb aahlreich giib im .Spieler" bie Ilußfälle gegen bie granaofm, bie nrurr«

bingß beranniltch einen mähren Mulluß mit ber ruffifchen tfUteratut

treiben. 'Kuß einer edUig fiibirftioen Stimmung hcrauß nennt Softo«

ieiobn ben graniofen .bao langmetligfte (S^efchöpf auf bee &lrlt, baS nur

gana mierfahmie Dteuliiige, gi benen oor allem unfere riiffifihen

Samen grhäreu, in (Sntifidcn au oerfehen oermag". inbegen .jeber

atibere Sterbliche mit clmao griunbem !3)teii|^muerftanb fogleicb bie

ger&itfrelte igebenomörbigfeii unb 9Kunterteit beß Salonß herauonurft

unb fie unauoiteblieh gnbet.” (So fehlt an migenfchaftlich beglaubigtem

jNaterial, um (onftatiren )u fämien, ob hirr prrtänlid)e 3<hi(ffale beß

Sidgerß mitanningen, aber eß fcheint be.)cid)nenb für bie noch ungHlürte

Urfprungoaeit biefeß tRomanß. menn ber Sichter hitr einem gaRjm
©olf fur^erhanb jegliche naioe Viebenomürbigfeit im ifeben mie in ber

Si<htung, jebe «.^armlofigfeit unb Criginalität* abfpricht. Soitojemefi

jeigt fid) hin mie oft auch iu feinen reiferen tOetfen olo Srnpreffloiiift.

ber ben fubjeftiom (finbnicf eine« beftimuiten ©orgongeß a» einer be»

Mimmten Stuiibe tftupetloß auf bie gefammte Summe ber (IricheiiiungeTt

überträgt.

©t. ().

I^ür bie tKebattion begimrntr 'Dlittheihingen, Waiiuffripte, jur

fKeaenfion beftimmte JBiichex imb bergleichen bitten mir )u fenben on

eine« ber fttitglieber ber

tX e b a f t i 0 n

l>r. Sh« ^arth,

IhlcrgartenftTaße 87.

Dr. $. 9iathan,

©ütomftraße 80,

Jr&ov PnUoirmoUi: S'cv C"pirlrr. Moman auß bem ©abeleben.

(©erlin 1n^) S. Silcher’o ©erlag.

3eber bem beuifchen SchrÜtthum neu gemoniiene tXoman Softo«

iemöti'ß hat 'J(nfprud) auf bie liebenoQe ©eachtiiiig aller berer, bie

.naiioual" genug finb, um auch frembe Scßäoe in ber heitnifchen vitleratiir

treubtg loiUfommen ju heißen. ©Jit brainheii bic Oiuiien fchoii olo

Slenelat bei täglich iveitere Areife ergreifenben franaögichen tKoman«

lettüre, in bereu faft ouoichließti^ fe^ueUem Stoffgebiet noch immer oiele

»nr«iüH0iUia^n HtMlUtur: Otto Ooliutr tn WrliK. -

K>ic in früficrrn hält Me GxpeMtiim aui^ in

• Mtiem Jal{rr<fc'lnliaiiPDedien für Den aPgelaufcnen ^AfirQann

tn Intel Xicben iPramt unD grün» iiim '*an 1 SDarfc

;

per lutrriilliig. HHe ^iidifjanMniHten iirlfmen

I

tröge ciitgrgin; bei MreUtem Bringe Uon Per (S'xpePitloB

I

bitten Uiir neben bem Betrage bon 1 B}arh bic

Burtolutllen mit 50 pf. rin{ufrnbeii.

9(uOi eou h- h*em«nR in »uim i»W. »lUtblUake «h

O-Qglj



8. Vsrlin, den 20. 0Mobcr 1888. 6 . Ha^gang.

Die Datiott.
IDoj^Bnfdirtff für polifift, ©olftaiütrfljfifjaff unö Xifferafur.

»ttau«fle9ei(n »on Dr. Barfl].

j(ctnmifnon<*%)frtng dor e. ^nnasn in 9«cltn SW^ ^«ut^ftta&e &

Itktn #0Riiabnb Rrdrttnt rtni lumaui osn VagtR (lft-16

Sb0a«tmtRlapr«la: tftr >nl» •tHtrr»ldi>lBf «ra bttai

•rrapt bart^ bt> |P»Q (tncL ^o^taarr^blap) abrr bordj bm tndibanbtl 16 Kk.

ikcOd) (V/< WüL olfrt»nHr8i^)> ti* labtTR llnbec bca Wrllpofl*

atrilaa M VRfeabeng mdrr Srntibcab 16 ath Ubrltd) (4 BUrk atfrlil*

tUrrll«).

lartcltansprila pro 8-fli(pc(lnit 60 ~ BnftrAir nhnmt
Bubetr irakTi lliarUiKinbHrg, Brcdnrrftr. 110 nab aflt Banont.«€aiicMl. ralguin.
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politifd^e IDodjenüberficbt.

S>ei Sm4)|an9 ,
meid)» in 9iom, nie in ^ieapel Jlaiiei

JSil^elm bereitet narben ift, trug nicbt aOein ben eijarafter

jenei Dblidjen $9ilid)(cit, neli^e eine frembe Seoöiretung
|

einem befreunbeten SouoerSn entgegen bringen pflegt; i

et not Dielme^t oon einer Simigtcit, einer Segeiftcriiiig, <

bie uns ein fnmboIiji^eS 3e>4<n frtieiiit für ben SSuiif^ bes

itoIienifd)eit ißoltes, bie no^en Sejie^ungen, bie ;|ni|d)en

bem beutfdjen Xaiferteid) unb beiii fDblidieii jCüiiigrci^
i

bcfteben. immer fcfter unb uiilSbbater'^u geitalten. i^ltr bie

Spren, bie bem beutfcben Kaifet ernieien norben fiiib, ift

aurt) boS beutfibe Sfolt bantbar, unb fo nirb jene ÜIQianj.

nelbbe baS forgfältig nfigenbe ^ntereffe bet beiben Staaten
getnftpft b<>t eine ftarfe, eine neue Aiaft erbaltcn, burib
gemeinfanie empfinbungen, nelibe bie Seublfetungen biesfeils

unb ienfeitb bet Slpen benegen. 3n biefeii Sagen, ba bas
geeinte 2)eutf<t)lanb unb baS geeinte ^itilien einanbet bie

Olnbe reiiben, mug man ber PorauSfibauenben 'Borte ge=

benlen, bie ßamillo eaaaut in einer tiod) buntlen ßeit iagte:

,$KUBen mirb unnetmeiblirb in ben ttreis ber nationalen

Sbctn bitteingejogcn metben. Sab SlinbniB ^reuBenS mit
best eimeiterten Sleii^e $iemontb ftebt im 93ud)c ber

3utunft oergeicbnet.*

5Der Serlinet fDtagiftrat bat fiib eiitfdilofien, unietem
iungctt SRonarditn bei feiner fRflctfunft eine @abe ber @tnbt
oK CriitnerungSjeiiben an bie SHeifen nad) Cefletreitb unb
Julien boTjubringen. Set dtoiiet bot ftet« eine befonbere

einen ber grögeten bilbneriKben 6ntiolltfe oon

Sieinbolb SegoS gehabt; biefer Sntnmrf ju einem fd)8nen,

Kgurenreid)en, monumentalen Sruniicn foll nnnmcbt in

Sronte aiibgefObrt unb bab Bert alsbann in Setliii jutn

©cbeiifen an bie iflngite 3*'t auigeftettt roetben.

Ser eben cntid)iounbene 18 Oftober loar ein Sag
etinnetiiiigsteicbet Stuuer in Scutfdjlanb. Set ©eburtMag
Jtaifer 9rtcbtid)S ift aud) biebmat gefeiert loorbeii, aber bie

freiem, bie iveitbin in gaiij Seutid)Ianb begangen loorbeii

fiiib, galten einem Sohlen. 3n Aoblteidjen IDrlen, in grogen
gtSbten unb in tleinen ©emeinben baben ergriffene jlcbner

bon 'licueni baS tBilb beS ©bien oor bie Seele ihrer 3u=

büter ju fteQen pcrfucbt; unb taum eine 3e>tung loagte eS,Ti(b

aus bem iCttife jener anSjufcbliegen, bie ben grojien ©igen-

idtafteii beS beinigegangeiien HaiferS ihre ^ulbigung bar.

brad)ten. Bohl beneii, bie ficb aufrichtig, im innerften

bergen bei bet Setracbtuiig biefer gtogen, humanen ©eftalt

erguidl fühlen burften.

Set 3 bll<tnfcblub SremenS unb Hamburgs ift

ohne befonbere geierlicbfeit erfolgt, aber aud) ohne befonbere

IBefQtc^ungen unb Igioffnungen. 6S Hnb, um bie ^anfe.
ftäbte bem Simienlanbe banbetspotitifeb anfcbliefien )u
tüiinen, tiefige Summen anögegeben lootben. SUes, mae
man ermattet unb ermatten batf, ift, bag biefe großen 9uf.

menbnngen mm menigftens ben 3>Pecf erfüllen, bie Seeftäble

unb baniit ben beutfcben .fmiibel in ihrer ©ntmicflung ju

unterftüben.

3 ii bem ^irojeffe gegen .Jietrn IStofeffot ©effden
ift ein neiiicr Schritt oonoärts geitbeben; baS Dieiebsgetiebt

bat bie ((teilaffung bcs jnhaftirten gegen jlautioii abgelebnt,

unb bie ÜtnllogebebBibe bat fid) cntfibloficn, formelle Anträge

jiu ftcDen. ©S foll gegen ben .{lainburger ©eicbrten auf
©runb bes § bes Sttafgefeßbiid)eS Dorgegangeii merben;

alfo loegen SanbeSoerratb. Bie biefe Stnflage begtünbel

merben mirb, barauf barf man gefpaunt fein; auS ihr

gebt gleichzeitig betPOt, baß bie ©cblbeit beS SagcbuiheS
über jebeii 3<Pcif<l erbaben ift; unb bamit ftürzeii benn,

mie baS übrigens oorauSjufebtn mar, alle jene Ütrgumcnte
rettungslos zufammen, bie fjürft SiSmatd in feinem 3m.
mcbiatberiiht an ben A’aiict zutammengetragen bst, um feine

8nfid)t, als fei bie Sieröffentlichung in ber .Diunbidiaii" baS
Bert eines Sälfchets, z» ftlißen. — Sügen mit noch hinzu,

baß numiiebt auch eine Sfrofchilre fonßsiirt roorben ift, bie

oon ber jJrreifinnigen Leitung' oeranitaltet, Srucbftüdc

aus bem Sagebueb unb Befpreebungen über boS Sagebud)
enthalten bst. Siele cfd)lagiiabnie mürbe oerfügt auf

©runb beS ©efebcB belreffenb — baS Utbebertecht

!

'Hn biefen SagebuSbptozeffen bat Seutid)lanb jeboeb

nicht genug; ein fenietes 'lietfabren, baS and) Illuffeben

genug macht, ift gleichzeilig erfolgt. Sie StecblfettigungS.

fthtift, bie Dr. ^ladenzie gegen bie oon febmeren SInllagen
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t'ftoljenbe Sroidjüte btt bcutjdien Ättjit »etfoftt ^ot,

i|t iPtiiige Stunbtn nodj tbrtt SuSgobt oii( rit^tetliditn

S3e|ctilu(i glcicbfatlb mit SJeidilag btltgt niotben. SBit

iDÜrbcit eint jebe berartige Sei^lagnaljme (üt ein itbr

AiBcifel^ajlcS Ü)iittel batten, um bic Sittbteitung onfedttbnter

anicbauungen unb SBctraditungen ju neibinbttn. Sie Äonfis*
fotion iDor fiel« bte njitfjanifte ^jtopaganba für eine Sdjtift;

bieje 9)toijregel erreidjt faft nicmols btn btn iie fidj

oot)tedt, unb habet leben mit benn ou^ itf)! bie Stoicbfite, fei

es in beuljcljer obet frcnibet gptothc, in bet |)anb non jtb*
mebem, bcm ernfilidi batan liegt, bieauSfflbtungen'üladcn^ie'S

ju lejcn. 6o fteUt fid) bie Sadie oom @tanbbunfte bet tetncn

'Jiüblid)fcit uns bot. Set iuriftiidtc Stonbpuntt ift ein anbetet.

IBie im ^ambutgtt fo untcilicgt and) in bictcm fyalle bie

^anbliingeiteije bcS @ictid]teS jmeifelnben ßtmägungen. Sie
!Ccjd)lagnabme etiolgte, mcil bte &ditift ''UioieftätSbeleibi*

giingen, muntaidbcleibigungcn unb Selcibigmigtn btt^ko*
teijoien ^etbatbt unb oon tbeigmann entballcn ]oQ. fLkgtn
iUiajeiiätebtleibigungcrt tonn jmeifellos ju etnet ®efd)lag*

naljme gejdjtittcn metbtn; ba jebodj bie ^kojeijoten ®etg-

mann unb äcibaibt mit in ibtet gigtni^aft als ^tioat*

ätjte beleibigt finb, unb ba beibt J^enen fid) bagegen oet*

mabren, einen Sttafautvag iteüeu ju rooUcn, jo mitb baS
(Beliebt ben einen Ibeil bet lüntlage fallen lafjen niQfien;

and) ift cS gmeifelboft, ob güift ®ismotef bisbei eine
|

®ctfolgiing beantragt bat. Sajii fommt, bafa bei bitjet I

@dtgenbcit, mit bei (Belcgenbeit bet ®ejd)lagnabme bet

.Seutjdicn ainnbiebou', bie itJebotbe eS, entgegen ben gtfeb*

lid)en ®efiiminuttgcn, beifäumt bot. int gpegielltn jene

„(äteUen“ aiijiigebcn, bie baS l^infcbteiten begtüiiben foUen.

and) für biete Stagen bes Setails mitb bet nocbfolgenbe

iltojcb Äläiuiig unb Siiebtigftetlimg biingeu mbjjeii.

Uebet btn mebijimidjcii äüertb btt 'i)iodtnjie'id)tn auS»
jiibrnngen ju jvtcd)cn, ift nid)t unfeteS amtes; bieS mitb

an anbeiet isielle btefet Beiildjtijt oon lomvetentet Seile

gcfd)ebeii. .'öiet mag es geftaitet lein, einige ®eniettungen
on,)ufiigeii, bit mit btt icin ärjlltd)cn Äonttonetje ntebts

JU ibuii boben.

Süt benfenigen, btt bie Srofd)iitc nidit gelcfen bat. fei

bemeilt, btf) et fid) obllig im ^tttbnui befönbe, menu et in

«olgc bet löcid)lagnabme uotaustetjen looute, baß bet eng*

tifd)e atjt eine unfeicii Äaifet unb ben SUtften ®ismaid
fcbiiöbe octiinglini|j|cnbe Sd)tift oetfaßt bat. AeineSmegs!
Unjet Slüotcobctbaupt nennt 'Diaefiiijit ben .jungen nttet*

lidieit Aaijet Üiklbctm“, unb aud) gegen ben Süilien SiSmatd
finbet jiei) unfetes ^laditens ab)olut teilte beleibigcnbe

SleiiBctung. bange ift man habet im Bmeifel gemejen,

roo btiin eigciniid) eine lUlajejiätS* unb eine ®iSmatd*
bcleibigung iteden jolle. j^n bet 3bat läßt ficb mit
mit gibßtct 'Diltbe eine Stelle entbedeit, bte übetbrnnil

bic id)iuacbe Uliuglicbfeit fut bic tbegtUiibung einet bet*

ottigeii anflogc ju bieten tut Slanbe tft. Saß ein 6ng*
Idnbet eine betaitige U)iöglid)Ieit ilbetjebeti bat, ift uns
buidiaus nid)t occmunbcilid) ; man mufi mit ben beutjdien

®etbältnif|cu auf bas ^nmgfte oetttaut fein, um aUe jene

Detiicdtcn augtüiibe ju octmeiben, in melcbe bet ^nglänbet,

bet in einet goM anoetcii lliklt lebt, nut ju leid)t bmab*
ftücgeii taiin. Sie gange gpallmig bet Sd)tijt Ültacfengie’S

btiiigt uns gu bet Ucbcigeugung, baß ibm bte abfid)t einet

®eU'ibigimg bes Amlcis ober bes SUtlteu ®i3maid butd)auS
fetn gelegen bat; et bat auf bas aingjllid)fie fogai jebeS

unjitmibüd)C thioct octimcben, unb luenii leine Sd)tift bo^
uot einet antlage md)t fid)et gciucjeii ift, |a i)t bas, mie

uns tdieiiit, ein ^lidjcii oon tnaiigcliibet @cfcbidiid)teil,

itnc fie bei einem tgiembeu, bet nid)t tu Dtiißlaiib, tonbetn

in (inglaub lebt, nut gu etllätlid) ift, boo) lein gjeicben

böfen idkUcns.

Öang anbets gcoitet ift bet Son, ben BJiadtngie

ben if.kofc|jateit oon ®etgnianu unb ^etbatbt gegenübet
anfd)ldgt. JMct finb feine ausjUgtungen fd)atj, unnacb*
fid/tlid), umictblüiiit. abet aud) tu ben batten angtiffeti,

bic bet englifcbe atgt gegen einige feinet beut|d)en AoUegen
tiditet, eiidieiiit et uns md)t uiigcbUbtltd) Ubet baS flUaß gu*

läfjiget Aiitif biiiaiiSgegaiigen gu fein; man mitb feine (£nt*

gegnung milbet beutlbeilen, roemt mon fid) bet SJetun-

glirnnfungen erinnert, benen et felbft in bet beutfiften Stofd)itn

ouSgefeßt geroefen ift. So moebt bemi auf ben Boten bie

Sd)tift 'Madengie'S einen nut feiten geltOblen läinbtud; ft« ift

— mag man aud) bei eingelnen auSfübtmigen feine febt ^ften
53otbeballe macben — mit ungeroäbntiebet (Beftbidlitbfeit, an.

ftbaulid), ttbetfiebtlid) unb einbtinglid) gefd)rieben.

3ut Semtbeitung einet Stage liefert bie Stoebßre gu.

bem neues roettbooQeS «iolettal. ein oerttauteter Äteis

bcbutfle biefeS fBioteriolS niebt, allein roeileten Äteijen

mog es feßt roiüfommen etftbetnen. es mar ein ®bänom,
baß Äoifet Stiebtid) felbft, baß feine ®atlin, bet bas

Beben ißteS «emaßls gemtß übet alltS tßeuet nior, baß bit

onfiid)tgften anßänget beS oetftotbenen 'Dionateßen bis jum
leßten aiigenblid einem argte jbmgatßiicbeS aöoßlraoUen enl.

gegeiibtaiblen, bet eine Kaiofttopbe minbeftensnitbtabgeroanbt

ßotlt, roäßtenb onbete aetgle etllörten, fte roütben ßtetgu

Dorausnd)tlid) im Staube gemefen fein. Saß bie Btbetalen

ben oben begeitbnelen Stanbpunft einnaßmen, ift feßt et.

Ilötlieb; fie ßieltcn füt bie Urtßeilsfdßigften unb Uttßeils*

bereditigflen .Aaifet Stiebtid) unb feine (Bemabltn unb

folgten bem Uttßeile jener, attein, baß aiiiß biefe ftläebft*

belßciligtcii in tßtet anfeßauung nie me gemotbeti fmb,

müßte beftemben, menn aUe lene Sebeußliißfeiten maßt

geroefen fein foüten, bie Sit «DloteU fo leiißlid) naeßgejagt

rootben
,
finb. Sie aufflätung biefet Seltfomfeit tft benn

aud) gang leitßl; ßeule, und) bet aictajfentlicßung bet

«toitßütc tiod) leießtet. fflelißc Sugenben 4»en 'IHacfengic

oisatgtßal, fonn bet fiaie nießt enbgilltig emftßeiben; obet

bem Äaifet Stiebrieß unb feinet öemaßlin mußte eS oällig

tlot fein, baß bet Bnglänber übet eine ungcroBßtiließ ge*

jd)idte ^anb oetfügte ; baß er es oerftanb ben bejien (dinfluß

auf bie ®cmütßS|timmung bes Atanren ousguttben; baß

et aufopfetnb in leinet ^fließtetfülluiig roat unb fieß in

fdjroietigfter, oon SBctjutßungen umbtängtet SteUung botß

uneinge|d)tänrt in ben Sienß betet flellte, benen et eiitmol

feine Ätafl geroibinet ßatle. Aeine biefet (itgenjeßoften feßemt

in nut itgenbroie annäßetnb gleicßem 'iHoBe ®etgmann

ober ®eißaibt bejeffen gu ßoben, toas gegen ißte iiiebigi*

nifißen Aenntnijfe geioiB noiß nießts beroeift, rooB aber

eiflött, baß allen angtiffen giini Stoße bet Äoiiet unb

bie Aaifetiii ißten ®ettiauenSmann nießt fallen ließen. 3u
einet Beit, als Äaifet Stiebtid) übet feilt Beiben jißoii oöUig

oufgefait roat unb als et jclbet mußte, baß bie gpoffiiuiigtn

'Dlotfengie'S tiügerijcße geroefen rooien, aud) bainols ßielt

berAtonfe on feiiiemeiigitjeßen ätgte fejt - unb ,ge|taUete"

Setgmann gu geßen. ßrin atgl, bcfien Siogno|e fuß mißt

beroaßtl ßat, bleibt; ein Ätgt bagegen, bejfen Stagiiofe fid)

als tießtig enoeiit, rottb eiitlajfeii; etii foußet gang unge^

roößnliißet 'liotgang muß feine |eßt geroießtigen, iieflie*

genben unb monnigfoißen Utjoißen geßabt ßaben, Oos

ließt jebet ein; unb roeitn ßeute iiocß nießt oie leßteii Sißlcict

füt alle SlUelt gelüftet finb, lo lonti bos nut ein äiottßeil

lüt ®eigmann, mißt füt 'jJlodengte fetn. Uüct bit Sißtift

bes engliitßeii atgtes lotgfain lie|t, bet roitb bemetfen, Oob

bctjclbc fi® ßiet unb butt ouiß ßeute noeß gutüdßaltenbes

S^iueigen aufetlegt — gegen fein 3iiteteffe. Sas betUßtt

fßiiipatbiiiß, roie beim audß bos roamie (»e|üßl ißinpalßifeß

betüijtt, mit bem bie Scßtiit beS tooieii Aai|ets gebeult.

Untet bitjen Umjtdiibcn tft eS hoppelt bebauctließ, baß

boS fleiiit ®iid) Oet !öeid)ioaiioßme oetiaUtn ift. Sie tiineteii

lUotgänge, bie ließ in Seiitioiiaiib abfpicten, bleiben groat meift

tiii auslaiibe, bas fid) nut roeiiig für jtemOe Steioicii

iiileteifttt, uiibeaeßtet. allem Oet Hitogeß gegen ®cutcfjot

leitßdin roegen btt SJeibßeiitlitßuiig beS (iaiiptinglia)en

äagcDuißcB, roie bet neuene ißtogeß roegen iiublitation Oet

lÜiQdengie.sötojeßüre leiifen bod) oUe Bugen ou) fieß; Jioei

Sißtiiten DcrfaUeii bo bcm Sltaitißitr, ous benen bas ausianb

nießlB ols ileiounbctung liit Sncbticß UI. jeßBptt; üos

rottb aud) jeiifeits bet beuifcßen (»tengpiiißle gu beuten geben,

unb es roiib einen Seuließeii meßt iieuoig ettegeii füntien,

roeiin bas auSlanb geroi||e lüotgänge bei uns mit allgu*

jeßotfem Buge gu uctfolgen beginnt.

Ibüit müfjen einen Brctßum, in ben mit uetfalUn ftnb.
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bcriifitiBtn. 6» jrfKir.t, bofi unter ben itanonen beutjcfiet

Ärica»(d)iffe jioei oiif bcin oftofritanifd)cn 3efl>
j

lonb oon bet beutid)fii ©efellidioft iiod) aeboltcn iDcrben. 3m
Uebrijien lauten bie ')!att)tict)ten ou8 biejeni ^)imineI8ftrid)e tüt

|

'£eut|d)Ianb troftlae; e8 mar niebt uiel, unb es mar nid)t mert^-
ttoQ, roa8 beui{ci)e8 @elb unb beutl^e Stbeit an ber AOfte
9trifa8 aeflenllbet S^njibat aelciftet batte ; aber bieicS

roeniae |d)eint fo aut roie oernidjiet. ilötr biaittljen uii8 ata'”
ben itonDurf bünui^etSteptitienblättcr nid)t au Deitbeibinen,

als etjflnten un8 bie|e '3ebljd)läae mit tBefriebiauna. SCäir

bebauern fic aufriibtia, roie jebes oud) nod) |o fleine Wifi-
aeidjid, baS £eut|dilanb trifft; aber mir bebauern au4. baß
Oberbaiipt Unternebmunaen einacleitet morbeti fmb, bie ebne
bie beatfinbete ^offnuna realen @eminne8 ju bieten, bie Slus<

fiebten auf berartiae ^teiamffe oon Snbeainn an erbffneten.

3n Deflertcttb ift ein Ibeilroeifet 9)linifttrroedjfcl

eiuaetreten; an Stelle bes 'BiinifterS ohne ^Sottcfeuille,

ßieminlforosfi, trat tRitter non BaleroSft, unb in bie ©teile

beS SiiftiaminifterS ^tajal ift öraf non ©diBnbotn berufen

morben. tBebeutunaennll ift nur bie lebtere Qruennuua-
6d)5iiborn ift ein UltiafonfetDatiner, ein Jfreubalet, ein

Seaner be8 S?eutjd)tbum8, Sreunb bet ßaedjen unb baber aud)
ein ifreunb bet aentrifuaalen Zenbenaen im 3[teneid)ifdicn '

Äaiferftoat. Sas ©euti^tbum roie bet SibctaliSmus aeben
j

iomit in nuferem 3iad)bnrfiaat nodj f^meteren eutaeaen
al8 bisber. tBcmerfenSmertb an biefer Serufiiiia ift au^ ber

Umflanb, baf) Re faft unmittelbor nod) bem Sefudi unfete8

9)ionard)en in fflien eifolat ift. $amal8 berid)teten bie

3eitunaen, baß jtaiirr SBilbelm in auffäQiaer tSieife ben
iUliuifter Sanffe, ben (5bef bes 6flctrcid)ifcben ÄabinetB, Det>

nadilölRat bat unb feft [lebt meniaftenS, boR Soaffe feine

DtbenSausaeidinuna erhielt. Siije !Inatid)en ließen bie

Seulfdjen in Oefterreidj oetmulben, baß ein Umfdimiina
bet inneren ^olitif in ihrer epeimntb fid) ooibereitet. 3)ie

@ntläiiid)una ift jebt atnfi unb oud) an ißtjaianiffen fehlt

es nicht; beim baS feubale ßiecbeiitbnm. beffeii Stepräfeiitant

@tai @d)5iiborn ift, ftebt bem beutid)en Jteicbe nicht feeunblid)

aeaeniiber. fOian bcfhcid)t habet niel einen Sttifel bc8

,??tnact abcnbblatt', ber, roie es febeint, eine Ärt ^toaramm
beS neuen 3}iiniftct8 enthüll. 3n biefem {tiiffaß aber Riibet

Reh ber nielbeutiae ©ab :
,ßs niiiR ju einet flaten Uebetaeu»

auna metben, baß Oe fl erreich [ich [slhft an-
a e b 3 1 1.“

$o8 fDUniiterium Sloauct bat einen ßntrourf aur

SteniRon bet Setfafiuna bei bet Hammer eiiiqebradit. S)ic

aemüßiaten rthubllfanifdien fBlütter, mie ber anaefebene

„Senihi", fällen übet biefeS 'DIadiroetI ein ilerbammunqS-
urtbeil, unb mir läniicn bemfelben nur auftimnien. Xer
ßntrourf roill eine Hammer fd)off>n, bie feiiiesroeaS au lebet

^eit als ber Slusbrud beS Uiolleroillens ßclten fanii, Rc

l^üfft einen ohnmöd)liaen Senat, Re bearabirt bie 'ällitiiflet

aut ©telluna oon IBeaniten auf 3eit, Re raubt bem licä-

tibenten bie greibeit bet Seioeauiia. ^oble, forraaliilifdje

änichauunacn, roie Re io oft bos 'lierbeibeii i\ianfreid)8

aeroeien Rnb, unb Siachformunacn oon omccifaniidien ßin-

tiehtuiioen, bie mon mifaoetftonben bat, lieferten baS ’Dtaterial

für biefe ßefchqebetifdie SÄibeit. SaMt fürchten etniilid) für

bie ßulunft ber Sfepublif, roenn biefelbe eine beraitia fon-

flruirte Dteaierunqemoicbine erhalten füllte; nnb man roitb

berubiatcr nur bann fein fiinnen, roenn enblich unter ben

Tcpubhfanifchrn Parteien bie Sluficht berrfctienb roirb, boß

nicht in etflet 3ieihe eine ^eiluna bet Schäben non aeieß-

Qtbetifchen tSaperimenten au erroarten ift, fonbern oornebm-
lid) non einet ©tlbftaud)t unb einet ftaaismönnifchen ©clbft-

befchtänfuna ber 'Seputirten

i

i

Bll ßaifec Sriebridis (Scbäiiifitig.

Rebe, in Berlin am 18. Bittober 1888

aebalfen oon Cbeobor B<irtli.

Unfere eriifte Iterfommlunq ailt bem anbenfen eines

iUlaiineS oon jener echten ®röße, bie ben ßiqenithaiten beS
.iperaens entitammt. 23ieroücbenroirbcnbeutiaen llareii^etbft-

tag mit ollem Ueberniutbe frohen SebenS aefeiert haben, roenn
bet ,>iüblina biefeS JabreS baS $eta beS beutid)cn SloIteS

nicht io aiaufam getroffen hotte, ßiiehien Haijer fjriebrichs

8id)tacftült bod) roie boau aiisetieben, ben Sinn für 8cben6=

luft unb ©d)8nbeit ielblt fflibernnUigen a» erichlitßen, unb
feine ^erfon beSbalb roie acithoffen, ben 'Biittcipunft eines

notionalen Sreubenfeftes au bilben. Statt beffen muß baS
bunfle thrün bes ßpbeuS beute ben ifeftfaal fchmüden.

2Sier je am Seit non lobten ftanb, bet feiint bie

nianniafalliae ifülle ber ßlebanfen unb üfefühie, bie unS in

einem folihen äugenblidc uniRnttern, unb ber roeiß aud),

roie bie liefe beS Sihmeraes Rd) not aüem mißt on ber

®röße bet ^loRnnnaen, bie mit bem Dabinqefchiebcnen ins
@rab finten. 98ie bo4 gingen bieje .fioffnungen bei Haiier

Stiebrid)! 28ie begleiteten Re ihn, ba et noch Hronptini
roar, roenn et im ©iegeSlorbeet als Sytiebensbringer nach
glorreichem Hriege in beutfehe ©tobte feinen ßinang hiilt,

roenn er mit güligem IBotte bet Wübfeligen unb Selabenen
gebachte, roenn er Rd) iinroillig abioanbte oon allen aus-
fchreitiingen fanatiiehen ßifetS, unb roenn et bei feftlidieni

anlaß an bie ftubirenbe 3ugenb beS beuticheii IQolfes bie

DJInbnung richtete, bie ibealen @iitet beS 8ebcnS hoch-

gehalten. Unb bod) roie loeiiig roiißten mir, roiißte bie

Süelt, looS Rc on bem Hronpiiiiaen Stiebtid) ©ilbclm initf

lid) befaß! ßS ift bas fdiroere 8ooS ber Sbvonfolgct, Rd)

au befdieibcn. @erabe bas Sefte, loaS Re haben, ihre eigenften

Sbeen, ihr felbflänbiges Uitbeil, bütfen Re bet auhenioell

nfd)l_aci(l*n, ohne in'ben aierbadit au getatbtn, bie !ßrlid)ten

beS ©obneS unb bie beS erften UnteitbanS giTing a» achten.

$:ie fchioere aiifgabe, ftelS beceit unb ftets aurüdlialteiib au
fein, lüfte Haifet Sriebrid) als .Htonprina aber fo ooüfommen,
baß ei ft jeßt nach her l<etöffentlid)iina feines Zagebiid)S

aus bem Hriege ooii 18iO,71 in roeitere Hteife bie Ueber-

aeugung butchbeingt, baß biefer ,iurüdbaltenbe Hönigsfobn
bie großen ®egenjäße ber 3eit, in ber er lebte, mit einer

f&Seile bes SlideS überfab, roie Re nur großen Staatsmännern
eigen ift. Siefe Saßte unb Sabraebnte binbutd) geübte

Selbftbcichränfiing eines reifen üJtanneS, ber im itoUgefübl

bet ©choffensfiaft baS bered)tigle fBerlangen trägt, Rd) ielbft-

ftänbig au betbäligen, unb ber, buid) bie ißetbältnific ge<

aioungen, obnmächtia felbft ba aum ©chroeigen uiib ffolgen

oenirtbeilt ift, loo et non bet Jtrigleit bes beiehriitenen

Ü8rgcs überaeugt au fein glaubt, biefe Selbflbeichränfiing ift

eine fd)ioere ßbarofterprobe, unb man glaubt es leicht, bafi

aud) Haifet griebrid) als Hronprina biefelbe fchioet empfuiiben

bat. aber er beflaiib Re. — Uiib als et bann, oorbeieitel

roie feiten ein ifürft, ben Jbton beflieg, ba lüfchte bie 55or-

febung jenes tbeure Seben aus.

"Janiit aber nid)ts biefern trogifdien ®e|d)id erfpatl

bleibe, traf ihn fein raicher Xob, roie ec fo manchem 8icbUiig

ber ®ätter au Shcil loatb, fonbern ein qualoolleS Seiben

aerftoite langjom bie id)5ne §ulle bes eblen ©eifles. SOäie

ein guter unb loeifer iÖJeiiid) ertrug er auch biefe Uiigeted)-

tigfeit bcS ©chidials, banfbat für jeben Sonnenftcahl, bet

ihn nod) am abenb feines Sehens traf, für jeben auf.

muntemben Suruj ber Zau'cnbe, bie not bem ©ittertbor

feines ©cbloffts tbeilnnbrnsnoU feines anblids batrien, banf
bar felbft für jebe spanbreidmng bet um fein Saget nerfam-

meltcn Pfleger. 38abrlid) ein ergreifenbeS ßnbe!

ßin joldieS ßiibe fann in bet iSrlt bet 33een nur bet

ausgongSpuntt für ein neutS Seben unb Streben fein.

SSenn teß baßer unfere ßeiilige geiec red)t oerftehe, fo foQ

fie Rd) nicht erfeßopfen in ftaßlufen HIagen um baS, roas

j D, Google



unroieberbrinfllid) bobin ift, fonbetn fic foH unä befeftiflen

in bell $bten, bic loir in Äoiier Sriebrid) »etebrten.

Tiefe Jbeen loticn fid) leidtt borftcllen, benn fic Ttnb

einfod) inic bie Sdiönbeit beDeniidjen fDiorntoej.

(jä Bibt eine fleine Äliiflbeit mcnidilid)cn Sl'ibe?, bic eb

obicbnt, boä 8eben noeb firoRen (%unbiätjen ju orbnen, um
jebe flctinflc ßbonce, bie bo4 Unaeföbt bietet, befier oubnuben
j|u fbnnen. Beuten oon bieiem SdiloRC loitb Äoifet 5ytiebrid)

immer uiiDcrftönblidi bleiben. 6ie fennen nur ben (^tfolfl,

bet flreiibat oUet SSelt »or Sujicn ftebt, unb bet für bda
Urll)eil beä Sones eiilfd)cibenb ilt. Jene feineren ieelifdien

(benüffe boflcflcn, bic otiS ber .fiotmünie bet eiRenen S0e=

flicbuiiflen mit Rrofeen Jbeen beroorfleben, finb ibnen ftemb.

Sic nennen jtoiier Sticbiid) einen Sbcoliften unb rooHen
bomit onbeuten, boft et für unfete botte, tum üülocbt* unb
SntercfjenfroRcn erfüllte Beit mobl ni^t bet rcd)te 'DIonn

Rcu'cien n'äte. and) mit nennen ibn einen pibeotiften, unb
meinen, boft nie ouf einem Itoifertbron ein ioldjet nbtbiflet

luot, ol8 eben jebt. Tie unRcbeure UmtDflI,)unfl, bic nd)

ouf ollen (Siebielen beä molerieüen Beben« in unferem Jobt-
bunbert BoU,)Oflcn bat. unb bie gtoBortiRcn ftootlidjen t'Jeu.

bilbuuRen, bie unfere ©enerotion erlebte, haben nntutRcmoii,
in itolRc ber Sönipfe, bie fie bcflleiteten, eine «üÜe tum

unb 'UliRtrouen surütfRcloffcn. So feben mir bie ®c--

icHidioit ber einzelnen Stooten jetflliftet unb bie ^iotionen

in SBofien flottenb. Tie Stooten ßutopos itblicBcii fid)

mebt unb mebt RCRcn einonbrr ob unb 9tiemonb traut

bem onberen. gine ioldie geit bilrftet nod) einet bumonen
Itetfönlidjfeit, beten $bcali«muä flrob genuo ift, um ollet

UBclt SLicrtrouen tin,}uflöBcn. Sold) ein Skrtrouenämonn
lüot Änifet Stiebtid)! ©eniib roünftben olle SJöIfet ben
(trieben unb oiid) bie 'Ulonner an bet Spibe ber eiiropäiicbcn

Äiilturftoateii finb tief butebbruiiflen oon ber furditboren

Ikroiitmortlicbteit, bie bctjeiiiRe ouf fid) lobt, btt bie Sebteden
be« itricflcB in bem beutiflcn roaffeiiReinaltiRen gutopo ent«

feffelt. aber trobbem lebt unfer ÜBeltlbeil in einet beftän=

biflcn UnReniifibctt unb auftcRunR. Ter ßiiftonb unfere«

btinoffiicten friitben« ift bureb 'Jüemonben oiiid)oulid)cr rc.

fdiilbett lootben, ol8 bureb ben 'Jürtien SiBmord in jenem
äiilbe Bon ben jioei SBonberern, bie fid) uiiBtroiiijd) im
Sbiolbe bcRCRtieii. Seibe finb friebfcrtiR, ober mäbtetib ber

giiic iBie gufollifl in bic Sojebe Rreijt, jponnt bet anbttc bereit«

iinnermctlt ben .tiobn ftiiie« Sieooloet«; unb bei ber RCtiiiRften

uiiBoiilcbtiflcn SeiocRuiiR feine« ©egetiübet mod)t et uon
bet ÜJiotbinoffc ©ebtoueb. Ta« ift bo8 Siotbilb für ben
intcrnotiBnalen Itötfctncrfcbr unferct Sorc. .piet loie bort ift

bic pnuptRcjobt bie ©efobr bcS 9J!iBoerftönbnif)c«, beä 'DliBuet«

ftonbnijlc«, betnotfleflonfltn aus monoclnbem 'itcrtroucn; unb
fletobe biefc ©efobt inütbe Aoiier (triebticb rcefenllicb uct.

minbett baben. 'Jjtit bem feinen S'iftinft bet ItiJIfcr für

ollcB ©tofie unb gble im 'Blenid)en Rob fid) bie 'Dicnidibcit

bet feiten iJiiBctfid)t bin, bafj Äoijet Stiebriib bic notionolcn

©eRtnjiibe nicht ^u oetitbörfen, foiibcrn ou«juRleid)en rc.

foiinen )ci. Seine |d)tnete Aionfbeit etfd)icii beBbalb ol6 ollfle.

meinte UiiRlüd, atme Beute ftember Siitige fanb*en in

lüliteiibet Sbeilnobmc f'timeln unb ilSeiltbcn oti fein Arontcii'

lofler, unb ol« fein Sob betonnt tootb, meinte bie 'Belt inie um
einen Unericljlid)en. Sclbft an ben Ufern bet jd)bnen Strbme,
bic butd) gtaitfteid) geben, butd) jene« §tanfreid), bo« ber

Aioiiptin] mit llBaffcnReiBalt begiouiigen batte, erhob fid)

eine ouftubtige tiefeinpfunbeiie Sobtenflage.

aue biejer anetfennung bet 'Belt bot niebrige ©cfiniiung

Rcgloubt, ben itomunf bctlcitcn jii bürfen, ol« ob ein folchct

Äoijer bie ualionalen3ntetefienTeuti(hlanb«nid)tnad)btüdlith

genug nettreten babcii mürbe. Bic örmlid) unb flein cf
td)cint ein foicbe« fkationolgejubl, boä fid) nur im ©egen-
{ol) ju anbeten Sfblfctn glaubt betbötigen ,)u föniien! 'iBir

|inb biC BeRtcn, bic cm ftotfe« Siationolgejübl RcriiiR od)tcn

mi)d)icn. ge ift im Stootelcben jo niitbifl. mit ber Rcjiinbe

ggoiemue im Beben beä gituclnen. gine Humanität, bic iiid)t

Olli eigenen .petbe beginnt, bic bo« 'Bcitere onflrcbt, ohne
ben nitd)jllicgcnben gtiotbctniffeii flctccbt gemotben )ii fein,

ift fronlboft unb fd)mäd)lid). aber roie mit mit Dicebt bcii.

jenigen bebouetn, bet nie über bie enge ©reiige bet j}omilien>

tnletcffcn binau« in einen erroeiterten ^Riibfenhet« tritt, fo

erfdjcint uii8 oud) jener ftootlid)e ggoi8mu8 grober Sölter

unmütbig, bet neben ben nationalen Sntereilen feine oHge.

meinen 'UlenfchbeitBiiiteceijen gelten loffeii miQ. gin fo ein*

eengteS t'iationolgefOhl ift oiich nur jebtinbor ftorf. Tenn
0 e« nom ftootlichcti ggoiämu« ouBjchlieBlid) beberruht

roitb, fo fuhrt eä feine 'Setenner nur ju leid)t ju jenem
pet)öiilid)cn ggoiämuä jutiid, bet ou4 bie notionolcn

Tinge nur nod) fUtobgabe be« perj9nlid)en SlortbeilB ju

fchöhen metb.

Tic piimonität, non ber Jtotfet griebtitb bcieelt root,

ftoiib beäbolb nicht im ©egenfah )u einem ftorfen 'liotionol*

gcfflhl, fonbetn fie root ‘nur eine fein cntroidelte SIQthe
beofelben. gt inot nicht meniger, fonbetn im bbberen Sinne
national, meil et frei mor non nationalen fUoturlbeilen,

jenen notionolcn Sloturtbeilen, bie heute leibet fo manchem
mibleiteten Teutfehtn ols ber eigentliche Sig bef^Jolionolität«.

ibce erfcheinen. Tortbin bat fid) benn oud) ber $ortifuIa.

riätniiB geflüd)tet 'kochbeni ec necgeblid) neriucht bat, bie

fleinen Sonberrcihtc ber einjelnen beutfehen Stooten not bet

(tliitb beä ginbeitägebonfen« ju retlen, pröfentiren feine St»
fentiec fid) beute, in fluget Itergeblichfeit, ol8 au8crlefcne

'Itertretcr be« beutid)cn 'Jlationolgcfübl«, benen Äoifee (bricbtich

nicht national geniifl mor, jeher 9Jlonn, beffen öeg oon
jeher für bie ginbcit Tcutidilonbs ecRlühte, ber gleich bei

’auäbtucb beä beutid)=iconjöfiid)cn Ätiege« bie fiecfteliung

eiiicä beutfehen ÄnifertbumB ol« ben höchUen Siege8pteiB

in« äuge faftte unb ber beBbalb am 18. j^onuoc, bem Sage
bet Aoiterpcoflomotion, bie triumpbirenben 'Borte in fein

Sogebucl) eintrug; „Tie langjährigen Hoffnungen imfeter

iÜorcltcrn, bie Itäume beutjeber Tiehtungen finb erfüllt, unb
befreit uon ben Sd)ladcn beS heiligen tümifchen Unjegenä
jteigt eilt au .paiipt unb ©liebem teformictc« äieith unter

bem alten Flamen unb bem taujenbjäbrigen abgeichen au«
jeebgigjähtiget t'lacbt hetnot."

gä entfprid)t nur brr ©angbeit feine« 'Befen«, boR
biefet gugleid) humane unb nationale fjürft aui politifch

frei bachte. Tie freie ©efinnung gebört gu ben mefentlichften

„.fügen feine« gboraftcrbilbe« Jbt oerbanft er manche
Scbmäiiiingeii noch über bo« ©rab b<nau« unb mamheii
barten Aaiiipf in feinem Beben, and) er gebärt jii ben 'Dtör.

tgrern ber ^reibeit. Tie ©egiiet eine« freifiiinigen au8bau«
Trutfdilanb« batten allctbiiig« lltfadie beforgt gu fein, unb ihr

©roll ift uerftäiiblid), menn man bebenft, roie ba« Bad)8>
tbiim fltoBet Jbeen bureb nid)tä mehr gefötbert roirb, alä

bureb ben anblid Bon Streitern, bie auch unter ben fdbmie-

tigften 'lietbältniffeii bicfeii ^bcen nicht untreu loerben. Uiib

c« ift mabrhaft etbebenb, aii8 jebeni neuen BeugniR, ba«
an« Bicht gebracht mirb, gii etfehen, roie feftgerour^elt feine

freiheitliche ©eriiiniiiig mar, iiiib roie fie au8 allen Se>
trachtungeii be« prattifd)cn Beben« unb au« allen Stubien
bet ©cfchid)te nur neugeträftigl beroorging.

auch ein ^eber oon uii« jud)t fich biird) mannigfaltige

^roeifcl unb öiiRcte Schroietiflfeiten jut Babrbeit burchjü*
ringen, aber er hat ©enojfcn, on beten ifufpriid) er fich auf*
riditet, in beten ’Bütorbeit et erftarft. Ter Aconpting root

batauf angeroiefen, biefeit inneren Aampf für fid) allein

biirchjumacheii, ffiiir feine ©emablin ftanb ihm oud) b>et

treu gut Seite, unb mcnii mir ber boebfinnigen f^u nicht

fd)on für alle« onbctc, roo« fic an fiaifet itriebneh getban

bat, giini tiefftcii Taufe nccpflid)tet loären, allein bet Um*
ftanb, boR fie bie nerfläiibniBBolle ©enojfin feiner beften

©cbaiifcn roat, machte fic unä BerchrenBroertb. 'JMSge fie

and) an bem bcutigcii Soge etfabten, baR ba« beiitfcbe Sfolf

in feinen breiten unoccbociieiieti Schichten fie mit Stolg bie

Seine nennt!

g« liegt ein metfiniitbiget Haubet in bem Segriff bet

(jteiheit. 'Bie Icid)t ift c« ihn ju oerfpotten; ihn ju oet*

mijchcii mit bem föegriff ber Hügcllofigfcit; roie f^roet, ihn
in flare, fchotf iinigrengte gormen ,)u bannen, g« gebt bet

greiheit toic bcrBahrheit. Sic gu etfennen, erforbert einen

jeharten ihlid. unb ihr £efij) ift nicht einmal jo michtig roie ba«
uiiabläifige Streben nach ihr. Ter gtoRe englijehe Stoat«*

mann gR. goje bat einmal, al8 bte gteihed in gnglojih
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am tiffften bainicbetlafl , ben auSfptuch aelj^n: „5*4 flioiibe

ftft batan, bofi bif 8i(be jur Rreibeit feine Sjenmitifl ift.

8ber roäre Tie eä audi, i4 bin R*er, bafl mitf) nienianb Bon
btrfelben abbrinflt. 3ft fie eine SUunon, io ift fic jebeiifnQS

eine foicbe, bie mebt oon ben beften (Sifleniebaften unb Ätüften

beS menfebliiben @eifteb ju laae Qeförbett bat, ali> oUe
anbem Uifaebtn jufammenaenommen.“

9fiebtä ift niobret olb bieä, unb aerobe Don bet ct=

jiebetildien jfraft bet f^reilieit roar ^nud) Jfnifet Stiebricb

tief buttbbtunaen. Selbft bie auOidireitunacn ber Rreibeit

haben ibn an biefer Ucbetjcuauna nidit ine madien fönnen,

unb e8 aebört mit iii ben Dielen troaüdien Stettnüpfunaen

feines Sd)icfioIS, baß er boS etftc auSnabineaefclj aeaen bie

6oiialbemofratie in ätellDcttreluna feines iiotero nntcr»

jeiqnen mußte.

3n bem 1Ulärd|cnfd|aß faft aßet Stölfer finbet ficb bie

Srjäbluna non niobltb&tiaen ireen, bie baju Denirtbeilt finb.

^troeilia ficb in niebriaet ©eftalt, als Äröle ober olB

Ecblanae, .leigen. ÜBobl benen, bie Reb biitcb biefe ob:

ftbredenbe gorm nicht jur SJeroebtuna unb fUlißbanbluna

binreißen laffen; ibnen lohnt es bie tfee bereinft touienb>

fSItia @0 befonunt auch bie ffreibeit mancbmal ein

mibrißes Heußere; ßlfldlicb boB Solf, baß beSunaeoditet

nicht ben ©lauben an ibr feaenBreitbeS ©irfen Derliert.

Äaifer Sriebticb bat bieien ©lauben nie oetloren. 3bni
fonnte bie jvreibeit besbolb audi nicht alB öußetlidjct 3ief-

rotb ober als ^orteifobne aenflaen, er loollte baS aonje 3Beien

beS ÜBenfeben baoon eratiRen feben. ®ie ber an beiben

Sänaen aefeRelte 8ar nicht frei roitb, roenn man ihm nur
eine SeRel obnimnit, fo ßelanat auch hie politiidie rtreibeit

erft au ihrer roobren ®ebeutuna, luenn Re mit ber inneren

aeiftiaen Sreibeit ficb oerbinbet. ®ieiem freibeitlicben Jbeal
ftrebte ber hohe ©eift beS .ßaifer« nad), unb loie Don ielbft

nefeDte fid) ju biefer Äuffaffuna bie greube on jebem ,'^ort«

Rhritt ber SüiRenftbaR unb bet Sinn für fflnftlerifche

Schbnbeit.

TOit feinem ©efüßl Renten bie alten ©riechen baS

©Ute unb boB Schöne neben einanber, um bamit funb ju

tbun, baß baS Schöne mehr fei als ein bloßer Schmuef beS

8ibenS, baß Dielmebt bas Streben nad) Sdionbeit ben

g

anjen ’Dlenfchen abelt ®esbalb ift |a and) bie @efcbid)te

et Äunft in fo bobem 'Maße äiialeid) eine ©eicbichtc bet

©efittuna. Äaifer gtiebtid) wäre auch bet beutfdjen Äunft
ein aRRaer Sörberer aemotben; nid)t babureb, baß er ihr

umfanareiche aber aeiftia euabearenate aufaaben überroiefen

unb ben fünftlerifchen ©ebanlen au realementiren unter-

nommen hätte, fonbern babureb, boß er ben freien Meaunaen
beS fOnftlerifchen ©eniuB oeriiänbitißBtiU aeiolat inäte Sitar

et bodj Döllia oon ber Stabrbeit beS TicbtermortcS Oberjeuat:

oDein beHtSi bi« Vlukn,
fflfr fie tröfll im loorinen

$rm IDanbülen finb fie «tetn.

So tritt uns beim bie Siaur beB ÄoifetB (Vtiebrich in

ihrem a°ajen eiiibeitlicijeii Soubet oot bie Seele. ®ic
uräcbtfae Ctfcbefniina mit ben leiiditenbcii aiiaen unb bem
liebenSiBÜtbiaen Säcbeln, bem alte .fietjen entaeaenRieaeii:

oh et ungejrounaen uiitct bem SSolt Rd) beioeat, im yaget

mit ben Solboten fcbet.jt ober als uihmreidiet gclbmatidiaß
unb ©tbe beS beutfcheii ÄaiiertbtoneB bei priiiifeiibcn feeften

betounbernbe ®licfe auf Rd) jiebt. Unb in bem fd)öneii

Aörpet meid) feböne Seele! ebenmäßia aeöffnet ollen atoßen
Sbeen, Äunft unb SBiffenfebaR uerebtenb. iüt .öiinianität unb
f^ibeit eialObenb, babet in allem 'IBoß boltenb, um ju

oethmbem, baß nicht bos Seffete bet Jjeicib bcs ©nten
wetbe.

Uebei bem aaujen ÜSeien aber log auBgebteitet loic

feinet fDloigenbuR übet einer flöten .t)erbitlanbid)ait jener

geueiquidenbe .Junior, ben bie ©ottbeit nur ihren ©ünftlingen
)|i Shell loerbeii läßt.

SSeld) eilt Siethättaniß, baß bicfeB foftbare üebett bem
beutf^n ®olfe fo früh eiitrijfeii mürbe! aiB es peilofcb,

(bifl ctaJeifeS^röReln;butth biejjaanjejÜBelt, roie eB iiiiB

»11 übetfommen pffegb mmn bie Sonne not unfeten äugen

inB fUfeet Rnft.

aber iDic bie Sonne, roenn Re aud) unfeten äugen

entfebroinbet, nie oufbört ju leu^tcn imb jit roötmeti, fo

oerfcbroiiibeit au4 ni^t bie 3beafe, bie in Äaiict Sriebtid)

lebenbia rooren. ©in neuer IDioracti brinat Re Rtoblenb

roieber.

J>tE Bilani bca JmittEbiatbcddife«.

Seit bet BeröRentlicbuna beB 5mmeb|atberid)teS am
28. September ift oon ben uetjdiicbenflett Seiten '}Batcrial

betbeiaeid)afft rootben, um bie anfübtungen bcS Rüriten

Sismotet auf ihre Sticbbaltiafeit bin ju faiitroUiren. ®aß
niid) mir uns on biefet SStbeit eifrig betbeiligt haben.

loiRen uniere Seiet. 6S lohnt jeßt bet fUiübe, bie geiammten

ßitiroOtie ,auiammcn»ufaiien,mit benen man bciiSebauptiiiiacti

beS irürften SiBmord loibetiptocben bat, Re, ioiocit es

möglicb, aud) ju eraänjcn, unb bonii bem geaenübet ju

Reiten, roaS ber f^nimebiatbericht auBfaat ®(an roitb au)

bieje 'Seife juoetläiRg jene arigabcii auf ihren tiinctcn

ifSertb loäaeu fönnen, bie bet 3ieid)Sfan,)ler in jenem bebeiit«

iamen attenftüd olB ©tunblaac für id)toet tpiegenbe Sn«

flogen niebergetegt bot. 'ffiit loetben Schritt für Schritt bte

araiimente bes gütRett SiBtnotd butd)geben unb rott nebmeii

iiiiB nur eitle greibeit, iiämlid) bie, oiiB bem Jmmebiatberidit

baS Sniammenaebörißc juiammen.aufoRcn. golateii loii: ben

©ebaufen bcB güiRen SBiBmord in bet SReibcnfolgc, ipie Re

in bem aftenRüd i^riftlid) Rjirt Riib, io tpütben roit ju

SBiebetbolunaett, SBeitläiiRgfeiten ge»roungen ieitt, beim ber

Smmebialbfticbt ift fein ÜRuRer loaijcber Äonieguenj. 'Sfit

bieiet einiiaen Gin)d)tänfima roerben mir bagegen unB abfo>

lut Don bem leiten laRen, rooB gürft SiSmard geidiriebeit

bot, unb feine eitiäige feinet Sebouptunaen ioll unbetüd-

Rd)tiat bleiben.

®et erfte 2btil beB 3>mnebiotbcrid)tcS ift bem ?!oeb«

roeiie gcioibmet, boß boS Sagebuch in bet gotm, roie eB

dorlicgt, uned)t fei. Unb jioat ilt gürft SiBmatd bieiet

anfiebt auB bem ©tunbe, roeil bie tUeröRcntlidumg fo piele

,3rrtl)ümet tbatfädilidter, namentlid) ober chtonologiidiet

9!alur“ enlbölt. 'BoS führt gürft SiSmord nun mm Stc.

roeiie feiner Sebniiptung an, unb laffen Rd) feine aitgabcn

oufredit erbnltcn’f Sehen roit ju.

Suerft roerben mir flelB baB betreffenbe Gitot ouS bem
jmmebiatberiebt bringen; jobanii rcoS Rd) gegen bie|c ®at<

legung bes gürfleii SiSmard ctroo onfübreii läßt.

). .Wlticti in Ixn «gen Seilen (beB Jogebudieä) roitb gefagt, bnb

id) qm 1.?. 3n>i 1870 ben gdeben file geiitbert geballen bötie, unb

beSbqlb iiocft ßtaejin jurfufiqbten rooUie, roübtenb qlienmbjjig fefi.

liebt, bab Se. ÄBnigL .pobeü {(bon brnnalB ronble, bnb icb ben grieg

ffle nütbroenbig bifd nab nut unter Dtürflritt quB bem ftint nad) iöQtjin

»ucfidrebeen rooUie. . .

(Taö oon Weorg .piel unb 3nIiuB oon ©ofen bernuBgegebene Xoge-

bu(b über ben beul)d)-fcon,iöfiT(ben fltieg oennerft unter bem U. 3uli:

.©eriin. Blee iBunbeBfonilee ©rof ©iomotd bat in Solge bet tele*

gtopbilcben <Bifibuiig ouB OinB (eine auf geftrtn abenb angcie(te

IKüdteiie nod) 31arpn aufgegeben unb bleibt nun biet. - .
.*

9io(b bemerfeneroetlbet ifl bie tDliltbeilung ber bieett Oon twe

iKrgirrung obbdngigen, im gtoolBminiClerium betouBgegebenen ,?ro.

Dinjial Äorrelponbenj". ®ie!elbe btad)te am tlbenb beB IS. Süll bie

folgenbe Wittbeilung:

.Hier ©unbeBfangeT ©raf ©iflmard roar angegcblB ber ®ting-

liebfeil ber politifcbrn iierbäitnige oon Sr. tßlaieftät bem ftönige nacb

ümB beitbieben roorben, , , . ©ra) ©iSmaeef folgte .... unoerroeiit

bem (Rute beB ÄBnigB unb traf om iDienftag ttbenb oon tüarpn in

Öetlin ein, roo et fofart eine Öefpreebnng mit bem Äriegominiftit

nnb bem tWinifter beB Tonern batte, unb am aUiitrood) ftüb bie

Steife nad) 6mB norjunebmen beobrnbiiglt Sladibem jebod) am
71benb ein leirgramm ber 'aolfcbaft ln ißatio biee eingegangen roar, nad)

rotlcbem ber bärtige fpanifibe ©efanbte bem ^etjog ©ramont amt-

lieb I
ben Rfetgiebl auf bie .pobcnBoUetn'febe Äanbibatur angeeiegi
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(atte, gob @raf unter ben oerAnberten nmftdnben
bie SeUnrrtfe nnc^ (hn# auf unb geba<^te nacfi 9!^ar}in ^uräd*

jufebten.“

V. 3ärft iBiemard iuc^t ouö brm ^agrbud) fcibft nacbjumeifrtt, ba|

er ou^ am IS. ben ntd)t me^r für b<iltbat rracbtet babr, inbem

er anfüb^t:

„SLMe boe outb in brn angeblidjen Sufjeicbnunflen oom 16 nod)

ouf ber rr^m Seite bed 9lbbrucfd mit ben SBortrn ouAdrfprod>en ift.

bab ber jfranprinj mit mir barüber oaOfommen einprrftnabtn mar, b<i|

,3riebe unb 91afbü-f>rn bereite unmöflUt^ feien'.*

ift einer iener logiidjen Sprünge bed Smmrbiatberic^trA, bog

3ürft %)iemar(f boA Üogebucb a(4 ^Aifdjuiig rnveifeti fuc^t unb gleid)<

^iltg biefe 3dl|cf'<unfl alA auil)enli{d,ed INaterial ocr mertbet. ftber bad

^agebud) Idfat fi<b nicht einmol ln bem Sinne benuben, mie baa in bem

Sfterftütfe bei 3Atfteit i^iimard gef<hiebt. 9)ad) ber ^erülfentlichung

brr :f(unb|d)au hielt 3^eft ^idmard am 13. ^rieben noch für

haltbar; am 16. bofiegen nicht mehr. £iefe Ungaben enthalten

frineimegi einen inneren SBtberfprud); fie laffen fleh buichaui mit ein<

anber oereinigen unb ftimmen überein mit bem. maä bie .^rc^bin^ial«

(onefponbeiij** faßte. bem 13. unb l.S 3ul* foüeben berentfeheibenbe

Sinneiroedifel beim görften Sibmard ringrtreten fein.

8. „(fi ift auch tiieht richtig, bag Se. 9tairflAt ber Aümg baniali

nuhti S&rfrnllichei gegen bie Snobifmachung eingemanbt hätte. . . .

Se. ÜKafeftät mar in '^ranbenburg unb möhrenb ber ganzen gahrt non

ba na(h S^rrlin meiner S^efürmorlung ber Mobilmachung unjugänglich.

Äber lofort nach Certefung ber ClUoler'fchen Sebe ouf bem SJertiuer

Sahnhofe mtfd laft ber Aünig fich proprio mota unb ohne roeitered

Burebeit jur Mobitma.i.ung.*

!TaA logebuch fogt: .!£er AOnig mar burch unfer (SrfdKinen (in

Sranbenburg) überrofdit, holte ober, nachbem er Si^marifd Sortrag

möhrenb ber SBeitrrfahrt angehüri, nichts SkfenlUchrö gegen bie Mög*
(ichfeit einer gu befehlenbeii Mobilmachung eiitjuroenben. !Suf bem Sohn*

hofe Ihilc niil CQiuiet'A Kebe. ber jfünig miU bie Mobilmachung bed VII.

unb VIII. 9lrmceforpd befehlen . . . ., ich brong auf fofortige Mobilmachung

ber ganzen Slrmee unb Marine . . . bird mlrb ongenommen.*

9tuc bei befonberer Sorgfalt lottb man birr jioifchen brr Dar*

fteOung bed gürften Siemord unb ber bed lagebucheö Unterfchiebe oou

einiger Grheblichfeit entbeefen Die Serf^iebenheit ber Mittheiluiigeii

l&ht fid) ohne Mühe auA ber Siibjrftioitat etflären, bie faft allen Seob*

ochtungen an;uhaften pflegt. ttMoifi mar .ttönig 'IBilhelm auf ber

gohrt noch tiid)t ju enigülligen Qiitfdjlüften gelangt; ober bod beftätigt

auch baö Dogrbuch, inbem rd oon brr Hbfidjt beö .Qbuigö, nur ^mei

^flrmeeforpd )U mobilinren, berichtet

4 «(£ö ift femrr nach meinen bamaligeti Sefprechungen mit bem

.<ironprtn^n nicht mAglich. ba§ Se jtünigl. .poheil mit birfem Striege

einen Sluhepunft im Ariegführen oorauegefrhrn hoben foU*.

(Sin Dogebuch bringt mich Stimmungen; morum foUte ber

.dronpring nicht — oirOridit Dorfibergehrnb — bie Hoffnung auf frieb*

(ichere Beitm gehegt haben. Seinen ^ünfehen eiilfprach bad unb ben

SC'ünfchen folgen bie .Offtttritig n Man erholt oon ben ’nnichauniigen

beö jlronphnjen aber ül>erhanpt eine folfche SorfteUung, roemt man
nur jene eine ftritgirung in Setrodit {irht, auf meicbe (ich brr ^mmebiat«

bericht bejt<ht. Um über bie (Seftmiutigen beo Ihronerben richtig }U

nrthrilen, mirb man immer, mie bei birarligen Unterfiichungen üblich, ben

t^efammtinholt beö Dogebuchcö .)U fRathe jiehen müffen. Unb ba finben

mir beim unter bem 8. September bie Semerfung; „granlretch tft jept

für olle Bert unfer natürlicher ©rgner..." unb unter bem 18. Cftober Me
©orte: .,Sd) h^ff^ f« Bofunft feine .Kriege mehr ju etlrben, unb bah

bieä mein Irfiter i\elb)ug fein müge“. Diefe 9lrnfterungeii mobifipren

hoch ben (Stnbrud brr einzelnen Stelle, auf bie gürft Sibmarcf fich

oQein bezieht, mrfrntUd). Der flroiiprin) foh feht wohl bie Ofefahrvn

ber oorau4. 9(brr er frlbft wünfette unb hofflr jene gefohr*

PoOrre Bofunfl nid)t mehr ju erleben. Brtbem hot bie Bufunft bem jtroii'

prinjen fogor DöUig rcdjt gegeben, ber auch an jenem Crte, ben gürft

Siomard im Sluge hot, nur oon einem .Sfuhepuiift nicht mehr

fogt er im Schladjtenfchlagen unb Slutorrgtehen” fpricht; unb

nach ben Jtnrgen oon t4, Cü. 70 genießen toir jeht einen achljehn*

föhrtgen grieben. Do4 ift hoch Joohl ein 9iuhepunft

6. «£. 16 fchrint unmbgüch. ba| brr jfTonprin) gefagt habe: ,Sr

fr^e bie Verleihung beA (Stfemrn .Üreujel an 91icht<Vrfuhen mit Mühe
burd)'; ba ich noch in VeTfaiOeA, alfo Monate fpäter, im Aufträge be*

jfdnigA ben .ffroiiprin^n wirberholt ju bitten gehabt höbe, mit ber Ver*

leihung beA (Sifernett ftreuieA ouch on Sticht'Vreuften ooegehen lu tDcden,

unb Se. .jfgl .Roheit nicht fofort ba^u geneigt fonb, eA Pielmehr mirber-

holler Anregung Se. Majeftot beburfte. um Me befohlene Molregel in

glüh )u bringen."

'9fa(h VerfalUeA murbr ba« groge .i^uplguartier, bei bem fid) gbrfi

SiAmard btfanb, am 5. Cftober oerlegt; bcrher mar gürft SiAmarcf

alfo nicht in VerfaiüeA. Dagegen geftattete ber 5lünig ?ubioig bereite

in einer flobinelAorbre oom 4. September feinen baprrifchrn Druppen

baA Drogen bet ihnen oom preu^ifchm Üronprinjen oerlieheneu (Sifer*

nen j^reuje, unb am 0. September brachte ehie gleiche Verfimblgung

ber «Staatlaiijeiger für ©ürtlembrrg".

«n .SefonberA aufföllig bei S^üfung ber Udjtheit ift ber chrono>

togifche BfUhum, bag eine lebhaftere Diefuffion mit mir über bie BnfnnH
Drutfd)lanbA unb bie Stellung beo AaifcrA pi ben gürften erft in

VerfoiUeA ftattgefunben habe. Diefrö (Hefpräd) fonb fchoii >im 3. Sep<

temberin Domhöru ftott, unb theilmeiie bet einer noch früheren Vechonb-

lung. 3" VrrfatUcA hoben (Srörterungen oon Meinungcoerfchiebenheiten

imifdien Sr. Jtüniglichen .(^oheit unb mir über bie fünftige Serfaftutig

DeutfchlanbA nicht mehr ftattgefunben Die 'Behauptung beA ,Iage'

buCheA", bah Se. SlAnigUche .Roheit beabfiii)Ügt hoben (Onne, QkmoU
gegen unfere BunbeAgenoHen an)umrnb<n . . . ift eine Verleumbung

beA {)OCbfeUgen :5>erTn."

ttuA brm lebten Safje ber Dorftehenbrn Benterhingen geht h^oot.

bah gürft BiAmord beitreilen luiQ. eA habe jene llntrrballung jwifchen

bem .j(ronprin5en unb ihm ftoltgefunbetr, bie boA Dogebud) unter bem
14. 92oi>ember oerjeichnrt. Qi ift baA jene heftige tRicAeinanberfehung, in

melchcr ber jirunprinj auf nachbrücfUche (Hi-Itcnbmachung btc beuifchen

3bee gegenüber Baijern unb ©ürttemberg brong. Dafür, boh biefe Qr>

Arlecuitg in BerfaiUcA ftattgefunben. lAftt fich ein fihlagenber Bemete

nicht erbringen. WOein einige tlnführuiigen mügen boch am Bia$e fein

Bnnächft fuibet man hier mieber eine IReitje von ©iberfpiüihen gehäuft,

bie berB'iimebiatbericht in fid) felbft birgt. 9ln einer Stelle bcA offijirQeti

UftrnflücfeA behauptet gürit Biemord- befog nicht bie (Srloubnift

beA AAnigA. über intimere grageii ber BoUtif mit Sr. AAnigltchen .«Roheit

ju fprcchen”, unb gerabe über bie britifche yiugclrgenheit mit bem jlron«

prinjen ju fprechen, mar befoitbero inihUd), bo, fo fagt ber

bericht, ermortet werben foiinten: „Schäbigungen unferer Begehungen ju

ben beutfehen Bunbeegenoffen, wegen ber }u weit gefledten Biflf unb

ber (^ewoltfainfeit ber Mittel, bie Sr. Jtüniglnhen ;(>oheit oon politifchen

Sfathgebern jweifelhaftcT Befähigung empfohlen waren.* 9lbcr gürft

BiAinarcf hatte gerabe aud) über bie Bafunft DeutfchlanbA, über biefe

Intemfte groge ber preuhifchen BoUtif, mit bciii Aronprinjen gefpcod)m

in DondhAtt) unb früher — fiehe oorftehenbeo (SHot — nnb bie beibea

Männer waren fo einoerftanben mit einanber, bah, ibie ber 3<umebidt*

bericht fagt: ,3e. .Aüniglichr .Roheit fich t>on ber Stichtigfeit ber oon mit

für boA Erreichbare gezogenen Nrenje über.iengt holle; bemt ich habe mich

bei ben wenigen (äetegenheUen, mo bie Bofunft DeutfchlaubA unb bk
.Aoiferfrage in ^egenioort beiber hächftrr .perifihoften jiir Sprache fitm,

beA EinoerfiättbmffeA Sr .ftüniglichrn .v>oheil MmBebcnren Sr. Mojeftöt

gegenüber ju erfreuen gehabt * Unb noch nicht genug beA Schweroeretnbaren!

©öhrenb ber 3o<niebiatberitht einerieitA baA ganholten beA .ftronprin^n

oon ollen loichtigrii poltlifcheii Beihaiiblungen bamit motioirt, boft poli'

tifche :Riilhgrber jmeifrlhafter Befähigung bem Thronerben geioaltfom'.'

Mittel empfehlen; unb für biefe Empfrhlungcn mnft matt buch ben (Sho*

rafler bro .ftroitprin^en empfänglich gehalten haben; wahrenb MeA alfo

rinerieitA ber 3tnmcbiatberchl angibl, fagt er onbererfeitA, bah cA eine

Brrleumbung beA SiegerA ooii ©Arth fein würbe, an^unrhmen, olA habe

er „Oiewall gegen unfere BuiibrAgenoffen anjuroenben" beabfid)tigt ©ir

loO man biefe &egenfä|)e oereinenT ©tr haben einm .8'ronprin^n, ber

pon allen ernftrren Brrhanblungrit fern gehalten wirb, weil man feine

3nbiAfrettoiifit, feine .üinneigung pi gemaltfamen !^Afungeii fürchtrt; unb

wir haben einen poeilm Äronprinicn, bet mit bem gürften BiAmard über

bie beutiche grage fonferirt, ber mit ihm fich einigt, ber ben StootAnuinn

gegenüber bem ’lRonarchen nnterftiiht unb ben man oerleumben würbe,

wollte man ihn ber ^ntoenbung ber Qkwalt gegen bie BunbeAgenoffen

für fähig etflären.

EA ift jubem na«hgewiefrn, bah ntan baA lagebuch gänAlich >8%.
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Dfrftriit, nenn man onnimmt, ber Jhnniprin^ ^abr bir ^äbftoatrn

oemalttbälig bftianbeln toollen.

Unier brni 28. 3ul( niait uirlmebr tm ld{)ebud)
: »Q 0 n>dre

flug, fleine (SigcnibAinlic^fettrn biefer (3taaten )u refpeftirm, j iljrr

ftefonbten* Unb bireft brifee in |enrr oirlberufeiien Untcrbultung ml»

beni jton^Ier Dom 14. 9^ooeinber: .<$4 fet nic^t ndibtg, &en>oÜ )u

gebrau(^n (So fei nic^td leichter, ai4 Don bet ^ier Derfammeltm

Dtebt^abl bcr beutfcben ^ürficn blofi ben Äaiter proflamirni,

fonbrrn au<^ eine ben bere<^(igten Qorberungeii beb beulfc^en S)o((co

entfpret^ibe Verfafiuttg mit Cberbaupt geneftmtgen loffen, bc4

mürbe eine ^reffion fein, ber bie Aönige ni^t miberfteben fünnlen.“

Snd nun ba4 Saturn ber erregten Sefpre^iung anbelangt, fo fanu

man nur {(olgenbrO anffibr^it: 3m .(SlTaf OiOmaicf unb feine i^eute“ fagt

'.Sufd), tBanb I 6. 36C: Gb^f be^nbet fi^ ncxb immer unmobl.

tOIogenlatarrb fogen bie Ginen, (Stallenerregung, meinen bie Stn>

beren." 3i<ber ift jubem, ba§ in fenen Jagen bed Cftober neue

(S<biDierigfrtlen in ben Unterbanbtungrn mit ffiürttemberg unb kapern

fi<b ergeben botten, unb fieser ift ferner, bab ber Aronprinj regften 9(nlbeil

on biefen i^orgöngeu nabm. ^(bneiber ,.9u4 bem geben ^aifer £)Ube(tn4"

beritbtel öb III h6 unter bem 16. 9touember oon einem fCiner bei

bem Aronprinjeii bo4 Qolgenbe: „Xabei fam bie Siebe .... auf bie

neueftr $bofe in ben Serbanblungen für eine Sleufonftrufticn be^

6eutf<ben iBunbeO. .pierbei fpracb fi(b ber Aronprinj fiberauO energifd)

gegen boö 3unufjieben Sürttemberg# au4.“

7 . ,(Sbenfi>u>enig fiimmt mit ben Jb<ntfa(b«n, wai in bem ,Xage*

bu4* be^üglicb meiner Stellung jiir Aaiferfrage 1866 . . . angeführt

iß. . . . %a Ilronprinj ift nie barüber ^meifetbaft gemefen, bob
ba4 Jtaifertbum 1806 roeber möglich no<b nü|li(ti gemefen . . ift.*

3ni Jogebu<b ftebt jebinh nur: „iBi4mai(f . . . fagt mir, er

habe 1866 gefehlt, bie Aaiferfrage gleichgültig behaiibrlt ju hoben, er

höbe nicht geglaubt, ba| bo4 Oerlangrn im beutfehen glolfe nad> bcr

.ffoiferfrone fo m&chtig fei, o(4 e4 fleh tebt herauOflente.” Siefe fitorle

ntAffen burd)ou4 nicht bebeuten, bah e4 müglid) unb jmedmü^ig

gemefen müre, im johr 1860 bo4 beutfehe ftaiferthum ju begrfinben;

nur •gleichgültig* h^tt^ <non nicht au4 falfchrr Schdbung brr SfoltO'

ftimmung biefe flngelegenheit behanbeln foDen
;
e4 märe DieOricht müglich

gemefen, gemiffe guiibamrnte für bie 3ufunft ju legen, lieber biefen $un(t

bringt bie •Soffifche Ballung* einen inlerrffanten Sluffchluh- <3ie macht

ouf Orunb ^uDcrläfjiger Onformotionrn bie IVittheilung
:

»bah bei ber

rrftf’n Bufommrnfunft ber Butibe4b<Donmä<htigten nach bem Ariege Don

1866 in Serlin, bie norbbeulfchcn Siegieningrn ber Ueber^eugung

rooren, e4 fei ba4 Sehnen brr Station no^ ber SJieberherüeQung

brO ifaiferlhuniä )u erfüllen. Xie iBeoonmächtigten famen, mie atiju«

nehmen, unter ^itmiffen unb SiUiqung bee Äronprinjen, bei bem
lKinift<r eine4 thüringifchen Staate4 ^ufammen unb nahmen ben

iBorfchlag. roelchen ber olbenburgUdK Sniniftero. Stüffing im 9lanien feineä

SouteränO machte, ben Aünig Don 43rcuhen um Stnnahme beö flaifer«

titelO unb Slufitohme eined ßAiftenhaufeO in bie Serfaffung ju bitten,

rinflimmig an.“ ^flrft Bi4marcf lieft fich jeboch gar nicht fprecheii unb

reeigerte fich, ßbnhoupt in irgenb trelche llntrrhanblungen ein^utreten

G4 mag jmeifelhaft fein, ob biefe oblchnmbe (>altung auOfchließlich in

Grmögungen ber Cpportunität begrüntet mar. Sir haben fchon in

ber pSIation", Jahrgang V Sir. fi3 jene SteQen au4 tBufch: „6fraf

9i6marcf unb feine geute'’, 'Bb. 1 $>. 264,<165 unb Bb. II 3. ir>6/1.^7

mltgethellt.oulbenenherDorgeht, bohbererfte SNiiiifler be4 AünigäStlhcIm

frine4meg4 mtr eine einzige SBabn für bie (Sntwicflung be4 preufiifchen

3taate4 ol4 gangbar betrachtete, nämlich bie einem rein beutfihen

Sefommtfioaii in feinen GnoAgungen — »ortn fie nur theoretifche ?

— fpielte Dielniehr auch Hn preu§ifch*f(aDifche4 Snifchreich eine SioUe:

,94 hdlte bann etma« im Storben gegeben, toie CrfteiTeich im SQbeit.*

Xa auch itänig Silhelm I. uut langfam unb fpät für bie jtaiferibee

gemonnm niurb« (Dergt Bufch Bb. II p. 113 unb Schneiber Bb. 111

p. 117 nnb 180, roo fich ber Hüiitg bie Jitiilotur oI4 .ftatfer gerobeju

•erbittet', fo überbUeft man etnigermahen bie Sachtagej bie fühetnben

9l&niirr befreunbeten fich nur onniähli<b n<it bec beutfehen itaiferibee; ober

mit ei im Jagebuch unter bem 3 September fpe^ieU Dom Alonjler hci|t:

irQiimottl befudjte mich . . . ., brr .ftoiferibee mürbe faum gebucht, ich

meittf, b(i% er ihr nur bebingt )ugrthan fei unb nahm mich *n Ucht,

nkhi 40 bdhtgen.*

8. •Gbenfomenig ftimmt mit ben Iljalfath««, ma# in bem ,2ftge*

buch* bezüglich meiner Stellung . . . ju ber ßrage beb Cberhaufi«
unb ber SReichbmintfterlen angeführl Kl. - . . Gbenfo mar bie Ober*
hau4«3bee in Jonchbrp am 3. September iroifitm und abgettjan, unb
Se flünigllche ,^)oheit überjeugt, bag bie beutfehen Äünige unb ßßrfcen

für fine «nnäherung ihrer Steflung on bie ber prfuftifdjen .Omenfurie
ni^t )ii gemlmien fein mürben.*

'Blau foiiR ei icnberüdflchligt laffen. ba& aifo ouch fllw biefe

grage uon eminenter Bebeutung für bie innere Bolitif «tubeinonber»

fepungen jroifchen bem ÄTonpriitjni, beffeu SnbibfTeliimcn befurchtet

mürben, unb bem ftonjler ftatlgefunben h-sltett- Sichtiger ift gol*

genbei. 3ni iagebuch hfifet e# unter bent Iß. CKober: .Begegne
Bennigfen, ber Don Bidmarcf gerufen, inib mir fagt, er Ijabe

gßtiftjge Giiibrücfe, Bidmarcf Ift gegen ein Cbnhaud." ?ttn 2Ü. Df*

tüNr lieft man baraiif; .Brop ha* Biänuircf geftern auf blc ftalfet*

mürbe ongerebel, berfelbe erflditr ein Cberhoui, in iueld)em bie flö-

lüge mit ben &rofen unb .^^rren auf einer Batif npen, für unmöglich,

fo biip übet biefe ßrage allein bcr Äaifer unb bie Giuigicitg in StoeJen

geralhen mürbe.* Jilefc Eingaben bee Jogebuchb ftimmen alfo doII*

fommen mit bem überein, reoi ^ürft Bidmoref im
fagt. Slu» ober beipt e4 unter bein 27. Cftobrr in ben 'iluf^eidtl*

nungen beö .Qronprinjcn: behanMe Jolroigf folt. ^ofmann
freunblich, Biemarcf fagt, er fei ptmjipirfl ntept gegen Cberhaud
unb 9iei<h4minifter unb rouüe fpäter feine Xheilnahme nicht Der*

fügen.* Wegen biefe Sorte richtet fiep iebenfoUd ber 3»*”‘cbiütbericht.

Db ber Äronprin^ bie Sorte bed gün'tcn Bidniarcf bireft ge*

pürt pot, tft poeifelhaft; ed mag fiep alfu um rin Werü^t
gepanbelt paben. bad )ur 3^it Derbreitet gemefen tft unb nicht ju*

Ireffenb mar. ®?nn farm aber ouep bem Sorte .prin 5ipien* unb .fpäter"

eine befonbexc Bebeutung beilegen; trüift Biömartf münfepte biefe ijrage

hinoud)ufcpieben. and ber J)idfufijoii auddufepeiben, auf längere

ober furjere 3<it ju Deriogett Unb unter biefen Urnftänbrn fepminbet

bet innere ©egenfap, ben bie Slrufecrungen bed dürften Bidmarcf )u

enthalten fepeinrn. Qi fonn ald fichec angenommen merben, baft

gürft Bicmard in ber Jhat gegen ein Cberpaud unb gegen ffieichi*

mirtifterien mar. Bufep, ,,(Sraf Biömard unb (eine fieute“, Bb. II Seite

187 188, macht 'Xtiilthetliing ,Don einer Äoburger ^enffchrift" — ti

finb jebenfaOd feiie Borfdiläge gemeint, bie brr >0«r)og Don Aoburg

machte nnb bie bad jagebuep unter bem 10. Cftobrr ermähnt — imb :^u

biefen Borfcplägen benmfie brr geiter ber preupifebrn Bolitif: .Wegen

bie Bunbedminifterirn unb ben Steicpdralh muffe er ftCp oermahren,

ba et fie old für bie ’Jtuefühennfl ‘jQer onberrn 9leugrflaltungen hin»

berlid) betrachte". Gd mag auep feiu, bog ber .ftronprinj biefe Vtuf*

faffung, bie ber üDKntfter feined Baierd hegte, feit jonepdtp fanntc;

allein, moepte er bad iimnerpcn miffrn, fo halte er boep feinen

Wrunb, bie Beftrihungen 'ünberer, bie auf btcfed Biel hinarbecteten, mie

ed Dalmigf Ihat, )u burd;fTeujen. datier im jagebuep unter bem

14. SioDember Dfrieiepnet ift: .Biomircf bebauere, ba& bie ßrage bed

Aoiferd unb Dberpoufed überhaupt biofutert fei, ba man Bepeni unb

Sürtlemberg babiirCp Dor ben .Hopf Hohe*; unb mrtm cd barauf meitec

peiht: .3<h bemerfte, ITalmigf habe fie ja angeregt", fo f>iim man niept

einmal finben, melcpe biefer Angaben beim eigeiilhcp rflatant ben

Behauptungen im 3cninebiatbrricht mibeiftreiten foä.

0. .J)ie 3HfaQibililät mar mir find gleichgültig; ... ich ... bat

Se. .Hdnigliche .C^^heit, btrfe ßrage mähreiib bed itrieged menigflend

ruhen ju laffrn, ober brn Giiibritcf, bop ich fie naep bem JIriege be>

treiben moQe, fonn Ce. Hüniglicpe ;^oheit niemald gehabt unb in ein

täglich geführted .Jagebuep' eingetragen paben *

Gö ift ein flemer 3^^bum, in ben ßürft Bidmarcf h«r äugen*

fcpeinlich DerfaQen ift. Öeiiih, ber A'roiiprin^ fonnte nie brn Gin*

bruef erhalten h<^ben, ald merbe bcr ftan<iter nach bem :Sriege bie

Srage ber 3nfa8ibi(ität betreiben. Jad togrbuch behauptet auch nur, bo6

biefen Gtnbrucf ber Wrohperjog oon Baben empfangen put. Xoep biefe

onforreftpeit ift opne Öeroidjt. Sie ftept cd nun um ben

Äern ber Soepet ®a|| bie Stimmung bed ÄflnjleTd gegen bie

Ullromontaneit fepon in BerfalUcd fepr gereijl mar, paben mir in

ber Dorlepten 91ummer ber ,9lation* aud Bufep: »Bidm. u. feine geute“,

Botib 1 S. 24!) naepgemiefen. Sieper pat ed auep eine B^lt ge»

geben, mo ßürft Bidmard aud ber Grflätung bec 3nfa8ibifltät $um

Seiiigften meitgepenbe Honfeguen^ti fiepen bereit mar. iSeputte
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imrotl>oüil«mu«", erit« SG7 fine Unterrebunfl. bl« er mH
bei« fHelcöefonjkr bolt«, oom 2. mH, in melc^er bei

WiiiUleryrÄfibent )U bem fTÜbt« ber ?lUfdtt|oJiffn flefnftt Ijnt: .'jJJcln

«tiinbijuiirt Ift ftötii ber Sb^ß«. tjaHe bi« «Urmljolireii ffit ble fmjiga!

Äcilbolifetj, benen elflfntUcf) ftfled g«bül)rt Ijüt bafl 1**70 li«ßei!

3fUßnin« DDR ßl(id;«T .<^Iart)fH nid)! vor; aQcni man grivinnt bocfa auS

ben peröfffnlltAlfn ffepefcben, bi« bcmioU jmifdifn ®«rlin uiib Som
ß<«>f(bffU roorben finb, jum ©enißftfn fin ungefabrr# 9^Hb. ßruf

Ämim, ju lener ä«it ber ilerlreter ^reufeen^ bet bei Äuri«

betToebtete juDörbeiH bie Untröße oiif ^Jroflamirunß bet 3nfa0ibHitdt

aW fine inlenieÄirtbenanßcIegenbeH, ble ohne iBebeutimg ffir ble Stoölen

fei. 5)ann Tarn er bon blcler Änffanimg jutfld. 3n einem Schreiben

m ben Äarbinnt «ntonctll vom 23. «pril 1870 (flehe WalunTe: «elchicht«

beS .RuUnrfümpfeS gelle 94;95) lagt «»af «ritim; ble rellgiöfe, fricbllcbe

^nnÄbening ber ftonfefilonen mödjte gefiört werben, ..wenn eb fid) he-

Rätlßte, bdh ble ?fnnthten, wclcbe unfere ©Ifcböfe befAmpfen (ble 5nfaQl*

blÜläl in erftet JHelbe) unb ßfflen rpeldb« bie öjfenllldK 'äReinung fo oicte

©eweiff auö ber 9JotbwcnbißfeH. bie Wmnblage unferet nalionalen CtÜlen.j

fleflfii leben Ängtiff uerlh^lblßen, gelteiib inadH, ble Oberbnnb bei hen

©erothuiißen beb Äonjild erlanflten. fo iwar, bob fie ber Seit a!«

re1lßl5fe OUaubenenorm unb folglid) atd eine potiiild)« ©erbaltungd'

maBregel auferfrgt würben." .()ier fiebl obUig beutlicbi bah (Hraf

9tniim bie poUlifchen .ftonfegurn^rn ber 3nfaUlblUIAI ju jieben beginnt.

Siefen Slnfchnuungeii flanb jwelfeUod aud) ber .ftanjler nicht fern. 9tm

ft. Sanuor 1.^70 h<^\U et bereit# an Ärnim v9Hoiutife g. 92) ein Schreiben

gefchieft, in bem e« heifet: *ba6, faOö bennod) ba# SnhjUibilHAtdboflma

befinirt würbe, ble IKeßicrung fich würbe bie örnfle oortegen muffen,

ob fie bann nicht einer DerAiibrrten .^lirche gegenübernehe. ble fie ,in

legiblQloiifcher unb cibniiniflratiper ©e^iehung' anber# hebanbeln müffe,

Ql# bie bioherige futbolifdK Airche * (Han.) unzweifelhaft hat beim and)

®raf Ämim im fluftrage feiner SReßlerung ber ÖrRAruna be# 3"*

fQÜibUiuilbbogntQö enlßegen gewlrft 3n einer Sepefche, bie er am
II. 3unl l?^70 (fleh« „9lotbbeuli<he ?lllgemfiiie Btfl“, 10- tlpHl 1687)

ciuä .^om oti ben jtcinjler noch ©erlin fchrriht, heiht e# gan,} beut*

lieh: S.^ir müffen unter allen UmflAnben burch eine accmiutHe Utlitübe

Q 1I ben Sag legen, ,.ba§ wir nicht gleichgültig bleibeit fünnen, wemi

hier Singe gefchehen, Pon benen wir, nebfl ben anberett ?Ki‘gimingen

gefugt hoben, bag fie auf unfete ©ejiehungeii rümifchen .^ofe

Zurfirfroirfen werben.'* ®raf ©idmoref berwarf bann freilich eine ,,accen*

tuirte !ttltHfibe''; er wollte warten, btö bie {folgen ber 3nfoUibiIttät#'

ernanrng auf bem fielbr be# gtaot#rc<htr# pralttfch rolrffom würben.

3umal ol# £[Tieg#gefah<^ boii Sranfuith hrrauUog, trat bie tümifche

f\roge für ben Veiler bet oubwüttigen ©olitilin ©reugrn immer mehr

in beu J^itilergninb; aber feine entfeheibenbe Seprfche au ben Grafen Slrttim

DOin 20. 3uli 1^9 lautete buch mir: „(Enthalten Sie pd) jeber often*

fiblen Senionftration. Sie SbfaUibiütäl ift un# ougeitblicflich ohne

Snlercffe . .
.*

10. «gelte 10 wirb berichtet, bog ge. ^laieftüt brr .«fflnig ben

Gntwurf zu bem ©riefe oit ben AniferfRopoIeon an ®ruf.^pfefbt biftlrt

habe; ber Slronprinj war jugegen, ol# ber Äfinig mir befahl, ben ©rief

ZU entwerfen unb blefer (fntwuri tom Wrafen ,£»ahf<lb ber aOer*

hJcfiflen Öenehmigung burdj ©erlefen unterbreitet würbe; e# ift auch

hier nicht gloubUch. bag bei einer tdglichen (finjeichnuiig ein ber*

orllger 3rrthum oorfinnmen roimtc.*

gehneiber: „flu# hem Veben Äoifer fflilhelmo" tagt ©b. II 9iiUr

«3n wenigen gewichtigen war ble entfeheibenbe llntwcrt burch

brn ®rofeii .^ogfelb (onziPiH rc-" ©ufep: „®Mf ©idmord unb feine

Veule", fagt ©6. I g. 114: «Ser Slroitprinj, ®foUfe unb bie Sv
burger 4>oheit unterhalten fich mit ihm {SteiKe), währenb ber Ä&nig fleh

mit bem Kanzler beräth, ber bann X'^agfelb beauftragt, bie vHntwort

ouf ben ^niferlichen ©rief jii entwerfen tc*

11. ge. ^foieftAt fürchtete ,3nbi#freticmen an ben uon franjAf!*

fchen gpnipathien erfüflten englifchen

©ir haben bereit# in ber oorlegten Plummer her „5latton" auf

bie flufzeichmmgen ber Königin Den (Inglonb in „More leaves from
the Jourtml of a Ute in tlie HigblimdB“ hingewiefen. ^Irr, unter bem

2. Dftol’cr 1670, gibt bie Öchwiegermuiter beö preugifchen Ärouprinjen

ihren warmen gpmpathien für Seuifchlanb ^jluöbrucf.

Str ^ixixcbialbtridjt flcijt (obami baju übet, ben
in SBetroebt ju jieben, an ben Siltft Sibmotd nid)t oloubt,

ben nämlicb, bag bo8 Xagcbudj boeg edjt iein tönnte.

€o nienifl fliaubt f^rft Sibmard in feinem

an biefe iDib(|lid)Feit , bag er bie SerSffentlidiunii

eine für ben Äaiiet gtiebtid) .octleumberiidie CäublifaH™.,
al« eine „im Jntereiie beb Uniftiitjeb unb beb innein Un«
ttiebenb”, unb in erfter Sinie fidj .fleoen ben JCai^
gricbridi“ icibft tiegtenbe Sibeit erflört. Itog biefet |lai‘

fen ßmpgnbuno, bie in jo ftarfen ÜBorten jum Clubbnitl

femnit, crniä^t aber 3Qr{t äSibmatd boeg fileiduetHa, mie

eine Sinurtgeilnnp gerbri^ufOgren näre, luenn bab Saflebud),

jene .oerleumbenicge 'gublifation*, bie magren Hufjeidinun.

qen beb .Rronprinjen barfteUte. aisbann liepe ber Serratg
son StaatSqegeininiffen Dor, unb jmar Fönnten folnenbe

StaalSgegeimnijie »enotgen fein:

12. ,,©enn e# ühethoupt gtaatlgehermniffe glM, fo würbe ba|u.

wenn fie wahr wären, in erfter Vinie bie Shotfache gehdren, bog

bet .verfteQung be# Seutfehen dteiche# jtoifer ^rlebrich ble Abficht oertreieii

hätte, ben fübbeutfehen ©unbeigenoffen bie Sreue unb ©erträge

zu brechen, unb fie .fu ocrgewoltigen."

©ir gUnibrn nachgewiefeii zu hoben, bog gegen eine folcge Senbenz,

ble zubim gürfl ©iinuuef a(# unorreinbor mit ben {^aeniregungm unb

bem ©erftanbe be# Aronprinzen erflärt, fleh bie ttulzeichnungen be#

Sagebuche# bireR oerwahren.

13. „(Sine Anzahl anberer flnffihrungen, wie ble angeblichen

llrtheile gr. Aünlglichen Roheit be# Jbronprlnzen Ober ... ben Aänig

oon ©apern . . . über ben ©rief be# Abnig# oon ©opent unb brffen

(Intftehung fielen, wenn fie wahr wären, ganz zweifello# ln ble Aote*

gorle ber gtaatigeheimnlffe unb ber fRochrichten, beren ©eräffrnt'

lichung ben ©eftonb unb bie 3u^oft be# Seutfehen IReichei . .

gefährbet."

da IH bo<h wohl (eine gefährllcfK 3nbi#rrrtion, wenn bol Sogebuch

unter bem 27. 3><ll berichtet: ftäitig Vubwig höbe bie ©orberiägac Der*

i

loren, feine gehünheit habe fehr abgenommen; auch fei er nerPM Ser

Aroiiprinz tagte zubem dor bem ©apemtänig ln fehr warmen Sorten:

,.Sr fepeint au# ooQem ^erjen bei ber nationolcn goege zu frio# «fl*

gemein wirb fein rafeper (jntjehlug gelobt, ec pot ohne ©rap’# SKfm
bie ihm oon ©ranc^ oorgelegle ©tobilma^ungäorbre gezeichnet**

Sie Reine 3ronte aber, bog man in fDlfincpen nicht bie richtiflc

ilaffung für ben Aoiferbrief hat flnben tünnen, trifft borg fUher<

(ich Dor trillern nur bie Siothe Aänig Vubwig#, nicht ihn in erfter flUige.

3o btefe ©riefgefcglcgte ift nicht etnnial fo unMonnt unb oueg

©uf^: .®Tof ©i#marcf unb feine Vruir” ©b. II. g. 307, barf fie oa*

beuten. So erzählt ber Aanzler: «Bnlegt nad) oirlen Gcgwierigbiten

. . . machte flcg'# auch mit ©aprrn, unb e# gteg: nun fegU e# blog aoefe

an Einern e# war freilich ba# ©ichtigfte. 34 fog einen Seg mb
fegrieb einen ©rief — unb bann gatte rin baperifCger

bo# ©erbienft.*

14 ®Iri(bfan# ein gtaat#gegeimnig unb eine grfägrUcge Ger*

äffcntlicgung foO bie ^JRotiz über ben Aänig oon Württemberg fein.

(Sin ©lonord), ber bienftlicge Angelegenheiten bienftfidj torrcR en

(ebigt, tgut feine ©fliegt; man mag Viebendwürbigfelten bei igm MX*

miffen; ober ift ble Aonflatining birfer Sgatfache wirfüch (4on ^ G<<*

breebent Unb wie fcgäii fpiicbt ber Aronprinz aueg Über bie ©epflnrranf

in SDüritemberg: „bie ©egeifterung bei ber tlbreife maegt ml^ fofl sei'

legen, man überrriegi mir ein ©ouguet in norbbeulfcgrn 9orben, wd4t

©crpfli^tung legt uii# biefe jpaltung be# beutfegen Golfe# auf.*

16. gcgtifgüch gegärt hierher bie GHtthrilung über ble 3nfaHi§flMh

Aber ber 3tnmebiatberichl fogt, bag bie 9Iotiz folfcg Iß; ung fomil

hätte ßürft ©iämarct wenigften# nicht ben Gerraih eine# ©taotflgcgriai*

niffe# für benfbar anncgnien bürfen; eine# giaatägcgehnniffe#, bol (r

boeg gleichzeitig ol# nt4t Dorganben bezeichnet.

'Bit Finb am @nbe. Ob itbe anfUgrunfl btS

6iSmaid beieits tnbftillia aufpegeUt ift, mafl jmtifelgait

fein; aber feft ftcgi, bag Don megreren ^gai^tungca n*l

f^oifletunqen in btt ßinpabe bcs AanjleiS niegts, ab^bW
nitgts beltegen bleibt; unb fo Fbnnen mit btnn betecgbtf
als je mit btn nämli^tn Botten j^Iiegen, bie mit unmintl>

DiQÜi^Cu :
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bot nad( bet etflen ®utd)R4f be® gminebiatbettcftttä nieber«

{d)tteben

:

,®o* Sdjriftftüd, bo8 im auflenblid oot uns litflt,

ift bo« (tbmädjfte, onoreifbarfte, un^ulöiiflUdjftt, bas je au«
bet j£)onb bc« SRet^SfonjletS bctootfltnaitaeu )eiu bfltite.“

I>er fiampf um Eaifcr JviEbrirfja letrfie.

Tantaene animU celestihua iraa?
Tantaiie voa ^eDoris tenuit fidacia vaatrl?

Ve^L Aeneid. 1 11, IS^J.

6« ift oufs Sie((te p bcflaflen, bafi biejenioen oon
ben beutficn Äerjten Äaijet Sriebrid)«, beten iHMbetiprud)

oefien bie jeit bem 3>">i ootifleu Jabte« etuoej^laflcue ®e=
bonblunn bo« SeibenSjabt be« unfllUdltcben jtaiicc« unb bet

Riitfflblenben 92ation obnebin jo Jebt oetbittert bode. es

nad) feinem Sobe fid) nicbt oettoflen modjlen, bem @ef&bl
ibte« geftonRen Selbftgefübl« unb bet gtbittetun« flegen

ben Don ihnen felbft betufencn unb bi« babin al« betnonaaenb
betannten englii(ben3lt)t9{aum ju geben unbe« binteibenfHDd»
rtd)ten bet®!enid)li(bfeit iilt bie buid)bieÄtanfbcit unb ben Job
be« Aoifet« obnebin io unglDdlicb gemotbenefoijetlicbe ttamilie

jutfldtteten p laffen. i)iid)t« jmang bie ^cnen )u bem
aufifinigcn edjtitte einet butd) bie ausfcbliefeung bet ioid)<

tigften Sbeilnebmet fid) al« einfeitige ilompffcbtiit fenn»

eid)tienben ^ubliFalion Ober bie Aranfbeit be« Aaifet«;
ie geftion feinet 2eicbe batte ibte ®iognofe ooni notigen

ittübiabt glönpnb beftötigt nnb mit biefem Xtiumpbe, btt

ja oieltn Sctdien liebet ift al« bie etwa gegen ibte Siagnofc
etfolgte .fteilung eine« Ätonfcn, butften fidi bie ^>cncn
'Ctoftffoten ©etbotbt unb oon Setamoim pftieben geben,
allein, ba fie fid) ttohbem bie @enugtl)uung eine« oet«

niiblenbtn angtiffä oui Dt. 'Diadenjie, unb )toat gegen ben

ÜXenfcben mie gegen benai^t, oetfcbaffen )|u foden meinten,

fo fonnte btnn aud) bie Ätitif ibte« ifetbalteu« nicht au«>
bleiben, fOt lotlcbe ibte eigene Scbtift nut ,p oiel bet an>
baltpuiifte bot. am loenigften butfte etioactet loetben, bafi

bet JDtann, meldiet bi« pm legten atbempgc ttog bet gc<

böffigften angtiffe unb ißebtobungen am Atanfenlaget bc«

xaiiet« auegcbatrt batte, unb ben fette iUtättnet al« einen

Susbunb bet Unfübigfcit unb äd)led)tigleit binfteßtett, oon
ntelcbein, mit einem i!olf«au«bttic{ ju tebett, fein .^unb eitt

Stßci Stof nebmen möchte, p jetten Icibetifchaftlidtett 8n=
ptiffen auf feine menf^licbe Bl)te unb feine ätjtlichc Steßung
icbmeigen mOtbe. 6« ift tticht p nettouttbetit, baß 'Blndettji'e

in feinet Schtift .Aaifet fttiebtid) bet 6ble unb feine aet/ite"

bo« 3)la6 flblicbtt ^lögigung Ubecfcbtitt, ja toit toitttbettt

un« nicht einmal, bab et ficb bap bat tortteifien taffen,

ouhei feinet äSertbeibigung mondbe angtiffe auf feilte öiegnet

ju machen, bie auch bet ihm moblifoßenbe Seiet nicht billigen

möchte, fülan fonn, futiftifch gefptod)tn, biefe angtiffe ge>

ttoft gegen folche anntütfe feinet ßöibetiachet fotnpettiiten,

beten Unmabtf^einlichfeit jofoct in bie äugen iptang uttb

bie ffch lebiglih au« bet gttegttng be« Aatttpfc« etfläten

laffen.

@eiabe gegen folche neue angtiffe fUladcn^ic'« bot Rd)
unmittelbat ttoCb bem IStfchcineti feinet Sietlbcibtgungäf^tiit

bie etbittetung btt auch bi«l)ct gegen ihn patteiifeh lSittgc<

nommenen getichtet unb bie Sieiiiffiott übet biefe '91cbett<

ftagen ift nabe botan, ben Aetnpttttft be« ganjcti Stteite«

p Derrltcfen. fOladenjie fattit laufetibtttal Unced)t babett

in bet S9ehauptung, bab ikof. oon fbetgniattn ben Aaifet

am 12 . aptil biefe« Sabtes fd)ioet befebäbigt habe unb
et lonn bennod) febt im Äed)t getoefen fetn, fid) am 20. üßoi

unb in fuäteten Be'tpunften be« ootigen ^al)te« beit oon

ben benlfchen ^tofejfotett ootgtfchlagenttt Cpetaticiiien .gi

mibetfehen. ^nbefjen ift e« nod) lange nicht ficher, bog

jene neuen! «ngiiffe fUtadenjie'« noßfoinnicn baltio« obet

mie $en non «etgmann «u oeifdjiebencti Aoitefponbentcn

gefagt hoben foß, läcbetlicb unb abfutb Riib. Sie Rnb nut
iheilroeiie p toeitgebenb unb in bet Uebettteibung bet
botauSju 3iebenbcitAolgetungen oießeicht ungetecht abetman
tanii nicht fagen, buB bie angtiffe fUiodenjie’S au« bet 8uft
gegtiffen Rnb. &t bat fie fochlid) begtünbet unb Re löniten

batnit, baß man öingelbeiten loibetlegt, bie .^touptpunttc

iinbetfibtt läßt, nicht bcf.itigt metbeti. Dbfcboii. loie loii

beteit« bemetften, biefe tieuerbing« gegen islecbatbt unb
oon Setgniann etbobenen angtiffe mit bet ötunbftage,
locldjc bie öffenttiebe 'JJteiming bet ganjett cioiliRrtcn gtbe
in gtttei Saget fcbeibet, roenig obet nicht« p tbun haben,
tnoßeii toit betitio^ auf biefe fünfte siietft eingeben, nieil

ibte Sebonblung jebenfoß« bie Stiuiinutig, in toeld)ct man
bie fiaitptjtage beuttbeitt, unmißlütlicb. wenn and) mit
Untecht beeiiiRuRt.

5öit nehmen ben fUngften biefet angtiffe ootmeg
betau«, weichet babin gebt, bafj .{tett oon Setaniann, als

et am 12. april oon fDlacfeitgie pt ßinfeßiing einet Aanüle
getufen würbe, butd) wiebetbolte oetgcblicbe ltetiud)c, mit
bet Aanülc cin,)nbtingcn, einen logenantitcii „fnlid)en ffieg"

gemocht unb babiitd), baß et mit bem Singet in bet ^ial«>

wunbe bei Aoifet« betumwüblte, ju fchtneten Eiterung«»
etfeheinungett, ja fogat butd) bo« fo bewittte teinbtiiigen

fautiger gubftan,)cn in bie tiefeten Euftwege eine 8ungen=
entgUnbung heroorgetufen habe. @« fei, was ja auch bie

beittfd)c aerjtcfd)tilt beftätigt, etft bem bcrbeigetufeiien

Statnaun gelungen, bie .ftanüle einpfübren. 'jjlodenRe

ftüßte bie 9ebau)itiing, baß buteb jenen angeblich gejehafjenen

folfchcti Sßeg ein gtoßet Slbsceb entftanben fei, jiini tbeil

auf eine Steße be« SeftioiiSbefunbe«, welche oon einet

großen, hinter bet i-talstoiitibc gefunbenett .^öble jptid)t.

®ie fjetten Itircbow unb SSalbepet boben nun eine 6t=

flätutig octöffcntlicht, welche bie 'modcinic’fcbe Xeutung
biefet Jpöble offen beftreitct, itibem Re ctHöten, .baß au«
bem Seftioniptotofoß nicht gefolgert toetben fann, e« habe
bort jcniol« eine abäctßböhle beftonben.“ fflit haben ou«
bem Seftioniprotofoß nur eiituommen, bafe ou« bem Sef«

tionsptotofoU jene Solgetung nicht gegogen toetben muß;
baß Re barau« gegogen toetben fonnte, ergibt fid) otifi bet

«lotbwenbigfett. bie belteffcnbe Steße tiad)ttüglid) beftiinmter

gu ctltären. 6« batf nicht überfeben wetben, wo« bie ge*

nannten 'ßatbologen jenem Sage norau«fd)idcn , nämlid)

boR „bie Seite 101 be« IBeticbte« bet beutfehen äetgte et<

wähnte große, mit mortiRgitten (abgeftorbenen) Segen bebeefte

rtläcbe oon 9 cm Säuge, bctielben eingigen ootgefunbenen

^öble angebört, oon weld)ct auch im anfang bc« $totofoU«
bie Siebe ift, nämlich bet butd) bie, bei bet ilinbnliomitiing

cingefübttc ©alte auigebebnten ^löblc be« ,ffeblfopfe« unb
oberen Itndieolabfcbnitte«, welche butd) 3«tfaß nnb 8e<
fd))oüi«bilbting innctlid) getftört woten.“ — ®atau« ift er

ficbttich, baß bie £)aI«regioit butd) bie am läge ootbet oon
©ebeimtatb ^tofeffot t&artmonn unb iträporatot ißjidet«*

beimet oorgenonitnetic ^inbalfainirttiig etbeblid) petänbett

war; bie .größere 'Diengc ooit äSotte mit ffiiSmutb", oon
toeldict bet eeflionibericht rebet, war offeiibat etft tiad) bet

(finbaliamiriitig bineingeftopft uttb bie attatonten, welche

am Soge baroiif bie Seidienöffiiung oottiabmeii, fanbeit nid)t

titebt ba« tSilb oot, welche« bie Sctd)c uiimittclbat nach bem
lobe barbol, 9!cbctibci beweift bie 'üoctiabute bet ^in>

baljamitung, boß eine Seftiou am 15. 3uni noch nicht

beabfid)tigt war. Ser ScItionSbeticht erwähnt jo auch felbft

bie gittbolfotnirung, inbetn et oon bem oom SSruftbein

nod) oben auf bet tediteu .ßalifeite bi« git bet „bei bet 3H'
jeftion bergcfteßtcn SÖiinbe“ an bet g>al«id)lagabet fpridtt.

^tert oon tBetgtnattn legte ferner, wie au« einem in wahr»
baft plebcjiftbciti Sone gcjchticbctten anifcl be« Sanitätotatb«
Dr. ©iittmattn in bet .Seutfehen niebiginijcheit JiSod)en.

fditijt" betootgebt, 'Bettb batauf, baß im Seftion«betid)t

enoäbut loetbe, ba« Ißewebe im Mediastinum anticum, bem
notbeten ßliitlelteßraum, fei int 2Seientlid)cii unoetönberl
gefunben worben. Sa« Mediastiuiim ift aber ein Öiaum.
wclcbet fid) gtoifeben bem Sruftbein uttb beti Suiigeii, be

I giebungoiDcije bem bicjdben bclleibcuben ®pftfeß erfttedt,

1
weld)et Rd) alfo weit unterhalb bet oberen Sbeile bet Suft»
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rSbn bcfinbet, roo bie Don 3)?od(njte (Tötterte Sjtne ipidtr.

Seine normale Se(d|offenbett mürbe bddjfteni beroeifen, bafe

ein Sbbceg ober eine eitrifle @ntAÜnbun(| beb ^albbinbe-
(temebeb nicht iomeit b<nobaereid)t bat-

9Deb in adern tonnen mir nur io|ten. bofi aub biejen

hier in Setradjt tommcnben Sbeilen beb SeftionbprototoUS
meber für ncdj (legen bie anroeienbeit eine« abfce(fe8 ge-

fcbloüen roerben tonn. Wocfenjie bat aber ieine ®ebau|)tiing

noch burdi feine ^eobadilungen am .ttranfenbctt begrOnbet

nnb Sbatfodie ift es, boB unmittelbar nad) bein IW april

eine erbeblid)e Utetfdilimmerung iinb jfie^ieH bie j?olge=

,luftSnbe ftaitrc Eiterungen auftraten. @S maren gerabc

jene Sage, mäbrenb melcber Scqben unb Senator berufen

mürben unb bie Sltell mit atbcmlofer Spannung auf bie

?tfiiltbeilung ber Semperatnrgrabe lauidjte, rocldie in ihrer

IReibenfoIge burd)auS ben Sqpus beS bei eitrigen ^rojeffen
auftretenben SieberS jeigten. ^trofefiot geqben nannte, mie
mir Don CbreiiAcugen mitten, ben >fuftonb oud) gerobeju

.Eitetfieber*. Um ein folcbes beiuorAumfen, bebuifte eS and)
nicht gerabe eines folicben, bureb bie Jtanüle gemaebten
SBegeS, auch nicht gerabe eines abSceffeS, fonbern einfach

ber burd) irgenb einen Eingriff bebingten anregung einet

ftärferen Eiterung, burd) melcbe Sdulniberrrger and) in bie

Snnge geratben fonmen. 91iaden)ie fudite fdion baiiials bie

Steigerung beS gieberS unb befielt Unregelmöbigfeit burd)
einen abcccb a>< eitlören unb bat biefe ^qpotbele ^ebt biir^

abbilbungen ,tu oeranfcbaulicbrn gefndit, mcldie jeigen, mie
et rid) ben gebaebten 3nflanb norfteUt. So biefelben aber

,111 bem ^rrtbum fübren tbnnen, als habe et fo mirttidg

gefebene 3uftönbe abbilben moden, fo hätte er beffer getbaii,

biefe abbilbungen roegauloffen ober jn bemerfen, bofe fie

blob efn Schema fein foden. adein, mie fdion bemerft, bie

Jbotfaebe bcS bomaligcn EiterfieberS ift unbeftreitbor unb
cbeiiio unbeftreitbor, bofe andi noch bet Scrgmann'ichtn
Sehilberung bos Einbringen non Sliit iiiib Eiter in bie

£unge nnb bie fUlöglidifcit boraiif folgenben ^ieberS nicht

anSgeithloffen not. ®ctt non Seigiiiniin hat bieS ielbft

gefühlt, inbem et in bet btiitidten acrjttidirift betonte, bafe

ber Aaiier fchoit am 9 iirb 10. aptil höhere Sempeiatureii
gehobf habe nnb bie nod) bem 12. anfgetretenen Steigerungen
als burd) bie oon fUlaifenrie jiigelaffene auSfabtt oerutiacht

erfebeinen taffen moHte. dagegen fpifdit ober bie non IBetg’

mann bebouptele ihotfad)e, bofi erft nach bem 12. boS
Riebet ganj unneimittelt ouf 39,4° onflieg, loöhtenb bie

leinperatnr oin 10. faiim 38 2° betrug. Unb cbetif o mollte Öergi

mann nid)t 29ort hoben, boB burd) feine Eingriffe faulige Stoffe
in bie Srodtea brnabgelangcn formten Et fehreibt S. 86 bet

beutfdtcn aerjteidirijt: „adtrbingS hat eS bei meinen WanU
pulotioncn geblutet, aber nur inöBig. EfeiniB ift auch non
biefeni Sliite unb ben Aeitrümmcrtcn «emeben, ruie beftänbig

pon ber aiiS bem Äehltopfe berabtinnenbeii ;\audie etmas
in bie Stachea hinobgcflofieii. aber es iputbe fotort mieber

aiiSgehiiftet.* — iüMe genau ^rerr oon Sergmann meib,
lono aüeS ousgebuftet mürbe! .^mlte oiedeidit bie nach
Sfergmonn trob JluBntaul febon lange ftaiife Ifiinge beS

HaiterS bie blüdfiebt, nur baS ju behalten, maS „betlönbig

hinobrann" unb baS, maS burd) Sergmann hinunter (om,
mieber aiiSauhiiflen?

Cb feinet bie Sungenenljünbung, on meltbtt bet Äoifer

flarb, lebt jungen Satnms mar, ober ob, mie bet SeltionS=

befunb ergibt, neben frijehen eitrigen gerben fid) oud) ältere

in ber bringe befoiiben unb biefe febon aroei Stonote früher

eine Entafinbuiig bmchmochte, ift febr geringfügig gegenüber
ber Stage, ob ber Sergmann'icbe Eingriff ooin 12. april ge.

boten iror, — nach Sergmaiin's SaifleUung root et es burd)

eine urmiltelbar brobenbe gebenSgefaht, bet Jtaiftt fämpfte

nod) ihm mit bem Eiftidungstobe, — ober ob, mie jebt

fUlodenaie bcboiiptet, bte ^Jotbroenbigfeit biefeS Eingriffes

blofj in bet SorfteUniig Sttgmann's beflanb. fü'at jene 'l'lani-

pulatioii etfotbcrlidi, bann lieB fid) and) baS Einbringen
oon neuen Säulmbeiregern in bie 2unge nicht oermeiben.
&ict fleht nun Sehanptiing gegen Sehanptnng unb cs ift

»inerlei @runb ootbanben, Si'adenaie meniger au glauben,

als .^ertn 0 . Sergmann, meldet burd) manche Sehauptungen,

I

mie a. S burd) bie Seftreitung oon Seaiebungen aut .Di

I

reitiing*, ber .jlälnifdien*, bet .3:imeS°, bereit fOlellf

leit bem 91ooembet 1887 genou mit ben fpSteren

laffiingen Sergmami's übereinflimmten, maS autb dllad

mit fauftifdier ^roiiie erärtert, ben anfpruib batauf oetl

bat, bag man gerabe diejenigen für SOgner halte, ^
et ober fein Steunb Eiuttmann ols 90gner au beaeid

beliebt. Um bie Stage nod) ber Dlotbroenbigfeit jenes
i

gtiffs au entfdieiben, mOfrten mit genouet roiffen, mol

mit ben anbeutungen Sfadenaie’S übet Setgniann'S 3“?
auf fi^ hat. Sladenaie irhreibt , unb biefe Sloite befü
nd) nicht auf ben oom Wüblheimer Elericbte beonftanti

Seiten. SolgcnbeS: ,ES mürbe fünf Uhr itfaibniittagS, beij

Ittofeffot oon Sergmann anfam Soioie er in mein 3tinn
fam, bemeifte ich, bag et fidi in einem 3uftanbe nro'

auftei^ung befanb. Cb biefe aufiegung eine Solge om
übertriebenen Seriditcn mar, meldie er beaOglid) beS BuitariVil
bcS HaifcrS erhalten haben niodite, ober ob fie aus Efrfiube*
oon mehr perfäniidier Oiatiir entftanben, bin id) nid)t in bti

Sage a» lagen, aber, fei eS oiiS lleberetreguni^. ober infoiae
einet onberen Urjadie: Sergmann benahm |id) bamals n
einet auBerorbenIlicben 'Beile.* Ein anbereS Epitbetoa.
boS hier beigefügt mar, loffen loit meg, um uns nfaU
eine Seleibigung anaiieignen. für melcbe mir 'IVadttw
adein bie Seraiilmortiing überlaffen mflffen.

3eilen bataiif lagt Staefenaie ,
^tgmotin fei in |i

grober Errrpiig gemeien, um aud) nur aufnterlfani |n>

hören a» föniien. aud) .^ooell, fagt er anberSmo, b*lK
biefen 3n[tanb gleich beim Eintreten Setgmann's bemelft
Sfaii meiB. bah Slacfen\ie ein nücbteinet Scobaebter loM
ein Wann oon grober @elaffeiibeit ift: er meiB and) ruM
unb onfdiaulid) an fchilbern. diefe anbeutnng ift a|a
aiemlich bunfel nnb faiin uiedeidii nur oon Solcben Bii
Dcrftanben metben. meld)e .ffierrn oon Setgmann's ElefuM*
beitsanftanb nnb SebenSgemohnbeiten genauer fennen ifl

I

märe banfenSmerth gemeien, menii bieier in feinrii jiingftRi

; ©efprädieit mit omerifanifeben unb englifcben Äocrefponbent*;
ftott iieb irr adgemefnen ansbrüefen unb in unfebönen Sl|i!

bifaten für feinen (Degner au ergeben, gerabe über bieftal

Sund jUarbeit oerfibafft bötte, mas einem Weiftet bflnbi||P
ausbrnefs, loie er ifl, nicht febmer faden fann ^

Sctlaffen mir nun biefe traurige Epifobe. der 8^
oeraeihr. bafi loir ihn mit fo oielen Einaelheiten bebeOigi
adein bo mit münfctien, bob et felbft urtheile, niOffen 'if

I

ihm bie. Unterlagen baaii bieten, fomeit eS ber 91aum eip

Bocbcnfcbcift eben geflattct. die a'oeite, bet tgaupthil

I

febon näher ftehenbe anflage Wadenaie'S richtet lid) gegl

(üerbarbt, meldien Wacfen,|ie befd)ulbigt, bureb feine, meb

I

Bocfien täglid) forlgefcbtcn atbnirgetr mit bem galoanifc

I
EUübbraht ben Itrebs .fünftlid) cr.teiigt au haben*. 9

I

baS rfeiben auerft gutartig, fo fei eS bödift mahrfcbctnlj
I burd) Eferbaibt'S Srtfabren in ein böSortigeS ocnoonbl
! iDorben, fei es oon anfang an böSortig gemefen, fo

I
filcrhatbt'S Setfabren eS ameifeHoS Dctfd)limmert. fl

I

biefen Sorrourf ift nun oon .fierm oon Sergmann
feinem geräufcboollen aniuolt, .^errn Eiuttmann, oot I

!

baS Sröbifat, es fei läcbcrlicb unb abfutb, erhoben noil

j

Ec fann and) in bet ld)coffen Seftimmtbeii Wadenaie'S i

angenommen meiben daß aber ein dtorn Babrbeit I

ift unb 'U(acfen,iie'S aiificbt jebenfadS feine unmiffen
liebe ift, läfet fid) leicht aeigen. ES mufe oorauSgi.

.

merben. bob bie Urfadien ber Entftehuiig oon QlefibmUfi
ouftet ben tubetfiilöieii, noch oodfommen in dunfel i

finb die Sathologcn fönneir bisher nichts thnn, ol

liicben, ihre Eefahrnugen mit ber Eiitmidlung ber t^fibDSI||

Io gut es gebt, in iitfädiliche 'Seaiebung au bringen,

örtlidie Dieiaungen, Setlebnngen au bösartigen flltfibMf

führen fönneir, ift eine alte unb nod) immer oidfoib i

tretene anficht. @ebeimratb Eterharbt meinte in bet betdfd

aeratefd)cift amar itoniid), bie Ummanbliing gutoctigRf
id)roülitc in bösoitige burch Elaloanofaufis fei ein« T"
fad)c Bcniger. aber bfefe Benigen finb feine nn
ben fieutc.

Bir führen aunäcbft Eohnheim, Siröhom’S I



Nr. 8. Die Station. 39

SthlUer an, roeldjct in feinet „aOgemeinen ^atfeoloflie“*) ,

crUött, baft et ,bie 9)(öfllid)feit, bo6 Stoumen (2!ct>
le^unRtn) eine geiBöfjnlidje ©efdiroulft imtet Uniftönben
in eine bSSaiticie nctroanbeln tönnen, ebenfoinenig, roie bin-

ficbllid) beä SBadietbuniä iinb bet entancflung bet Wc-
idnoIUfte non bet .Jianb reeifen m8d)te.“ ßine äbnlidje

anfidjt bat SBnlbebet in einet feinet berübmtcn SSibeiten

übet ben Ätebä neönbett. Jab Ätebfe 0118 ©atjen enlfteben

fSnnen, ift befannt; Bergmann”) (©otpaiev meb geilfdiriit

non lS7i, angefübtt in Bitdv^iiri^fclb’S attifel „Kateinom“
bet Pulenbiitg’jdicn fRealencijflopübie bet ^^cilfllnbe) fanb, boß
in 19 jf ollen non öpilbtliolftebs bc8 9imnpic« unb bet

Cflreinitäten betfelbe neuninol aus SttibrennirngS- ober

@iftieimigSnarben, oiermal aus ©tfdjroüren fidj entinitfelf

bolle, ©ie Slnnabmc einet etblithen Snlage gebt bobei

nebenbet unb idjlitßt bic otibete nid)t aus.

gpejieU für ben ÄeblfopftvebS bat Stoetef in feinet

„Älinif bet Äcblfopffranfbeitcn' (1880) einen gut beobad)-

leien f^all beS liebetgangeS eines tiapiUonis in Stebs mit.

getbeilt; eS banbelle ficb um einen fedjugiäbrigcn Wonn,
bet S6 3obre bei’er gemefen mor, ebe er in gtoetd's Söc

bonMung fam Cffenbat mit StUdfiebt auf jene amiobme
bet Sebenfliehfeit oon roiebetbollen Sieijungen pttbnireS,iiren

bie Sfatungologen unb Gbitutgen in foldjen Rallen bic

©oloanolauftit nnb befllmiotten fie faft nur fiit Rölle, loo

es gilt, pofic Slntnngen ,^u »evbinbern. B. Rtnnfel in

Berlin befütinoilete in feinem Setid)t übet bie .(Teilung eines

.dibltopfftebicS butd) Cpetaticn 00m 'Ulnnbe aus bas ab-
reißen bet ®efd)imilft mit einer Scblinge unb bemetft ba,)u

:

„Sud) fab id) non bet nocbltäglidien anmenbimg bet ©aloano-

fauflif ab, ineil id) mebtfad) ben embnid geioonnen bolle,

boß bie ©lübbißc nid)l günflig auf üaicinome initfl
”

^lofi’ffot ®e<baibt loonbte bie @lttt)b<ße aber nod) an,

no^bem er ben Betbacßt auf .(ftebs löngfl gefaßt bolle.

Sein Betiobten ift and) in Jeutidjlanb melfad) mißbilligt

inorben, fobalb eS belannt roiirbe. 'Büt ioeld)em 3<ed)tc,

laffen mit babingeftclll; ein Wann Den feinet ßifobtnng
gibt fid) gemiß oon feinem Botgeben Diecbenfcbaft; inbeffen

Ift es md)t ju Betmunbetn, menn ein 'Bionn loie fH!acfeu,\ie,

bcffeii 6tfül)tnng berjenigen ©etbatbt’S auf biefem öebiete

minbeftenS gleicbfomnit, batan eine icbaife Kritif übt,

jumal loenn et für ben üblen auSgang eines RaüeS Bcr-

antniorllid) geniad)t mirb, an beffen ftübetetBcbanblung et

nid)ts ünbern fonnte.

ÜBaS Wotfcn,üc’S Stbrift Bot allem ouS,tcid)net, ift,

boß fie eine geid)loffene, Bctfiönbliebe JotfleDiing bet ganzen
fltonfbeit bes ,ßronptin,icn unb fiaifeiS gibt, bie in bet

©oiflellung feiner etflcn Befunbe nod) butd) abbilbungen be.

reicbett ifl, lueldie, loie on einer Stelle betidjlcl loitb, gleid) am
Sagenad)bcnbelrrffenbenllntetiudiungen,bc)|icbungSioeifenad)

ben ncrfd)iebencn Cperolionen 'Blarfeinie’S gemacht loutben

3<ßt Tinb mit and) nod) betfet in bet Soge, übet 'Blodenjie'S

Seiboltcn in bet eigentlid) cnlfd)cibenbcn Rtoge, ob bet

jtaifer im Woi Dorigen RabteS bölte operitt loetbcn follcu, uns
ein Uttbeil ju bilben. ®s luutbe fd)on in fUr 43 beS Borigen

3ot|taonaeS bet ..fiialion“ auSacfübtl, inic febt bie ©efobt
be8 SReeibinS, baß beißt bet ©iebeifcbt bcS JlrebfeS nad)

Operationen ben USerib betfelben beeinträd)tigt unb boß
eine Uebetfcbäßiing bet djiiutgiicßcn Äunft batin liege, lucnn

(Sbiiutgen mit @ciingfd)äßung auf fene aergte betabfäbeu,

toelebe r«b nicht cnt)d)licßen fünnten, in RäQeii, ibo bet^0glid)feit eines tübtlid)cn ausgotiifS bet Cpeiation bie

aetiiige (tboncc einer .^eiliing rbei eines aiificbubS gegem
uberitebt, ihren Itraiilen bie Cpetalion ftatt bet tKefigriatioii

in ibt Seiben an.uitalben, meldjeS ihnen flott liiebretct

f(ßled)tet Btenbuiigen nur ben einen unocTmeiblidicn auS>
gang in auSfiebt ftellt. @S rautbe bott aud) beiuotgcbobcii,

nraS SRacicnjie nid)t einmal ielbft eiiuäbnt, baß ©erborbt

)|UT Seit bet etflen Honfiiltation Wacfen.5ic'S beieiis bie

•) S. Slug
,
L, 77ti.

gtegeillDtitlig 3Jroi. bei CibtruTgie m Britiii.

Unbemeglidifeit beS linten StimmbanbeS unb baS Stgiiffen-

fein bet hinteren SBanb beS jtebifopfes behauptete. ©ieS
.jcigt olfo fdjon, baß bie bloße gpaltung beS ÄehUopfeS
bamals feineSroegS mehr genügt hotte. Bon biefet Cpeto-
tion, meldje .'nett Jobolb lehr mit Unrecht als baS einjtge

Wittel be.feid)uele , um bie Beubilbung poQftdnbig unb et-

fdiöpitnb 311 befeitigen, jeigt aber Waetenj(ie im Ibeoietifcben

unb ftotiftifchen Sbeil feinet neuen Schrift, baß fie nicht

nur uöOig ungenügenb ift, meit fie feineSniegS hiureidit,

lim ben ^ehltopf genttgenb ;iu öffnen, fonbem baß fie auch
oefäbtlicbeT ift, als bie theilioeife auSfd)iieibung beS Itebl-

lopfes Rüt baS Un,fureichenbe bet Operation beruft fich

Wactenfie unter anbeten auf Raunel unb Bean, non benen

Seßteter ein (5l)ivutg ift, beffen ©efchietliehfeit unb Jfühnbeit

einen SQelltuf genießt, ©ie @efäbcUd)leit bet bloßen ©bpteo-
toniie, non toelchet fBlacfenjie hier jum erften Wale ben
bünbigen BlochmciS liefert, boß in 69 Broient bet RSQe
Dfecibiue eintraten, möbtenb in niet non 24 RäUen bet Job
unmittelbar auf bie Operation folgte, belegt Woefenjie

ftatiftifch, unb jinat in einet forgfältig gefichtettn nnb analq-

rillen Statiftif. ©iefe Botlien beS Buches enibollen inohte

Wuftcr inbultioet ©arftellung, unb iht ßrgebniß ift eine

neue unb iBetlbooIle Belehrung im Sinne bet (onfetoatioen

(bbitiitgie. ftiidit bloß miffenfäaßliche Schale, fonbetn feht

metlhnoOen iniffenfchafllichen Itern bietet baS leßle ©littet

beS Buches, in loelchem Waefenjie, beffen auSgebieitetc

jtenntniß bet mebijinifchtn Sitteratur einen feinet großen

Borsflge bilbet, bie neiieften ßtgebniffe beutfebet unb ftembet

Roifchung benußt, untet anberen auch iolche, bie anfeßeinenb

etft bet anttg^miß feinet ©egnet ihre ßntftebung oerbanfen,

inie bie oon echeter in bet ©eiilfcben mebijinifeßen Wochen’
feßtift Bom 7. 3uni 1888 oetöffciitlid)te.

Wir bütfen ben Sefet nicht buteß baS Qingeßen in

bieie ftatiftifihcn ßinjelheiten ermüben; eS genügt, auf bie

ttcßlicßeii auSfübtuiigeii oon 6. 100 bis 106 ßinjunieifen,

niclchc ebenfalls iiicßt getidftlid) beaiiftonbet ’finb. ©ie
.(oaiiptonflagen gegen Waefenjie nnb ja, baß et, fei eS aus
Ünfeniitniß ober mit ab|~td)t (auS cqntfdbem ßigennuß, fagt

bet eble ©uttmann) bie richtige ©lagnofe auf Jftebs nicht

angenommen habe unb baß er bie Operotion oetßinbea

habe. Was mit eben anfUheten, genügt mobl. um ju jeigen,

boß Waefenjie, auch menn er bie ©iagnofe .ffrebs annabni,
nidbt anberS banbelti burfte. 6r faiin ficß auf baS 3t>tSüiß

bes Dr. ^abn, beS erften Operateurs auf biefem ©ebiete

berufen, roelcßet bem Dr. Wegner. als et erfußt, baß 'Waefenjie

ein Stiiei beS @eiBÖchfeS beßufs bet Unterfuchung burch

Biteßoto ßetauSgenommen habe, erflSrte, baß, falls nießt

Birchoni ober ein anberet Botbologe Semeiie oon ArebS in

bem berauSgeiiommenen SlUd löiibeu, er nicht bie Botiiabme
einet öußeien Operation empfehlen mütbe. .^abn aber roat,

ebenfalls nad) Wcgner'S 3eugniß, auSctfeheii geioeßn, um
CBciiliicn Bergmann bei bet Operation ju ,ofßftiren ober

richtiger ißn ju bitigiren*. au^ Brof B. Rtänfel fotbect

oot jebem meiteren ßingriß bie miftoffopifch-analomifdie

Sicherung bet ©iognofe.

©ie leßten Worte finb nicht ohne Woliee; benn eS ift

genügenb befonnt, baß bie ßtfolge bes $erm bon Berg-
mann auf bem ©ebiete biefet Aeßlfopfoperationen ineift (eine

glönjenbtn finb. ©er Bunft bebatf jebod) bet ©rmähnung,
ineil 'Blacfcnjie jiigleicß ein bejcichiienbeS Betfaßren bloß-

gelegt hot, inclcbes t^crr oon Bergmann mit bet Statiftif

bet oon ißm empfohlenen Operation einfcßliig. Wir
laffen hier 'Bladenjie felbft fpreeßen: ,Bfof oon Betg-
niann gibt an, boß in bem Ifentralblatt für ßatqngologic

feit beßeii Befleßen fünfjehti Rolle oon Sotimgopffut mit-

gclßeilt feien, oon inelchen bloß ein einjiget ficß als töbtlich

eiioies, unb baß in bleiern Rolle bet '©ob nur loegen

©ipbtberie einiral. Sine betartige angabe ift im höcßtten

©inbe inefOhrciib. Wer iiicßt bereits 'Prof. 0011 Bergmann’S
forglofe Wetbobe feiiiit, angaben jii machen, loeldje nur
eine geringe thotfächlicßc ©tunblage befißen, lolitbe beim Seien

jenes SoßeS annebmen, boß alle lene tüiifjehn Botienten ooni

Areble genefeii. mit aiiSnabmc eines ©injigen. Wan wirb eS



40 Oit Kation. Hr. i

iaum Illauben, bag aerabe ba$ @eflentbeil bei ^oQ ift. —
,®ie Opeiotion loiitbe initflid) tm Gentrolblotte nidit

ncninet al« breihiiintal btriditet! ®ie Äranfbeit roat jebort)

nur bei jebn SÖUen ÄrcbS l*on bieien jebn fibetlebleti

blofe fünf *f?atienten bte unmiltelbaten SSSiifunflen bet OpC'
rolion unb nur ein Patient (SiUrotfi'b) blieb biitd) jebn
!itabie Don bei Jfranfbeit frei. 'Hon ben jiuanjin anbcren
SäQen, bei rocldien bie Cpetation loeiien nidit bSbartiflci

jfranfbeit ootflenommen nnirbc. inaren breijebn Hopillome
unb bie pTO^e Webtjabl bei Patienten maicn jfinbet im
alter Don ,iiuei bis ad)t Sobten. ein rtoü loat ein i;olpp,

einet non Äeblft'Pf-Oebem, einet oon böutiaer HetfdilieBunp,

^imei non imibifler 'Hetenpetnnp, einet non tKt)inosclerom iitib

einer oon Subettuloie.' — ein iebt fpredbenbes Hciipiel

putcr tUletbobe, €tatiftif in oeiincrfenl

ais Dr. 'Kaden,|ie Rd) in bet 8ape befanb, bet Ä'tcbs-

binpnoie lu iniberfptedicn unb fid-, bet .Ifetilfopfipaltunp ju

roibetfeben, batte et leine tHeiben non Sänben non Sa 9.

iieitfditiften bei fid), um in bet etejcbminbipleit eine etatiftil

aufjumadien, ionbeni feine Keinunp reptäjentirte eben bie

Summe non eifabtunp unb öt.itlicbem Uitbeil. bie er feit

fünfun^inaniip Jabren ftd) ettnotben batte. Seine in bet

neuen Sebtift bierüber abpepebene 'Keinunp ,)eupl non Um>
ffd)t unb bumanem Sinn, fit fapt, eS ift ein (|topet Unter»

fdiieb, ob man fid) eine 'Keinunp bloR afabemiid) ober mit
9tüd)"id)t auf unmittelbares ^anbeln ju bilben habe. ,'Xifenn

pebanbelt inerben foU unb insbefoubete ineun bie ^panblunp

für ein men)d)li<beS tSieien eine unmittelbare @efabt bereitet,

bann muR man eine niel prbRete ^eioiRbeit befiRen, als inenii

auf unfere 'Keinunp feine proftljdie ff oufequen^ iolpen joQ. @e>
idimorene foUen für ibten ißjabtfptud) ,fd)ulbip“ niel Mietete
Semeije befiRen, als menn bie IBtftiafunp bloR in eiiiipen

Konnten tRcfönpniR befteRt. ^n öbnliditr 'Beite würbe iiR

nieüei^t ,|upepeben Roben, boR bet Soll bcS Ätoiiptinjen

non binlönplid) oeibäd)tipci iXalui fei, um in bie .ffategorie

non ÄtebS peieRt ju )netbcn, wenn bie Stage bc,)Dplid)

biefet Äranfbeit eine bloR ofabemiftbe gewefen wäre, abet
wenn bie ßolpe meines 'Babtfprud)eS bie 'Hotnobmc einet

Operation fein foUle, bie .(uweilen iofort töbilid) ift, unb
wenn Re nidit pltid) ben Job betbeifübrt, bod) pewSbnli^
eine 'BiebeifeRt bes @ieii>äd)|es nad) fid) bringt, unb id)lief|»

lid) JU tojdietem 'lobe füRrt, als wenn man ben Ätanfcn
in StuRe geloffcn Rütte; bann netto nge id) bie obfolut uu^
wibetleglitRften Söeweiie.“

®iefe Keinunp Rallen ftan,j8fifd)c (fbirurgen fdwn not
einem JabrieRnt, fo fapt Sia’bbcrt (Conlerences cliniques
sur lea maladieo du larj’nx, 1877): „töetreffenb bie böS»

artigen Otcfdimülfte tragen wit (ein Sebenten ju iapen, baii

bie Stecibine bic SRegel ift unb boR bet d)irutpifd)e tjingriff

ben töbtlicRen 'aiiSpang, weit entfeint ibn RinausjufcRieben,

nur bejcRleunigt. Äöiinen wir ben Araufcii nidit Reilcii,

io wollen wir iRni bie S^nierien einet unnüRcn Operation
etfpateii. Seffet ift untere Dbttmad)t, welcRe bie leRten

äugenbltdc bes Atanfen linbert, als eine AübiiReit, incliRe

ibn tübten fann, oRne eine anbete auSRd)t, als etlicRe

Bodien eines ®ofeins, baS fd)limmet ift als bet lob." —
®aB iüiigfte antR non 'Kadenjie angefüRrte IfeRrbud) oon
@ottftein in äfreelaii aus beni ^aRre 18^, weltRes ja in

bie Seit unferet fiRünften antifeptiicRen Gautelen füllt, (ommt
JU feinem onbeten Kcfultot.

3n weldier SBeife Dr. 'Kodenjie feinen anpteifetn
als Kenfd) gcgcnÜbeiftcRt unb iRnen, bei ollen acRwöiRen,
welcRe ineRt 'Kanpel beS lempetainenteS ols beS GRatafterS

JU fein ftReinen, an Rttlidjcr 'Büibipfeit oielfad) fogor über«

legen ift, fann bei einet onbeten BfclcgenReit erörtert werben.

SOr beute war es uttS nur baiiiui jii tRun, bem gebilbeten

Hublifum, toeldies bicfeii Rtapen ferner ftcRt, baS 'Katerial

für bie Seurtbeilunp ber Stage norjulegen, ob 'Kaden,iie

bem Änifet SeiebricR gegenüber in einer folgenidiweren

atunbe feine i«Rid)t als Srjt getban Rat. Bit glauben
nid)t, boR bie tUiüigfeit iRm bieteS Heugnif; wirb nerfapen

fönneti. 8 ud) bet Üferfud) ber gegncritcRen Htcffe, welcRe

matt, wenn man bie plcicRe 'KetRobe bet 'HerReRung üben
woüte, bie ,Setgtnannpteffe“*nennen (önnte, |)etm,i<tofeifot

HiriRow in einigen feiner jünpft petRanen prioaten leuRe»

ninpen gegen 'Kodenjie auSjufpielen, fann uns in unftrem

ScRluffe nicRt beirren unb bie UnbefanpeiiReit unfereS Ut»

tReilS niiRt beeintiücRtigen
,

jnmol 'HircRow jene BcuRe
runpeti petRaii Rat, eRe er bie 'HertReibigunpSfcRnR

Kadengie's panj gelefen Rotte. AtanfReilSffiue, wie bet

bes AaifcrS StiebricR, wo cS Rd) um Sangen oon weltpe«

fd)id)tlicRet Hebeutiing unb and) um baS Süt unb Biber
weltpef^icbtlicRei 'KüiRte Ranbelte, wollen aud) pfqdiologifd)

unb Riftorifd) beurtReilt fein. Sie Herfonen bet aerjte, ob

fie nun Htadenjie ober IBeiginann, ^rRaibt ober Ärauje
Reigen, müffen als foldie beiti RiftorifcRen SeuitReiler oSllig

gleid)püllig fein; um aber iRr tpanbeln ju oerfteRen, muR
man aDe Umftänbe wütbipeti, alle erfennbaren 'Kolioe

prüfen, unter betten Re giRanbelt Raben. ,&ierju bebotf es

einer befotiberen ßrürteiunp, jii wtlcRei nicRt allein bie

beibeti ürjtlicRen alreitfiRrifteu
,
fonbem bie unS aOen nod)

etinnetliiRe GlefcRicRte biefes fdjmetjliiRen ^üRteS genügenben
StoR bietet.

JcrIliiianJj üon &aar.

156 ift (ein gor gutes ©efcRid, baS ben beutfcRen ®icRtetii

OefterreicRs in unferen Sogen gefallen ift KüRfelig unb
fd)wer geling ift es iRitcn gelungen, jene abneigiing, jent

Dortiebnie 'KiRocRtung ju be jwiiigen, welcRe boS 'Kurterlanb

ibrem ScRoffen unb Stingen fo longe entpcpeubracRte, wenn bas

©cltungSgebiet iRtet Spradte in ber engeren $eimotb leibet

oon Sog ju Sog ineRr eiiigeicRrüntt wirb. 5)a6 bennoct
alle, bic jut ßeit wirflitR etwas föttnen, jur ©eltuiig ge-

fonimen Rnb, bafe mancRer 9!ome Reute fo guten Along in

®cutjcRlonb wie in OefteneicR Rot, baS ift eben nur etii

Seweis, wie oiel an urfprüuglicRec Äiaft unb Segabunp
Riet JU .£iaufe ift.

aud) Rnb bie Hoeteii OefterreiiRs bebeulenb genug
legt man jenen 'Kafiftab an fie unb iRr latRaRen, bet
nieift beliebt ift: wenn luon Re an iRren 3etlgcnoifen imRt,

map niaiicRcr acRtung. mag anjcitptiiber fogar 9ewunb^
tiing etjwingen- lieblet gebt es iRiicn freilicR, wenn man
fie aus fid) fciber RetaiiS beurtReilt, wenn man fragt, wie

Re mit bem Hiunbe pewudiert Raben, baS iRnen oom 0e
|

fd)ide jugewogen worben ift ®enn jebet, bet tottflieh
1

idiöpfcriicR begabt ift, bringt fcRon in feinen ßrftltnpen jem
3üpe mit oiif bie 'Belt, welcRe für feine litterarifdRe 'CRufiop'

ttüitiie in Jö'nfunft bejeicRnenb werben foUen $ie sinieii

Rnb gegeben. nacR benen Rin Rd) feine Hegabiing enttofdelii

fann: wie weit fie aber reicRen werben, ob fie einmal bis

I

JU ben .RtöReii bet Aunft biimuflongeii, ob Re iid) auSbeRnen,

I

ob fie ftcRen bleiben, ob Re enbliq gar oerfümmern foDen,
’ bas Rünpt oon bet ©uiift ber Umftänbe. aber audR niiRt

juleRt oom 'Bollen, bem fyleif), bem Streben beS ®i(Rteil

felbft ab. Sie DeftecreicRec bleiben jumeift fteRen; petsig

ift jwifcRen bet ,'aRnfrau" unb jenem feinft auSgefURrten

Gbacafteibilbe ber beutfcRen Ritteratur, bem Aönig Mubolf
im «Hruberjioift“, elwa betfelbe abftanb, wie jwifcRen ben

tKüiibern unb ber gewaltigen GröffminpSf^ene bes „®em^
tiius“, aber ©itllparjer ift eine ber fcRr wenigen auSnoRmen.
welcRe bieje Siegel (ennt, unb aud) in iRm fcRlief meRc, als

jiir Entfaltung fani 'Kan fann bas erft jeRt beurtReilen,

wo niinbcftenS ein IReil feines HacRlaRcS anS lRd)t gr
treten ift.

fferbinanb oon Saar ift feine ausnaRme. 3Rm tsoi

eS beftimmt, in feinen 'anfünpen an boS pöcRfte ju rORreit:

nitgenbs aber gelang iRm ineRr, als jene tpöRe ju oeRaupten,

bie er in raidieni ‘ilnlauf pciooiiiitu Rotte. Sabei ift er

nicRt einmal oon jener Reid)tigfeil bes acRaffenS, bie fonjt

llebereilutig erjeiigt unb entfcRulbigt. am 3U. äeptembcr
1838 geboren, alfo bem fedijigitcn RebensjaRre mit rafcRen

gcRritten ficR nül)cttib, ift ein müfiiget 'Banb ©ebicRte, ^
!Bünbd)en 'liooellen,.ein RalbbuRenb iltagöbien enblicR dies,

was er bisRer^bem .beutfdjen l^ublifum gegeben Rat. Sol
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ift nid|t (o flot retnifl, ol9 c8 im Serfllett^e mit btt Siet» I

bänbiofeit io mondtes Sloberntn ttidjcinen mafl; übctmäBig
oiel ift (9 ober otcobe oiiA >nd)t. llnb an Äntrfennunn
bot e« Um auch nidjl fltieblt. geincm etfllinflbbtonio:

^ilbebranb bot fid) ielbil ©tillpar^ct niittfcnntiib flencij\t,

ber fatg im gobcn, iebr reif unb oud) übt jutiidballcnb tm
Utlbeile mar. geint ©cbidjte babcn eine fiiUe, bod) crnfte ^

©emtinbe um fid) wriamnielt, bie fic nad) 9itd)t unb nad) ;

©tbübr bocbbölt. Son feinen ßtjäblunnen cnblid) lotiben

btei mobl mit jum ®eften fleböttn, roaS bie btutfd)e Sütte^

tatiit ßbctbaupt in biefct ®id)tun((8art bcfibt — aber au^ ^

biet gebübtt bet etflen, gebübtt „^nnocenä“ bie Salme, unb
uid)t Sambi, nid)t Watianne babcn ibn mebt Obetboten.

S)a9 ift benn bod) mctlmütbig, bcfonberb menn man eiioägt,

boB teinetlci ftbtenbe Senifsarbeiten ben Siebtet ful) m'b
feinem Innenleben entftembet boben; benn feitbem et 1869
bem golbatenftanbe, ju bem ben febr frUb SIternlofen bet

SBunfd) feine« Sormunbe« bingefflbtt batte, enljogt, lebt er

nur feinen bid)lerifd)en gntmütfen.

SBJie etfött fidi baä? 5n jtbem echten $id)ter finb

beibe ©efcble^tct neteinigt. 9lun ift goor ein Ccftctieid)tt,

bem baftet in bet Siegel oon felbft etioo? aBctbliiiic? oii:

bie i^teube am jd)9nen lylittet, an ben ®ebaglid)feiten beö

gebenb. iiiet ift nur bei butcf)au6, ber nur ju febt niänn»

liebe aiiäengtubct aubjuleblicfecn. Sei goar aber fiberinicgt

bab meiblicbe Slemenl gaiij unb gar, bab beibt. ct >|l mebr
empfinbenb als gcflaltcnb; mehr ben (Sinbrüefen unb ben

einftfiffen bet aubenmclt jugänglieb, als et eS fein fcUtc.

SqS jtigl rieb burd)OuS in feinen 2i.'crfen; nimmt man noch

ba,)u, boB et junieift btt SScll fernt, im mälitiieben Sötfdien

SlanSfo lebt, bafe aljo ni^t fo feht bas Sieben felbft, baß

nieimcbt mit bie fenien SRinge, bie cS mirft, ju ibm gc>

longen, boB ibm bie Sübne, eigentlid) boeb bie ein,iige

Cebtetin bcs Stomalifcts, oetfdjloffen geblieben ift, io mitb

man ibn unb feine ganje Sntmidiiing, bie eben eigentlid)

(eine Snimicflung ift, etft netftebeii.

Seine Stomeii Tinb — ein SoKsfItlef nuegenonimen —
burebmeg biftorifd). Sen gtoBeii ©cgeiifatj jmiieben Jtitebe

unb Staot bcbonbelt ..^leintid) IV.“, ein jroeitbeiligeS Stiiif.

6S führt uns in „^lilbcbranb“ ben geioaltigen ©tegot auf

bem ^Öbeti|)unftc feinet SUIad)t bot; man ffiblt fieb an »Äöiiig

Ottofar’S ©lüd unb 6nbt“ erinnett, menn gleich im ©in»

oangc bie Segalen bet femflen Sönber bene ®apfte bulbigen.

6ine 6prod)c oon ungenieinet Sd)önbcit beftiebt; ma(( ja

fein, boB eS eticaS niobcin gebaebt ift, menn Soor bie «ciiib»

iihaft jmifd)en Äünig unb iiapft mefentlid) babutd) begtünbet,

boB ^lilbebronb nie geliebt mutbc, lociiii bem glüttliehereii

{teinttd) bie ^lerjen jiiflicgen, menn er ouS bem Umftaiibc,

boB SRatbilbiS oon SuScien an .Jteintid) hing, möbtenb
©regot fii in Scibcnidiaft um fie nerjebtte — bid)tetifd)

iebän ift es bod). Sonft iftSicib eine tleiiilidic Scibenfebaft;

fie tbiit bi« ©tegot’s Sebeulung feinen Slbbttid) — eine

febr qtoBe Salentptobe. 'Bunbetfehön, nur jii fut^, ift and)

bie ^jene, in bet fnh IBcttbo unb ^cintid) finben unb au»

einanbetfchlieBen, noebbem fie longt nur ncbencinoiibetge»

gangen maten, in bet bie Jtälte bcS BeibcS oor ber Sote

meiiht, bie ouS beS SöionneS dienen oufbtid)h gs ift fiiils

unb ein gtoBet.ifug in .tiilbebtono; unb bie Sjene in ,.§ein»

tid)8 lob", in bet bet Sobn oot bie Sabre beS Satets biu*

tritt, ben et getübtet, um eine Seicbenttbe anjiibcbcn, loic

fie otöBet, fd)dner unb loabter foum gcbacht roetben fann,

bie Sugenben beS ©iitfeblaienen ju tfibmen unb bie Unge»

ftalt bet eigenen Saftet baiicbcii jii ftsHim' »ctgiBt

SJiemonb, bet fie las, io roenig loie baS furebtbate; ,Jebt

hobt ibt mitb“, in boS fic ausllingt. ©in gebotener Stoma»
tifer erbebt bi« feine fehütternbe Stimme; ber ganje .{leiii»

rieb V. Rtiebtid) SRübet's — ec ift not Unlangeni ctfehitiicn

unb fein Siebter ift »abtboftig fein unbegabter 'l'lonn —
tluft bapot )ufammen.

©tinrid) IV. ift nie auf bie Slibne gefommen unb hätte

bod) 3S:tfung tbun IBnnen: „bie btiben be Bitt“ bat bas

Bienet Sutgtbeatet mobl aufgefübri, ober einen ©tfolg oet»

meebten ffe nicht ju etttngen. ülucb b<« ifl äet Stoff bia»

motifeb; et ift ein tiefet, trogifebet Jtonflift, bet ben ©roB»
penfionarius unb feinen ©egner Bilbelm oon Omnien
lebcibet, nnb bie gtBBten Sreigniife bet 3*tf bilben einen

bebeiitfoincn .tiintcrgtunb, SoS Stiief leibet ober bomn,
baB ©otncliiiS fo gut mie ^abonn be Bitt einanber ju
neimanbt in ibrec ganjeii ©eniütbsaiilage finb; ba auch

Bilbelm butdious tbel gehalten ift unb noch ,)u alleni lieber»

fliiffe SRaria, Jon’S Soetiter liebt, fo fehlt ber ©cgenfpielet

gäiijlid), unb bie meiblid)c ©aiiptgeftalt ift ,)U blutleer,

um nadibaltigeii antbcil \u erjmingen. ©bet fönnte nod)

„leinpcfta“ mirfen.' ©in Scbauipiel« oon binteiBenber .Smft

müBte fteilid) bie ©anptgeftalt, ben flRaltt Seter Slolpn,

genonnt Sempefta, geben, bet Sliitnic molt, mtil in feinet

eigenen Seele ein eroiges Stürmen ift, ben bet finftetfte

Sltgmobn uetjelitt unb nicht loSläBt, ehe nid)t baS ©ittet

feines geben« batiibet ä» Itiimmern gegangen ift. JebeS»

falls lohnte bet Iferfutb eher, als ben fie in Bien mit

„Ibai)~ilo" iintetncbiiicn moBten. ©croiB ift bet S8oi)em»

ber,)og , bet ben jtampf mit bet Bcltmocbt Aails beS ©roBen
aufnabm unb babei nid)t einmal ted)t .©ert im eigenen

ganbe mar, eine bebeutfame ©eftalt. Saat abet foBt ihn

halb als .vianilet, bem baS ©efd)icf eine fHitfeiianfgabe ge<

ftcHt bat, bet er nicht nod) 'Reigung, nicht nach Äraft gcroad)ien

ift, halb als JnbaS 'BtaffobönS, btt )1cb befebeiben im ©intet»

gvtmbe hält, bis feine »Jrit gefommen ift. SaS batf ©inet,

bet bas Ungebeutc ,)u ooBbringen im Staube ift; Sbairtlo

ober ift ber ®fonn bofiir — man empfinbet baS fofort —
gat nicht Unb ber gd)luB bet Stoqöbie — guilbergo, baS
Beib bes ©eiben unb äugleid) biejenige, bie als Sottet
StribetS jumcift jiim Äampfe getrieben, perfolgt oon einer

Sbutmiparte aiiS bie ©ntitf)eibiingsid)lacbt — erinnett febr

ftarf an bie äbnlid)e Sjcnc in SchiUet's :Junaftau oon
Orleans „©ine Bobltbat“ enblid), Saar'« ilolfäftüef, ift

oon Jlnjengriiber unb mobl and) oon ©ebbel beeinfluBt.

©ebbeiifd) iiiib .©ebbel'S nicht unmertb ift ber ©tunbgebanfe,

baB ein ®läbd)tn, bas ficb bem geliebten 'äRanne btngiebt,

biefeni gerabe boburd) beS geid)tfinnS Derbäd)tig mitb. ©8
fcheint boS urfptüiiglidje ©runbmotio gemefen jii fein, aber
butthgcfübit ift es leibet nicht- Unb baB ein gutes Wäbchen
unb ein brauet flnnge nur banini in ©Icnb unb fUetbetben

foninien ioUen, mtil ein leiditberjiget ober bobei auch bntcb»

OUS moblmoUenbet 'Bicnfd) ihnen helfen miU unb aifo bet

atmen BRngb einen gri'Bcren ®ctiag |d)enft, bamit fie fid)

eine ©eimftatt gtünben föiine, mitft beim buch jii gtaufam.

tfüt loldie aiifgobcn ift Saat ju meid); ein Stamatifec ftellt

bei ibm bie ®tobleme, finbet bie Stoffe; ein echter Siebter

atbeifet an ihnen unb beibe (oninien oft gu Botte — aber

fie fpte^en eben nicht immer. . . .

einem fold)en '
1)10111«, mie et fid) in feinen Itagbbien

)eigt, bem bojii bet .©iiinot nod) fehlt, mitb abet natuegemäB
bie ©r^äblutig meit beffet gelingen, als bie Sragbbie.' Bud)
bie ©pif oerlangt anfpanniing oBet Kräfte; aber nicht in

fo bshem ©tobe, nicht fo uhablältige minbefteiis. So ift

beim Saat im fnapp umtiffenen, mit liebeooflet Äunft unb
feinem flinfel auSgeffibrien StimmungSbilbe faiim )|u Ober»

treffen Set St'balt feinet RooeUen ift meift blititig; roo»

butch fie mitten lägt fid) fo menig bei ihm mie bei Storni

angeben, bem et als ©rjäblet mobl gu aUermeift uetmanbt

ift. auch hier fonmien aiiflänge an anbecc not So in:

„Sie Steiiiflopfer ” ©in atme« ißaar, er ein (taufet, ab»

gcbanftec Solbat, fie ein nnfehönes 'l)fäbd)en, bas oon einem
Stiefoater gepeinigt mitb, lernt lieh fennen unb lieben. Sie

gehen ;)ufanimen ju 'IRatfte; bet anblicf ©lütflicbcc, bie

eben ©od)}cit machen, regt belBc BUnfd)e in ihnen auf,

unb ba fie, heinigcfcbit, bas alte ©lenb finben, ba Settfdjfa's

Stiefoater fie tob mibbanbelt, lößt fid) ©eorg ,)u tofebet

;^bat bintciBcn unb crj©lägl beii mUfteii ©efeUen. ©trabe
baS mitb aber ihr ©lüd: mäbtenb nöinlid) ©eorg gefangen

ift, gemimit bas 'Beib einen ©öiiner, bet Scibeii jii finciii

fieinen ®ehagen oeibilft, beffen fie fid) nad) fo Diel Rüthen
erfreuen mögen, ©itr erinnert Sertfchfo's aietbällniB .}u

ihteiii Sliefootet ganj merfmtttbig an: ®ctbotben in ilariS

oon ©opfen — ich glaube, bet fRonian ift fpätet etfebienen,

als bic 'Jiouelle — unb bet Kitd)gang beeft fich ganj metf»



toOtbia mit btr Aleidben @j(nc in ,9)mneo unb ^ulia auf
bem ®orie“.

fln ßi^enborf unb Storm erinnert

ribri(tenb bo4 buräiauS €aar'S eiAenfteS @endit träflt.

Snuocenb iit ein ^Sriefter, ber trob beS ßölibateB ber ünter

einer jabireicben framilie ntmorben ift: nid)t julebt auf ibn

neben bie neuerbinflS fo febr beliebt nemotbenen @efd)icbten

jutfld, iuel(be ben {atbolifcben Seiftlidjen im jtampfe mit
leinem QlrlQbbe febilbem. 9uf einet einiomen Seelforne«

ftation, bem 'Biifcbebrab nSdift $tan, lernt btt bodiqebilbete,

befonbttB in ben ^laturroiffenfcbaftcn bemanbeite 'lllann ein

libüneB, liebenBioertbeB @efd)5bf fennen. SubmiOa mitb ibm
mertber unb metibet; unb mäbrenb fie nid)ts abnt, ner^ebtt

beibefte Seibenfebaft ben ßitiDeibtcn beb ^errn. 3n bie itiaibt

muii et fid) flilebten; unb mäbtenb er in tiniamem 'Beb in bae
Sunfel ftatrt, fllänjen Siebter um ibn, nleilet im i)tacben

ein AreiS frober 'Sienicben bie 'JJlolbau abroättB, flinflt ein

frifebeS, nlücf> unb lebenheifcbenbee Sieb ju bem Stciftörlen

betauf. Ja, in bieftn Binmffen, mub et baS erfle 'Dial

einet Vflidit aeniinen: boB elfte Seatöbnib mäbtenb feiner

flmtälbätiateii bat er )u oerfeben. ßb ift eine Staut, eine auB
jener ßiefcBidioft, bie bamalB fo laut baS ßenießen Aeptiefen;

unb mie fie nun im €atAt lient, ba ift ibm, alB mäie
SubmiÜa A'f'niben. €o leint et bd) bejmtnAen; bafielbe

(Brab, boB bie BUnfdje tincB 'SlanncB bebedt, btt einflmnlB

feli(( ]u metben petiäumt, umfcbliebt auch bie liäumt eincB

ßnttoAenben. $iet Ateift SIltB ineinanbet; eint uniöAlicbe

anniutb, eine unenttinnbate StimmuPA lieAt übet bem
ßlanjen. flXan atbmet febmlile Sominerlujt mit 3nnocenB;
unb bann empfinbet man boeb mieber, mie bet füble Wor>
Aenminb Atbt unb bie ©pufAeflalten bannt, darüber binauB
ift taum ein gattfdjrilt mÖAlicb

Bunbetftbön ift aud) ,Statiannt' — neben 6till<

uotjtt’B „Spitlmann” bie einjiqe edjte Bienet 'Jiooellt.

ßin junAtB Beib ift an einen toben, uuAeliebtrn Bann
Atbunben. @ie lernt ben Diedjten fennen; ibr AaujeB .l^et,)

fiiegt ibm entgeAen unb bennod) be;imin»n fi^ bie Seiben.

S!a fommt ber SetmäblungBtag ihrer gibmeficr; fit barf

nicht ianjen, beim fie ift betjleibenb, unb btmiod) tbut Tie

eB mit bem Aeliebten 'Bann @o töbtet fie beim ein $erj’

fd)laa. Batianne ift glüdlid) ju pteifen, beim im ßteniegen

traf fie btt Sob; beflaAeiiBmertb ift nur bet ßteliebte. ßd|t

mitnerifcb ift, baji baB Beib um ben ßltmib bts augenblideB
aUeB aufs Spiel jebt. Unb met Drigäge .Sambi“? ßint
^unbegefdii^le; ober nid)t baB ilbici ift ibt $<lb, nein, bet

atme gauftin Sad)tt, btt baB Unglficl batte, einmal mit
einer genialiidtn anjängerarbeit bädifte Xbeilnabme jii

trmeden, ßtmattunaen unb ^ofinuiiAtn tege ;(u ma^en,
bie et bod) nie erfüllen fonnte. SiS et fi^ in bie ßinjam
feit flüebtet, in ftiUer Sbätigfeit ein otnitB ßieniiACit, in

feinem $unbe bas lang etfebnte Befen finbet, baB imi liebe.

Ban begieift bie B^tlitibfeit. mit bet bet UiiAlOdlicbe an
Sambi bängt, begicift, mie ibm baS Sebtii nnerttäglid)

mitb, naebbem et ben getreuen ßlenofjcn oetloren, bis ibn

ber Sob hinmegnimmt, ob ungejuibt, ob gefudit im Semufit>

fein etbtüdenbtt ßinfamfeit unb ber Sebulb om Sobe bts

ßiefäbiten, btt ibm ttfeboffen mitb, meil et, ob )mar ge>

mamt, eB nidjt übetB ®etj bringt, ibn on einet Seine }u

jübten

Siefe brei ßr^äblungen finb meiftetlicb; mertbloS ift

leine oon Saot, feint gibt es, bie nidji bas Bittelinaf) be=

träcbtlid) überragt. Cb et nun in bet „ßftigetin“ baS
€d|idfal tincB gequälten gtauenbctjciiB, bos on einen Um
mütbigen unläsiici) gtbunben ift unb ibn bod) niebt lajfen

fann, ob in: „Vae victis!“ baS SoB eincS nielpccbienten

Bannes f^ilbett. Übet ben ohne fein Seiid)ulben bie geit

binmegfebtitt, bis et etft auf bem S<blad)tfelbe. bann oudi
im Aampfe um fein bäuSIicbcB ßflüd eiliegt. Sie finb aUe
meid) im ßmpftuben; foft ftauenbaft jott in ber auc-ffibtung.

Sie Siebt, mit mtlebet ber Siebtet an ihnen gefeilt unb ge=

arbeitet bat, etfennt man; mon fiebt, mie et biiiibaus inobein

im güblen ift, fid) bemüht, bem <f.iulB|d)lag bet ßiegenmatt

,)u folgen unb ihn auBjubeuten. 3bie Sefttn lejen ficb mie
lqtijd)e ®ebid)te in $toja unb etjeugen nacbbaltige unb

natbflingenbe Stimmungen gleicb folditn. auch fie

Aeugnib bafür geben, bag Saat'B eigentlicbfte Sebeu
ber Sqtif beruht, lägen aud) niebt leine 6iebid)te o

etft fütjiid), nach langet Beit, ihre jioeitc auflaqe ei

aud) olB Sqrifet ift Saar burd)auB ein Ainb
Soge unb ßfleftifer. ßt bot fteb on tien ®eften i

ehe et übet fie bixaiis ju eigenem Sone gelangte, i

iit ganj eigen 9!icbt in bet i'rotm liegt feine Stärfe,’’

ift eigenlli^ oermunberlid). bemi ieine ßr,;äblungen fiiO

gcrabe in bitfeni SBetrad)te burdiroeg meiftetbaft — fonberi.

tm ßmpfinben. So ift boB ©ebiebt an feint Butter nun
berbar. Sie batte ihn nid)t begriffen unb bie Seute mußten
fie itre ;|u machen an ihrem Sohne: nun legt btt faaen
Araiij an ihrem @rabe nieber. Sen Sebatteu beS geliebten

BetbeB, baB ihm fo früh enttiffen routbe, ruft er fid) aus
ber Untermelt, um alle Seligleiten — fo flein ad), unb fo

ftiK! — bie fie miteinonbet genoifen, butd),5 uleben unb ju

empfinben, bag fie bennod) untrennbar mit ihm, mit

feinen Siebern oetfiifipft fei: „So lang fie leben, Icbft Su
mit mir fort!* SaB Seib bet ßntetblen fühlt et mit; ob

er nun ihr Ireiben befpähe, ob, mie im „atbeitergrug*, fidi

ihnen gleicbftclle. Senn ob man im Sieiifte ber Äunft. ob

im Sagelobne fub mübe ringt, boB ift gleich Sie Sebdben
ber mobernen fftautnetjiebmig legt erblog; er id)ilbeit bae

Bäbcben, bns oor lauter 9!etoen fein .tierj mehr bot, bie

arme ®ofteleoin, bie oergeffen muh. bag fie Beib ift. Sie

ßifenbabn bat ihm etmaS gu beridiien. SaB Sieb brr

Selegrapbenbiäbte ift feinem Obre oernebinlid) Aurioie

Stoffe — aber ein ed)ler Siebter hat fie bcbanbelt. ßin
moberneB SiebeSpaar beipäbt et. Sie lefen initeinanbei.

ober es ift fein Dtoman, fein Shrifet, in ben fie ficb uet

tiefen — eB ift Sarmin, unb bas rührt ibn recht eigentlich.

Unb jroiicbenbutd), groifefaen fotmjebönen Sonetten, groifeben

freien 91l)i)lhmen ooli Bucht bcrSpradie unb bes ©ebanfeiic

|tchen reinlqriidie Soeben: SiebeSgebidite. glUbenb in Seiben

tdiaft, Siaturbilber PoII Schönheit, mie jenes aiibete Siooeinber

lieb, baB in ben 'Borten auBflingt:

loa« 2)id] b<fd)ivert,

3irbft Su fo iaji«

f£0 fonnig not^ Perflärt!*

ßin Somienftrahl im ^erbfte genügt, um fein C^tämei:

oergeffen gu machen, .pier finbet fid) aud) jenes 'Befennt

nift, boB mit ein Sdilüffel gum Befen beB SiditerB ift: et

gefleht, nicht bnfien gu föuiien aber baB gerabe mug bei

tUlami . . .

auf aQcn brei ©ebieten ber Siebtfunft bat ficb Saat
bemegt — iiitgenbB ohne ßtfolg, niigenbB ohne inneren

Setiif. Seine Seblet finb organiid) unb fie behingen mit

feine iBotgüge. Bacbt ihn iciiic iiadigiebige Ülatur emp äng
lid) für ftembe ßinflüffe, fo begrflubet fie aud) jenen jfaubet,

bet über feine befleu ©ebiebte, feine beiten ßriäbuingen
ouBgegoffen ift, ben anmuthigen (rlub bet Siiiien, bet Söne,
ber ©eftalten. aud) oor einem firengen Urtheile bleibt et

beftthen. foferii eB ein geredites ift; mon barf baS beute

nicht allguoielen naebfagen, ift bebeutenb genug, bag man
auch feine Scbmäcben betourbeben fami ßr miib mobl aud)

ipäten lagen im ©ebäd)tnig bleiben. Unrecht ift eB, loenii man
ihn imfiud)ibar heigt — Biientonb braudit mehr gu geben,

als ec fann. Unb loemi man il)iii naebfagt, cB fei nur ein

bilimer ^aben poetifdien Talentes, ber fid) burd) fein Befen
gbge. bann gilt bie ßnuiberung: mag fein — aber et ijl

ed)teB ©olb unb ec abclt baB gange ©emebe, in bem ec

fiel) finbet.

Bien. J. J. Saoib.

®ic Rafurttölltcr.

Sie Sheilung bet ßrbe ift fegt nabegu ooUeiibet, taum
irgenbmo auf unferem ©lobus gibt es noch ein Don bet

ßipilifation gänglid) unberührtes 4Uähd)en, felbft bU enb
legenften Unfein unb bie miftud)tbac|ieii Saiibftcicbe ngldNl ,
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mit einet gemijTen ^aft, als gälte eS einem anbeien iBe-

meiber juDotjufomnien, in ben ätereidi unjeteS politiid)en

äcbenS gtjoflen. 92ad)bem and) ^tut|c^lanb bic t^micrigen

'iSjabe bet Jtolonialpolitif eingc|d)tagen, ift eS cbenioUs in

unmittetbate Seilibrung mit ben ^toturDiiltern gcfommen,
unb fo geroinnt bie fiü^t blo^ tl)eoietifd)e Ünjdiauiing übet
baS 31etpältni6 unietet überlegenen Kultiit ju niebeten @e>
nttungejlufen ein biteft ptattiidjeS 3ntetejje. '3ielleid]t pet>

lopnt es bet 'Dlü^e, in einem futjen Uebetblid bie uctidiic*

benen SSüanbeliingen bieiet iBeuit^cUung ju etiafjen; fpiegcln

lid) bod) batin jugleid) l)äiüft cpatattetittijiüe 3ÜA< Asnjet
Beitaltet miebet.

Son einem mitflidjen Stubium iogenanntet milbet

Stämme fann etft ieit bet epadjcmadjenben Cntbediing bet

Sübieeiiijeln am 6nbe beS ootigen ^nliebunberts bie tlicbe

lein; benn bie $lutfinbimg unb Suttbfmidjung SlmetilaS mat
|o aue{d)lieblicb ein 31iett btutalet anecptuiig unb äleinidg»

tung allet iiifetioten auUuiiotnien, bag eine objeltine, mi|ieii<

jdia)iUct)e !Bettad)tung ni^t auffommen tonnte. Steilid)

mußte aud) eine ^ejeUjd)a|t, mie biejenige, meldie am 3)ot.

abcnb bet |taiijöii|d)en Sieoolution {taub, Don jenen pbaii"

taftiji^en Ctgäptungen übet bie paiabieHjdje Unjdjulb unb
ibpUiidge (iintalt bet aujnaliidjen 3nielbemobnet ganj be<

foiibets gepadt luetben. iUtaii oetgegenmätttge fid) bie eigen«

tttümlii^e 'Xtijdtung bet ^ejüple unb Stimmungen, oon
benen bie banialige gebilbete thlelt bemegt mutbe. fluj bet

einen Seite eine autiidjtige IBeiaiütnng beS bijtoriid) @e.
motbenen, bie )i(^ in eiiijelnen !(Sei|bnlid)feiten }u einem
färmlidjen @fel not allet Aultut fteigctte, auf btt anbeten
Seite eine e;altitte Sebnjud{t naeü allem Steilen unb Qtigi>

nellen, eine faft tranl^a|te Scproätmerei fUi Statut in allen mäg>
lidjen uotmen. töinet |old)cn jentimentalen unb gejd)raubtcn

tSuffafiung etfcäien bieje mätdjeiipafie SSklt, melepe iinjet

(fot)ttt ). leinen ItanbSleuten in glüljenben halben fcbil’

beite, {elb|ttebeiib als ein päc^ft loiUIommenet Suuimelplag
bet ^pantafie. SiSie meit bieje ^pantajtit ging, gept unttt an«
bcrein baiauS peioor, baß jelbfl ein Detpältnißinäßig jo nücp* 1

tetnet Aopf mie Ab. (ipaniifio, bod) aucp gelegentlicp oon
bem allgemeinen Riebet aiigejttdt mürbe unb befnnntlicp

einen jepr gefüplsieligen jtreunbitpajtsbunb mit einem biefet

Staturmeniepen leploß. 3<P btauepe piet niept an b.e meiteren

äfipetijdien ausmüdife bities Staturlultus gu erinnern, an
bie gange Sünbflulp bet Itüeitperbicptiingeu, an bie traft«

itropenben ^iraben bet jugenbliipen ScpiUtt'fdien Stpetorit

unb cnblicp an bie tüpnen iiaatstccptliepcn Aonjltuttionen, mit

benen Stoufjeau feine 3eit etlSien rooUte. Slias aber jpegicU

ben baiimligen Stanbpiiitft btt Slöltertiinbe anlangt, jo bütfte

eine etmas eingepenbete Aenngeiipnung btt flufjajjung, mie

mit fie g. H). bei bem eben eimäpnten Sitiitiiben gsiftet

finbtn, angebraept {ein.

SBte bie gange auftlätungSüpilojoppie überall bie

3been bet SloUfammenpeit unb 3medmäßig(eit Dcnoirt«

licpt fiept unb bieje anjipauung bann gu einem mertpuoUen
SStatcnal für ben betannten älemets bet ltgifteng OlotteS

Dttmenbet, jo tann es fiep and) un|et gotjaiet iiiipt oet>
j

jagen, es als ausbrüdliipen 3mcd feines Siiertes pingu«

llelltn, „ben IScift auf ben Stanbpuntt gu etpalttii, aus i

meupein et einet ausgcbreiteletcn ausjiipt genießt unb bie

SUtgt bet Sioijepung gu bemunbem im Sianbe ift“.

fäiotr. p. XI.) tjajt tomijep nimmt es fid) fiit unjeie

füplett iBetracptung auS, luenn nun, um ben juiiftijiptn

Susbrud gu gcbioucpcn, bet itkmeis bet Süapipcit angctteicn

mitb; 10 loirb bas i'tobicin bec Ontjupiing bet Aorallen

(natlitlid) niipt niecpainicp, fonbetn telcologiicp geiiomniciO

jo ctilait; „Sie ISntjlcpung bieiet AoiaUen|el|en gibt uns
ein mipt minber bemuiibtrungsmUrbiges 3(i(pen oon bet

aumacpl beS SdiäpjttS, btt jo o|t große, midjtige dnbgmedt
burCp bie geringiien SSIiltel gu euticpeii mtiß. Sie Aoiallc

ift betannieimaßen bas (Seoäube eines tleineren SüutniS,

bet fein .^ouS in bem fottjcpreitenben Sütaße, als et jelbit

mäepft, oergtbpett. . . . Aaiini bemetft man an biejen tlei«

nen äpittiptn dmpfinbung genug, um es in bitjet Abfiept

oon ctn^ltangen untcricpcibtn gu tüimen: dUtiepmopl baut

tS, aus Den unetgiünbliipen iliejtn bet See, ein geljeiv

metf bis an bie Cbetfläcpe beS SSIeereS in bie ^öpt, um
ungäpligeii SSlenjdien einen feften IBoben giim SBopnplap
gu oerjÄojfen“. lll, 289.) 8ud) jene eben angebeiitete tpeo«

logijipe ^eifpettioe feplt natürlicp niept: „Sie SlorfteQungen,

bie man fiep oon dllDdjeligteit niacpt, jinb bei iinteticpie-

benen Stältern ebenfo fept ntrfd)itben als bie @tiinbiäpe.

Aiiltur unb Sitten betfelben, unb ba bie Statur in ben net«

fcpiebentti diegenben bet SBelt ipre Silier halb freigebig, balb

ipatfant auSgelpeilt pat, jo ift jene llcridiiebcnpeit in bem
SSegtifr beS (Plfids ein übergeugenbet SSemtiS oon bei

eipabeittn SBeiSpeit unb ^otetliebe beS Sepäpfets, bet in

bem dntioutf beS ©angen gugleid) ouf baS ©lüd allet ein«

gclnen ©eiepöpfe, jomopl in ben peißen, nlS in ben (alten

^immelsflridieti, Stüdficpt tiapni“. (II, 393 ) Taß habet bos

ibpHiidie Sd)lataffcnleben eines SabilietS, ber fouin bie

^änbe gn rüpten btauept. um jeiii Unfein gu friften unb
bod) ii^ unenblid) glüdli^ füpit, in ben oetlodenbfteii

Satben geptiejen mitb, oerftept fiep oon jelbft. Stur bas

mollen mir noep pingufügen, bop Soiflet, abgejepen oud)

oon bieiet beneibtnSmertpen äußeren Sebensfotm, überall

eine gleicpmäßige moralijd)e ©iitartigteit maprnepmen gu

fännen glaubt, eine Anfiipt, bie iept nape an bie biblijdie

Scpilbetung nnjeret liorcltern im fSatobieje ftreift. „gür ein

empfinbfameS ©emütp," meint et, „ift baS roapiliip ein fbft.

li^et ©ebanfe, baß Sllenjcpenliebe bem 'Btentcptti natflrlid)

fei unb baß bie milben jJegriffe oon SJIiptcaiien, SSo!l}eit

unb Stadjiu^t nur flolgen einer admäpliipen Sterbetbniß bei

Sitten jinb. Sltaii fiiibet oud) in bet Spat nur menig Sei«

jpiele oom ©egentpeil, baß nämlid) Itöllct, melcpe niept

gang bis gut IBnrbatci petabgefunfen jinb
,

ber Siebe gum
uneben, biejem allgemeinen ©runbttieb beS^ Sllenjlien,

gumiber gepanbelt paben ioüten“. (1,33-1) solcpe Siis«

lüptnngen liepen fiep beliebig oerniepten; aber mas toiep

tiger ift, baS ift bet Umitaiib, baß in bieje Sräiime niept

nur einige ppanlajtijepe Aäpfe oetrannt maren, fonbetn bie

SBJottifipret bet geiftigen Öilbung, bic erften ©eiltet ber

eutopäijepen dipilifation. Stur gani beftpeiben erpob nd)

ein gelegentlieper ^roleft, mie bet beS braoen SJteiners, ber

in ieiiiet nüepternen, menn ouep niept getobe jepr päjliepcn

Ärt oon Stoujjeau'S Sepriften (es panbelt fiep im Sefonbeten

um bie betannten ^Jteisaufgaben bet Älabemie gu 2ijon)

erflätt: „3n ben SÜcptetn aiijgctlärter Itälfct finbet fiep

(aiim eine mit bet dtfoptung unb ©efdiidite io fept fttcilenbe

(tiftion, mie Sioufjeau's Sd)tlbeciing beS SlanbeS bec Statue

unb beS Staturmenjepen ift. $ieje Sepilbcning mütbe nie

eine etnfte SBibetlegung oetbient paben, menn fie niept jüi

menig unteniiptete unb gugleiip ftolgc nnb eprgeigige SUten

jepen fept oetfüpretijep mäte.“ (^liftot. äkrgleicp btt Sitten

unb aietfaffungett 1. 18). Ober noep etmas ftätfet: ,5n
beiben Sepiiflen finb dtfaptung, ©ejepiepte unb bie gefunbe

aietnunft mit einer unetpäeten Aüpnpcit mißpanbelt motben.

Saft auf jebtt Seite merben faljepe ober »erbrepte Salta gu

©tunbe gelegt unb bie berannteften unb geprüfteitcn Dt
obaeptiingen oertannt obet oetnaCpläfrigt." (S. 7). $od),

mie gefügt, folepe dinmctibungen oeipoUten mitfnngSloS in

bem Sturm btt idjmännetiiepen Segeifletuitg, mcldieii bic

gepeimniBooHen Dtcigc bet au|ttalijd)en Jufelberoopner in

ben fpetgen bet fulturmüben dutooätt entfaepten.

iDtit naturgefepliepct Stotproenbigleit erfolgt in jolepeii

©äptungen unb Atiien ein ftattet Umnplag, ben fiit unfet

Saptpunbett bie Slcgenttolion ber Sialutmiffenf^aft butd)

'S’armin braepte. Det SJienjcp mutbe feinet äußeren Aon-

ftiiution nad) ciiigcteipt in bas große Spftein bet oti\anijcpen

aUejen, oon beffcii aktttetern, felbjt in ben pflpeten uotinen,

ipn bislang eine fepict unübetbiüdbatc Äluft gettennt patte,

aiie bie genereUe ÜJIotppologie eines .Jiädel in ben fttultur

lofen l'ioneien ben Uttptung unb ausgangSpunlt jeber,

auep bet menjcpliiptn (intmidlung fiiipte, jo etöffnetc bie

jtagmütbige ©eitalt beS Utmenitpeii bie Apnenteipe unfetes

©euplccpts. Süt bas in ben jepmätgeften Satbeii entrootfene

aiotttät biefeS unjetes mptpijd)cn StoinmoatetB, bet perniiiijt-

unb jptadjlos, opiie jeglupcs päpete 'Sntetejjc ein feltfanuS,

DöUig nngeieUigeS l'uiein fttprte, mußten aber bie otmeii

Staturnblfet bas begüglicpe SHatetial lieietn, unb man lann
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fid) bat)tT bcnfcn, bafa Idion bee^Ib nid)t flctabe bie an.

mutbiflften ijfliie bemorfleiud)! roiitben. @4 flolt ol4 felbft.

otrftfinbliA, baft, roo man j 9- nicht ein flonj bcjtimmteä

'Mafe teliaiBiet, befier fteiccit bofliiiatUdiet ^orfleüunflen
nad)jun)eiien öcrniodjte, uoii ^eliflion feine 9fete iein fönne

(io nflorBS mtbeilt, um nur einen nennen, nod) flcflen.

loöttifl bet befaimic tsibnofltapb j Sinbbocf) unb bafielbe

iirin,)ip bejolflte mon in moraliicber unb vecbtlicbet Sejiebuiifl.

SJie ber „unBejätimle'fflilbe ttlibei flerobe bnrd) bieien ’fliaiiflel

idiulfleted)ter Jeciinr unb bie imioe OfienbetjiRfcit ieinet

empftnbunqen, ioietn ne iid) mit nidit <u brutal äußerten,

bie lEBelt bei Doriflen jalnbunbertb iin Sturm erobert

batte, io trot jeljt umgcfebrt bie biiftere ivolie um io greller

ni Sage. 2Bie 4)enioolb bemerft, ift bet itapno, ben ©eotg
(vorfter io ibpBiid) icbilbert, nichts anbeteS olS eine löeftie,

unb maS mir mit dnticben erfenneu, eine äubertt begabte,

intelligente, ielbft ffinflletiichet Seiftungen föhige SBeftie.

($lalutgfid)idite beS ‘Bienicben. I. 7,3). Unb ein auberer be>

tufeuer Aritifer, Kippert, bemerft: „@ine gauj nermanbte
ßticheinung ift bie ©eiflblshärte, meld)c mit bem Urmenicben
nad) bem IBilbe beS jBilben in noch höherem iUiahe lnäm>
lieh als bie ©cmiiitniongteit) äUftfennen mfliien. 6ine

gonje 9feihe roid)tigftet Äultureticheinungen, eine ®tuppe
non iylitiorgeartcn, bie unS burch ihre ®rauiamfeit non bet

Wöglidileit, bilbcnb in bie iUienichheitSgeichidite ein,)ugreiien,

auSgeiehlofien eticheinen, bleiben Döllig röthielhait ohne ge>

bühtenbe Seloniing jener öeiflhishörte ober ©eiilhlloiigteit.

®ie Jogif oUeiii ift es, raelehe mit mit bem lltmenidien

aualitatiD gemein hoben ; baS @efflhlsmeien trennt uns oon
ihm mie oon einet onbeten SpejcieS * (Äullurgeicbidite I 49).

UuieteS ßrachtenS entipricht ouch bteje SeitfteUung nicht

bem roitflichen Sadioerhalt; benn ift bie oft betonte pipchifche

ßinheit ber menichliehen Utojfe überhaupt mehr als eine

blofee IRebensart, io tnufi neh bieie gleichartige Organiiation

beS menichliehen 3taturellS auch auf bie ®eiammlheit ber

@efittuug bejiehen unb nicht bloß nuj bas, ireilid) ja feht

bebeutiame Segment bet Anteiligen,). Aft in bet Shat eine

genetijehe .Herglieberuug unfeter erhobenften Abeen bis auf

ihre lehten, einfadieu, fiunltch foufreten Heflaubtheile müg=
lieh, finb fie nicht tranScenbentale Offenbarungen, fonbern
obQig immanente ßntmitflungsprobuflc, fo mflffen notb.

gebrungen aud) biefelbeu ethüchen Biegungen, menu au^
nod) io rubimentör unb latent, bei ben ifiierioten UBIfctn
pothnnben fein. ®et Anhalt bet 'Biotal faim noch io

faleiboitopüch mechielu, unb mir finb meit entfernt, bas
Schema einer aptiotijehen, überall mit betielben Slringeiij

mitlfomen, bbehiten fittlichen Abee ols ein ©emeingut
unfeteS ©efchlecbts in aniprud) nehmen ,)u motlen, aber bet

eigentlich treibenbe Saftot biejet ganten Bntmicflung, bie

fittliche 'üetpflidjtuug ielbft — eiueilei )unächft, meldiet

Biotm gegenüber — fann iid) nid)t fo goni Don ielbft, roie

mon täufdienb ,)u iagen pflegt, allmöhlim einftelleu, ohne
baf) fie nicht fcimartig als flnlage jehon oothonben gemeien
märe. So menig roie bie Slermmft etfunben ift ober als

ein einfaches gntmidlungsprobuft ju betrachten ift, io roeuig

jene primäre ilotauSiehung jebet Sitte, bas Sollen. Grft

unter bieiet *ftetfpeftioe erholten mir bos, roemi auch recht

bürftige 'Biobeü beS allgemein 'Bienithlichen, bos mit
immer nod) oiel ju einjeitig nod) bem ipe,)ifi d)tn Shpus
linieret Jlultur auS,)unialen pflegen unb bähet höchit miber«

techtlich ohne ®eitereS otrallgemeinetii.

©egeuilbet biefeii einieiligtii optimiftiiehtn ober peiR.

miftifeben elimmungsbilbern geht bie moberne pergleichenbe

llölfetfunbe oon bet iinetid)ütterlichen Shatiad)e ber io.iialeu

(Sfiftenj bet 'Bienidiheit ans, roie fie t"id) flbetaU uns teigt,

iomeit mit bie töntmidlung iinieres ©etthlechts iurüefoetjol<

gen fönneii unb jo niebrige Ihpeii beijelben mir and) an.

treffen mögen. 'Biit bieier Safis bes geitUid)ttitlid)en fiebenS

ift bann bie Rflüc ber ibealcn ©fiter unb ©efittiing non
ielbft — nolürlid) nur teimartig — gegeben unb erft unter

bieier bcbeutungsuoüen ütorauSiehimg oetinng bet ©nt.
roidInngSprogefj bas jii leiften, roas ielbft ber gcBbtefte

JAefenmeifter aiiS einet tabula rasa (nach bem Üocfe’fchen

Schema) niemals htmotjaubecn lönnte. äloftiaii, flejchel,

VcCMlsAiUutMi Krb«iitiar DSf^nti ln ftccitn.

füohel flehen fammtlidi ouf biefem, unfeteS SebflnfenS einzig !

haltbaren, roeil inbuftin berocisbareii Stanbpuntt. Ziem '

gegenüber berfchlägt eS iii^t oiel, roenn bie Segriffs

beftimmnng ber Biaturoölter eine recht fchmanfenbe ift, roeil

ja offenbar bie ©ren.jen jmiichtii ben beiben länbpunften

oöHig in eiiianbet übergehen augetbem unterliegt eS feinem

Ameifel, bah mit, mie Stahel bemerft, an bie netfehiebenen

Jtultuvftufen, melche mir bei ben Stöltem bet 6rbe antreffen.

einen beftimniten 'Biaftftab onlegeii, ben mit non unterer

eigenen Aulluthöhe entnehmen, liniere Aultut ift für uns
,

bie .Aultut. (4!ölfetfunbe 1. 17 ) aber getabe roeil eS bie.

felbe ©ntroicflung ift, roeldje aud) mir einft butchmeffen

haben, bie Rd) — menn and) höuRg nur fptungroeis — not

linieren 8ugen roieberholt, fo föniien mit an ben Blatut.

oölfetn liniere eigene Inngft netgeffene, urgefchichtliche Sen
gangeuheit ftubiereii. Sies ift ber eminente pipehotogii^

9!nhen, melchen Saftion nicht iiiübe roirb, für bie ethno.
logie in anipruih ,iu nehmen, fhragen mir fretlich nach bem

i

Praftiichen Bieiultat, ben bie Setiil)tiing linieret überlegenen ‘

Ciuiliiation mit ben primitinen Stufen beS fojiolen SaebenS
1

ergeugt, io lautet bie antmort traurig genug. iBlan braucht

nicht iofort an bie fBlenfcheiifchlächteteien unb gemeinen
Schurfeiiftreicbe gii benfen, mit benen bie diriftlichen 6uro.
päer bet ucrichicbenartigftcn ablunR ben einfältigen Blatirr.

oölfetn gegenüber Rd) beRedt hoben. Seichet entroirft non
biefeii S,jenen getabe fein feht id)meid)clhoReS Silb: „Oft
mniig roirb ben Sponietn befonbere ©roufamfeit norgerootftn.

&it roollen butdianS nicht abläugneii, bafe Re Rd) reichlith

mit Anbiaiierblut beRecft haben. eS gefchah bies ober nur '

aus tpabiucht, nicht ouS Slorbliift; Die auRrottung roiirbe

auch ttets beflogt, unb burd) milbe, roenn auch ohnmächtige
©efclje ihr entgegengcroirft. ®ie überieeiiehe ©efchichte

Spaniens feiint feinen SaH, bet Rd) an Sennorfeiiheit mit

bem nieffen fönnte, boR Sortiigieien in SraRlien bie Aleiber

non Scharlad). ober Slatterfcanfen auf bie Stentere ber

©ingeborenen abgelegt haben, um bie Seft fünftlid) unter

ihnen ,;u oerbreiten, ober boR bie (Brunnen in ben lüften
Utahs, melche non ben Bfothhönten befiiiht ju roerben pflegten,

non Bfoibonierifanetn mit Stipd)iiin nergiftet rourben, ober

mie in auftralien, roo bie (trauen non anReblem atfenif

unter bos 'Blehl miid)ten, mit bem Re bie bettelnben (Sin.

gebotenen beichenfteii , ober enblid) in SaSmanien, roo

engliiche anfieblet bie (Singebotenen niebetfehoffen, roenn

Re fein befferes lAiilter für ihre ..jumbe fnnben. ®o<h
hoben ni^t ©raufamfeit ober Sebtücfiing itgenbroo einen

'Bleiijchcnitamiii nöllig ausgerottet,, ielbft neue Aianfheiten,

bie iioefen mit eingejchloRen
,

hoben nicht SJölfet per.

tilgt, ionbeni ein nie! ieltfamerer lobeSengel berührt jeRt

einft fröhliche unb glüdliche 'Btenid)enftämme, nämlich bet

DebensilbcrbruR. ®ie unglüdlichen IBemohntr ber 8n.
tiUen töbten Rd) ouf äterobrebung gemcinbeiiroeife theils

burd) ©iR, theils burd) ben Strid ii. f. m.' (Sölf. S. 154).

2lMe bem niid) fei unb meld)e oerjehiebtnartige Urfachen rnit-

mitfen mögen (in afrifo fpielt bet Sraimtroeiii eine groRe
Btolle), bie enbgiiltige Aaloftrophe ift übetoU nicht ju »er.

meibeii, fonbern l)öd)itenS roirb Re, roo flimoRfche ©rünbe
(roie eben im biinflen ©rbtheil) baS Hotbtingen unb bie

anfieblung ber ©iiropäer bislang roenigftenS nod) nicht

erfolgreich geftattcii, oiifgefchoben. An bem jemialmenben
•Äompf ums ®afeiu fiegt immer bet StStfere unb Antelli.

gciitere, baffelbe eberiic ©cfeR gilt aud) für bie ßntroidlung
bet 'B!enid)heit. aber je geroiRet bet Untergang bieier Biatur»

oBlfcr ift, um fo btinglichet roirb für uns bie BlRicRt, recht*

,jeilig alles bos ,)ii retten, )oaS nod) oor biefem iternichtungS'

progeR fid) als autod)thoiie, originale Slüthe ihres ©elftes*

lebcnS evmeift. tülas hinter bieicni 3e>tputift liegt, ift meiftenS

jehon JU iel)r oon bem .(jaud) bet überlegeneren ©ioilifation

ergriffen, ein locrthlofes llcbergangsprobuft. SBie jchiiell Reh
aber bieje abjorption ooll,)ieht, baS jeigen nod) bie jüngften
©ntbecfiingen unb «ahrtcii ffiiRinann'S in (fentralatrifo,

bet jdioii bei feiiiem groeiteii Rüchtigeii Sefiich bie etämm»
unb ijanbidiaftcn oöUig oeränbert oorfoiib, ju benen er

jiierft Rd) 8'tgaiig oerfioRt hotte. ®h- a<heli8.
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nbbtutf Mn«tlidt«r iTtiltl ifl Aritunstn uns sritallft, (<b«(|

Bin ntt lB0ab< bet Outfl*.

Politifd}« IDocbenüberfidjt.

®«t Jtaiiet ift nod) ®mtid)Ioiib äiitBdfltitirt; unb !

bie offüitQen S«!»*"' nerfünben, baft ba« ^ptbtiiB btt

iReife outn ßtmattungen ooll tmiptoditn ^abe. SBit Ijaben

feinen @tunb, bieie Wittbeilung gu bejioetfeln, intoietn bie

»ejiebungen ®eufirf)lanb« jit Cefteneicb unb ^tatien in

Btage fommen. $a« enge SflnbniB, ba8 awifdien ben btei
^

etaalen Boibanben nat, bat fteilid) jd)n>etli(t) in jenen
;

Sagen beb pei^bnlieben ajerfeatS bet 'DIonatditn mit einanbet
;

neue jtoimen gewonnen; allein eb bot bod; eine bemonftra» '

tioe Seftöftigung not ben fingen oDet fSSclt butd) bie aiib=

g
etautebten gteunbitbaftbbeioei je bet böcbftenSteptäjentanten bet

tei Sänbet empfangen. Staglitb bagegen inBcbteeb fein, ob ou^
bie Sujommenfuntt unfeteb Äaijetb mit bem aiopite bie

eejiebungen jniifien bem Raupte ®eutjd)lanbb unb bem
^upte bet fatboUjeben ßbtijtcnbeit enpet unb fteunbidjait»

lidbet peftaltet bat, als Re biSbet geioeien Tinb. 'Bfan Rcbi

ooilSufig nitbi flat; eine ganje Scibc non inibetjpretbenben

angoben pnb flbet baS futje 3roicgejpräd) jroilcben Äaijer

Silbelm unb £eo XUI. joioie flbet bie Rioilcbenfälle, bie

»übrenb biejet Sejpndiung ftottgejunben hoben, netbteitet.

3n 6injelbeiten mügen bie ffliittbeilungen übet bie 3$ot,

gänge im 'iiotifan DieUeiebt untiebtig (ein; allein bie @iunb>
ftimmung, roeltbe jebt bie päpftlitbe ^tefje bebettj^t, initb

mobl jenen Sott treffen, ben bie bbd)ften SBQibenttSget ber

Ifiribe im Jlugtnblid unb noch Soge bet €acbe feftsubolten

fflt jinedmöbig etaebten; bie Stimmung bet ultramontonen
Organe ift gut 3*'* ober fo netbittert gegen ®eutfd)=
lonb, als gelte eS einen neuen Ifompf gmifdben Staat unb
JCiicbe einguleiten. @ine berartige fSenbung fBnnte nicht

Dberrafdien. wollte man DorauSicben, boR oon pöpftlicbet

Seite boS flnfinncn an ben beutfeben Seju4 geftellt warben
ift, bie 'lUacbtmittel beS ItoifcrteicbS füt bie SBiebetauftitb’

tung beS ÄitebenftaateS — in weltbet Rotm immer — ein*

gufeben; ift bieS gefdjeben, wie eS ben änfebein bot, fo war
eine bittere ßnttäufebung fflt bie pöpftticbe Oiplomotie un*
ouSbleiblid).

9Jlon wirb Rcb fcbwetlicb irren, wenn man annimmt,
baB eine SRDcfwirlung bet Stimmungen inSRom ficb beteitS

in ®eutfd)lanb fflblbat macht. Sie Sflbtet ber ßenttumS*
Partei beginnen oon 'Renern mit einet S^ätfe ihre tfotbe*

rungen gu betonen, wie man boS feit einiger 3eü gu büren
nicht mehr gewohnt war; unb nicht nur aUcnbtborft

läfet Reh in biefen SBnen Dernebmen, ionbetn auch ®err
oon Schorlemer>aift, bei bem bBjen ÜSelfenführet bisher

immer ols ein naebabmenSwertbee Seijpiel oon ben ofR*

giBien Spiegeln oor Hugen oeftelll würbe. ®agu fommt,
boR eine Sietbe SiicbBfc Hirtenbriefe etloffen hoben, in

benen bie tatbolifdie H«icbe etmobnt wirb, bei ben aSableii

gum preiiBiicben Sanbtage ihre Schulbigfeit int Sinne beS

tBmifcbtn ^JopfttbiimS gu tbiin. ®oS fitib (leine 3t'chtn,

bie aber bod) bemerft gu werben oetbienen; Re erfcheinen faft

wie jene wingigen StiirmwoKett, bie am Horijooi watneiib
aufgieben unb bie ein Ungewitter oerffltiben fBiinen. bie aber
ein fröRiget 'USinbboud) oud) wieber oetweben (ann.

ÜRan bot nicht nBtbiq, unmittelbar an einen Sliirni

gu glauben, unb man wirb biefe ßrfiheinutigttt bod) iebt

bea^lenSwertb Ritbett. Sie geigen, boR jene Sbeotie oBüig
hinfällig ift, bie ifflrft 99ismarct oufgefteUt bot, unb nach
welcher ber Aulturfampf nie etwas attbereS als ein notflber*

gebenbes 'Büttel ber abwebt gegen bie perfBiilidjen, b'njch^
iflehtigen aSeftrebungen tiiuS I.\. geweien fein toll. .Heute
geigt fid) wenigftens bie 'lNBglid)(eit, bie übrigens fein .Rennet
beS RatboligismuS je oerfannt ho^it foUte, baR and) ein

Seo XIII in gleiche Sahnen langfam einguletifen bereit fein

(Bnnte, in benen fein 'Vorgänger gewanbelt il't.

®ie Rultiirfompfgefehgebiing, bie baS beutjebe Solf
gut Seit jebt ernft genommen hot unb beten wefeiitliche

Seftanbtheile jrflrft SiStnard botin fpäter bei geeigneter 'Ser*

onlaffung füt eitel Stuef unb 'BtauerpuR crflärte. Dürfte buch
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no(^ eine antiete nie bieie nur betotatioe Sebeuiutm, bie

bet Jleidtblaiijlet ihr nadittäftlicfi beileftte, gehabt naben.
Wan blitfe jutüi: 'Bit hatten eine 3f't. 'oo bet Äamnf
cnen !Hom mit ben bötbflen aujgaben bet tnobetnen Wcnfcb=
eil neifiitiptt iein ioUte; mit batten bann eine Seit. i®o

bet Aultutiampi alb flbibtiflc. i4neH jattaemiicbte Spüobe
bejtidjnet »utbe, on bie lebe etinnetuna jdiroinben mußte,
fobalb ein „ftiebiettiget“ ?!bpft ben Stnbl $efti einnabm.
Sainalä mürben bie Äultutfampfpeieße befcitigt iinb bet

Itauft aab unter bem Sf^el bet Cffigidicn ben beutidjen

Ambolifen Diatbidiläge, mie iie ju mfiblen buben; beute

erlbeilen bie iBiidiöie im Suftragc beb $apfteb ben Otläubigen

miebetum Statblcbläge, mie fie ju mäblen buben ;
allein bie{e

itinpet,ieiue metben bet ätegierung nidjt miQfommcn {ein;

bie fiegenbe tmn bem .fiiebfertigen“ 9^apft ift iiiinbeftenä

eridinttert unb bie Dotaubfebuuenbe Segietung Rebt Rd) io

Wögli^feiteu gegenüber, bie gum menigften unbequem Rnb.
$ao ßcntrum ift fo ftatf unb anfcbeinenb uud) io ftiegeriidj

mie je; aber bie Stegierung beRbt nid)t mebt ibtc ftllbete

SiüRung; ja nadjbem Re einmal bem ^iapRe bn« 3ted)t

.tugenanben bat, fid) in beutidje Boblen ju ©nnftcn bet

Siegierung ju miicben, bat Re aud) feinen geRtbetlen iBoben

mebt, Don bem auS Re eine Sinmiidiung gegen bie

Diegietung Reh Derbitten fönnte. Belebe folgen bie äugen,
blieflidien Gtidjeimmgen haben, mog baljingeRelll bleiben;

aber bieie Gritbeinungen Rnb bo<b lebt geeignet, batan ju

mabnen, bnß bie ftaailieben Sunbamente, Die Sürft SiSmaref
bet Sutunfl übetlieiert, niebt« meniger al4 geiiebett Rnb,
unb bab tbotiäd)li^ nn{ete lotbeetbebungene iRolitif meit

öltet ale gut nui ben mccbielnben unb mibetiprud)4uollen

ßtfotbetniRen beä Rüd)tigen augenblitfe« ju genügen
Detiuebt bat.

jen SBetbrie61id)teitcn, bie jroiliben Regierung unb
Genttum auiju,Reben brohen, entiprid)t eS, buR aueb bab
'ItctböltniR jmiieben bet SRegiemng unb ben ielbftänbigcn

ÄonietDatioen immer miRlicbet roirb. ßmiidien bet öufeeriten

Dteebten unb einem Sbeile beS ßenttumS buben Rets geroiRe

Sbnipatbien beftanben. 'Eieic mie iene Rnb Rreng fonier.

Dotio; unb btt fatbolücben Dttbobofie b'et entiptiebt bott

eine Dcimanbt ptoteRantiiebe Ortbobojie. Sie d)atafteri<

fliidje ffätbung geroinnen bieie fonjerDotioen 61e.

mente abei Dot allem babnreb, bab ihnen beiben

ein gemiRcr ^rnng jur SelbRänbigfeit inneroobnt, bet id)on

ieblimm genug iüt bie Äatbolifen, abet gong unertrSglid) —
noch ofn.Röien aniebauungen — bei ben ^roleflanten et.

id)cint. ^cne @elüRt naq SelbRünbigleit Rnb e4 benn
uud) Pot äHcm, bie bet äuRetRen 3ted)ten ba* BoblrooHen
bet Clpnipicr entjogen haben. Uniete ganje innere Holitit

iR eon bet Senben,; biflirt, jebe epur non GigenmiOen in

ben politiidien Itatteien ju oemicblen. ßu bteiem ßmeefe

mutbc bet ^tapR gegen baä Gentium in Söeroegimg geiebt;

ju bieiem Sroeife quietiebten einmal bie Slationallibetalen

au bet Banb, ju bieiem ßmetfe metben iebt bie ielbRänbiqcn

flonietüatiDen in ben Bintel gebtfleft. Salb biefe, halb jene

i'Ottei mirb gefnetet, bi« baR ein iüt jebe Jbotm gejflgigct

Jeig übrig geblieben ift; nnb bieie bullloic Wufje bat bann
bo« foRbarc 9ted)t, Rd) on ^HuRonen ju berauiebcn; ober

nur an bieien. Sie gteiRnnigen leben bieiem ädjauipiel,

ba« Rd) in regelmöRigen ^Seriobtn halb gegen bie 3iational=

liberalen, balb gegen bie jlonietDatmen miebetbolt, mit

pbiloiopbiitbet ©eldfienbeit tu, unb roenngleid) Re triebt

be« Giciiufic« bet otnjiö« gefpenbeten SRuRonen tbeilboRig

Rnb, io buben Re boeb menigRen« ben SSottbeil, Dor Gut«

täniebungen bemabrt ju iein, bie geilem bie ßinfe, morgen
bie äleebie be« AarteR« fo bittet beimfuebten.

9!iebts 9leue9 im $tojeR ©effefen! Sa« ift immer,

bin eine flleuigftit Don einet gemiRen Sebeutung. ancb bie

anologe Diaebriebt, bie rcoebenlang bet Selegrapb au« bem
'iteriaiDcr ^rouptqiiartiet nad) Sctlin übermittelte, bemie«,

bajj bie Reftting Sari« Rd) irnmet nod) b'tlt; unb e« iebciiit,

boR and) bet SlngriR gegen 'Rtoieffot ©eRcfen mit gioRen

unb burtnädigen, uielleiebt unübeiminblieben Sebmietigfeiten

ju tämpfen bat.

Sie Sefd|lagnabme bet Wadenjte.Stofibflte ift Dom
SanbgetiebtSuiSburg aufgebobenmotben. Ser butcb bie— olio

unbeted)iigte — 9efd)lagnabme Detuiiad)te @d)aben buiRen
Rd) in biefem j^aQe oRenbat nach ßebntnufenben non uRarl

Bet trögt bieten SetluRV Sie Sebötben, meid)« bie Set
breitung be« Sud)e« bebinbeiten, leibet nod) Ifuge iinieiei

©efeRgebung nitbt. SaR bet falitRe @d)ritt miebet jutüd
getboii ift, etmSglidit r« jeRt menigften« bem beutfeben

t
ublilum, in bem aerjleitteit mit eigenen Sugen ju prüfen
inen Bcgmeifet bei biefet Stüfnng Rnben unfete Seiet

in bet notigen mie in bieier Diummet bet „flJation“.

Bit butten bereit« in bet notigen Summet etioäbnt

boR eine StoicRüte bet j,5teiiinnigen ßeitung' fonRe
jirt motben ift, roeil iie Srudiftürfe bet Sugebütbet be-t

Äaifet« griebtid) enthalten butte. Sie ®eid)lagnobme tnai

erfolgt auf ©runb be« 9tcid)«geieRe« betteRenb ba« Urbebet
tedit an £d)tiRRü(fen; ober um beullicbet )u fein, toegen

unbefugten Sadtbtud«. Bit haben e« alio mit einem Sto
)ieiie JU tbun, in bem ein Alöger fein IRedit an einem ScRtiR
RUd gegen Sritte neitbeibigt, bie bieie« lRed)t angeblid)

butcb unbefugten 9lad)btud einjelnei abfdmitte beeinträcbtiqt

haben. Sie elfte itrage, bie iomit entftebt. ift bie: 'Set in

überhaupt betfenige, bet Reh für netleRl erilött bat unb bet

bemgemöR jiir Älage geicbrilten ift? Sie SteRe bat bieten

Sunft bisher nod) nidjt erörtert unb oufgeflört. 3n bei

SeicbioetbefcbriR bet ,jrteiiiimigcn Beitung" bagegen roitb

bie SeRauptung oufgeRellt, baß bie Aaiierin t^riebricb bt:

red)tlid)e Gigentbümerin bet Sagebücbet fei, unb mit buben
abfolut feine Seiunlaffung. bieie Sebuuptung in ßtneifel ju

jieben. ^at nun bie Aaiierin f^iiebtid) iRt Gigentbum«red|t
bet ,5rei)tnnigen 3eitung“ gegenüber geltenb geniatbt? Sa«
bejmeifeln mit. SeiSrojeR mitb Rietübet AlaiReit feboffen:

et mitb not allem bie in nielet SejieRnng micRRge t^uge ju

entfdieiben Raben, met al« GigentRümei bet fraqliiben auf
jeicRnungen be« netftotbenen Aaifet« jn betrachten tft.

ft;m baberiicRen Bablfteife an«bad|>Sd)mabacb hat eine

GtiaRmaRl jnm fReicRstage Rattgefunben. Sie ^teiRnnigen
haben biefe« Wanbat Reilid) mcRt erobert, aber troRbem
trögt aud) bieie BaRI benielben Stempel, mie alle ihre Sot>
öngerinnen feit bem .Kampf um ba« Septennot. BSRnnb
ei bet leRten allgemeinen BoRl bie Aartellpatteien mit

gtoRei 'Waiotitöt gefiegt butten, metben fie bieSmal in bet

Sticbmabl, bie benorflebt, mobl jmeifello« non bem Aonbibuten
bet Solfsporlei gefcblagen metben. Schon jeRt abet jeigt

Reh, mie ftatf bie Stimmen,mRl bet AatteQparteien jurüd.
gegangen ift. .^rötten bie ©egner be« AaiteU« fo einig

jutammengeftanben, mie bie anböngei beffelben, fo raäte

auch ohne SlicRmahl bet Atei« ben Aoitietnatinen, bie ihn

1887 im etflen anflurm gemonnen batten, jeRt miebet bei

beRetet Ueberlegung bet Böblet enttifien motben.

Sie €^eibung jinifcRen bem Aönig unb bet Königin I

non Serbien ift nunmeRt aiiägefprocRen motben. Set
'jftojeR, btt biefe« GtgebniR herbeigefüRrt Rat, rout, nenn
je einer, ein politifcRer StojeR: nad) ben rechtlichen goimen
unb ben 9ie<ht«gtünben Rat Sientanb gefugt Ser itSnig
non Serbien ift alfo am ßiel feinet Bünfehe. BitbJji^lKlh
biefet Grfolg aud) bie f^tüctite tragen, bie König fufSan
eiroartct? «ieben perfönli^et antipatRie maren e« bRnafUfd^
Gtmögimgtn, bie jiii ScReibung gefüRtt Ratten. Set ftBmg
fühlte fid) auf bem SRton gegen bie anfcRIöge feinet fc.-

moRliii nidjt geborgen; e« fragt ficR, ob et jeRt gegen bie

anicRläge feiner gcfcRiebtnen fftaii ficRetet fein roitb, Wt
übet jaRlteiche unb ergebene anRönget in Serbien aep
Rigen fann.

Bus ,'^ranfreid) erhalten mir non einem feRt fBRlen
unb icRarfblidenben Seobadjtet bie filacRticRt, baR im iu^n.
blid bie GRoiicen Soulanget'« miebet Rd)tlich im Steigen
Rnb Sie jaRlrcicRen, abenteuerlichen Glemente geroSbiien

fid) meRt unb meRt batan, in ®oulanget ben Warnt let

ßufunR JU etbliden. <
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®et %ro)(6 ^atnell ift je^t entftli* in (Bona fle=

fommen. &e Ijanbelt fidi babei um eine »bensfraae bec

irii({)en Semeaunn: bei bcr UnparteilWeit enaliiiber »idjtet

iinb bei i^atnett'ä politiidjet ^oiridjt ift es jebij^ inebr als

unmotiifcbeinlic^, ba^ bic isad)e einen Üusaana nebmen
mitb, bei ben SHlnjcben bei €alisbuiaiid)en Kcaieiuna
entfpricbt.

PaitcibEcrditcliuii{jcn.

güift Sismard ift in bet Itolitit aiisaeiptod)enet=

inoBen efleftifer. nimmt baS ®ute, ino et es fiiibet,

nnb eS ift beaieifUeb, ba^ et nut baS als Riit aneilennt,

niüs mit feinen jeroeiliaen eioenen aiifi(l)ten übetcinftimmt.

ßr ift in golac beffen oiid) outdjoiiS fiei Don Itoturtbeilen

aeqenübet jenen Parteien, bie Heb ju feinet ÜJIeinuno be=

feiten ober, roenn bos and) nidjt bet gaE fein foEte,

roeniaftenS feinen ?Mönen nid)t binbctlidj finb. 6r bat bem
entfpiedjenb bie fKeibe betum mit aUen unb aeqen alle

Uotteien ?!olitif a*t"aebt; felbft ben Sojialbemofraten bot

et qeleqentlid) über ben „beteebtiaten Äcrn" ibter gotbetnnnen
nnb übet bic Siebensroürbiafeit ibteS gübtets Soffone cimqe

freunblicbe Spotte aeiaat- Siefe iUornitbeilSlofialeit ailt

'Slanibcm als bet (Bipfelpunft ftaatsmännijebet @tbf!C.

®it greifinniaen, bie mit on bas politiidie liarteileben iiodj

onbetc flnforbetunaen iteQen, mie on ein Aaleiboifop ,
finb

onbeiet Hnfid)t; aber oaS binbert unS nid)t, bie 2)inae ,ju

feben, rote fle finb. SßSit haben habet aueb boS Änttell,

iDclebeS im anfana beS fjnbtes 1887 aroijdien aEcn fonfet»

Batinen Sidjtunaen unb ben Slolionallibetalen abacftbloffen

routbe, itnmet nur betradjtct als eine bcr Dielen itartei«

tombinationen, loeldje feit faft einem Sliettcljabibunberl in

ftets neuer ßniammenfebuna immer boS ölte ifiel Dctfülqen,

bie SiSmaid'fcbe $olitif mit einet aefüaia<n parlamentatiidtcn

Wojotität ]u Dcrfotaen. Sie ato^e biplomatijd)c Aunft
bcs gütften Sisniatd b“t eS bobei beroirtt, bob bie öe-
fdiobenen r«b feiten batüber, rooan fic bienten, DbÜia Hat
nmtben. Sie erroäimtcn fid) für ben Anliurfampf ober bie

Soaialtefotm ober bos Septennat unb roaten bann nicht

feiten febt etftaunt, roenn fie metften, bab bie aniptücbe

auf ibte SienftroiEiafeit mit bet ginaelleiftuna nidjt etfeböpft

looren, bab bielmebt nut ein bauernbes abbünaiaftitsoer*

bältnib ftt »Bt f*<tn ©cbidfal beroabren tonnte, on bie äüanb
aebtflcä, ,anm alten ßijen aeroorfen ober in baS geaefeuct
bet Steiebsfeinbe Deiroieien ju neiben.

So tonnte benn auch baS AarteE nur jo lanae als

unjroeifelboft national betroebtet roerben. als cS ficb jum
i'toatamni Sonte'S Hetie (gcaefeuet VI„ 134— 186i roäbltc

:

,Xein Bolt antloortft Cetjon, et)* onB’re fraaeo,

Unb ciftia eufl'ä; '<b foae ">'0), tefd)lief)tl'

$ett Don ^Eborf bat tütjlid) auf einem tonfeioaliuen

^Sortettaqe in 6aüe biefen ®cbanten mit ben iSotten in'S

AacteDbeutfd) ubectraaen: „3Uit müffen mit ibm a^btn,
toenn mit oueb bin unb roiebet einen ütitt erbalten.' ^(on
fiebt, an Selbftcrfenntnif) fehlt eS ben tonletDotiuen itartei«

fübtetn nicht, aber nicht aEe haben tWeiauna, bitfet ßt-

(cnntnifi aemäf) fid) nun aueb ju bettaacn. £cfonbcrS bcr

teibte gluael ber Äoniernatiuen, her nicht uoriuasrocife
aus Säeomten befteW, bat ^eitroeilia ©elüftc oon ®clbft=

ftbnbiateit as^siab Sie bathtonferDatioen nnb ottbobojen
i*ettreter bieict SRicbhinif alaublen bei bet Jbtonbe*
fteiauna beS jebifl'n AaifcrS ihre Beit affommen nnb
Biadjten in oBcr Stiüe bic nötbiaen Sorbereitunaen. um
a^ber DloBe bet golafamen in bie bcr felbftönbiacn ttoli'

nw übeiuiaeben. Siefer SioEcnrocdjicl ift nicht in bem
®mne oealfldt, roie er beabreebtiat roar. 'Dion buffte, bie

Sauj« lonfetDatiDe ^rtei als beaünftiate Sleaierunaspottei
i l» lange etfebeinen taffen 3

U tönnen
,
biS fie mäd)tia an'Ufl

I

fei, um aud) bem gflrften OiSmard etroas bieten ju bürfen.

statt beffen fiebt fid) bet rechte glüael plbblid) piciSaeaeben
unb bie ®nabc bet Sieaietuna roenbet fici; ftcbtlibb mebr nach

lints. SoS ift bid)t Dor ben SDablen )cbr bott. benn bic

i Iterlofienen ünb nichts, roenn bie Sonne bet 'DIaebt fie nicht

I

befebeint. Sraaen fic bo<h foaar ju ben 'Bablnnfoftcn mit

j

einer iSefebeibenbeit, bic ihnen fonft nicht immer eiaen ift.

!
nut in ScheibemUnje bei, roie fie überhaupt nicht bie ®c,

I

roobnbeit haben, )u öffentlichen Broeden frciroiEia etroas ju

DcrauSaaben. Saju ift ja baS 2!alf ba. 'Sie ßbelftcn jablen

,mit bem, roaS fie finb.“

SaS 5Bebeaefd)rei, roelcheS bie „Artm.ieitnna“ Slamens
ihrer ®cfolafd)aft erbebt, ift beSbalb ebenfo beareiflid), roie

bie 'Dtihftimmuna, roeld)e 'Diänner nom Schlaae beS $crrn
uon EJünniacrobe Dcranlaßt. fiih einftweilen gonj Dom poli«

tiieben lieben .^urüdiujicben. aein SHüdtritt ift ein seiten'

ftüd 311 bem beS ffserrn Don tBcnniafen Dor etlidjcn gabren.
5Bcr roeiß, nach ciniaerBtit tritt Diclleicbt ^ert uon Semiiaien
roicbci ins itriDotlebcn. ßinftroeilen acnießen bie 'DotionaU

liberalen bie 9tcd)tc ber meiftbegünftiaten "Eartci, b. b. bic

folaiomen 'Dationallibcralen, bie ficb nur bem 'Damen nad)

uoit ben grcifonferDatiucn unterfcheiben. ^ie felbftänbiaen

Elemente unter ben Dationallibcralcn bnaeaen finb aum
minbeften ebenfo fd)linime iRciebsfeinbe, loic bie .aonferoa=

tioen, bie eines 'DcBucbS btt gtonbe oerbächtia finb. Unter

biefen Umftönben ift es nid)t aon,) leicht, bie Orbnnna inner<

halb beS AarteES aufrecht ju erbalten. 'Kenn bet ginaer
brohenb aeaen bic ^ochfonferoatiDen erhoben toirb, fo bet'

ftebt mand)inal bec linfe j^lüacl beS AartcES bie Sache falid)

unb fcblicBt mit ben fremnnigen 3teid)sfeinben ein ’Kal)l'

fompromih. Sann bat man bie a<*bfite ^tübe, bic btaoen
£eutc baoon 311 überrenaen, baß man bes ®uten auch .3U

Diel tbun fönnc unb bah bic AonjerDotiDen bic natürlid)en

Üerbünbelen bcr 'Dationolliberalen feien, immer mit aus*
id)lu6 jener ©erren Stöder unb ©cnojfen, bie fo fchroer Don
iBeariffcn finb, baß fie nicht cinfeben, roie febr Tie ouaen*
blidlicb im 'Kege fteben.

©lüdlich biejenigen, bie in folcben Bfütu »an Dicman>
bem abböngia finb unb ibter ciaenen Itebcricuauna ruhig

folgen fönnen. Kit greifinniaen tbäten febr Unrecht, lucnn

mir uns übet unfer politijcheS ijoos beflagen rooEten.

Xb* Sartb.

Bürger unb Beamte.

auf unferem öffentlichen 8eben laftet nunmehr feit

fjabren ein 'Stiid, roie ihn bie acltcren unter uns nut
in bet D. Keftpbalcn* 9tountcr*'Dlanteuffer)d)en ^ieriobe et*

lebt haben. Je enget bie Üerbällnijfc örtlich 3uiaminen
roirfen, um fo ftärfer ift bcrjelbc. Selbft bie Babl bet

unabbönaigen 'Diönncr roirb merflid) flcintr, bie eS noch

rcagen, öffentlich betDor3utreten
; ,fid) betaus3nfleUcn" mürbe

man in scblefien faaen.

®ie gurcht Dot ^iocbtbcilcn, roclche möglicheriDciic ein«

treten fönnten, bie 'Dtöglicbteit einer )Beeinträd)tiauna

roirtbicbaftlicbcr ober aeicBjd)aftlither gntcreffen burd) bie

aus ben steuern oer tSürger be3ablten öffentlichen

'fleomten hält 'iüelc ab, ihren Ueberseuaungen einen flateu

aiiSbcud 311 geben abgefeben Don ben großen stöbten,

nimmt bie Koblbeioegung — überhauDt unfer öffent*

liebes 8eben — mehr unb mehr ben bcimlid)en ßbaraflet

an, für roclchen baS febarf 3uaejpihte augenblidsbilb
in ®oethe's „ßginont", im Dierten 'auf3ng, tqpüd) ift —
'aiba mit ieinen sebetgen ift in Srüffcl einac3oaen. ^ic
äJücaer fcblcicben febeu Don öauS 311 .fmus; fie roagen nicht

3ujammen3ufteben; fie ineibcn ängitlid) ben KortiUbttt bcr

Söffe, ben sd)teiber 'lianien — ;
aber aud) für ben angc.

beteten geliebten treiben unb gübtec in ben @d)lad)ten uon
SraDelingen unb St. Quentin ficb offen 3U befeunnen, roagt
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Jteinei! SOetbinRe, bamoie im 2i<>bre 1668 loot (b in Stflifcl

REfübtlid), ieint Wtinunii )u iaoeii.

aber nxt möd)te bit 9uiiqt{amf(it Don btule entidiul-

bigen! Sie äQablbemegung ennonaflt in nicht weniRen SSobl-

freijen )ebet UnotjnmnRenbeil unb Offenheit, als ftdnben nid)t

bloi bie €ojialbemofiaten unter bem SuSnahniegefeh, ionbein

febet, welcher fich mit ber SReRierunfl — fagen wir beutlicher

mit bem iReidhsfonaler — in 91ichtübereinftimmunfl befinbet.

Sieht man bann biefer Surcht ber tBarger unb Saueni uor

Siachtheilen, nor SchäbiounRen im 93erufS> ober Erwerbs-

leben naher ins üiifle, fo hanbelt es fich «# um bie Seioraniß

Dor einem fonireten, greifbaren 9iachtheil, beffen SSirflichfcit

nahe beuorfleht, — fonbcrn nur um bie unbeflimnite iBorouSi

jehung: eS Ibnnte miiRlicl)erweiie auS bem öffentliAen

^leruDTfreten irgenb ein ’liadiibcil fich erflebeit. 3n äbtiiffel

Dor 3-20 ?ahre hanbelte eS fi^ um fehr reale Singe, um
@alRen, Seil, 9iab unb glUhenbe 3anflen. £ieute hanbcU
eS ficb mehr um bie @>efpenfler irgenb eines wirthfchaftlichen

9)oAtheilS, welche in ihr 9!ichtS setfliegen tu Ionen, ein Hein

wenig ^lersbaftigfeit genfigt. ©was Selbflbewußfein, in Ser=

binbung mit ber öffentlichen Erörterung in Sloct unb
Schrift ift fogorin berlRegel — bie©iahning lehrt bies_—

ichon auSrcidjenb, um etwaigen ffehlgriffen unb Uebergiirten

für bie Sufunft wirffom Dorjubeugen. ES fann nicht oft genug

wieberholt werben; ÜBenn unfer Stlrgerthum in Stabt uns
Sanb nur ben Wuth hülte, unterer fletnen Süreaufralie

unb bieie ift bie möchtigfte, benn Pie hot ben „erften üngriff")

onfeguent unb uneibittlicl) burch bie Sreffe, unb fonft in

bet Oeffentlichteit, bie ihr gebühtenbc jfontrolle angebeihen

AU Ionen, es würbe Sieles beffet ftehen. Siefe Selbfthilie
ber Setheiliglen wäre unenblid) witnomer, als bet fünftliche,

(oinplijirte Slufbau iinfetet fogen. IRt^tSfontroQen ber Set>

woltuiig, welche nod) BUem, woS wir täglich erleben, für

bie gtoge Wane bet SÜrget unoerftönbliih, foft unbtaud)bar.

wenig werthooll finb, weil bet Baie fich in biefem Babqrinlh

non Sefeben Obethoiipt nicht unb felbft ber DiechtSfiinbige

nur inllhfom gurechtfinbet — troß beS „groBen" oietbönbigen

Sraudritfch, nacb welchem jeßt in Steußcn, nielleicht inand|>

mal auch einjchlieBlich feiner Stuirfehler, Derwoltet wirb.

Seteinfad)ung in ber Sliebetung bet Sehörbeii’

organiiatioii forberte unter Bnberem auch Hoifer tfriebrid)

in ieineui Erlaß uom 12. Slötj 1888 on ben SOrften

SiSmorcf. Sian fann fa heute nod) biefeS herrliche Somnient
ciliten, ba beffen tBieberabbruct unfetes ÜBiffeiiS bis fegt

noch nid)t mit Sefchlag belegt ift. 3Bie weit finb wir getobt

heute Doii biefer Seteinfachung entfernt!

Set Sfalb oon @tftgtn, ^nftriiltionen unb Dteftripten

ift — namentlich unter bem 'Biinifter, ber fich bomit ftlbfl

„ein Senlinal, bouernber als Erg“, gefegt hot — fooiel bid)ter

gewatben, bnß ohne Sühret Sitmanb fich mehr giirecgt finbet.

Son bet Sechtiprechung beS häthflen SetwoltungSgcrichtS=

hofeS fei hier gong gefchwiegeii ; nimmt man biefe, wie cS

jo bet DiechtSfreunb beS Sechtfuchtiiben niiiB, noch b<nAU,

10 wirb in vielen gragtii: g. S. ob unb inwieweit bit

gwedmäßigfeit einet ben SOtger fchäbigenben poligeilidjcn

Strfflgung richterlicher Nachprüfung unterliegt? ob unb in-

wieweit bie bem poligtilichen „Etmeffen“ gegogtneii Otrengen

überichritleii feien? — bie Buffinbiing beS ficheten 'BegeS noch

fchwierigtr. Unb oon bei Seantwortuiig getobt biefer legt-

gebad)ten Srogen hängen im täglichen bürgerlichen Beben

lehr oft — id) benfe nur an baS groge Webiet bet Sau-
poligei — SeimögenSwerthe ab, bie nadh Saufeiibcii rähleii.

Benn mon itgtnbwie ouch nur annähetnb fchägtn töiiiite,

welchen Schoben bireft an baareni Elelb unb inbirett an
3eitaufwanb, Erregung, Störung unb nnbereii Nacbtheileii

oft ein berartiget „erfter angriß" — bies ift bet aus ber

3nitiatioe betSoligeibehörbe erfter Jnftong erfolgenbe Eingriff

in bie freie Sewtgung unb baS Birthfchaftsleben bcs EiiiAelneit

— oiirichtet, ein Schoben, ben bann ouch baS fd)öiifte Etfeiiiit-

iiiß btS oberfteii SerwaltungSgecld)tShofeS niemals wieber gut

iiiachtii fann : man würbe ftauneii, wel^erSetrag oon National-

Dtriiiögtn unb nationaltr Sufriebengtit auf bicfeBeife vetlortii

geht. {>tet ift beim auch eine bet wefentUchften Utfadjeii für

bie Bengftlichlcit ber Bählet gu fueßen. Siefelbe beftegt, um

es unoerblümt gu fogen, in bem immer tiefer greifenbeit

fHtißtrauen gegen bie Sicherheit beS NechtSicgu^ii
btt Uebermacht btt Ejetutioe gegenüber. 3" gtoBiii

Sd)id)ten btS SolteS gloubt man on bit aUmaegt beS Solifci

ftaoteS feft unb hält bagegen boS, was bie hertfdjenbenSaiteitii
— mitStofefforen als Ehotführetii— felbftgtfällig „benSechtf

ftaat" nennen, für etwoS, waS auf bem Sopier ftegt, abii

ber rteOeii Birtlichfeit entbehrt. Sian fiegt, wie ber Seomit

Dom EltnSbarmen aufwärts bis an bie göchften SteDcii

gegen bas Snblifiim gefegügt, mit SeditSgarantieii bis an

bie 3ögue bewaffnet ift; bog baS $ublihiin bagegeii geger

übet ben SSeomten — bie ftumpfe Klingt einet „Sefchwerbi'

ober „Aloge“ hat, welche übetbitS, felbft wenn ber Scfchweibi

fügtet biircbbtingt, oerlorene Saiifenbe an Siermögen unb oet

lorene werthooDe ^it nie wieberbringt. Ber ficg befchwertn
ober bie ISctwaltungSflage onftellen wiO, braucht 3<it,

unb wieber 3eit unb Eielb. Unb wer beibeS nicht hot ober in

(leinen Orten fich mit ben mächtigen ffunftioiiäreii beS Criii

nicht Überwerfen niag^; — ber bulbet liebet ftill. BoS aüebit'i

fd)Sn auSgebachicit NtchtSgarantien praltifch wtrlg finb, lii

oon tonn fich febet iinterrichten
,

ber in ber $ioi)in.) tu

fogenannteii fleintn Beult gört.

Siefe Segiffengeit linieret preußifcgeit Eieftggtbiing

bie Stellung beS SerufSbeanitenthumS gu oer

ftärfen, — io für beii ^rioatinonn foft unangreifbar jt

machen — fie got ben ftgigtn Suftanb jiotilifcher E^chlofiunj
neben anbeten Eirünben, wtftnlltch mit htri>otgebTod)t.

£>00 Begrbeifpiei hieifür bilbet ber fogenoiinte „iitga

tioe jtompctengfonflift“, b g. bet ffoH, wo eS fich für bc
Eleicgäbigten baruin ganbelt, einen Seoniten, fei eS ftraj'

rechtlich ober cioilre^tlid), „wegen einer in auSübiinn

ober in iieronloffung ber anSübung feines amteS ootgt

nominellen ^raiibliiiig ober wegen Untetlaffiing einet amts
boiiblung gilt Stecgenfihaft gu giegeii. Aiet muß, um bii

Sache, DOII altem Biiit ber hierbei in Sfetracht (ommenbir
ESeftge entlleibet, fo Hot unb oerftänblid), als eS mögM
iit, batgiilegen, nach heutigem NechtSflanbe ber SQttfolguri

Dorangrheii: eint 'liottnlfcheibiing btS OberperwaltungSiii'

trchlS, welche feitiiiftelleii hat, ob bet Seomtc fidg einet Ueb«

fegteitung feinet anitSbefiigniffe ober ber Untetloffuno einii

ihm obliegtnben amtshonblung fcgiilbig gemocht gat*j.

Vergeblich gatte ber iReiegStag oerfucht, einfach buni

NeichSgtftg anguotbnen : Ibag bie lonbesgefeglichtii

ftininiungen, burch welche bie ftrafrechtliche ober tioiltcilfi

liegt Veifolgiing öffentli^er Veamlen wegen bet in Üii;

Übung ober in Vcranlafjung ihres amles oorgenommeimi
^anblungen an befoiibttt VoroiiSfegiingen gebunbtn i«.

|

äuget Äroft treten; — unb oetgeblid) gatte bet MeicgSliä

buteg feine 3uftig(ommiffion unb fpäter baS Vltnum is

gweiter Stfiiiig btfd)loffen, folgtnben weiteren Sog )i>

flteicgen:

„Unberührt bleiben bit loiibtSgefcgIichtn Voricgriiieii,

burch welche bie Verfolgung ber Veomten entweber im ifaHi

beS VerlongenS einet Dorgcfcgieii Vegötbe ober unbebiiiül

an bie Vottnlfcheibiing einer befoiiberen Vegörbe gtbuiibcn

ift, mit bet Vtaßgabe:
1. boß bie Vortiitfcgeibuiig auf bie ifeftftellung If

figtäntt ift, ob bet Veainit Picg einet Ueberidhreituiig feiwi

anitSbefiigniffe ober ber Unlerlaffung einet igin oblitgenben

. amtshanbliing fd)iilbig gemocht gäbe;

I
2. baß in ben ViiiibeSftaaleii, in welchen ein oberftn

VerwoltungSgerichtShof beftegt, bit Vocenlfdgeibung biefem

I
in bell anbereii ViiiibeSftaatcii bem IKeid);gerid)t gußegt.*

3" bet brilteii Befung würbe bet 3ufog ongn

nomnien unb bomit war btt Vepangetung beS auS M
Steuern ber Viirget begaglten Veamteii — itohlgeuiull

and) bie Staatsanwälte finb butd) biefe geftgli4<
Veftimmiiiig befoiiberS gefegflgt — bomit war dfe

llsfcii i'imi 13. gcliruac 16.-14, twlteffenb bieÄeal^

.
bei tiaful.imnifii loegeii Uinta' unb RMenflibanbliingail f U

.
b«0 \mn (^fne^tdorrfanungdgefet Don 97. 3-*;i

I

1^77: 4 lu bct? üt>fr bie oQgtmeine IranbflorTtDa&ni V*
I 90. :3uli ld8S.
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i»m belonbcttn bet Sfiieautratie au^ bss auebilld<

tidie tcid)SfteiebItd^e Placet Derlieben. '?{iit um ben $tetb
bi(!ei fDr bieSuteoufcatie Dom Sieidjbtafle neioibeiten, uncnb<
ltd) ioirf)tiflen BiifleftSnbnifie« — imb aiiberer nid)l minbcr
loiditiflft Opfer freibeitlid)et fiotberunflen Rnb bic Jtuftii»

jieie^e^u 6tonbe flefommen.
Skibrenb fo eine bet @runblaoen beb ^olijeiftaalb

erhalten blieb, butte fid) in bem Sgarottet beb Beamten«
tliuinS eine niefenllicbe ileränberunfl Dotljoflen. ®ie ölte

tBüteouftotie, bie feft unb fnortifl orob teiu fonnle tmd)

Unten — ober oinb tmtbOben — ift im abftetben, fo bnb
foft ?;id)t8 mebt oon ibt Dbtifl ift.

®o8 pteuf)if(be ?onbtecbt, Ib II Sitcl X §§ 88 ff.,

fonnte berartifle SBefdjtonfimncn bet ißerjolqbnrfeit iiffent*

lid)ct tSeomten meqen bc8 oon ibnen bei SubUbuiifl ibvc8

flmteb onbeten SDtgetn jugefiiqten @d)abenS nid)t. Oet
Beointe butte für fid) cinjufteben, mie febet onbeie Siitqer.

Sieier ©runbfat} mürbe etft nod) ben Steibeitsfritqen
— roie fo mombe anbete ßrtunoenfibflft bc8 mifgeflfirttn

8onbrecbt8 unb bet gtofeen 3eit oeS Steimöorbenberq’ftben
aufidjiDiinfleS — Mnfanqb bet 20 et 3obte biefes 3obt‘
bunberts oetf&mmett, eingeengt, befeitigt. 3o, nod) oot

ot'fj'fl lobten , in bet fogenonnten oflrobirten Setfoffung
Doin 6 Oejembet 1848 lautete bet biesfäUige Stt. 96
irörtlid) bobin: @8 ift feine Dotgöngige @enebniigung
bet Sebürben nittbig. um öffentli^e (SiDiU unb
i'lilitötbeomte megen bet bureb Uebetfebteitung ibret

amt8befugniffe Dtiiibten 9ted)t8Drrlebungen getid)tlid) ju
belangen*'.

Oie reoibirte — febt geltenbe lietfaffungäutfunbe
Dom 31 Januut 1850 entbölt bagegen fd)on folgenbe Säge:
Sie Sebingungen, unter meldien bffcntlid)e 3>oil' unb
'Utititärbeamte megen butd) Ucbetfd)teitung i^ter 9Imt8>

befugniffe Derübtet 9teibt8Dctlebungen getid)tlid) in ünfprud)
genommen merben fbnnen, beftimmt ba8 @efeb. t4ine

potgängine öenebmigung bet Dotgefebten Sienftbebütbe
barf jebod) nicht oetlangt merben. — $a8 Dorbebottene

IfStietj (oom 13. iyebtuat 1864) ift ergangen. S^on oot

27 3abteit bot 8o6tet in ben oon 8. Oppenbeim betous>
gegebenen bcntfd)en Sabtbilcbetn fut ^olitif unb Sitteratur

in einem Suffab: .'(ioligeigemalt unb !Ke(bt8ld)ub in fßreufien“

iibetgeugeub bargetban: 3mor ben aöottlaut, in feinem
(folle ober ben Weift unb Sinn bet ’Berfoffung babc jenes

Wefeb Dom 18. ffebruar 1864 auSgefflbrt. eine ©e.
uebmigung ,)ut Sietfolgung bet Seomten, melcbe bie DOf
gefebte Sebörbc cttbeilt, ift in unfeter jebigen ©efeggebung
olletbing« au8geid)loffen ; aber ob bet Seomfe gefebmibrig
gebanbelt, bo8 ift eine Sorftoge, übet bie beute bo8 Ober-
»ermaltungSgeticbt nach feinem etmeffen entfd)cibet.

Sd)öblid)et nod) — unb bamit fennjeiebnet gaSfer ben Äetn
bet €o(be oueb nod) für ben heutigen Sag: — fcb&blicbet

nod) al8 bie einjelnen ptoftifiben ffötle, ift bem ollgemeinen

iXecbtebetmifetfein bet in bem ©efetie auSgebtüdte ©ebanfe:
SoB bet Seomte, felbft in feinen geiebmibtigen
ijonblungen, nid)t nocl) ben gemöbnlicben ganbe8<
geieben gu beuttbeilen, nid)t immer oon ben
©efehen rtreid)bat ift.

SBie bet ©runbfab bet 'Ilerantmottlicbfeit bet Seomten
ben übrigen IBürgetn gegenüber — entmictelt ift, ebenfo
ift es Dielen „©tunbreebten* bet preuBiftben 'llttfoffung er=

gongen. 2So eine anmeifung auf ein befonbeteä ©eieb ge.

g
eben ift, bo ift e8 entmeber gar nicht ergangen — Detgl.

ntertid)t8gefeb unb fianbgcmeinbe.Orbnung — ober baS
ipfitet ergongene, in bet iierfaffung uorbeboltene Spejial.

g_tfeb (j. S, b. Beteinsgefeb, baS ©efeb lum €d)ube bet per«

fönlicbrn fpreibeit) bot bebeutenb befebränft, roo8 an Hoff«,
teebten ju gemähten bie abfiebt mar. SaB bei ben fo unenblid)

furgen 3*ilräumen, roo in fiteuBen übetboupt baS ^ringip

•) SHotiDt tiefer öeftimmuiifl loiiteten febr beinertene*
weilb atfo: 148 tolle bierbunb BortoToe getrogen loerben, tob bie

Baanl»ortIid|Iril brr Beomlen (id) ni<b> binlec ungefetlicbe syrirble ibrer

tBorgefe|ten nerflerfc unb bein orbentticben IWe^lbioefle entgegen getreten

•erbe, ^ier liegt bet tpringenbe Bnntt, bnmotö nnb oente! — jn allen
Seitoi.

I

bet bütgetlicben Jteibeit ftätfer mot, ol8 Bbet unb Bttreou«

fiatie, e8 gelungen ift. bo8 noch Dotbonbene befebeibene

flltaB Don freibeitlicben ©trungenfd)aften gii erholten: bo8 mot
bet ben fteibeitlicben Jbeen on fid) tnneroobnenben .Rtaft

{

unb bet ©netgie bet Bettbeibigung butd) eingelne geiftig

bebeutenbe liberale 'I>orfämpfet gu banfen. —
Unter Berufung auf d. ©neift.iinb inbem et beffen

auSfllbtungen DotgugSmeife mittbeilt, führt oon Siönnt in

feinet neueften auflage be8 BteuBÜ^en @taat8ted)teS (Sanb 3

Seite 672, 4. auflage 1883) ati8, mie bo8 ©efeb oom
13. ifebriiot 1854 tief in bie 'BetfaffungSjuftöiibe beS gonbeS
eingegtiffen habe, inbem Dermittelft beffelben in Betbinbung
mit bem Jnftitut bet au8fcblieBlicb gut anftage berechtigten

unb Don bem Juftigmiiiifter abhängigen Staat8>anmalticbaft

bet Boli.geiftoat gut oollftänbigtten ßntfoltung gelangen

fonnte. „Oiefet Bunft ift, fo fogt d. bfänne — inbem et

Tid) auf ©neift’8 Sffietf „Betrooltung, Juftig, Sied)t8roeg“ ftübt

unb ben Betfaffet faft möttli* ciitrt — gerabe berjenige, nt

roelibem abioeici)enb Don bet ©ntroicfliin^ bet fontinentalen

Berfaffung8fpfteme bie glängenbe Seite be8 engli«

feben Staatslebens gut ßtftbeinung fommt. — —
,$aS Borbanbenfein einet cioil- unb fttafred)t«

iiiben — ni©t bloBeinetpolitifchen — Betontraortlicbfeit
btt Beamten beftimmt loefentlicb ben ©eift bet Betmoltung,

auch menn feint j$älle bet anmenbung eintreten. fBefent«

lieber Beftaiibtbeil biefeS Si)ftem8 ift aber bie greibeit
ber Briootanflage. Sie gtoBe aibtung oor ber Obrig-

,

feit unb bie miberftanbSlofe UntenDerfiing unter bie anorb.

I

nung bet Organe berfelbtn beruhen in ßnglanb DorgugS«

I

roeife auf biefem Spftem. Ser Staatsbürger, meld)tt fid)

in feinen SRctbten butdb bie Betmoltung geftSnft fühlt, unter-

I

roiift fid) ohne SBibttfepung, roeil er ben Schub bet gefeb-

liehen 9fed)te in ben unabhängigen @erid)ten finbet. Büährenb
bie nach frangäfifehem Bluftet in ben fonftitutioneHen Staaten

beS ffeftlanbeS eingetichtete StaatSanmaltfihoft, im Betein mit

bem Sbftem bet Aonfliftetbebung, fotmell mie materiell,

ben ouSgebilbetften Boligeiftaat begtünbet, beftebt in @ng.
lanb unter ber Sfubtif ,iianbbobung beS ffriebenS' bet

Boligeiftoat fotmell ebenfo DoUftänoig; allein betUnterfchieb be=

ftebt btet') in einem ebrlithen BtogeB (f»ir trial), gu

rotlchem Dot adern baS IHecbt bet Btipatanflage gehört, b. b.

baS IHecbt eines feben Untertbanen, bie Befolgung bet ©e-

felje getichtlid) gu etgmingen. Bur in biefem Snfteme gibt

eä ein SHecht bet unterbrüeften Bortei gegen bie hertfihenbe,

beS BtiDatmonneS gegen ben Seomten, roäbtenb bie ftangö«

fifihe StaatSanroaltfd)aft im fonftitutionellcn Staote niit ben

j

©tfolg bot, bie bettfehenbe Bottei, ihre Blinifter,

ihre Beamten, ihre Bteffe unb ibt Betein8ted)t

I

übet bie beftebenben ©efebe gu erbeben, ©ben bat«

I ouf beruht - (seil, in ©nglanb) — bie gtoBe BiäBigung
in bet igianbbabung bet Staatsmittel. Bortei gibt

bet ©tmabnung gut BlöBigung unb milbet ^lanbbabung
ein geneigtes ©eböt, menn fie roeiß, baB baS ©efeb ouch

gegen bie ihrigen gilt.“

SBabtlith, — golbene 'Borte! fflit hoben bie Selbft-

DetmoltungSgefebgebung
,

mit hoben bie SfethtSfonttoDen;

mir hoben ©efege übet ©efebe. aber boS Bopiet ift

gebulbig, baS ruhige ©efübl ber Sicherbeit einem übet«

mächtigen BermaltungS « appatat gegenüber hoben bie

Staatsbürger bei unS nid)t; mit hoben ein auSnabmegefeb
gu ©unften ber Beomten“) unb ein auSnabmegefeb, meicbes

ein 3(hntel, oielleicht no© einen gtöBeten Sh<tl ber 'Bation

ber michtigften ©ninbrecbte Dttluftig macht. Blit erleben

täglich Befcblagnabmen, aud) folthet Bublifationen, beten

Inhalt Jaufenbe bet treueften anbänget bet Bionotebie für

flehet unb briltg gegen feben ©ingttff ber Staotsanmälte

•) 3)0« golgrntit mOctliib ou« o. Bnetft. .Smooliung, Siift't.

DCrdnotorg* Seite 30C- Bettln ItViT. Springer.
*•) nümllib ttller, oom InelbiiüteT oufroilrte W« jum Solb tttfler

ÄtoUe nnt) pStjer. — Stuöoenommen finb nur Siidjlcr. onbere 3uütj'
beomte, einige rbeinifdje ßnnftionüre. 9tiel)t ober bie Slnat«an>
loiUte unb Beamten ber geritpUirpen Bolijei. Uiefe linb olio beton-

ber« geltpbpt. 3Do« e« in Btmfien mit ber Plerontroortlirpteit ber

Sftinilter auf fiip pat, ift allbcfannt.
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^([)alt(n baben. ftfii jebeS sonoicotnb auf fiufieie Wacbt «•
flilWe Sbltem sunt oerti deniqae fines: mit fBmien bie

jjtii imb bi< Slirflfi mit bcfloRcn, lueldje alle bie ftolRen

lÄmetet äJerjäumniB bemnbdift )u bO|eii bobeii toetben.

Q. 6bertB.

Pfr l^anbfl J>er B&rFfn in Preußen unb

ber pmißiWic !|anbelomini(Icr.

f^ie ’lierbanbluiiReii beB »teugtfdien ^anbelbminifteis

mit einet Süiiiobl preuftiidiet ©etteibeWtien übet bie Äb«
äiibetitiiR bet ©ettcibefcbluBidieine fflt baS lenniiiflefdiöft

finb an einem enttdieibenbcn i>unfte anRcIanqt. ^et
iianbeläminiftet beRnUflt fidj ni^t bomit, einj'elne Be-
flimmiinflen iilt bie SdjIuBieibeinfotmulate Dotjuitbteiben,

ioiibem et miQ oiicb bie aubid)[it{;Iicbe Benu^uiifl bet nad)

icinen itotbetunflen abReänbetien Sdilubitbeine an ben
Bötien biirdi >{icanRbma^teReIn

,
iptjiell butd) bie idjätfite

^reanRbmaiireRel, bie aiieidilieBiinR bet Biibetittebenben

pon bet Bi'tie, tidietn. ®ie Stteitftäfle, bei roeldjet anianflä

mcieiillidi bie mirtbidiaftlidie ?iüBlidifeit obet Sdiäblidireit

bet miniiteiieneii itotberunaen bibfutitt itnitbe, ift ju einet

Stofle unieteb Biienllidjen Dteebtä Rematben.
!E>enn e6 je ein BfientlidjeS Snftitut Rtfleben bat,

meldjcb aut bem Beben bet SelbftDctiDaltunR felbftSnbiR

etroadiien ift, fo ift eb bie BBtie. gntiptunflen bem Be>
biiifnifte beb ©cfd)äitbpetfebtb , SiiRebot unb 9iad)ftaRe an
einem beftimmten Ctte unb ju einet beftimmten geit ju
fon^enttiven, ift bie SBtfe alb eine fteie Betfamtniunfl non
jtaiifleuten inb Seben Retteten; aOe übatletb unb BBtfcm
otbnunRen, loeldje im Saufe bet geit ibte CtRanifation be>

eiuflubt unb uniReftaltet, haben biefe SeibftuenoaltunR nid)t

befeitiRtn, fonbetn betfclben nut eine feftete unb beffete

©tunblaRC butd) ftatuiatifdte BeftlmmunRcn Reben foUen.

©etnbe bei fteflfteHuiiR bet nach btule Rültiqen Reieblidjen

ilotiditifien übet bie BBtfen in BreuBen itt btt ®tunb-
Rebanfe bet StlbftDttioaltunR mit aDem 'Jiadibiuct uotan<

eftellt ruotben. fjm 'Eeutidten .CianbelbfltieBbud) initb

et BcRiiff bet BBrte übetbaupt nid)t befinitt, fie roitb ielbft>

oeiftönblid) alb eine BeteiniRuiiR non Aaufleuten anReiebcn,

mtlebt fid) reRtlmöBifl jum beauemeren Betriebe ibieb ©e=
{(bäjtb auf ©riinb ciRener .fiauboibnuuR unb unter Ütiiificbt

einet boS BötitnRebnube uetinaltenben Äotporation net-

iammeln. 'Diit bem pteuBi|d)en @intUbruuRefle|eb Jium beut>

jd)cn .^anbelbRejcItbud) ioDte ein jdiatfet ©iiiRtiff in bieje

alb natutRcmäB fltitenbe Forpotatiue SelbituenualtunR ge-

idieben. Bad) bem uriptfinRlicben öntiourfe bicieS 0eiet)cb

foUtc nänilidj bem ^anbeUminiitet bab ^edit übertroRen

iverben, neue BöiienaibnuuRtn ,iu etlaffen unb beftebenbe

BBifenotbnungen abjuänbern. jlbet fomobl tm ßerttn*

baufe mie im StbRcorbnetenbaufe ftieft bietet Berfu^,
bie CtRonifatian ber prtubiiebeu BBtfen notlftänbiR in

bab Belieben beb .fmnbelbminiftetb ju flelltn, auf ent<

febitbentn, unüberminblidien SHtibetiptud). Jie Jtommiffion

beb ,!petrenbauieb oetinabtte fid) bnfleflen, bafj bem ^anbclb’
minittet ein eiRenmädjiifleb GiitRteifen in bie BBtfenotRoni«

tation jufteben foUc; in ber Jtommiffion beb abReotbneten»

baufeb muibe geltenb Remod)t, bajj BBrfenotbnunRen nur
aiib tniiflidjem BebüriniB btmorReben müfticn unb bafi bie

Börfcninltttficnltn telbft inobl allein, jebenfaüb aber beffer

alb bet ^rnnbelcminifter im Staube fein loütben, bie Be-

bürfniffe ju bcuctbeilen unb beniReniäf) bab BBrfcnftalut

tin,)urid)ten. Tab GtRebnif; bet parlamentarifcbtn Betatbuiu

Rcn loaten bie icf;t )iod) RÜltiRen BeflimmunRen beb pteuBi>

ttben GiniübrunflfReictjeb oom 24. Juni 1861, nad) tneldjen

bie Ginrid)tunR ciiiet BBtfe nut mit ©enebmigunR beb epan>

belbminiflcib ctfolRcn fann unb bieftlbe ©enebmiRunR für

neue BBtfeuorbnunRen luie jut Sbänbetung obet ßtaäiiuing
beftebenber Börfenorbnungen eingebolt luetben muB. aber

nid)t nut bie forpotatioe Selbftnmnaltung ber BBtfen,

fonbem aud) bie mirtbfdtaftli^e ftteibeit beb ein;telnen

BBifentbeilnebmetb foHte nad) BtBgli^feit aemabtt werben
Tebbalb würben butd) bab pceuBifd)e GinfübtungbRtie^
bie Sufnabnie pribatred)tlid)er Batfd)riften in bie BBtfen >

otbnungen aubbtücflid) aubgefcbloffen, unb noeb in einet niel

fpäteten geit, in ben 3obten 1870 unb 1871, ift bei SReoi

fion bet Statuten bet in Bteugen beftebenben faufm&nniid)tn
jlotpotatianen biefet @clid)tbpiinft ftieng feftgebalten, benn
ben Borftänben biefet Hotpocationen, weld)t jugleid) Bot^
ftänbe ber betteffenben BBtfen finb, ift nid)t etwa bab fRejbi

'tanben, felbft Sd)lu6fd)eine für bie BBrfengefdiäftt ein

Sten, fonbetn nut bie Befuonig Uberttagen (§ 28 bee

net unb § 26 beS Stettiner Äotpototionbftotut«) ,33et>

einborungen über ScbluMettelbebingiingen unb anbete oQ
gemeine ©efibättbnormen jut t^Btbetung btb ^onbetbnetfebtb
unter ben betbeiligten Jtotporationbmitgliebetn gu net

mittcln,"

©erabe in biefem Bunftc nimmt benn aud) bei ftoii

flitt, in welchen bie Botftänbe bet ©etteibebBtfen in Berlin unb
Stettin butd) bie Ülnfotbetungen bcS ^anbelbminiftetb neifeR)

worben finb, feinen Utfptung. 8uf biefe ted)tlicbe SteSung bn
JFotpotationü’ unb BBtienootftänbe ift nämlid)in ben minifte

rieHen Ctlaffen Ror feine 9tüdfid)t genommen. 3" feinew

etiten Grlab uom 24. SJebruat b. 3- etfud)t bet ©anbei*
miniftet bie üeltefteu bet Berliner Aaufmannfd)aft, über bie

non ihm nerlangte ilenbttung ber Sd)lu6fd)einbeftimmungci:

„ohne Betgug Befcblug au faffen unb übet bat ^gebniB gu

berichten“; nod) enetaifd)er loutet in bem SrlaB uoin

11. 3»ni b. 3- bie ülurfotberung, „bie nad) Biaggabe biefe-;

Gtlaffe* abguSnbernben fiieferungBbebingungcn fpäteftene

jiim 1. Oftobet b. 3 gut einfübtung gu bringen". Tie

flelleften bet Berliner Kauftnannfd)att beriefen fid) gang
folgericbtig auf bie Beftimmung bes gtorpoiationSftatute

nad) welibet ihnen in biefen Jtagen nut eine .BeTmiii
lung“ guftebt. unb fuditen übetbieB butd) einoebenbe Tat
IcRungen bie miniftetienen Sorbetungen al8 iad)licb unbe-

Rtünbel naebgumeifen. 3u einem neuen miniftetieUen ötlag
würbe, neben einigen fachlichen gfongeffionen, ohne SiücMd);
auf bie aus bem Stotiit h*niU)tenben Bebenten, bie auf
id)liehIid)e!lnwcnbunR neuetSchlufiichcine oom l.Oftobei b.3
Rcfotbeit unb gugleid) nBtbigenfans als gwangSma^rtgel
Regen bie üöibetfttebenben eine flenbetung bet BBrfenotb
nung in 7lusnd)t genommen, butd) welche übet Betfonen
welche bie mit ber Ginfübtung bet neuen Schlu^fcheinbe-
bingungen bcabrid)tigten gweefe neteiteln unb unter gu
giunbelcRung anbeter Bebmgungen als bet non ber 8uf
fichtSbebBtbc feftRcfeBten. ülcjetunflSnettrage obfchlieften, ou*

geit über bauetnb äuSfd)luR oom Befuebe bet BBtfe net.

hängt werben tBnne Gin ähnlicher Gtloß an bie Borftebei
bet Stettiner üanfmannichaft, weldiet gewiffetmalen bce

erogit ouS ben Betl)onblungen mit bet Berliner gtaufmann.
fchaft giebt, wntbe bntch eine Giiiggbe beantwortet, welche

nod) nachbrilcFlidiet, als feitenS Berlin gefcheben, betont,

baf) bem Äoeporationsnorftanbe bas Stecht, Schlufefeheine

auf eigene .©anb eingufübren. gar nicht guftebe. 3« idgotfem

©egeniah flehen fich bemnaih bie lanbeshenlid) genebmiglen
Statuten unb bie in ben miniftetieUen klaffen aufgeftefiten

itotbetungen gegenüber. Tie beiben gtorporationSnarftBnbe
befinben fid) in einem fchweten gtonflift gwifchen
Bflichten, welche ihnen baS oom Blonatchen felbft
beftätigte Statut auferlegt, unb ben Pflichten, weld)e

ihnen ber 'Bliniflet traft ftaatlichen SluffichtStethtB übet bie

BBgen ouferlegen gu FBnnen glaubt.

Ter ©egenftanb beS .ftonflifts bot fi<h in Berlin ht-

gwifchen aUetbingS beträchtlich neninflett. SinerjeitS bst

bie ©etreibebBrfe, anbererfeitS haben bie fleltefteit ftch ftcf&gt;

füt bie neuen Sd)liiBfd)eine über 'Beigen (unter SuSf^Ini
non Staubweigen), SfogRcn unb ©afet ift ben Sclteflm bi«

im Statut norgefebene „Bermittlung* gelungen, b. 4 bi«

Suteteffenten bet ©etreibebBifc haben Rth bie oom Bliidte
norgefchtiebenen Bebingungen im aSefcntlichen gefallen lerien

wenn auch bie Selteften, wie anetfannt werben mu^, widf
ihre mit gtoher SachtenntniB unb unetmUblichcr Smq/b
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aefü^tten Unttr^onMunflen bie urfprönfllidien mtniffetieHeti

Rotbcnmfleii oDmöbltdi fcht bctröditlid) btrobsiebtürft babm.
')!ut bei bem neuen £d]Iu^id)ein fDr !Raubni(ijen bui »Qe
Sermittlunfl niibts gebolien; ange(id)t« ber ablebnenben .'paU

tung ber ©etrcibebürie haben bie aelteften. im 'BMbeiiprnd)

mit bet 33orid)ti(t ibteB Statut*, ftd) bict auf Scfebl bc«

TOinifter* jur einfeitijien Cinittbtung eine* neuen Sd)luK--

fdfein* entidfloffen. ßmen roeit beiieten Stiiefbalt baben bie

Stettiner Sorftebet in ibtet Äaiifmamiidfaft gefunben; ge

(tüftt. auf bie einftimmig geiatften Sejcblfliie bet bärtigen

JVadjfommiirion tür ben ©etreibebanbel, baben fit fid), ab-

g
eieben »on fleinen 3“tieftänbniijen

,
gegen jebe aenbetung

er jebt gültigen SdfluBidieine ertlären rönnen. ^>ier ftebt

benmatb bet nieitete Sietlaui be» Äonflitt* nodj au«; in

Setlin rebuAirt et fid) bereit* auf bie ittoge, ob jut au*-

fd)licBlid)cn annenbung be* neuen Sdflufficbein* für iRmib-

tceijen bie nom fBiiniftct gefotbette ämangSmaBtegel, loeldfc

nur but^ eine aenbetung berSörfenotbnungermöglidjtmetben
fann, nötbig fein luitb ober niebt. Stergiebten bie ibeiincbmet
bet Setlinet Setteibebörfe auf jeben itetfud), in nnbeter (form,

al* bet neue SdfluBitbein oorfditeibt, (Befcbäfte in ätaubioeigen

an bet Sötie abguidflie^en, löft fid) bie fUeteiniaung, loetdie

neben ben auf ben ofnjieQeii SdjlnBjd)einen bafttenben ab=

fdilüffen ein freie* Sötiengeidfoitj entipreebenb ben roitriidien

Sebütfniffen be* löejcbäft*, betguftellen beftimmt mar, miebet

au( unb finbet aller ©efdjäftsiierrebr, foroeit et fi(b nidjt

bieten ScbluBfdfeinbebingungen anbequemen tann, tbatfäeblid)

ein ßnbe, jo fSQt au<b für IBetlin bie in auefidft gcfteHte

Siotbmenbigteit einet aenberung ber Sötfenotbnung fort.

Sritt inbeffen biefe ^olge übetqaupt nidft ober audb nidft

in DoOem Umfange ein, fo ift, mie e* in bem miniftetieUen

6tloB beißt, bet ßntmuirf einet entipteebenben aenbetung
ber ©Btfenotbnung ohne ©etjug bem ©finifter jut ®e^
nebmignng oot^ulegen.

gtotproenbig muß in biejem «alle bet AofliH ficb auf
bie abfajfung unb ben Sobolt bet Sötfenotbnungen fort«

feBen. '®ie ffotbetungen be* ’Bliniftet* ftofeen hier auf bie

oben in ihrer entftebung befptodfenen gefeBlidien Seftini>

mungen Ober bie ©örfenotbnungen. Sanad) ift bie iUtit«

luirtung be* iDlinifter* gefeBlid) auf bie Genehmigung neuer

©ötfenotbnungen unb bet abönbetungen beftebenbtr©ö^en>
otbnungen befebtänft. 9iunincbr oerlangt ber ©tinifter,

menn auch iunödtft nur ecforbetlid)en gall*, oon ben

©ötfenootftänben bie ©otlage einet oon ihm fpegieQ be,feid|«

neten aenbetung, meldfe er benmcichft gu genehmigen beab«

fichtigt. 3ft biefet aniptud; beiedjtigt. fo mürbe mittelft

be* allgemeinen, bem fDlinifter juftebenben ftoatlidfen auf«

ficbt*tcd)le* bei un* ba* tbalfödilid) Geltung haben, ma*
noch bem ©tortlaut be* GefeBe* unb bem aftenmäBig feft«

gefreuten USiOen be* GefeBgebet* gerabe au*geid)loffen fein

tonte: bet Winifter mürbe bie Sötfeuorbnui’gen ielbft

machen. 6t mütbe nur bie Unbcgucmlichfeit auf fid) ))u

nehmen haben, bie aenberungen, melche et einfübten mitl,

ben ©ötfenoorftänben jut ^Uotlage gn bezeichnen unb
bemnid'ft ju genehmigen, ftalt fie bireft in Uraft ju jcBen.

abet bmd) ba* GcfeB finb auch ptioattechtliehe 'Boijd)tiftcu

ouSbrüdlich oon ben ©ötfenotbnungen ouöncichloiten, unb
bie Seftimmungen, um beten 6infflbtutig c* fiel) hier honbelt,

haben neben ihrer öffentlidftedjtlichtn Sicbeulung gerabe

einen prioatrechtlichen 6batafter. ^ie IBeftimmungen ber

Sd)luBld)eine fmb Ginzelbeiten eine* zmifchen jmei kontra«
henten abgejchlojfenen ©ertrage*. 'ISitb burd) bie ©örfen«
otbnung mit auefchluB oon ber ©örfe 3*ber bebroht, bet

unter anberen ©ebingungen, al* in einem offizieU oet«

öffentlichten €d)luBfchein formulirt finb, Sermingeid)äfte

macht, fo merhen thatfächlich bie in bieien Sd)luBld)einen

entholtenen prioattechtlidten ©ebingungen für jeben gefchöft*.

tbStigen ©örfentbeilnehmet obligatorijd) gemacht, ©ian
tifnnte oicQeicht nod) fpißfinbig einmenoen. baß boch

9iiemanb gezmungen metbe, unter biefen ©ebingungen
tHefchäftt w machen, unb berjenige, lueldter feine Gcfd)äfte

on bet ©ötfe abfchließe, frei oon allen priootrecht«

liehen Setpflichtungen bleibe, aber einen anberen Sinn
hoben prioatrechtliche Sorfchriften, mie fie fth m alten

I

©örfenotbnungen finben unb buteh ba* 6inführung*gefeB

I zum ®anbei*gefeßbud) oon ben ©örfenotbnungen auege

fchloffcn finb, oud) nid)t gehabt. Sicmal* bat eine Sörieii«

otbnung oorgeichtiebeu, baß ein Äaufmann unter beftimmten

©ebingungen Gefchöfle machen m ü f f e
,
fonbetn immer nur.

baß für bie Geidjäfte, melche et on bet ©ötfe abfdtließt,

geioifjc prioatredttliche ©eftimmungen ohne ffieitere* Geltung
haben ioOen. Genau in bemfelben Sinne mürbe aber bie

Strafanbrohung, melche bet Sliniftet jeßt z»* aufnahme in

bie ©örfenotbnungen oorfchlägt, in bie leßtcren prioatrecht«

liehen ©orfchtiften einfügen. ^anbclte eä fid) bei 6infühtung
neuer Schlußfcheine ohne Buftimmung bet ^t'lorefienten

burd) ben jtorporationooorftanb um ben Gegenfaß zmiieheu

einet ©eftimmung be« Statut* unb einet Stnorbnung be*

Stinifter*, fo befteht bemnod) bei betGinfühnmg einet Strafnn«

brobung für bieÄorporationSoorftänbeeinÄonflift zraifchen

gefeBlicherSeftimmung unb minifteriellerff orberung.

SBie unter biefen Umftänben bie auf Gefcß begrünbete

forporatioe Selbftänbigfeit geoenObet ben iforberungen ber

Staat*auffid)t, bie gefeßlitb geioübtlciftete ifreiheit be*.5)anbel*«

oerfehr* gegenüber bem Gebot eine* 'Diiniilet* in ©reußen
noch oufrecht erhalten merben fann, ift banad) ber Jlern>

punft bet zmifchen bem preußiiehen tpanbclhminiiler unb
ben preußifdhen faufmännifchen Ztorporotionen entftanbenen

©iffetenz.

(#in ivriNi IrtUlil

Sf. ©toemel.

l|emi Ififquer» ©Ifiterrcfomtproßramm.

ßetr Wiguel bat jüngft in feinet hannooerfchen Siebe

bie Jhatiad)e anerfannt, baß burd) bie 3oH. unb Steuer«

gefeßgebung be* leßlen 3ahtzebnt* bie minberbegüterten

Älafieit unfere* Solfe* ftarf überlaftet finb, fo ftarf, boß e*

btingenb an ber 3,eit ift, Fte miebet zu entlaften. ilSit

führen bie charafteriftifeben au*laffungen hier mörtlich an:

»Cd lAfit fi(^ nic^t Derftmtni unb bie (Hemijiigffit befiehlt ed ,i(u*

jUQfben, bnfe bie inbireftMi Steuern bie Ciinelnen feineemegd

tnafitg nach 3Ra|pabr ber 8riftung$fähiQfnt treffen, bafi Dirlmebr siele

biefet inbireften isteuern befembere blc roenirter bemittelten ÄUiffen mu
Derbültnigmähis mehr, ald bir hD<hbeat>terien .«Klaffen treffen. Tenuod)
finb bei brr ^uliflen ^^inonjjlnge, bei ben fltoften fSuSgaben, m melchen

bir Staaten ihrer Sid)ert)eit unb ihrer fuUureDen ^In^abeit me^en
geniithiQt merben. biefe inbireften Steuern unentbehrlid) mib een betS«

meßrii ouch ift bie ^udqlcidjung bur<^ bie birefte tfffteurrunq f^eboten

unb fleretht. Xiefe Kue^leidtun^ fann bob 9fttch aber nicht brf^affen.

eb mfirbe bamit feine bibherige '^steQuiiq ben Gin^einaäten oaUftänbiq
MriinbetTU üiiefe fludgleichunq ift bager nur mdgütt in ben Cinjef*

ftaairn. 2!er fteuer.)al)tenbe beiitfche Staut^bfirger. ub et fteuert an hats

dfeid) über bie Cinjetftaoten, ed ift immer biefelue $i*rfon, man fann ihn
nur einheitlich aurfaffen, feine Veiftuiiqdfäbiqfrtt nicht tn jioei Xhrtle
(heilen. 9fun (dht fi<h i^ber nicht oerfennen, bah, menn. mir ich f<hün
qejeigt habe, imei bebeulfnme 'iHahrrrteln ln biefer life^iehunfl flrlrürfen

finb \ber Äebner meint bie JKefprin bet ^iicfer* unb ‘«Braimtmeinfteiier).

bennoch im 3”trreffe brr qered)trrcn tterlhrilunq ber \«a{trn namentlich
qeqrnfibeT ber oorongeqanqenrn iOermehrung ber inbireften Steuern eine

SReforin ber bireften Steuern in 'f.treufeen an «önupt »nb Wlieber niMh«
roenbtn Ift. $iefe Sfrform muh bad oerfolgen, bie grbheren Cin«
nohmeit in einer «tutreffettberen gerechteren, unb oerhäliitilmähiflecen

föeife ju belaftm atd bibheT/

9n anberer @teQe faht er feine ^bfuf)tcn nod)mal3 in

bie ^«föorte jufaminen:

»Öerechte ®erthrilun^ ber Steuern, enttprechfnb ben mirflifhen

iterhöltniffrn, hi^mügeite Kprraiijiehun^ ber höheren Ctiifümmen unb
Cntiaftunq ber Qberlaftden geringen Ctitfommen ber fDüttel> unb gerin<

geren .ttlaffen.*

X\t bloRe unumrounbene Änerfciinimq ber 2bat»fld)e

einer Ueberlaftunfl bet lueiiiqer ©oblbobeitben unb ber ‘i^fliitt

berabbilfe ift ein C^eiuinn, meil baöurdj boffenttidi ntandic bem
Stebner nabeftebenbe Ärcije, njcld)e rationellen ftcnerpoUtifcticn

CrörferiniRen bidiber uttjunanglid) ,)u fein jebtenen, fu erneutem

^taebbenten angeregt merben. 'ü3terfmürbig ift babei ^ugleict),
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bo6 es im beutioen ®eut(c^Ionb eine beionbete .^eroof

bebuiiji Berbieiit, loenn baS, idqS in bet Steuetpolitif für

jeben Wenidjen mit füni dejimben Sinnen offen ju Saue
fiept, Don einem ÄatteH|)olitifet einmol runb berouS ju-

fteitanben mitb. Sltäbrenb ®eutid)Ianb boS Solj jd|on mit

mebieien bmibert Vrojent feines jitertbes befteuette, bot eS

bobe abpaben auf ©etrcibe, iDiebl, SBrot, Sleifd), Cieb,

Scbmalj, ^-lolj, ^ettcileiim, gebet pelept ; abpaben, bie, menn
fie and) baS enifprctbenbe inlänbifcbt ^robuft fteilnffen, bod)

bcn ?itcis bieieS legieren auf bie ^lä^e beS impottirtcn unb
oerjoUten auSioättipen beben unb fomit fDt ben Aonfumenten
eine ätettbeueninp feines pefammten Sebaifs in jenen attifcln

bebentcn. Scntldilanb ^t ferner ben Äonfum Dielet Jfobti.

fate burd) Sd)ub)ölle Dertbenert. @S bet enbli^ ben HoU
auf Äaffce, 2bee, Sobaf unb Diele anbere artilel etbäbl.

fobann bie Steuer auf Srannimein, roaS lebteteS febt )u
loben mSre, menn bet @itiap jut aufbcbunp brildenber

Steuern auf notbmenbipc gebensmittel Denoenbet mötbe,

unb menn iiid)t etma 38 «Diitlionen, bie bet pemeine iDlnnn

jablen mug, ben SBranntmeinbrennern aOjäbtlitb üum @e-
fdjenf pemadjt würben.

®iefe Sbatfacben finb fo unbeffteitbar, wie baS 6in«

maleinS. ffieun trobbem ®lertn bJtiquel anetfennunp pe=

jont toerben mufe, bafe et biefe offenlunbipen ®inpe ans«

neivrotbcn bot, fo bemeift baS eben, in welcher unbutcb«

ficbtipen atmofpbäre unfer Soll fonft pebalten mitb. 6s ift

fo mel Staub aufpewirbelt, bab bem auf bem fd)Iid)ten

Soben ber pewübnlicben Aenntniffe ftebenben ütlanne baS

Hart Seben beinahe iinmöplicb (^mad)t ift. geibet lönnen

wir bie anetfennunp für .^etrn 'Miquel nicht auch auf bie

Solperunpen crftreacn, bte bet IRebuet ielbet aus feinen

ri^tipen SBotberjäben jop.

6r luiQ bie Winberbepületten, nachbem He burd) bie

tBefteuerunp ber notbwenbipen gebensmittel unb bet DoltS«

tbfimli^en CHenupmittel ttberlaftet warben, in ber bireften

Sefteuerunp entlaflen. Stein fehematifeh betradjtet toare ja

baS ein einlend)tenbeS ?5toptamm. aber bie SBirflidjfeit

ftebt mit ben liotauSjehunpen pan j un > i at nicht in lieber«

cinftimmunp. ®er bebeutunpSDoEe Umft b, bofe bie fDiinbet-

bepüterten Heils par feine, theilS fehr perinpe birefte Steuern

bejahlen, ftöht ein goH in baS panje ^topramm.
auch h'tr reben bie nadten 2hatfad)en eine etbatmunpS>

lofe Sptadje, ober— um mit ^lamlel's 'Sjiutter ju fptechen —
fie reben Solche.

®a h’ben wir junächft bie 2 iUtillionen Seelen, welche

auf ben 15 289 preufjiichen felbftänbipen @)utsbejirfen wohnen.
®ie gipenthümer mu^ man natürlich ausnehmen, fobann

bie lieiwalter, Sätennetei« unb 3ucfetfabtif>®iteflorcn nebft

Seaenten unb ähnliche geute, enblich and) Oberförftet unb
^Sfarter. $ann bleiben aber annähenib 2 9JtiUionen Seelen,

bie lebiplid) Japelähnerfamilien anpehBten, ober SHulmeifter,

®orihanbmerfer, Heine $otfwirthe u. f. w. finb. Siefe geute

johlen feine ©tunbfteuer, lueil fie feinen Suhbreit ihr cipen

nennen; ihre ^»äufet pehäten foft ausnahmslos bem ®utS>
hettn, folpliH fmb fie Don bet ©ebäubefteuer frei; ©ewetbe*

fteuet johlen nid)t einmal bie Stilterputsbefijjet für ihre

Srenneteien, pefdjweipe benn bie Japelähner; bie Älaffen«

fleuer trifft fte nicht, weil fie fammtlich unter 900 ?Olatf

^ahteäeinfommen haben; Aommunalficuetn jahlen fie nicht,

weil biefelben fraft ber rechtlichen Orponifotion bet @uts-
bejitfe bem Sefiljet obliepen, ber auch unter biefet ®e>

ichwerunp feinen Sefih erworben hat. an aü ben ®er.

theuerunpen beS notbwenbipen gebenSbebarfeS unb bet Dolfs«

thümlichen ©enufiiuiltel haben biefe 2 'Biiüionen bapepen
ihren DoHen antheil. .giiet ift bet ein,jipe ®unft, wo man
fie entlaften fann. ®et ©epenfoh jwifdqen bem ÜRiqiicrjcheu

fcroaramm unb ben wirflichen Buftänben ift olfo panj un<

Derfbhnlid). aber baS fchabet heutjutape nichts mehr: man
geht unter bem ginbtuefe ber Btufif bet wohlflinpenben
ilgoite auf bie Sache ein, unb baS ©epentbeil paffirt: bie

Don fietni IDliqnel an ben überlafteten 'Btinberbepüterten

abteiftrlen Steueretleichtetunpen wonbern in bie Aaffe beS

©utSbefihetS, weichet oEein bet 2täaet beS Äommunab
finanjtoefenS auf feiner ©efi^unp ift. über ift in SBahrheit

bet Slitterputsbeflher bet ÜRinbetbepüterte, unb bet Sope«
läbner beffet baton, als er? 9)un Derlanpt ^en Wiquel —
was wir an RH aut biüipen fBnnen — boß juoot bie ©e.
meinbeDetfaffunp im öftlichen fSteuhen prünblid) umpeftoltet
werbe, aber bie entfd)eibenbe Partei, nämlich bie Äonfer-
Datioen unb ein ptoRcr 2heil bet greilonferDatiDen, wiE
biefe Umqeftoltunp nicht, dürfen mir mm hoffen, bo6 bie

t'iiationolliberalen unbeupfom barouf beftehen, bah ben

SHitterputSbeRhern nicht eher bie Sortheile bet Uebtrmeifunq
jiiRiehen, als bis wirfliche ©emeinben pebilbet finb? ggit

türchten, bie Slefotm bet ©emeinbeDttfoRunp oleibt noch
peraume Beit ein frommer SJnnfd), unb wenn er in» Un«
beftimmte hinein oertapt wirb, fo werben bie 9?otional
liberalen ben SRitterputsbeRhern ju aüem, was fie fd)on

bicrd) ©etreibe«, ^iolj , üiehjoü unb Sranntweinfteuerprämic
pewonnen haben, wohl auch nod) boS ©efchenl ber .Uebei^
weijutm" machen, ohne oicf ihtet Sebinpunp ju beftehen

SaS Rd) bei ben ©utStapelBhnern in präßter Eieinheit

unb Schärfe jeipt, baS Rnbet Rd) im ©tohen unb ©anjen
bei ben ®linberbepüterten auf bem übripen Rachen ganbe
unb in ben Stäbten wieber. auch in bäuerlichen ©emeinben
befteht bie ERehrjahl ber 6inwohuerauS2apelBhnern, gehrem.
®orfhanbwerfern , ©emüfebauem unb ©eRüpeljüchtecn.
Sinjern u. f. w.. bie ihre Eg-ohnunp unb etwas ganb non
ben wohlhabenberen Soiietn pemiethet haben; unb biejenipen

bie iDirflid) eine Aleini{deit ju eipen beRhen, haben hoch

immer für ben 'Blotpen ganbes nur 32 ®fennip ©rnnbfteiiei

unb eine panj )oinjipt ©ebäubefteuer ju johlen. ®on ber

Staatsflafienfteuer ift bie ptoRe 9)lehtjahl aUet erroetb

thätipen ®reufien befreit. 9lad| ber lebten 9lad)weiiunp
waten 8305 6^ ABpfe in ®teufeen befreit wepen ©in-

fommenS untec 420 'Blarf, wepen beeinträchtipter geiftunp5>

fähipfeit u. f. w.; 2 869 381 erwerblhätipe ginjelperfonrn
ober tpouSlioltunpSDorftänbe waren jur erften Steiieiftuie

(420 - 660 'Blarf mit 3 Warf Steuer) unb 1 172 932 jiir

jmeilen (660—900 'Blarf mit 6 'Blarf Steuer) oeranlopt.

auch Don biefen beiben lehteren Aoteporien, bie eine Aopi-
johl Don 13 5SÖ034 barfteüen, wirb bie StaotsnaReiifteuei
nicht erhoben. 77,80 fSrojent oEet ®reuRen finb nifo Don
ber Staatsflofien« unb guifommenfteuer befreit Sorumet
beRnben fid) nicht etwa bie ffamilienanpehBripen ber wohl
babenben fOlinberjohl , benn biefe Rnb in bie Qbrioen
22,20 ®cojent einbepviffen. gs bleiben fomit für bie wm«
lieh erhobene Staatsflaffenfleuet Übtip: 1 427 560 gtroetb^

thätipe, welche nad) abjnp ber auRet ^ebunp bleibenben
3 SRonatSraten (©efeß Dom 26 fBlätj 1^) runb 24 TOfl
fDlatf Steuer jahlen. auhetbem johlen 215 320 gnoerb
thätipe (mit einer Aopfjahl Don 751553) bie flafRRjirte

ginfommenfteuer dou runb 41 ’BliB. 'Blarf. $ie Staats«
flaffen« unb ginfommenfteuer wirb alfo mit oon ben moW'
habenbfteii 22,20 ®rojent ber SeDBIferunp bejahlt unb
nur bei ihnen ift bie 'BIBplichfeit einet gntlaftunp
Dothanben. Jn ber Äoininnnalfteuer finb aOetbinpS bie

geute mit 420—900 'Blarf SahteSeinfommen noch fteuer.

pRichtiq, iinb hier wirb ju btt Riipirten StaotSfteuer aud)

ber ^ufchlap witflid) erhoben, .ftitt wäre alfo jwat nicht bei

oEetatniRe, ober bod) ber Meine 'Blann ju entlaften, wenn ouch

lanpe nicht in bem 'BlaRe, wie er unb ieine ffamilit oon

bcn gebenSinittelfteuern belaftet Rnb. aber wirb perabc ihm
bie gntlaftunp ju SheR werben? SBir haben aud) Don

.gcemi 'Bliqiiei iiid)t pehBrt, baß ec an bie Ueberweifunij

ber halben ©runb« iinb ©ebäubefteuern bie Sebinpunc)

fnüpfen woEe, baß boDon juerft bie aufhebunp ber Aomraunal’
fleuer auf baS Meine ginfonimen unb etwa ber 'BliethRcuem

RIt Meine 'BBohnunpeit burdipeführt werbe, ©epen bie 6e«

werbefteuer wenbete Reh ber iRebner auSbrüdlid) ®o aber

(fapelBhiier, acbeiter, ^anbwerfSpefeEen, ®auem, gc^r,
Meine ®eanite u. f w. ii. f. w. jn berfelben ohnehin nicht

beitrapeii, fo fehcii wir wohl, baR aEenfoBS bet Reinen
^Tonbioetfer ju ben Staatsbürpern pehBrt, benen $en SRiqini

bie grleichterunp jiiwenbeii wiE, aber wir jud)en Deroc^ich

nach einem 'Büttel, bie aufhebunp betjenipen groRen Wln>
heit JU ©Ute foniintn jii laffen, welche bie Steuer gar ni^
bejahlt.
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®ie Seurt^eiluna bet „ftötfeteii ^leronjie^una be8
(UBfeereti GinfonimeiiS'’^ mafl Detid)obcn itierben, bi? flötete

@tunbjllge beä i<tojeft8 »otlitflen. ßinftitieileii ift noment=
lid) bo« feftjubalten, bofe nevobe bie 'rünbetbeftiltetten butd)
ßrleiditerimfl bet biteften (Stoote« ober Äommiinol«) Steuern
be?t)clb feine SBoiltbot emptonBen fännen, loeil fie |cf)on

jegt ju btejcn not nidjt ober |ebt loenifl beilroflen. Gine
blinbe ausjdjilttimB oon StoatSflelbmi an bie Wemeiiibtn
iinb @utsbejitfe iinb boiouf folqenbe GrIeid)tetunB bet @e>
mcittbeloften i)t eine Gntloftutig bet jtljiflen Iräfler bet-

felben, nömlid) bet noblbobenben Jfloljen.

Sem Benenitber ift c8 loiibtiB. immer luteber mit oDem
9fod)btu(I ju betonen, bofe eine loirfiome Gtleid)tetung bet

'DtinberbeBiiterten mit butd) bie 'itcttinBetmiB bet Seltene»

tnnB bet notbnenbigcn &eben?mittel ju etteidien ift. Kud)
Ijietfüt metben fid) bie Buten ©eioiffen mit bet üeit loiebet

resen, uiib bie büfcn benfen idjon jcgt mit ©tonen an biefe

^ufunft.

&. 9. Seemann.

®er Kampf «m Eaifer Jrieliridi« leidic.

II.

Gin l'D!eiminfl«ftreit, wie bet um bie Äronfbeit bes
uielbemeinten ÄoiietS gtiebtidi, roeldie bcin Sd)idial eine?

bet inädgtiBften Sieicbe eine 9fid)tunB Bciuiefen bot, fann,

bie» haben mit ffltjiid) anBebentet. nidit allein 011« inebi»

jinifdien ©eficblspunften, fonbern mng and) au» ©efidit?»

punften beurtbeilt metben, mcldje bie Befanunte ShOfioBnomie
unfeteä ^eitaltct? botbietet. Glje mit aber biefe Settoeb»

tungen anfteUen, mdebten mit un» mit bem Seiet flbei bo»

uerftänbiflen, ma» mit ilberboupt mit bet GrötternnB über

bie beiben ärjtlidjen Stteitjdjtiften beobfiditiBen unb übet bo»,

roo» mit nnferetfeitß oom Sefer, er fei 8tjt ober nid)t,

ermatten.
Unjete abficbt ift e«, füt un» felbft unb, mcmi e» fle.

linßt, butd) imfere ©rilnbe jii übetjcuBen, and) füt Stibere

ein mÜBlidift unbefaiiBene» Urtbeil au» ben Übatfodien n»
Bcminnen, meldie mit be»bolb in ibten midjtiBften Sbeilcii

mit oieUeidit bu Broker Srcite oorlegen. 3tflenb ein Partei'

.(mect lieBt un» Bünülid) fern; mie ftib bi^e SinBe für ben
^lolitifei borfteQen, bo« moB in ben bet Solitil gemibmcten
Spalten biefet 3titfd|tift bebonbelt metben; mit fflnnten,

loenn fibon oon bie Siebe fein foll, mit unfetct Gf
diietunB nur bo» ßiel oetfolBen, ju jeiBen, mie trautia e«

ift, menn fitb au« SiuBcn, meid)« tein iadjlidiet Settadi»

tunB jUBünBlid) finb, but^ ba« ibnen beimobnenbe ©efübl»=
Clement bi» jum pctfSnlicben ^ob unb pt SetfeberuiiB

gantet Äloffen ober Sarteien B'ft'iftfrt» GtbittetmiB ent»

loidelt. Um un» biefem 3i(lc ü» uäbern, mfiffen mit aber

aud) ben Sefer für folcbe GrraägimBen empfönBlid] finben

iinb ibm bie Wübe jumutben, ibm batBcIcBte ©tlinbe ol»

folibe ju etmÖBen unb ba», ma» ibm DoiBettOBcn roitb,

niebt ou» einet bloßen Stimmung b'™u*. Tte möfle mm
eine fteunblidje ober abmeifenbe fein, auf bie Öefommt»
riebtniiB bin anjufeben unb bann ohne $tüfunB ^u billiBen

ober ab^ulebnen.
®ir madjen biefe SemetfiinBcn im Sinblicf auf einifle

>u 3»itung»bericbterftattem getbone neufietunBen be»

»ettn Scofeffor» Sittbom, mefd)e, feit mir iinfeten erften

Sttifel unter obigem Sitel fdirieben, oiel befprodien mürben
S>er Umftanb, boB biefe BcIeBentlidien, erflättet Siafien ohnee ltenntnif) bet Statfensie’fdien Sdirift unb ohne bie

, bomit Uber biefe Sdirift felbft ,pi urtbeileu, Bemaditen

SeuBeiunBen beinabe bie (IrbtiermiB übet bie Sd)tift bc»

Dr. 'Siadeniiie oerbtöiiBten, ift bßdift bejeicbnenb für bie

IRitbtunB be» ßffentlichen ©eiftc» in 2)eutf(blanb. SSit

meinen nidit etma bie Srt, mie bie foBenannte itatteUpreffe

bU ScmeininBen Sittboro'» B»S<n bie Sibetolen oußmibte,

obfdion oud| bie» bß^ft intereffant ift. Dutib einen Der»

leumberiltben Äunftgriff bnt man e» oerftanben, feit inebt

al» Sabresftift bie SettbeibiBunfl Uladenjie'fl als eine Strt

neuen SroBtammpunfte» bet IvreifinniBcn bin.tuftellen unb
bot be»bolb in bem ÄUBenblid, mo iitofeffot 'iiitd)om eine

rein anatomifdie autfaifmiB Dr. fBiatfenjie'» beftreitet, foiort

ba« neue Üunftftücf fertig, ju foBcn: „nun bat oueb Sitdioiu

ben .etiBliidien ©oiifler' fallen flelaffen unb fo Tmb bie gtei«

finniBen oon ibtem eigenen gflbtet im Sti^ Btioffen." So
ju fpreeben batten bie mit auf autotitütcii fdimßtcnbcn

.gierten oom Hotten mobl ein Sledit, menn eben bie 5Jraac.

mie man 'Uladenjie ju beurtbeilen bßt, eine politifbe märe.

Sapi ift Tte aber nur burib bie HritiflofiBfcit, melcbe

mifet Bffentlidie» Seben feit einiaen Sabren fenniciebnet,

flemocht rootben unb ein aiibete« Sbmptom biefet Äritif»

iofiflfeit ift bie att, mie man jene aeuBetunflen Ititdiom'«

etßttert bot. ilBäte fie nid)t, bann batten eben bie fimpclften

ScbloBmorte nidit bie oetbSnaniBooIIe Wad|t, meldie Tie

beute in 2)eutfd|lanb befigen. Willionen entfcblaaen fid|

fofott ibte« eifleneu Uttbeil», menn fie oon itflenb einem
'Blanne oon 8nieben ein ffiott bßwn. ffüt bie ^letten

biüben foU e« Si»matd obei Sloltfe, unter Umftänben midi

ein inferiorer @eift mie Stßder fein, 00t melcbem bie eiaene

'Dleinunfl ju roeidien bat; füt bie gteifinniBen niBd|te man
oudi fletn fo einen Sapft erfinben unb im ootlieBenben Solle

foU e» giiDfeffor 'Iiird|om fein. I^amit oerfennt man ben

Hern beä Sibetoliäinu«, melcbem bie ©eltung bet $etfßiu

licbfeit eine» 'Jeben, ba« Sieebt unb bie "Cflicbt jii eiflenem

Uttbeil unter ollen Umftänben obenan ftetit.

®ie Gtmottuiia SetjeniBen, melcbe etmo alauben, bofi

mit un« übet beclei unfontrolitbate aeuBetunaen 'Ilitcbam'»

hier befonber» aiiälaffen metben, fßnncii mir jomit nid|t be»

ftiebiaen. SBit haben oQe fdiulbifle ^)od)ad|tmifl 00t ipto»

teffor Siirdiom'» Urtbeileu in ben Singen, morin ihm feine

fB)eifterfd)aft in bet SeobaebtunB unb leine faiim oon einem
änberen erreicble Gtfobtiinfl ein entfebeibenbe» ©eroidjt flibt,

mie in allen Stoaen bet ^atboloBie; mir traaen oueb bem
Umflmib SiedinunB, boB au» ihm nid|t nur bet patboloaifibe

anotom, fonbetn oueb bet ar,)t fptidit; ollein übet bie Siiifle

unb Sbatfacben, meldie, mie ba«. mo« in ben beiben 8er jte«

fünften ßffentlicb mitaetbeilt ift, flat oot 3»bermami« äuge
liegen, mähten mit un« unfet eiflene» Uttbeil. Ser 'BJiirbe

be» benfenben 'Bienfcben entfpriebt e», bie Sbotfacben, meld|e

AU feinet HenntniB lommen, felbci )ii Urtbeileu ,;u oet»

tnüpfen, niebt aber autoriläten naebguteben. au» biefem

^lang bat fi^ bie Unfittc bet joutnaliftiitben UebetfäUe ent.

midelt, morin mir feine bUbfdie Gntlcbnuna au« bem
mobernen ametifanifeben Hultiitlcben gemaebt haben 3iit

Sache felbft broiicbcn mit aud| faiim mehr )u bemetfen, boB
e« ficb mebet für iliirdiom nod| für bie SteifinniBen jemal«

batiim gebanbelt bat, ÜJlocfenjie boeblubalten ober foUen jn

laffeiij fonbetn einfach botum, gegen Uiifleteditigfeit unb
giartetboB in biefet Sad|e Stoiit ju machen. $cofefjor

itirebom feinetfeit« bot in feinet Stellnng ,)ut Sache mid)

roicbetboU feinen Stonbpunft aeflcnübet ’Ulacfen.iic llorge»

fteUt. 3Bir fommen auf biefelbe im folacnben IDilbe be«

biftotifdien iöerlaufe« bet Singe bort jntüd, mo 'lürdioni

eine Stolle gefpielt bat unb metben bajür feine offiiiellcn

©utaditen unb GrFlärunBcn ju ©runbe legen. Gbenfo
bafiren mit unfete GtßrtetunBen übet alle onbeten 1(111111»

entmebet auf bie beiben örjllitbcn Sdiriften, ober auf aUge»

mein befanntc tBcgebenbeiten unb benüBcn, mo e» fld| um
fiibjeflio gejärbte ober onfed)tbate Sebauptungen 'lltaden.

üie'« ober feinet ©egnet banbeit, fo oiel al« möglidi .pi beten

Äonlrolituiig anbere bicielben ifolteu betteffenbe auäfagen,
mie mit bie« auch bi»bet getban haben. Sie 'lierttetet bet

gtbtafe oom „unbeilooUen Gbaclatan' ftellcn fid| fo an. oI«

ob mon 'Bladenjie nidit Übet ben ©eg ttauen bürfe, ba»

gegen jebe« ©ort feiner ©egnet iinbefeben al« ©abtbeit
binAunebmen fei. ©ir fönneii an einer 9fcil|e oon iBei»

fpielen jeiaen, baß bie 'Porüdit bei bet Senllljung bet

beutfdien aeratefdirift al« einet biftoriicbeii Citelle ' nid)t

niinbet geboten ift, al« bei bet Sarftelluiiß 'Uladenjie’ä.

ßunöibft faffen mit noch einmal bie beiben ^oupt-



pimfte b«2 (tanicn Sheites jufaninrdi, tocil c« nn(rlä|lt4
ift, (ie «cycnaoer btt unouefleie^ttn ajetbimriunfi auf bet

einen unb ifitet 2>et(ennunn auf bet anbettn Seite immet
niitbet natjufteOen. ße ift einmal bit iytage, ob bet tttan>

ptin.^ bei bet ®efoIflunfl beb oon ben gierten »an SBttflniann

unb ©etbatbt fleflebenen Siat^es ju einet einidineibtnben

Cpetaticn oon außen eint (irBfeett 2Öabrfc^inIitt|feil läitfleren

i'tbcnS batte, al® inenn et bcni Siatbe Watten,ve’b folfttc

unb jiueitenb, ob Wadenjie'ä nt,)llitbeb S!ei ballen, al4 et

ben aeaentbtilifltn IKotb (fnbe Wai ßob, facblitb bin=

reidjenb bcAtfinbet loat. Äann man bit etfte Stoflt net>

ntinen, bic jroeite bejaben, io bleiben mit eine anjabl Heim
liebet 4>äfeleien iioifdien ben aerjten übriR, »eltbe jioai

bie bonbelnben i*etionen djatalieiifiten, füt ben Äctn bet

Sadie abet flIeiebRöltifl finb. Kit taben aber f^on loiebet»

bolt fleitiRt unb eä fmb unb Rtrabe bietfüt, roie be^üRlid)

unjtret auffaffmiR bet anberen groRt au4 ätjllitben Äreifen
auebtlidlidie ßtflätunpen bet HnfiiinniuiiR dURtflanRen, bafe

oon bet Kobtfcbeinlicbtrit eine® ptbftmn ßrfolRe® bet

?an)naofifiiit fleflenübtt bet UnletlaifunR berielbtn nidjt bie

Siebe lein fann. Kit fönneu nur notbmal® auf bie bieifüi
in Slummet 43 bet .Siation' oon 1888 anfleiüljtten roifien«

itbafllidien Betuöbremönnet, mit ben betoottaflenben
6bitutjien'firof..iiöni(i in ©bltinflen unb ben Äcblfopfarit fStof.

S. gtanftl in ®etlin oenoeiitn saiuR etflött bie ÄebU
fopfipaltunfl jidov nidjt fOt iebt Refäbtlidj, aber bei ÄtebS
ißt uiiRenüRenb; gtönfel etflött bei gattjiiRofifiut ein Stejibio

be« Atebft« fßt bitmlidj fidjtt, bei eiftirpation nidjt für

auäflefdjloiien. 818 grönltl biefe Jlnfidjt niebetidjtieb,

fannte man bie neueren unb beffeten Siefultote nodj nidjt,

roobl ober rooten fie flSnifl bei bet jütiRften Äuflofle feine®

®udje® befamit; ftbon nodj bitiet mu^te man bie 8u®>
ridjten bet .flebiropfipaltuiifl unb ihren ffiettb ißt eine

^jeilunfl mit einem Rtofeen grofleiieidjen netfeben. ®ie 'Blit.

tbeiliinR ®tof. S. gtänitl'ä oon feinet auf btm inttalatpn.

Realen Kege RtRlßdttn fxilunR eine® ftcblfopflrebfe® auf
bem (fbtiutfltnfonRteß oon 18% mußte um io mehr ol®
btinRenbe ‘Ölabmi'iiR anßefebcn loetben, bie IbOteotomie
ober Soihnflofifiur möflitdjft )u oetmeiben, ol® berfelbe

amot bamal® bemetfte, bie groRe, ob bie Jbpteolotnie ohne
Diefeftion minbeften« bt* Stimmbanbes Sietibioe nidjt oet.

bßlet bötte. fönne „nur mit loenn unb loieber mtnn beant>
toortet roetben." $em aber ftonben loiebet beffete UtRcb-
niffc bet fierren iiabn unb Stbebe (Setlin, ©ombutR) mit
flonjtn unb tbeilioeiftn 6jcftirpationen ReRetittber, meldie
etff im Dotiflcn Kintet oon ,t>etrn Dr, .Jiabn im ^linblid

auf nadjtröRlidie flble aubRönRt miebet etbeblidi tinRetditänlt
iDUtben. Selbft mtnn man alfo bie Rttabeju entmuthiRenbe
Statiftif, mcidjt Wacten^ie in feiner jtlnRiten Sebtift oon bet

üanjuRofiffut Ribt, nodj nidjt fannte, eine Statiftif, meldje
mit auenabmc bet Wadenjie perfönlidj oon Operateuren
initRetbeiltcn RöDe burdjroeR au« bet Üitteratur fontiotlirt

loetben fann, muß man jtapen, looßer bie sperren SetR=
mann, lobolb unb bet bietin anetbiiiR® etna® jutßdbal»
teiibere (fterbarbt bie Sidjerßeit nehmen lu foRen, eine

Operation butcb ®etRmanit möte ein fo rtdjere® SlettunR®<

mittel Remefeu, baß man fßt beffen 'IfetfäumunR nur
'Blntfenjie bie SetantroottunR auflaben fönne? Slein, in

Kitllidjfeit hanbelt e« fidj um eine bet 3iocifelhafleften

gtoRen bet IShinitRie, loeldje Rerabe jeßt erjt im gluß ift;

bie Sidjetheit, ben Ätonptin,)cn ,)u heilen, fomite .i^tt

oon ®erRuiann, loenn et fie, folaiiRe bie Sadje auf ihn

anfam, loirflidj hotte, nur au® feiner petfönlicben 3uoerfidjt

jdjöpten, au« bet fctRfältiflen Sotbereitunfl, toeldje et burdj
iUeriudje am ihiet unb an bet Seicbe Rtmadjt hatte unb
loohl audj au® feinet anfdjauunR be® gaUe®. allein aetjte

fönntn bodj am weniRften oetfennen, baß bie« rein iubjeb

tioe Womente finb.

Tiefe Womente finb ebenfo bem jfiocitel au®Rcießt,

loie bie .tiimoeife auf bie ftßh RefteUte TiaRnofe unb aui

bie befonb.te ©RnuiiR be® Ätonpriinen fßt ben Äehl^

foRifdjnilt. auch bie® ift idjon mieberholt betont, baß bie

Tiaqiioic Jioar früh Rcmadjt mutbe im StetRleicb jU Sflacfeujie.

idjtoetlicb aber fiüß Renug, um biefet Opeiation oon außen

mit Kahtfdjeinlichfeit — oon Sitberheit fann flbetbaupt

nidjt bit Siebe fein — aubRcbt auf teriolR ju ocriptetben

Won roeiß, baß ®tofefiot ©etharbt fünf Kotben feit feinet

erften ReRtünbelen Seiürdjtunfl eine» Garcinom® oetftreidjen

ließ, ehe et nadj mehtfodjen UnterfudjunRen unb Wt
muthutiRcn eine® böSattiRe i Seihen® bie Tiognofe mit 8e

ftimmtheit ftellte Kit bemetfen, baß biefet Seitoerluit

nidjt .öemi ©erharbt jut Saft fällt; btnn et etrldrte oot

bet ©mfer Steife be® Ätonprinjen au®btütflidj, „itadj jioei

Kodjen Stuhejeit in tSm® roetbe man Sidjete« übet bit

©iafluofe anefoRen föimen" (.fttonfbeit Äaiiet griebridj® ID
S. ü). Katum ou® biefen jjioei Kodjen fünf Rerootbec

finb, ift nidjt aufaeflött. ©eth«bt, obßbon lebiRlidj aut

3eitunR®beridjte fußenb, oetfäumte nicht, ben Seibarqt bee

irtonptinjen ouf bie ©efoht eine« länReren ßbRetnS aufmetf^

fam jju madjen ;
et fuebte ihn, nodj roöljtenb bet ffronpnnj

in 6m® loot, auf unb oetlangte bamal«. anfanR® aptil

bie 3oi*®ÄunR eine® GhitutRen, ,bet im oorauSRefeßten

gaüe aüein noch b«lf<tt fönne.“ ®et oimitfenbe Dberftab®

otjt Dr. Sdjtobet beftörfte ben ©etjeimrath ©ethotbt barm;

„oot aOem fei c® ©eioifieuSiodje, un« oot bem 'yorioutft

,ju hüten, mit hätten bie fttanfheit erft erfannt, als fit

nicht mehr, midj nidjt mehr auf blutiRem KeRe ju htü'i’

Reroeien fei
" Tiefet Woment möfllicbct 5tilunR butdj ben

GhitutRen loäte, baß fann jebet Webijinet, audj bet Slidjt-

ipe^iolift einiehen, om ebejteu bie 3*>t Remeitn, ol® man

noch feine Gricfjtoerung bet Setotfllidjfeit be« linfen Stimm
banbe® njabtnahm unb nodj nidjt ein ßtRtiffettfein bei

Seiten» ober ^jintenoonb be® Äehlfopfe® untetbalb be« er

franften Stimmbonbe® ju oetmuttjen broudjte; ba® loot

ober nur nodj qeleRentlidj bet leßten UntetfudjunR ©etbarbr«

im aptil bet goB. 6r entließ ben Ätonprinjen iiadj Gnif

unter bebenflidjen Somptomeii.“) toeltbe eine fortbauernbe

’BeobadjhmR be« Jteglfopfes butdj ihn ielbet ober einen

anberen tücijtiRen Spe.jialiften RerechtfertiRt, fa Rerabeju et»

forbert hätten. $omal« loätc e« an bet 3eii Reroeien, bem

Jtronpriiijen einen affift nten Werharbt’» mitjuReben. abei

nidjt® baoon Refdjah; jebenfaB® roar bet Gffeft fein anbettc

al® bet, baß bet Hiiftanb bei bet nm mehrere Kodjen obi«

etfennboten ©tunb oeripateten Stüdtehr be® Ätonprinjen

nach ben eiaenen Sefunben bet 4>euen ©ethotbt unb oon

»etRmann bei Keitem nidjt mehr bit RÜnftiRen SBebiiiRunaen

füt eine Opeiation bot al® om 7. aptil. Ket für biek

oethäiifliiißooüen 'iterfäumnifie oeiantroortlidj ift, batübei

haben mir feine iiermiithuiiRtn onjiifteüen; ©etharbt un®

bet etft im Sllai Reriifene SetRinonn fdjeineii e® feine«faüi

lu feilt, aber loat c® nicht, imdjbem bie TinRe nun einmol

io loReii, auch ©eioiifensfadje, fidj oot btt aSefdjulbiRuii«

eine® at.jte® ju hüten , »eldjet roie Wadenjie biefe

Situation fdjon ootfonb? ©etharbt unb Bergmann
ftimmten bet Betuiung Wadenjit'« offenbar unter bet Sot

aiiöitßiiiiR JU, boß et mit ihnen bie Setontroortiinfl füt bte
|

Opercition audj iiiiter ben nunmehr böcbft erfdjroeiten

Umftänbeii jii Iheilen bereit fein roütbe. Um aber ein Siecht
|

.)u biefet Gtioartiina ju haben, boju hätte eine oitl roeiiiget

.jioeifelhafte djirurgiidje gtage unb audj ein miiiber ftitifihei

itimft ootlicgen müffen. Unb ba loiB mon Wadenjie eui I

Stetbredjen baraii® madjen, baß et bei feinet roiffenßhaft'
'

lidjen UebetjeiiRtiiiR ooii bet Berioetflidjfeit bet Thbreotomie

unb bet Grftitpation unb bei bet Betiönlicbfeit, bie in gtage

ftaiib, (ich loeißette, biefe Betantroortli^feit ober riibtiget

’Witoetaiitioottlcdjfeit für eine oielleidjt ießt fdjon Dtripötele

Opetatioii ju übernehmen, roenn nieqt roenigften« eine

miftoifopiiebe SidjetitiiR bet Tiagnofe ootliege, roie ffe fit

fo heifle gäUe iiiiniet oerlangt loirb, man möge fonft fitei

ben Kerth miftoffopifdj anatoinifdjet UntetfudjunR lu biii<

Rnoftifdjen 3roecfen benfen roie man rooBe. Betiohtet i>

4)ert oon BctRmann ielbft, baß et in bem no4 feinet to
Rabe fleßeilten gaBe be® TtneferS Gijgan, ftdj bet SMiuiuii

burd) eine mifrojfopifdje UntetfiicbunR Kalbeßet'® oetfliheit

habe. Unter ben Uniftänben biefe« goBe®, näinUiß kt

*) @(CT^ürbt filtert ale auffÄQirt Mt

erft auf ^kfragen vom JTcanftn angeg^en louctwa.
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Jfronf^tit btS Jhoiujtiiijfn, »ie ÜJIadeniie ?ie oorfanb, mufitt
er, Qudb rottin et ionft bie miftojfopiiifie llnter(ud)unfl nidtt

für entfdjeibenb 5ält, bie l!orfiti)t ftebrou^en, out eine joldje

ju brinflen.

®it betonten frfjon, bofe bie Umflänbe bei bet SUdfebt
be8 Ätonbrinjen au8 61118 für eine 8ati)it(iofinut — iinmet
nod) bem Semnbc ®erbarbt’8 — nicht etleichtert, ionbctn
erfd)ireit looren. Set einjifle flünflifle Umftanb, luelchen

©etbotbt nnfflhrt, reor bet nod) au6(je,ieid)iittc Ärättediiftonb !

bes Äronprinjen Sieiet Umftanb ift roettbooQ, toenn bie

Obtigen SBebingungen günftig lieoen. Sa8 SUtet be6 Ärom
ptinjen trat aber jct)on baejenige, in luelchem noch ben biebct
befannten SoBcn opetalioe Jpeilungen »011 ÄehUopiftebien
iel)t feiten Rnb. Set iUlann, ben SBergmonn nad) feinem
SBetiehte mit Ctfolg opetirte, nior 42 Jahre alt. Sa? älter,

in roelchem bet jfronptinj ftanb, ift mm einmal, pbhfiologiid)

gefproihen, ld)on baS beS beginnenben ©tcifcnaltet?, belfen

(Iftenje bei oerichicbcnen Jnbioibuen eine hödjft nctfchiebetie

ift. 'äliemonb toeife, wie fange bie .üranfheit beS Äron>
ptinjen fthon nnerfannt beflanb. Set schreibet bietet

Heilen hörte im Dftober be? Jahte? 1680 im ffllirjenid) in ;

Jtöln gelegentlich bet ®moeihnng be? Äölner SomeS eine

SRebc be? jftonptinjen iinb ihm fiel batnal8 fdjon ein heiferet

ffleiflang an bet fonft fel)t lauten Stimme auf, natürlid), I

ohne bafe man bamal? batan beulen fonnte, bem Umftanbe 1

aSebeutung beUnlegen. g? frogt R<h <>uch, ob bet Aton>
|

ptinj fid) felbft fo ftäftin fühlte, reie et ben bcutjchcn

aerjten unb oud) ®iacfenjie im fDlai 1867 etfchien. ®ei
bem Sunfel. in roelche? bie Slotur be? Ihebfee gehüDt
ift, meig man auch «icht. ob berfelbe oon .{taufe au? eine

fonftitutioncHe gtftanlung be? ganjen CrganiSniii? ift,

icelche nur theilioeife in ben ben 'Jfamen ftreb? führenben 0e>
fchinülften jut etfdteinnng fonimt. ober ob bie gtftonfung be?

®tlammtotgoni?mu? erft eine golge bet 'ßetbreitung bet

©efehmulftelemente im Jlötper oon einem örtlidicn .^etbe

QU? ift, übet loeldte, mie in 9!t. 43 be8 o. J. an?geiührt,

fßitchoii) burd) feine bohnbtechenben gotfchnngen fo michtige

auffd)lüffe gegeben hot. füiöglich ift, bah aSetbe? ?uiammen
gefchieht. g8 gibt aiatbologeh , welche ben Äteb? für eine

eigenartige Gtltanfung be? Slutc?, anbere, loeldte ihn für

eine ätt oon ältereentattung bet ®eioebe halten. Ißei

biefem Staube be? 'Biffen? begreift man, roc?halb ba? Her-
trauen in bie opetatioe Sefeitigung be? Atebfe? unter ben
aetjten recht gering ift.

Unfete ©eraetfung ?ielt nur batauf hin, bag bie oü.
gemeinen gtfcheinungen bei bem Jttonprin?en oielleicht nichl

oon änfang on mit Doüfter ©enoicigfeit beobodilet mürben,
roa? fid) bei ben getingen örtlidten Sefchioetben be? Äton=
t)tinjen leicht erllott. Bet mochte roohl in einer fo mar.
tialifchen ßeftalt einen fo fiir^tbaren geinb oermuthetc,

Bter oud) ben ülluth hoben, beim fünftigen 2htonctben beS

9)eiche8 ohne ©liBtrauen gegen fid) felbft fogleich eine io

iinheiloolle Siagnoie ju fteUen! Siefe Scelenfompfe fpiegeln

ftch im Berichte ©etharbt’8 am bentlichften retebet; ober

man batf ficher fein, bag fie fith bei Jebenc, ber neu on
biefe gtoufomc gtage hetontrat, bei 'Biacfen.ge loie bei

©itchoto, auch non 'ileuem abgefpielt hoben, jumal beibe

fDlSnner butth ihre reificnichoflli^e 'ßergangenheit ben oollften

anfptud) hoben , and) noch neben ber Beimeng be>

beutenbet äutoritöten ber eigenen äniieht ein ®eioicht bei)u.

meffen unb Hweifel an bet Siiehtigfeit bet anbeten ju hegen.

Bloch heute ift e? unter ben äer^ten, reelche ben Aaiier be>

hanbelten, ftrittig, ob berfelbe bie bem ,üveb? fo eigenthüm.
lid)e Jlochejcie, ben oOgemeinen 'ßetfaD, oufioie?; eutige oon
ihnen behaupten

,
bie? fei and) inicht nicht ber goll ge-

niefen, bie gntfröftung fei bie Aolge ber ungenügenben
Cmöhtung gereefen. Sem gegenüber oetreeiien mir tiui bie

merfreürbige äeugerung, welche ber Utonpriiij am 20. gebr.

1887, nod) oor ber ajefragnng ©erhorbt’?, lum ©oftor
Qtonememr ihot i,oergl. Äoiict griebrid) al? gteunb be?

©olle?, S. 46)|: .Jdi bin ein alter Bonn, ich flel)c mit
einem guh imii®tabe“, onf ^ben Berichti9)lacfen,)ie'?, bag
her JCronpring int Septemberil887 in Sobloth bei Sparer,
giingen tafchet eimübete, ol8 Die änberen, auf ein Schretben

ber {lofbome SraRn Brühl ou8 bem Binter 1887 auf 1888,

feine .fioheit fei „immer ichlanfet gerootben unb iehe bähet

jaft ingenblith au?." Sa? Rnb Beridite au? gonj »et.

fthiebenen Stobien bet Äranfheit, reelche bod) oermuthen

lagen, bag fd|on. beoor ba? örtliche Ucbel Rd) oerfchlimmecte

unb beoor bie .ftteb?biagnofc gefteüt würbe, fognr ba?

ailgemeinbeRnben beeintcächtigt roat. äüeiit wir glauben,

bofi bie übrigen angeführten ©lünbe ooQfommen genügen,

e? feilt fraglich erfdieinen ju lagen, ob eine erft cm Bai
1887 ootgenommene ihhreotomie auch nur einen paUiatioen

Berth für mehr al? einige Bonnte gehabt hätte; boRelbe

gilt »on bet theilioeifen äu?fchneibung be? Jtehlfopfe?. Jn
biefem Sommer machte man oiel äufheben? oon ber

theilioeifen .Rchllopferftirpation, welche BiQroth einige

Bodjen nad) Jtoifer ’gtiebtid)’? Sobe an jreei Ärnnten

auSgeführt; im September Rel un? jufäUig eine Bienet
Rettung in bie .{länbe, welche berichtete, bet eine Batient

höbe fid) bereit? wiebet mit einem Dlecibio in ber BiUrotb

fdien äbtheilung eingefunben, etwa fed)0 Bochen, nochbem
et „geheilt entlofien" worben!

Sieie äuöfübnmgen beantworten jum ibeil fthon bie

onbete gtage, ob Boden,jie'8 Berholten im Bai unb Juni
1887 ärztlich genügenb begrünbet loar. ällein baifelbe würbe
nod) Durch anbere Blomeiite unterftügt. Runöchft ift ?u be=

merten, bog ihm feine Kollegen 00m erften äugenblitf, wo
er eine obweichenbe änfid)t übet ba? Seiben loie übet bie

Behonblung äußerte, mit Bifetranen, bolb auch mit offener

geinbfeligfeit entgegentraten; bet Ion, in welchem biefe oon

ihm in bet Reit’ ihre? erften Betfebre? mit ihm iptethen,

bejeugt e? beutlich genug, man braucht gar nicht? batübet

oon Badenjie ,)u hären. äUein e? würbe ihm feine äuf.

gobe oud) bireft erfchwett; wir fönnen nur ein gtaoitenbe?

Boment für benienigen, ben e? trifft, botin fehen, loenn

Badenge berid)ten mn|, bag ihm BtofeRor ©erborbt oon

teinen früheren oetgeblichen Berfuchen bet Slenbilbung mit

Schlinge unb Stheete Beifter .gc toetben nicht? berichtete,

obichon getabe bieier Umftanb ein Boment gewefen wor,

welcher ©erharbt in feiner Siagnole beftärfte. .{icrtn Badeniie
würbe alfo ein wichtiger llmitonb für bie Siognofe oer

fchwiegen ; wo? Bunber wenn er, bet noch feinen Derartigen

Betfnd) gemacht hotte, bie Sod)e ebenfo, wie im änfange

©erharbt, für ein Bapillom ju halten geneigt war? gbenfo

beftreitet Badenge, bag ihm .§en oon Bergmonu feinen

glüdlid) operirten goH »on Äreb? jeigen looUte. 6? ift

gor fein ©runb, in biefem Bnnfte Badenjie ?u mifetrouen,

weil berfelbe fonm ein JutcrcRe hotte, Rd) einen fo merf

wütbigen goH oon Bergmann, welchen et au? bet ärbeit

oon Rein? übet Äehltopfejftirpotionen in Sangenbed’? ätchio

nur al? unglfldlichen Operateur bei biefem geiben fennen

fonnte, aiiäniehen, folange bie Siagnofe beim Ktonptinjen

nid)t geRehert idiien.

Unb nun oerfolge man ben weiteren .{lergnng. Bit
Ruftimmung bet beutfd)en ÄoQegen wirb Birchow zweimal

gi Unterfnehnngen »eranlagt. Birchow berid)tet am 9. Juni,

bie beiben Schnitte, loobutd) bie ihm ilbctgebenen beiben

Stüde aic? bem .Keblfopf be? Ktonprinjen entiernt würben,

hätten bntd) bie gon,ie Side bet Schleimhaut in ba? bar.

unter liegenbe ©ewebe eingegriRen; troh bet genoueften

Snrehmuftetung bieier tiefeien Ihcile fei feine eingge Stelle

in ncnnen?mtrtl)cr Beifc oeränbert gefunben worben; aüe

toeienlli.hen Betänbetimgen gehören bet ObetRäche an; „Re

charafteriRren bo? Uebel al? eine mit papillätcn äubwüchfen
oerbunbene gpitbclwncherunji : PacLydetmia verruewaa.“

Unb gegen ben Schlug heigt e?: „'Obtoobl biefe centrale

Slelle eine febr au?georägte (ärfranfung erlitten hot , io

ergibt bod) bie gefnitbc Befd)oRenheit ber ©ewebe an ber

SdmittRächc ein prognoftifd) feht günftige? Urtbeil Cb ein

fold)c? Unheil in Sc,)iig auf bie gefommte grftanfung be.

reditigt wäre, lägt fid) au? ben beiben e;ftirpirten Stiiden

mit Sid)erheit nicht erfehen Jebenrall? ift on bem
leiben nicht? oorhnnben, wo? ben Berbacht einer weiteten

unb etnfleren grlranfimg herootjurnfen geeignet wäre."

äm 20. Bai holte Bitd)ow ba? erfte oon 'Bodengc ent.

lernte Stüdchen, ba? aber nur ben oberflächlichften Sd)id)len
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bet 6d)Ieimiflut enlnommen mot, unterfu4t unb nut einen
einjoeben MeijunnSjuftonb foiiftoHrt. Um fo ebet biirfte bet
biefem nidjt roibettptecbenbe ®eiunb oont 9. Juni aOnflifl

aiifflefoBt lurtben. Ob ®rofef(ot ®itd)on), toeläcn iein ©e=
tunb nut mit ©eitiebiflung unb Bnoetfi^t etfDUen tonnte,

loeit pegangen 'ei, inbem et an benfelben ptopnoftifdje
Solgetungen iit gDnftigem Sinnt anfnüpfte, bob oetnibgen
mit nidjt ju beutlbcilen. ^oB ein ©iann pon feinet, bie

bet meiften ©atbologen übctttejienben etfobtung biitdj bieje

jiit auffleUung ptognoftiicbet golgetungcn betedjtigt ift,

mitb fidjet Süenianb beAroeiftln. ®et BufaU mollte e9, baB
bics einet btt feltenen SäUe fein foUte, mo eine gutmtige
©5at,jc neben einem tiefet fibenben Ätebsleiben tonftatirt

metben foQte, abet erft butdj btn fpäteten ©etlauf, ben bie

Dinge nobmen. $aB ©(atftiijie ©itdjoro’9 aubfptnd) giinftig

aujfaBle, ift um fo brgreiftiibet, at9 bic9 banmlb jtemlioj

oUgemein unb oudj Pon geiten btulfdjet aetjte gcf^atj.

©tofeffat Groafb fdjtieb in betfelben 'iJummtt bet flinifdien

©todjenfcbtift, roeldje ©ird)om'9 Setidjt pom 9 Juni btaite:
.©tbgen bie Hoffnungen ungejäbftet Zaufenbe, bie fidj

on ben Subiptud) beb crften ©tanneb feineb ffacbtb
fnftpftn, in ganjem Umfange in etflinuug geben unb
unfetem taifctlidjen ©tinjtn tedjt halb bie ooufommenfte
Gieneiung metben.' Diefe Deutung btt ©irdjoro'fdjen Sefunbe
lagen in bet Statut bet gadje ; mau tann biUiget SBeife au9
ihnen mebet einen ©otmmf gegen ÜJiatfenjie madjen, notb
©irebom ootmetftn, baB et bott, ino uidjtb ©89artige9 mat,
aud) niditb ©Ö9attige9 fanb. gidjet ift abet, baB i>t» ana-
lomiidje Unlerfiidjung, menn fie feine Äombbie fein foUte,

ein pofitipes ötgtbniB, b. b- ben 9!o(bmei9, baB ba6 Uebel
•Rtcbi fei, Ijabcn muBtc, um bie Operation ju tedjtfettigen.

©tan gebe nidjt fo meit mit fDtacfeujie, fonbern mit fo roeit

mie ©etgmann, bet in ©irdjoro'9 ©utacbten „ni*tb mciler
al9 ein ,,uon liquet“ fab, aifo baB tiie Stage füt ben etflen

patbologiidjen anatomen unentfcbicbtn fei; fann man ba
mit 3noetfidjt btljniipten, baB unter foldjen Urnftönben eine für
ba9 fieben nidjt iingtfäbrlidje Operation mie bie Sbptcotomie.
lebiglidj ju biagnoftif^eu Bn>eiten gemadjt metben foDtet
Darf man e9 ©lodcnjie al9 gdjulb antedjncn, baB er untet
iofdjtn Urnftönben ju einet Operation nidjt rietb, beten Hb'l'
fnmfeit auch füt ben Sali, baB btt ,Steb9 unjroeifelbaft mat,
in Siage gcftcüt metben muBte?

Bu biefem SRefultot muB man unfere9 Gtaditenb bei

objeftiutt ©rOfung gelangen, fo ft^t man fidj burdj ben
nadjttäglidjtn ©etlauf gejmungtn fiebt, beni biagnoftifiben
gdjatfblitf eineb ©erbotbt ©erounberung ^u joÜen. Der
idjlicBlidje Subgang, mie et fidj in bet gettion au9iptadj,
bat abet roenigftenö ben Jroft gemöbtf, baB eine blutige

Operation pon auBen, menn fie ni^t in einem iebr meit.

gebenben Gingtiff beftanb, entioebet feine Hilfe pon nennenb»
mcrtbct Dauer oerfptadj ober albbalb einen fdjlimmtn au9.
gang genommen bötlt- Dieb muB man au9 ©rofeffot
©itdjom'9 aeuBerung („©offifdje Beitung" nom 18 Oftobet
abcnbb) enintbmcn, „baB, ba ba9 fieiben nadj oben nidbt

meit übet bie operirte gteUe binaubgetoadjfen, bagegcn nadj
unten gemattig aubgebebnt mar, e9 flat fei, baB btt gib bet

.granftjeit Pon anfang an tiefet mar, ol9 bie gteUe, aii9

meldjer ©ortifel jjut Untetfiidjung entnommen mürben". —
©ieinanb fann b*ute miffen, ob bie bei bet geftion gefun=
bene Batflärung beb oberen Ibt'ls bet fiuftröbtc eine Solgc
be9 Hinabrondjetnb bet Gtefdjmutft mar, ober ob biefelbe

pielleidjt gat nom oberen Sljeil ber Juftröbre ihren aubgang
nabm; hierauf mürbe bie fdmn lange not bet Untcrfudjung
burdj (Herbatbt beflanbene .Heiferfeit binbciiten unb bie non
©Inndjcn fdjon pot Bahren bcobadjtele Siauhigfeit in bet

gtimmc beb Äronptinjen fiih fo leidjt erfläten, aber cb ginge
Ijieraub aiidj beumt, baB t'»e .Rtblfopfoperalion oetgeblith

gemeftu mäte.

Diefen Itoft ben H'utetblicbcnen unb bem ttauernben
©olfe ,)u laffen, märe nut ein frommet, aber moblthuenbet
gelbflbettug, menn bie auberen Umftönbe alle für bie Ope.
tation gefptodjtn bötten ; ba bieb aber nidjt bet SaU mar,
pielinebr bei rein fadjlidjcr Gtmögung bet befonbeten Um.
ftötibc beb SaUeb unb beb heutigen gtanbeb bet fStebigin

rtdj an febeb tinjelne fUloment begtflnbete fnüpfen,

fa mar eb getabe^u ein öebot bet Humanität, benen, bie

burdj fdjinerften Seelenfchmet,) gebeugt Tinb unb bie in bet

Stiebenbfitdje non ganbicouct am Stabe btt outopfetnbften

©iOhen, bet fchönften Hoffnungen fteljen, ben Dtoft ju tauben.

baB bab ©efte gefdjehen mar, roo,)u nienfdjli^ Öntfeblüffe

»u tathen oetmodjten. SoB etreo bie Sitte auip in Deutidj'

lanb einreiBen, baB nion ben, bet juleht auf einem idjon

lange netlotenrn ©often geftanben. nut bebhalb, meil et

bet Sehte mat, jum ©enöthet ftemjielt? ““

Herien non ©etgmann mobl ihten Seclen}U)tanb
_
unb ben

btt öffenllidjtn ©leinung auogemalt, mie et gemejen u^te,

menn fie operitt hätten unb bei Ätonptiiti erlog? Bit

jineifeln nidjt batan, baB e9 in ben ©taffen ludjt an ben

gleidjen Grtegungen gegen bie unglOcflidjen ©etathet gefehlt

hätte. Go mäte ober bomi ebenfo mie h'ute bie ©flidjt

einer unbefangenen ©reffe geroefen. He ju oettheibigen gegen

bie Bneführung beo Urtheil9 butdj bgO Sefühl- Denn tote

mit 'audj bie feeliidjen unb gefibidjtlidjen ©egleitumftänbe

biefer furdjtboten Dragöbie anfehen, unb getobe ne oer

langen noih eine ruhige Unterfudjung, mie febt mit audj

finben, ba& gehäfrige SemüthObemegungen •» !>«>". i'et

halten bet Sletgte untereinanber mehr alo nothmeiibig be;

funbet haben, bnoon fännen mit uii9 nidjt überzeugen, bah

forooljl Sethatbt unb ©etgmonii mie ©lodeiute m bem,

loao Re füt ben eblen Dobten gethan, onberen ©lotipen ob

lebigli* ihrem heften ©Mffen unb ÄSinien gefolgt finb unb

bat menn fidj audj baO Äännen bet ©eftoetftehenben al5

imjulänglidj erioieO, e9 nur bie Solge bet Uebermadjt eine:

furihtbaten Uebelo mat, gegen melthe bie ärjtlidje Jfiinit

iroar immer mulhiget unb mit immer beffeten ©Jaffeii an.

fämpft, al9 beffen Sefiegttin fie fuh aber leibet nodj lange

nicht anfehen batf.

6üit|Tlcr9er(ili<llfBn bim ]|Dpfen.

3n Sranfreid), mohin bet oergleidjenbe ©lief gern

abittt, menn e8 gilt, einljeiiniidjem fitterarifdjem Schaffen

geregt ju metben, nehmen bie Süblänbtt ben unbefteitten

erften ©Iah ein unter ben jeitgenSjfiidjen SRomancietO: bie

Bola unb Daubet, bet gröBte Ibeil ihrer mehr obet minbei

begabten BBuger rühmen fidj mit lautem ©lunbe ihrer Üb'

ftaiiimung „du midi“, aiio bet fonnenbutihgltthten ©tooence,

bet pittoreOfen, phantoftifdjcii SaScogne, unb im
oon ©atio hat fich eine ootiuiegenb litterarifctje ICoIonie Pon

©letibionalen gebilbet, bie braut unb bton flnb, btn ©ariietn

gu etjählen, mie eO in ©ario jugeht. Dem ftüdjtigen

Urtheil etfeheint baO mohl batoef ober al9 feltfome Uebei

hebiing beO ,>remben, bet, faum nolbbOtftig afflimatifirt,

ben ßiiigebotenen ju belehren perfudjt übet Dinge, bie jenei

fo piti befiel fennen foBte al9 fein befliffentt Gicerone; aber

ba9 überlegene Sächeln bes felbltbeinuBten ffBeltftäbtere

fdjminbet gat halb obet madjt auch gefpanntem aufhonhen

©iah, loonn bet mortemädjtige Gtgähiei mit bet ganzen

Sriidje feiiieo ungebämpften, jüblidjen Xemperamento oiel

farbige ©Uber aiiO bem Steiben bet groBen Stabt entrollt,

bet et. bet Bugemanbetle, täglich neue Sihänheiten unb —
HäBlidjfeiten ab,tulaiifdjen rceih, oie bem Gingebotenen bunt

jahrelange Seioöhming uermifiht unb oerblaBt flnb. Dei

Steinben aiiffaffiing9oermägtn ift fdjärfet, oon feinet falfctea

©ietät beirrt, mit bem unbefangenen äuge be9 objefliDeii

©eobadjteiO tritt er bet neuen GifdjeinungOmelt gnenübee,

feft enlfdjlofien, fie ju ergtünben. 69 ift ein glüdlit^

BiifaB, boB an bet Spihe bet füblänbifchen Bxbafiaii ei«

ftnrrfäpfigcO Seiiie mie feinile Bola, ein feineO unb boft

fräftigeO Salent mie aiphonfc Daubet matf^irf, aber d jP

mehr alO B"iaQ, menn au9 fonnigen ©ropiiuen ba9 pw»
air in bie eijähleiibe gitteratiit StonfreichO

^
motben ift.

hinfibeegditttf I

llAi J
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$ct beutf*« einbeiteftaat i(t au iuii« iiocb on 3<ibr«'.

um fibnIiAe @t(d)tinunflen auftottim au fännen. Wit oot<

rubtiflfm ÜJiifetioiifn bobeu e« bie jDbbeutldjtn 6d)riftftenet

butd) Sobtt Dnmicbtn, bie Wainliiiie auber« ol« a"
tiflem Sefu^ a“ flbeti^reiteu, böuSlid) niocbten fidj befonbers

in bem militfitfreunblidjen ^reufeen nur roenifle niebctloffen.

<E3et ti benuoA tuagte, niie trrib ^lautbner, bei lab fid)

lange mit |pbttifd)er Sippe boS merbenbe Ungetbilm ätei^b-

baiiptftabt an, ooll ameifelnbet 9Ieugier, ob aus ben freibeiibeu

Sergen mehr benn ein toinaig preugifdi SläuSlein bemor<

geben mflcbte. örft (pät »erbältnifemfifeig enlidjlojjen ftc

Rd), baS ungebärbige fleine SSBefen aum ©egenffanb ibrer

£id)tuug au madjeu, unb eift nad) monibeilet Umbertappen
unb Seriud)en neimad)ten Re ein redites Serbältnig a» Rüben

au norbbeutidjer 8rt unb Sitte.

9ucb ^auS ^opfen bat auf bie BSnge jo lodeuber

Serju^ung ni<bt au roiberftebeu oemiodjt. <5)er oielgereifte

Saqer bat ben beutjcben 92orben lieb gemonnen, er preift

Serlin als jeine anbere ^eimatb unb nad) allerlei dbineRjdien,

frana5Rjd)en, tiroler, tnönebener unb loiener ®ejbbid)ten ift

er oor elioa Bier SaRren beim berliner Stoman ongelongt.

i^reilicb ni(Rt beim berliner Dioman jd)lediltoeg; ibni looib

nidjt ber jdjorfe Slid beS ftetS aur Ätitif geneigten Seob=

atbterS, wie ibn Staiitbner beRbt: ^opjen fibt in jeiner

anbeten feimatb, wie er in bet elften faR, ein pbantaRe-

begabter eraäblei, in jrobet wie in einjter Saune onregenb

unb unteibaltenb, aber ohne innere SerRbtungSpunfte mit

bem eigenartigen Seben ringS um ibn ber. 6ine neue Stabt

entRebt oor jeinem Suge, neue politifd)e, foaiole unb fflnft’

leiiiebe SntereRen eiwad)en ringsum, Robrifen unb ©ejdjäfte

oetgroRein Rd) aujebmbS, mit ungebulbigem Singet pod)t

baS etftaifte Sroletaiiat an bie üngRIid) Detjd)loffene SbOr
ber SouigeoiRe, unb inmitten biejer aiijrtlttelnben Um>
inälaungen RRt .giopfen unb a«'d)uet — nid)t bie Jbpen, bie

btt Sag ba brauRen ibm bietet, nid)t ein Stilddien 9)atui,

loie er Re Hebt, feben muR — nein, alletbanb luftige unb
ernRe ®eftalleu malt er aufs Sspitr, l>ir Überall unb nirgenbs

^imlM fein Ibnnen, baawijdjen Slumen, Srlid)te, SrabeSItu.

®aS Rnb feine berliner ginbtflde. aDerbingS nerabföumt

et feRt uiibl mebr, etwas bauptftäbtifd)tS Jlolorit beiau>

inifdien, wie baS bie Stöbe, bie er mir ein wenig au oe=

läebeln fd)eint, olfo nerlongt, aber oon auRen btt ift biefe

Bofalfatbe btttingetiagen, biefe Slenfcben Rnb nidjt mit

Satuniotbwenbigleit in iinferti Stabt au ^loufe, ber £id)ter

,)iebt ibntu oielmebr, lang noebbem Re etwaeRfen, ein @t<

nxinb nach bem neueften berliner Sebnitt an unb weiR bie

tfinreben feinet ®efd)5pfe mit bem joninlen $iinweis auf

ben nod) feiner Sleinung gewiR totflbetgtbenben ®ejd)mn(f

au btjebwitbfigen. 3bt wollt berliner ®efebid)tcnt ®ut,

3br foQt Re baben.

So entftonb boS ^ailbeilniittel" (1886) mit ber bt>

rObmt geworbenen »eifiRanten 'Bibmung an ben entfettet

unb ben entfetleten augleicb, fo aud) ein 3obc fpäter .iller

®eniuS unb fein erbe“ unb tnblid) bet nun oorlitgenbe

JRoman „Stöbert fieiebtfuR" (Stuttgart 1888, Setlog oon

3. engelboin). Sie brei erafiblungen Roben aum tbeiN

loeifen Sdiouplat) bie bteicbSbauptftabt, ober iid)tiger einen

Sbeil ber SReiebSbouptftabt, benn Ober bie SbittgartenftroRe

unb baS potsbamer Slertel fommt aud) .^opfen, gleid) fo

Dielen feiner litterarifiben ©enoffen, nidjt bmouS. Piur ein=

mal, in „Ser ©eniuS unb fein erbe“, fURrt uns bet Wdjter

in ben 9(otbtn SerliuS, nad) ber entlegenen legelerftroRc,

aber fein febbnbeitsfrobes 9uge nermag biefem grauen (flenb

(ein liebeoolleS 3ntcrefje obaugewinnen unb ein ^laufe ber=

linijd) Rbelet ©affenjungen löRt iRn „mit patriotifebem

jtummer bei glildlicberen SterblicRen benten, bie am ®olf
9teapels ober an ben Ufern beS ionifeRen Sleetes oon
ÄinbeSbeinen on iRt SemiltR mit lieRtübergoffencr ScRBn“
beit nöRren." 3d) bin überaeugt, baR ben Saffanleu bet

SegelerftraRe nur öuRerft feiten bet @ebanfe an baS ionifcRe

fWeet (ommt, felbft wenn biefe Soffanten beiHRmte 'Waler

Rnb, wie ber, bem biefe Botte in ben 9Jtunb gelegt würben.

BoRl weiR ieb, baR man UnreeRt tRut, ben Siebter auf bie

äeuleiungen feinet StenfeRen feftaunogeln, inbeffen ift Hopfen

fo burdjouS fubieftio, et niaeRt fo gor feinen SerjuiR. feine

©eftalten au inbioibualiftren unb au objeftioiren, baR man
in biefem Salle getroft ben Sebbpfer bören mag, wo bas

©ejcRöpf fprieRt. $ie fcRwerfSIlige ^loefie norbbeutfeben

ÄleiiibürgertRiimS Rubel t^ons .fiopfen ftumni, mätlifebc

unb berliner ßlgeuart aus bem eebten, wenn aucR neuen

Serlin oermag et nun unb uimmemieRr wieber.iugeben.

Um boS oon a» empRuben, inuR man SReobor tvontanc

gelefen Raben Da befcRämt ein angeRenber Siebaiger all'

bie 3ungen unb Söngften an mobetner, gleitRjam oerinuet»

liiRter Sololforbe.

Soft joHte man RtR baRet freuen, boR bet neue Dtomaii

oon .popfen gewiRermaRen als eine ütunbreifeeratiblung

erfiReint. Slibmgen, SoriS, 9tom, Serlin, Slorenj, Senebig,

wiebei Serlin, Hamburg, UtoqueoiOe unb enblid) wiebet

Saris — baS Rnb fo etwo bie Stationen ber untctRalt«

fainen IRunbfaRrt, au weliRer uns ber weitgeieifte Wann mit

mancRerlei freunbliqcn, ober etwas unflaren Borten eiulfibt.

Um es gleicR oorauS au jd)idcn : bie Dispofitionen au biejer

Steife Rnb nuRt aUau gut unb libeifidjtlid) getroRen, nur
nocR oielen Äteua= unb Cuetwegen oermägen’ wir ans ßiel

au gelangen unb am ©nbe uuiR nod) jo etwas wie ein

Bunber — fein Bunber bei ^opfcii, baR eS ein mebiainiftReS

ift — gefiReRen, bamit nur ja bie oereRtlid)e SRcifegefellftRaft

woRlgcbotgen jurild bleibt. Unb barum Rat ber finge

Sutor benn gleid) onfangs uerjproiRen, uuS ein „mobernes
Störlein" au geben.

6in SMrIein — ja; nnb ein red)t fieunblicReS baau:
aber — mobernf

.'Robert BeitRlfuR ift ein junger beutfcRer 'Waler, ber

nad) RBRlicRer Dejertion aus ben Dübinget .pöifälen in

Saris lebt nnb malt. UnnBtRig au jagen, baR feine Silber

nicRt gefauft werben unb baR er troRbem ftetS guter Saune
ift. Dofilr ift et eben — geuRtfuR; als foldjen miijfen wir
iqn auf Dreu unb ©tauben liinneRmcu, benn ber im Abiigcn

oertrauenSwiirbige DicRter filRit iRn fo ein. £0 mandjer
junge Waler Rat ficR oon SariS etwas mit ReimgebracRt,

bei einen Diamen, jener ei)ie ©eRirnerioeidjung, wieber einer

neue ßinbtilde oon ben groRen .(leHmalern unb '^tatuialiften

— all baS ift ni^ts für Stöbert ScirRtjuR, ber in Saris
rooRlgcmutR unb leidjtmUtbig RRt luie — ^anS ,'popfen in

Serlin. Seibe laffen ©ott einen guten Wann fein unb
fiinimetn fiiR im Sol^efüRl iRter titanifcRen itroft ben

Deiifel um Seben unb streben beS ©efiibels ba unten.

aber gana leer geRt unfet SeicRtjiiH iiiiRt aus, im
©cgcntReil, er aieRt boS gtoRe SooS. So weiiigftens meint

er. 3uft als et, einer lieb geworbenen ©ewoRnReit treu,

mit filberentwöRnten SofcRen ben Sarijer Opetiiboll bejucRt,

erobert er baS {lera einer jungen, RiibjcRen SanlierstoiRttr,

bie non iRteni obenteuerluftigen $errn Sapo - nicRtS

notürlicRet als baS — in einet Soge allciii aurlldgeloRen

worben ift. Des leicRtfURigeii 'Jtobert Sd)id)al ift faum
niinber wunberbar als baS weilaiib ABiiig saiilS: man mag
woRl eRet eine ÄänigSftoiie anftatt eines ßjels Rnben, als eine

'Witlionenbraut auf bem Sarijer Opernbnll. 3n einem
tnobernen 'WärtRen wenigftenS follte eS fo fein, benn bie

Äronen Rnb Reute oft ininbet tat als bie Doppelftonen.

Bie bem aiiiR fei, nad) einigem Rin unb Rer ift SeicRtfuj)

ber Siöutigom beS gröiilein ßmnin Weper (mit einem i)j,

SocRter beS ÄommeraienratRcS $ietibett Steper aus —
Sellin Da wären wir.

SelbftoerftönblieR ift Jtobert gleid) fo oielen .popfeii«

fcReii ÄraftmenjcRen ein blonber iKede, ebenfo felbfN

oerftönblid) ift ©inma 'Uteper fcRr jcRwora Der 'üoter

geRört guni gtoRen ®ejd)lecRt berer, bie „oor btei<

iiiibbreiRig 3oRren mit .jettiffenen Stiefeln au ben

SQRen unb flliifaeRu DRaletn in ber Dajd)e nad)

Serlin" getoninien Rnb nnb Reute ein ptod)t)traRlenbeS

.paus in ber DRiergartenjlraRe nebft obligatem ©irolonto

bei bet SteiiRSbanf befiRen. Soll icR RiiiauieReii, baR pert
'Weper genuRjiiiRtig, feelengeniein unb apopteftifcR ift unb
baR et unter bem Jlonimanbo feinet abelswlttRigen, oor

neRintRuenben Stau — Re ReiRt .^emiioiie, woS oiel ciit=

fcRulbigt — ReRtY 3» jebem „mobetnen" Suftfpiel oerfteRt
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fid) baS sott ielbft, roormn ni(!^t aud) in einem niobernen

Wäidjen?!
Jie vod),^eit fanb in Serlin W. italt. tgtabame

^ermione 'IJIeier batte eingeroilliqt, ba es ,banial« (ür

Botnebm flolt, boß Äinbet teidiet fitiitc bebeutenbe Äfmftler

beirotfceten“, unb fo bejo« beim bab unglcicbnrtifle itoat

eine fliänjenbe fftofle im ^aufe bet eitern.

Sllfo eine moberne Äßnftletcbc; ein intereftontev 6tafi,

leid) on fonlroftircnben 9)iamenteii, crqiebiq (fir nielctlei

ttuberliibe unb ieelijebe Äbnflifte. ®ie loitb fid) ber alte

Säab^mien alb gebmleqeiiobn beb Sfcilinet ‘illliUionärb ent>

mideln. mic bie taviijibfe £eibenid)oft ber SanIieietod)ter

fid) beiDÖbicn ober roaiibeln? Unb lebhaft fleieffelt lieft

man fort.

9Jun — olleb oeftt fd)lcd)t flemiq Siobertb Stnbm
inebrt fid) nicht in flenüacnbem fBiafee, )tieil er fein eiqentlid)

auf bie Sanbfcbaft geri^teteb lalent Deitcnnt unb allerbanb
|

unflaren Sbeolen nad)ftrebt, emmo ift halb feiner übet-

brüifig unb neibet ihrer achmefter SBriqitte 9Heqer — luer

fab mohl je berflleidjen ? — ihren l^atten, einen echten,

eblen, mit abligen gchulben reid) qefcqneten Scbilb^

fleborenen, ben Steihetrn uon SSloItenfclb - Ärflmelbhauien.

^er fliame fnlipft an oie beften JÜohrbne'ichen ^rabitianen an.

Sofa noch einer beffelbcn herrlichen eiefd)led)tb auf ifaaer,

fleiflert emma 2eid)tfuf)' SSuth, unb bab Jlinb, bem fie bab

geben qibt, tritt idjon in eine oBIlift jerjlürte (5he.

?ch miU oerfuchen, cbenfo furj ju fein, alb ber 91oman
lana ift. 9iad) einer echt ^>opien'fd)en ©jene, roo emmo im
abfichtli^ Don ihr oerbunfeltenBimmer no® einmal onDtobertS

99ruft lieat unb ihn beiB unb lobernb fUht. luShrenb fie

oermittelft autoiuqfleftion on ben onberen benft, loirb als

f)ia®tron jur ^lochjeitbreife eine jroeite i5ohrt qen Stalien

bef®loffen Monsieur, Madame et Ebbe reifen ob — bo®
ber ®ritte im ®unbe bleibt ni®t aus. $er S®ilbfleborene

hat fein ebleb Äuflc auf 5rau 2ei®tfiiB, fleb. fDleqer, qe.

roorfen unb folqt bem Bhepaor na® 'Itenebig.

finbet er ben armen Siobert fronf unb bar um — tellfome

'Uioral! — reift er in ebelmllthifler l&.talluu() loiebet ab.

er mill ni®t ,$Brner auf eine ©tirn fehen, bie baS fhieber

in S®ineife babete“ ftu® boB iil ja ein ®e)“i®tspnnft.

jlber enima ift meniger feinfUhlenb in biefem iiiinft unb,
ba bie iiBtner na® ber freiiuilligen ftlu®t bes i^reiherrn

ni®t gut ,)u bei®offen fiiib, f®e®et fie loenigfteiis aiiB ber

eheli®en fätohnung, ba eben ihr Wann j®ii)er fronf, nur
non einer ungetreuen üitärterin gepflegt, barnieber liegt,

.^leibert fUieper, ein alter Jeinb feines $®n)iegeriohnes,
tommt, telegraphif^ jut Sodjter berufen, an baS 2ager beS

tobtfranfen, oerlafteiien fUiaiineS, Überhäuft biefen mit

©®mähungen unb Stohheiten jegli®er lürt, unb bringt bann
lo®ter unb enfelfinb in ©idierpeit. Stöbert gefunbet i®ioer,

fieht fl® in briideiiber Sloth unb ocrniag enbli® na® langcin

'UtUhen fooiel jii ctUbrigen, um nach Berlin jurfidfehren

JU föniien, mohin ,ihn brennenbe ©ehnfucht na® feinem Jtinb,

feiner fleinen ®rna jieht. 'S'aS Ainb ift ihm geri®tlid) abge-

]pro®en worben, ba er gegen feine ber fälf®lict) erhobenen Sln^

i®iilbigungen jiroteflirt hatte, unb nur i®nier gelingt es ihm
baS jiinb jn linben unb ju entführen in eben bem Üugen>
blid, ba feine frühere f^rau ben gebensbunb mit bem fein>

fühlenben iyreiherrn f®lieht. £on nun an ift bas Ainb
feine UBelt, er fd)eut oor feiner g^einüthigung jurüd, um es ju

ernähren unb opfert im täc(li® härteren Äampf mit ber

Stoth feine ®efunbheit unb )ein 8ugenli®t. üteibes rettet

ihm im lehten Slugenblid ein ni®t einmal nothbihftig eiin

geführter detio ex maebiua but® eine intereffonte unb, wie

i® meine, neue Operation: er flB^t bem ©®werfranlen,
bes Kugenlid)teS iUcrliiftigen, oon bem Sfliit eines jugenbp

fräftigen ÜHäb®ens ein unb na® etwa ämonjig 'Dlinuten

ift jener gerettet. £)as nenne i® ein iSühetlinittel! Sinhni,

®olb, ein geliebtes äBeib — baS 9Jläb®en mit bem IBunbci*

blut — fällt Jreunb 2ei®tfufi in ben €®ooft, ein hetrli®es

IBd)ter®en befiljt er ohnebies unb — wenn er ni®t ge--

ftorben ift, fo lebt er no® heute ....

fHlan muß ehrli® geftehen, für jwei jiemti® ftorfc

:Sänbe ift baS ni®t eben oiel unb ni®t eben neu. Sas

ben mobernen ®i®ler on fol®tm Stoff oornehmti^ reijen

foUte, bie mähli®e ©ntfrembung bet Sotten, bie eine to^

f?afchingSloune jufommengefflhtt, hier wirb es faum geftreifi.

unb re®t ipät ent oermBgen mir ben lieb jic gewinnen, bet,

ols ein iataliftii®es Senie ohne ptaftif®e gebenStlugtieit

eingeführt, fi® wohlgemuth in ber ftiloollen SSohnung rei®

geworbener Schwiegeteltern einfpiimt. Unb bo® j^oU atlet

Sicht auf 2ei®tfuf» fotlen, ber f®wätjefte S®otten foU bie um

'Sieger bebeden mit 'lia®t unb mit Stouen. SSohlgemetft:

es foll io fein, benn ni®t oon ben ßhotofteren ausgehent

unb ouS biefen heraus läßt fiopfeii feinen möt®cnhaftei)

SSoman ober ou® fein tomanlifdjeS 2Jlär®en fi® entroideln.

et fieht oielmehr eine Steihe feffelnbet Segebenheiten unb

formt fi® boAu 'Bienf®en — nieift nach feinem Silbe. 3ubent

bringt bet tortwährenbe Sjenenwe®fel eine unruhige 3”-

riffenheit in bie Stimmung, unb, wos ols ßbatafterfdiauipiel

^u beginnen f®ien, enbet f®liefeli® ols Äusftaltungsftüd

'Seiie Stäbte, neue 2oiibfd)aften, neue 'Menf®en jolgen eiii‘

aiibet unb oeti®winben wieber, fobalb Re ihre S®ulbigleil

gethan haben nnb brau®t ber ®i®ter einen ftarfen Äonflift.

eine äußere ober innere Umwöljung, fo ftellt ein Sieber,

eine ®iphthetie. ein S®logflu6 jut re®ten 3eit fi® ew

Äu® feinem „2ci®tfuR“ hätte Hopfen getroft bie SJetfe oor.

feßen bütfen, mit benen et baS ,aUhriiu>>lt*'“ einleitet:

.ffitil i® in biffeni Sn® |o mon®n1tl
®on JlTonr^it, Äer^lrn, Vrjmet
Unb oDrrbnnb SeTlitittei

ÖcfobcU !)ob'
*

?tö®ft ©eibetg’S ,3Ktnf®en untereinonber'

wüRt' i® ni®t lei®t einen fRomon ju nennen, in bem

bie 2cute fo oft unb jii fo guter Stunbe erfranfen uiib

genefen.

3um Sind Reben fol®en 'Blängeln tei®li®e Jtotjüge

nu8glci®enb gegenüber. 5Sir letneii feine neue, eigenortige

'Beltanf®auung fennen, bie gewaltigen Jntereffen mobetnei

Jtultnr werben faum tänbelnb einmol geftreift, aber ein

feiner t’oet unb ein ftarfeS leinperament Rnben ben ®eg

JU unierem ^etjcii. SionS 4>opien ift ein hrroottogenbet

fetjählet, er beherri®t bie Spto®e bur®auS, fetnetlei

fUianier oerftimmt ben aufmetfenbeii ^iBtet unb ftBhlid) an-

geregt folgt mail bem 'Ulärthencrjöhler für grofee Äitibet

aud) übet man®e Unglaubli®feiten hinmeg. 6in wunberli®

'llatutfpicl wiQ, baß JöonS ^opfen, ber ftraftbewunberei.

ein Äinberinaler oom erfteii Diatige ift, feine fleinen geuti

Rnb föftli® wie bie Äinbetbilber non itnoufe, nnb, mat

man oon feinen StoRen ni®t immer fagen fann, et wieber-

holt R® ni®t in ihnen.

S8e!)agli®er empRnbung noü, legt man ben neuen

äioman uon .£iopfen aus bet .^anb; bie ßinbrflde oer-

fdiwiinmeii f®iiell, aber ein wohliges Sefühl bleibt jurttd

'IJlan wor in einem guten ^mufe ,\u Saft, bet SiMrth hot

uns mit flugem 'fflort allerlei '3Jlenf®en norgefteDt, gef®eitc

unb fdilüue, feine unb elegante, frohe uiib ernfte SefeUtn

aus oller ^erteil 2änbet 'Bonon mir eigentli® gefpto®en

habenf O, eS wor fehl' nett.

'Utajimilian färben.

Die üfauB.

ßbuatb ilatlleron ift in ®cuti®lanb jumeiR bunli

bie „'Belt in bet mon fi® langweilt* befannt g^

worben; unb man hat in ihm, troß ber bürRig RieRenben

®tRiibung feines StüdeS, einen gra.RBfen unb wißigen Sutir

wiUfominen geheißen, bet neben ben ilugiet, ®umat ntb

Satbou ols eine eigene. ni®t originelle, aber feine Subcsi'

biialitöt beftcht au® in feinem (Rngflen guftfpiel

'BiauS* jeigt er fein netönbettes BeR®t, ja et hot •••* ^
tluger Stfenntniß feinet Bigenart, bie früher no® mit f
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®}ittel(^n iirtriBuenioft bdiitgte gobel jt^t auf bie ein'

foAften ginien jurüiflefülitt uiib, unter Iteriidjt auf oOe
)tofilid)fn ®itfuiiflen ini 6innc jemer Wenofieu, einjig bie

(äntrairflunfl eint« (eelifcben SBotflonfl« in bo« Centrmn bet

®ictitiin(i getütft. gdion bet änfeetc Üp^atat bet bcibcn

Ctfufc jeiflt ben Unirtidiitb an: elKiiiale ein uniianfltcidie«

^etionenpetäcidinife, SScdjfel be« gofal«, mebtcte ^lanb-
limgcn; fept bie jinanplab flcfunbene ßinbeit bt« Ort« unb
be« bramofiid)en SnifTeffc«, unb nidjt nie^r al« iedjs ^>ct=

fönen auf bet Sjtne, ein einjiflet 9)lann unb fünf Stauen.
®o8 fo entftonbcne Sgetf man oielleidjt fflt ben ©eidjniaif

niondje« ^iBttrS etioas bünn unb blafe ttidjtintn, aber boct)

tepräientitt es basjcnigc .ftönntn rein, Uber loeldies i!aiUeron
gebietet unb ba« ieine litleratiidje i'bijiioflnonne beftimmt:
cS ifl mit oonfoinnientr Äcnntnifj btt i'ariiet ©cfcIljdjQft

aufflefafet, eS ift batgeflellt mit »oUfDinmener ^icttidioff übet

oUe Sifloncen bet fdjriflfttnetifdjen gotm, unb neben
unb übet bet fojialen 6d)ilbetunfl fommt ein eigenes, feines

(Jmpfinbtn ein eigener, perfönlidjet ^mmor jum 'Bott
SJidit bet (Stoff entidjeibet Übet ben ’üStt^ be« Äunft.

npetftS, fo fonn ^faiUcton’S ÄomBbie oon 'Jieiiem lebten.

fluS bem (fftobleni, meines ibm fein anniutbigeS guftfpiel

eingab, bülitn bie Btarlitt unb IBütftenbinbet eine ed)te

®otlenlaubengeid)id)te gemocbt, unb lüctotien Satboii
ein blenbtnbeS Spiel ooller Stic«. Ober oielnicbt. Re
haben betgleid)en gemacht, fie buben bargefteUt, bie

beutfcben Jamen in ihren funitftemben Stomanen, loie ein

reifer fßlonn mit einem gtogen iUollbart, fo ein richtiges

Sütftenbinbet'Sbeal, mit ®cobbcit ein junge« ü)täbd)cnbet)

nii|banbelt unb quält, bis bah ous .^ah Siebe gtiuotbcn

unb bie beiben Rd) in ben Simen liegen, bet Üfiann mit
bem üioObart unb baS juifidgefehte atme iBcfen, bie ®ouoet'
nante ober bas gtieflinb. Unb jo auch hat (soibou bat>

gefteOt, in feinem „alten 3unggefellen" g. 93., mie in einem
9touS an bet Scheibe bcS fDianneSolletS bie Siebe erioacht,

bie echte .fietgcnsneigung gu einem unidiulbigen Äinbe, bie

feinet atmen Seele ^icilung bringt, unb gäutetung, unb neues

geben. ®aR.’lbe Spiel ins SbqUifcb "gonbliche überfeht,

haben mit nod) jungfl in „ijteunb eftih" feben tönnen;

unb nun bringt uns, m benfelben Stäumen, (Sbuatb ^ailltron

ben nämlichen 9fotgang: auch fein fUla; oon SiinierS, an
jener mtIand)oIt|d)en ®ten,)e bes ^unggefclleuthums an>

gelongt, etnia^t ,ui neuem .giergensleben in bet illcigung

fflt boS Stieilinb 'Blatihe uon äJloifanb, fflt bie erft fpöttij^

Dberfehene, bann heih geliebte, jcflfldjterne „tUlaus", bie

fchattenhaft unb gietlich butch bas .giaus gleitet, unhötbar
fommenb unb oetjchtoinbenb.

Sbet fo Piel gut 3feabod)teteS unb inbioibueü 6mpfun<
beneS hat bet ®ichtet bem obgebrouchten flUotio jugeffthtt,

bcji mit feinet ^ntmidlung gern folgen; unb metl er aud)

auf alle Aniffe bet i(aiijer ilhsatetmache uergi^tet, meil et,

inneihalb bet Schtanfen feines gang ftangöfifchen ftempt"

taments fteilid), mehr Xflahrheit gibt, als bet gemanbte
Soibou unb bet fophiflifche ®umaS, fo glauben mir an bie

'

ßchtheit feinerSchilberiing mifliget, als an bie bet glängenbeien

©enoffen. „iloeurs parisieiiDe»'', mie jene gibt and) et, auch
et ftellt, bemüht unb unbemuhl, bie fogialen ^uftänbe bet brüten

9tepublif bat, jenes fUorbtingen bet benioftalijchen 3tUdfichtS>

loRgfeit, btt Üiimoniet unb beS gätm bet ©affe in ben otiftofra"

tifchen Soton, mie es etma ffiumaS gcfchilbert in ,<5roiicillDii*;

unb et entmicfelt, nicht ohne eigenen ©emflthsantbeil, in feinem

3)(oj oon SimietS ben SijpiiS eines feiiifteii fUloiines
|

aus bet guten alten 3(it, ba man nod) romaiitifch fchmätmte, i

noch Abenteuer beS .gietgeciS moQte, nicht bet Sinne, unb
im titletlichen IHefpelt oot gatteten Schflnen, als biefen

tutbulanten ^epaS unb biejen gitrenbeu Terminen, ein bet I

giebe gemibmeteS geben lebte. Unb in Raten ginieii, gleich
|

bicfei gigur, nicht ols ein 3nbioibuuni im Stile chaiofte"
|

tifhtnbet germanifchet jluitft, aber als einen feinen Sppus nad)

Alt bet itiatigofen, geichnet et mich 'DIatthe. bas leiiie, lieb'

li^e 'Uiäbchen, mit jemen Aioftetetitineruiigeu unb jeinet

ttohigen Anmuth, baS jchcu unb fecf, ttäumenb unb be=

gchicnb, Jtinb unb SBeib gumal: eine poetijche jgllufion oiel"

ieid)t, ober mie oiel tflhienbet unb gartet, lebenbiget unb

bishetet, olS bet tollt, thärichte BarfRfih bet beutfchen
Schmänfe

$ie beiben beftcn ©eitalten bes StfldeS, Btop unb
'Blojthe, haben auch ®arftellung gefunbeit: $ett
Stägeinann, als cm eleganter unb oielgeroanbtet Äflnftler,
roeih adelt SBcnbungen iemet Äufgobe gilt gu folgen, menn*
gleich fine tiefere, pct|5nlid)etc AuSptflgung bet ©cftalt
ihm oetfagt bleibt; unb gtäiilein .tttainm etfdheint in ihrem
gangen SSefen, mit biefer gitrlichen gigut, bem ni^t etgie=
bigen, aber aniprechenben Stinimchen, ben jpätlichen, bod)
[tets inbioibued entpfunbenen SSeioegnngeit, mie oorauSbe«
Itinimt filr bie Stode bet ,'))iau8". 'Mit einem leiieti 'Botte,
einet halben ®eftc, roitft biefe junge Äflnftlerin ineht, als etino
«täulein 'Marie 'Meger mit od ihtem forcirten |minor
Bichter unb Schaufpieletin Rnb hiff einaitbet qong nohc;
unb beibe etfteucit ben beffeten ©cfchmatf butch ein nicht
groheS, aber feines unb roohteS Solent, bas auf bie 'Mittel
bet 'Mad)e unb bas ®umbunt ootnehm oergichten fatin.

* #

5rei (ginaittcr.

ibMtcc.)

®et Hufafl, oernflnftiget als oft bie Menfchen, rflcft,

mie gum 'iletgleid), neben bie ftangöfifche Äomöbie ein
Heines beutfches Stfld, baS in Stimmung unb 5abel jener
ähnlich ift: aud) gubroig gulba’s guftfpiel ,&tflhling
im 'Binter“ fd)ilbert, mie in bem .^ec,)en eines meloncho*
lifchcn ftaoaliets 'Jleigiing aufmocht, belebenb unb befeligenb,

auch et läht ben intereffanten SroeiRcr bie gäiung be« SBell,

täthielS in gmti fihänen Augen finben. Aber mettn btt
frangöfifihe Sichtet fein Stoblem mitten hineinftedt, ober
beffet, cs mitten hctoiisfchöpR aus bet ihn unigebeiibcn
'Belt, fo fcheint bet .fielb beS beutfchen mehr nach littetorifcher
Srobition, ols ben öinbiflcfcn bet 'BirRiihfcit gebilbet : mo
Rnb fie beim in unfetem gegenmättigen geben bie ©tafeit
fMatifteb mit bem Söeltfchmetg unb bet gertiffenen Sette, halb
S3i)ton, halb ©uftoo Rtehtag im bergen? ^en gulba aber,
obgleich einet unfeter jfliigften Autoren, fcheint einet'teigung für
biefe mflben 'Männer bet älteren @eneraRon gu haben ; fchon
in feinet üetSetgählung ,9teue Sugenb“ hat et eine ähnliche
©eftalt gefchilbett unb ähnliche Teilung mie bie, meUhe hier
bie muntere Steijtau geonie ooUgieht.' ©t greife bodh ins
fMenfchenleben beffet hinein, in boS geben biefer Seit, unb
feilt heiteres unb onmuthigeS Salent mirb Rd) noch einmal
fo etfolgreiih auSfpteihen. Sag e« ihm meber an leidjtev

gauiie fehlt, noch an eleganter Jotm, geigt aud) biefe mit
befannten 'Motioen nur litetarijch fpielenbe $id)tung; fie

ift glatt unb Rchet geführt, hat eine Äniahl luftiger ©in>
fäde unb ift im ®ialog fo gtogiü« unb gefeilt, mie inon es
leibet ouf beiiljchcn 'filThnen mit feiten hört, ®ie 3ujd)ouer
nohmen baS StOd fehl ftcunblicl) ouf unb riefen ben 41et"

faffet bteimal hetoot.

Auch bem gmeiten Stfld folgte bet Seifad bet ^lätet,

aber hier tonn id) feinesroegs initeinftimmen: in „QuintuR
Horatins Flaoous“ oon 4>etm Oberlehrer Müller
erjeheint mit nut eines Rofrifd), nämlich bie Ungenirtheit
unb ^flatthcit, mit bet bie abgebraiuhten beutfchen Schmant
effette, ^fanntucheneffen, Sihniodisttinfen unb betgleicheii,

gum fo unb fo oielten Mole roiebetholt roerben: ©irnbt
unb bie 'Mannftäbtjchen flofftn fcheinen bie erhobenen
fdiufter gu fein, bei benen biefer 9Jtofef|ot in bie Sdjule ge.

gangen ift. Unb mettn man iinmet jo lout oon bem ifietii

liehen rebet iiiib bie atme 'Moral oetlegt fieht flbetaU —
hierher blidt, iht eifrigen .fetten, hier fflniit ihr baS ^äeinlid);

unb ba« Utimoroli)d)e Rnben: in bieietn .hatmlofen“
Schmant, mo ein titimanet unb ein Schulmäbchcn fid) ob
füRen unb feierlich oetloben, unb mo bet gehret beS 3ungeit
unb bie nusgeroachietie Sd)meftet beS Reinen 'Mäbehens ben
Rad als einfthafl beflehcnb anetfennen, ftatt baS grüne
'üolt morfchtnotfeh auSeinanbet gu tteiben. 6ot man fd)on
ben 4>umot in tödftein'S Äarcct>©efd)id)tett noch unb biUig
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nefunben, toa8 iofl nton ju foWen Dtrbotbeneti ??oU(tabenb=

|d)erjym innen, bie fid) in ihrer SStmutl) nnt nodi mit

nojindieui Slufput) uerbrämen'/ Wnndiem J iebter itpon bot man
ini @rnbe feine Stube neloffen, @loetbc bot an @inbforo,

Sdjifler an Saube niauben ni&ijen; aber am jd)Iimmften ift >

cS beeb bem Hetiaiier ber „ars poetica" erflanften; armer
jporaj, bein Sd)tdial beibi iOtUQet!

Üb bieieb Stfid aut eine erfte iBübne gebürte, mag
:

man mit 9ted)t be^tmeifeln ; wenn bagegen mandbem ;^ürer

vor bem alten fron,\3iifd)en Stüde ,,Bn)ei Saube" äbnli^e
ßioeifel tarnen, lo tbeile idj ibr iBebeiifcn nii^t; ein

berbet aber brafiiidiet ®<berj, eine grobe, ober roirfiame

^orce im alten Stil — loedbalb tollte man fie nid)t al8

Jtibroue eine? beitem abenbb gelten loiien? Slog eine

Obergrofie SIcngftlidtfeit tonn ba mit angeblidj ä{tbetijd)en

Simi'Snben fommen, too bet dierjid)l auf jebe feinere

3i.Mrfung oon oorneberein uoQfommen bentlidj ift. 9tni

bie Stermifdjung ber ©ottungen, roie fie ben beutfdjen

Sd)iuänfen cionet, biefes ,'pin unb $er oon platter 9lbfd)il<
|

berung beb SQJirflidien unb berbfter Unmbglid)feit ift non
liebet; fiöftigen edier,} beiter unb fröftig aufjunebmen,
fdjeint nur ein geieben gefunber ©mpfinbung.

Sie Sarftetlung oller brei Stüde (burdp Sütl- Sotma,
bie gierten Somm erftorff, ßngelb, Seroele u. f. ni)

inot nortrefflid), unb bie eiimmung unb bet Stil jebeS ein-

seinen tarn uolirommen jur ©tfebeinung.

mirb anregenb unb ipomenb mitfen autb fernetbin. Unt

fo mirb bie gegenroartige Saifon boffentli^ nidil enber.

ohne bafe mit einen Sdiriit roeiter ju jenem giele notbtiiner,

melcbeb, mie icb glaube, ben Sieg bei tiefen 3Babibeit iinl

beb fünftlerifdien Sinfteb bebeutet über Jtonnention un!

leeres Spiel.

ütto Srabnt.

Btlliii ata Sl)eafrrl|au)>fRal>f. £pn Dtorjinlliiin ^ixn. tMii

180a R. & Vebmann.

fiiegeiiiU>rr bei .paft ber rritifdien iBeti4tergonung, bie imt m
RdH ju Rotl ibr Cbiett gu prüfen bermag, finb IBetraibtungen ttn

untere ftunfluerbültniffe fiele
. enuAnfibt, loeirbe mit f<i(btid)ei SSeri

Sirfdiebinee eufuiiimenfoffen unb in bne äutünflige Pbr)ubringen Mn.
$ie fleine Srbiifl oon jpotben, loelrbe ben bureb jroei neue Ibmlet

»

niebrten '^übuenbetrieb ber pnuptgabt im gfoneen gu diirraftrnfirn

fnrbt, mirb baruin iBearbtuitg bei aOen benen finben, meldie un len'

I

Stunflleben intimer Ibeilnebmen; fie ift mit Saebtenntnig unb

gefebrieben, oieteä im ftuebrinf ift roigig unb trrffenb, unb nMnn m.i

audi biefer ober fener ^ingetbeit roibedpreebm mü^te, fo ig b«ib M
!

(Sfnbruef ber Sebrift, ln beren liifittelpuntt eine unburmbergige Äritif W
I

.Üteginieb -poebberg gebt, in aQeRl äDefenlliiben ein übeegrugeny.

I
tfingetne ttbfcbnitle ber ^rofebüre rrfebienen gurrg in ber ,9}otion‘.

C. ».

5lc Q)Ubente. Lea Romucien enodamei de rAllemagiae per Sigmoid Sek»'.

Rranifurt o. 9». 1088. Sebr. Reb-

(negteni-rvelei,)

iUtit einet tlit oon Sltonifcft bat ber Sireftor beS

Siefiben,gil^braterS bie Si^iebeiouifübtung oon Ofbfen'S
„®ilbente“ einoeleitet. gmei Seelen, fo beutet et an,

|

loobncn in feiner iSruft; bie eine miO ibn emporbeben gum
tübnen gbfen^Sgitator, bie anbere bölt ibn mit llammernben
Ctgamu auf bieiet örbe feft, bei bet eifernen Siotbroenbigfeit

bet Stoffe, lironfieidi ober SiotioMen — bie Stage, roelcbe ,

tbeoretifdi aufguioeifen an biefer Stelle fo bauKg ©elegem
beit mar, beidiäftigt nun audi einen jo proftifdien, bet

litterarijdieu SBeltaditung fernftebenben 'Biann, mit .'cienm

Siegmunb Ifautenbutg: unb idi geftebe, bog itb

bariii einen gemiffen Sottfd}titt etblide, bäji es mit fdieint:

biejenigen, loeldie für eine ftörfete SSetfldfiditigimg Sbfen'S

auf unfern IBflbncn einlreten, batten Utfadie, guten 'BtulbeS
|

gu fein, menn ffe auf bie, ob auch gehemmte unb nur halb
|

entfaltete SfMrfjamteit .gutüdbliden, loeldie biefer Siebtet in

ben lebten gioei Jabn» unter uns gemounen bat.
'

audi bet ßinbtud beS SiamaS, aiicb feine Sarftellung '

geigte foldien Sortfdititt an. gioat bas iUiblifum bet

'Hiittagsoorftellung ttot nicht gtoR, unb eS mog gmcifelbaft

fein, ob bie aiifnabme am Slbenb, roeltbe beoorftebt, nun ba
'

fie jo ungefebidt lange oerfdileppt toorbeu ift, noch einmal bie

tpütei berbeigieben loitb. aber bie iSSitfung, mtl^e bie

nufffibtung am Sonntag ausübte, mar eine fo gtoge unb
fo ungetbeilte, cS fehlte lo güngli^, unter bem übtcniäcbtigen

©inbtud einet etgteifenben, in fidi noDenbeten unb roobten

Sichtung, an jcnei in IBetlinet Sbcotein feiten auSbleibenben

eppofition, bah eS nur als eine SJrage furget geit unb
glüdlichet giifäfie etfeheinen fanti, rote roeit mit noch oon
einem lebten, oöUigen etfolge biefer ilöerfe abfteben. Unb
ben beften SuccurS roitb :Jbfen’S Sichten, je länget je mehr,
in bet Untetflübung brr jclbftänbigeten f^auipieleiijchen

Ärofte finben; ©eftalten, roie et fie fdiafft, Stollen füt

fUlänner unb irtouen ooii jo niel editem SBübnenleben
miifjen bie Ärojt unb Himft jebes inteUigenten SarftelletS

auregen; unb bet @ifei unb bnS ©lüd, mit bem fich bie

Samen gipiet unb .Hronou, bie .Pietten 'Bagap unb
Sitanbt in ben Sienft ihrer aufgoben geftellt haben.

Tirff uon rinrni 2)futf(^n Derfagtf, atxr in einer fran^S^iibtt

erfd)ienrnr imb nun in einem Seporntbruef n>ieberbi>l<<

bnnblunfl ift nie^t etttio eine ‘örurtbeilunfl be* neueflen fo M
treienben unb fo unrnbUd) frud^tbar H4 eniioicfelnben .jungen

Irtnb", fonberu eine Ueberftdjt ßber ben iöeflonb an guter beul’d>t:

Untrr^ciitungblrriäre. Sie ift gefebrieben, um bem Xu^Idnber iU
nieiirr in beii oerfcbluitgenen Segen bei beutfeben Siiebtergartae u

bienen, aber fie mag au<b manchem Xeutfd^n nfi|Ii^ fein. 2)rr tcin

ftrebt feine ttolifidiibigfeit an, er mifl nicht bibtiographifcb oerjettiinre

foiibmi ana(i)firen unb beurtbeilen. !Tiefein feinem Urtb^ile mirb c-'t

in ben meifteii juftimmen: ei ift oerflänbig, fdcblicb unb mbi

geholten 'S^ie flbichnitlc Ober jfeOfr unb ^epfe finb bie auiffthTl4''i°i

biefeii beibrn 2>ichtern bringt ber Äritifer auch bie grObte Spmptiitt

entgegen, wdbrenb er Oiurt. (xri’Qlag nicht oOQig gerecht mirb.

Schlug ittaiht bie '^efprechung ber Siomane oon Warie (Sbner'tffdKi’b*'^

ber einzigen «chriftfteQerin, loelche in biefe Ueberfiiht tfufnahaie

funben hat.

90r bie Kebaftion beftimmte Ofittheilungen, ^anufTriptr. f(t

SRe^enfton beftimmte Bücher unb bergleichen bitten mir |u feobei M

einei ber IRitglieber ber

9t eb a f 1 1 on

Dr. £h- 3arlh, Dr. 9tathan,

Xhi^eartenftrage 87. SUornftrabr 68.

H>ir in friH|rrrn lAlirrn hält tiie QSxptbilfvn

birfem Jal]re (EinliAnbbcdten fQr brit abdilaufctmi
in (wet 7.irbm (braun unb |um l’^relVe tum 1 Ätfk

per bnrrätlii0. UHr Pudihanblun^cn
trä^c enlprpen; bei blrehtnn Bcfupr bun b»r
bitten tuir neben bem lietrape bau 1 Vark Me
l^urtolipfleii mit 50 einiufenben.

Vm»t»o(tlidp(T 8(»4M«ar fOtla biente In Betiin. - 8vum von h- h*^"**»" I» UtaU)ar«|i t».

Dlgi:;z..„



Nr. 6. Bttlin, bcn 3. Botocmber 1888. 6. Kafitgang.

Die Dation.
M)otfienrdEirtff für J^olifiü, Bolftaroirfljfifiafl unö TtiHerafur.

4inou«Bc8eb<n »on Dr. Batrf^.

AcmmtfTionS^Crrlag Don S. in Serlin SW^ 1Beut^ftra|ie 8.

Itttn 4onn«bmfr rrfdirtnl rhit •ttnrinn oon t'/^i Bostn (tft— 16 ttttm). ntritna btl Vrtrin^ixBS nnln Vmqtenb 16 M«cli tHrHhb (4 SUrk «4«rtrU

a üaaRtmtnlapTtia: (Br •ratfiblanb anb BrRtm Idt-Hnfarn bHm
Ve^uitf bonb btt |b»B (hitL |bo|!«Br(dtUt) abrr banb bra Bndikanbri 16 Bk. laftrllanaprfla pra iHitßMUtnit 60 Jbrp- — attnrisr ntmaX
bbrHfe (8*/« Bk. s(iTtt(]ikrtldi). (ftr bit aabtrn tinber bta BtltpoR- , Inbatr Ktac, CbaKlattniburp, BnlbirrBr. 110 imb allt Sna0nE.*4xpibtt. mtptfin.

3)ie 9lotion ifl im |}o06«itungi>.ffolalo(t pro 1886 MRtrr Nr. 3946 einartrafirn.

Sniialt:

$DltHfd)e SBcdürnOPeriiipt. iBon * «
*

Untrrt^änigfrit. 9)on ^ortl), 3K. b. 3(.

^nbr( bet ^drfrti in unb bn prtugifdje .£)anbr(dininif(rr. II.

Soll Dl. SrorinrI, Dl. b. 9i.

X)ft ttcTjtethrrit o(6 rin äöa^rjric^en brr Qkgrnioort

<Sibirtf<^e (^tbrifungnt. I. Son • •

®rtl 9leaUflm. (X>eulfdjea Xgcatrr. —»
’^rfftng'Xb^oter. — SolNtgratrr).

SoR Otto Sragm.

Bcilfi^riftm:

•Tho Nineteenth Contary**: <Siit (Krempel auf $rcit(QnbrI

unb 6(gugjoO. Son $. 91.

t>rt Cbbnttf f&nniUi^ IrHr«! ik ^tilintarn unb AtlK^rincR «duillrt. («boi%

RHi mü iRsabc b«t CiMfle.

Politifd^e IDodimübtrfid^t.

Unntittdbat ^intereinanbet t|ot bet Aaifei ben Seiet--

licbteiten beigeioobnt. bte in .^lambutn mit Snlag beS 3oQ<
anf^lufieb unb bie in Seipjig aub SInlag bet I8tunb|tein>

leBunfl beb 9teid)bgetid)tbnebäubeb ftattaefunben Ratten. 3n
beiben Stabten ift bem Wonattben ein feietlid)et 6mpianR
bereitet rootben.

Kutj benot llaiiet SBübelm biefe lebten beiben Steifen

angetteten butte, loutbe Don ibm eine Deputation beb Set.
linet SRagifttateb in Slubietn empfanoen. Die Set«
ttetet bet Stabt nOnfd)ten bem Staatbobetpaupt jenen Se*
ld)luB bet fominunalen SebStben offiziell ,)u öbetmitteln,
Den mit beteitb etioäbnt haben unb bet babin ging, not bem
@d)Iojie in Setlin )unt Siebenten an bie Sabtten beb llaiietb

nad) SSien unb Siom einen monumentalen Stunnen ju ftitten,

für beiten etriebtung bet Itäget bet Ätone fdion alb Stinj
^ilbelm, bann autq alb ^ronptin) lebt lebbajt unb raiebet«

holt fein 3ntetefje betunbet boite. Die Stotioe, melibe bie

IReptäjentanten bet Stttgetidiatt not ben Stonattben gejübtt
batten, tonnten aljo niibt jiueifelbaft jein; möte man ba^t
oerpflicbtet genejen, biejem Smptang ein .{totoifop ju (teilen,

unb b^de man nut bie Analogie tablteidjet, äbnliebet
aubienjen bei jtObeten Stonot^en in Sied)nung gelebt, jo

tnire laum ein 3feifel mögli^ geniefen, mefebe Stopbe.

jieiung j|u iDöblen jei. Die Sachlage mat jo etniacb : eb

trat eine loyale Sfitgetjebait mit einem .^ulbigungbgefcbenT

Dot ibten rtüiiteir, bet Setlauf bet tlubieii) mat ttobbem
ein fibenajebenbet.

Slacbbem bet Obetbütgetmeiftet Don gotefenbed eine

Don monatebifebet Sefinnung etffiQte Sbtejfe Detlefen batte,

bebantte ficb bet jtaifet, um batauf in febatfen SBotten ficb

Dot ben übgefanbten bet Stabt ,)U betlagen. SSie febon

miebetbolenilicb, fo ift auch bieSmal bie Siebe beb Sionateben

in mebtjacbet Setfton Derbteitel motben. abet bie auf«
; einanbettolge biefet Detftbiebenen Setfionen jeigt bieSmal gegen
I ftübet boeb einen mefentlicben Untedebieb. Siob« beteiebnete

bie offijiBfe Setidite^toliung fcblieblicb immet ben milbeten

aubbtutt alb benfenigen, ben bet Sionateb gebtambt habe.

Diebmal ift eb iimgefebtt. Die febon febt nacbbtitctlicben

SBotte, meltbe bie etften angaben entbalten, finb noch mefentli^

Detftäcft in ienet SetSffentlicbung, bie nunmebt alb bet

enbgDltig feftgeftellte Xe;t bet taifetlicben ßtmibetung
gelten tonn.

3n ben ftllbeften Siittbeilungen übet bie Sebe bieB eb:

I

,@(^nirrjli4 berOgrt gut e4 midi, ald icb in fmtin 'BAnbrrn loriltr,

I

100 td) für boö S}ot)(rrflrgm br6 Siriebr« ibAtid loar, bog rin Xbril brr

I

oa(rrIAnbif(brn Drrür nirine intiinflrii ^iiniUrnorrgAUniffr mif rtne 'ilrt

I

unb D)rife oefproi^m gut, bic fug frin vriootmonn arfallen lafTni lolirbr.

Dfrtne 4>rrrrn. nrgtnr meinrn SiifrnlbaU in brn Waurni birfrr Stabt.

Unb fo gofir icg, bag Sie ba4 3grigr baju britragen toerben, bag brr«

!
Rieitgrn ^inge nii^t mrgr porfommen.*

X)te offizielle ^eftfteQung lautet baj)ecien nod) meit
' gerbet folf^enbeimaben

:

Srinr DlajrftAt (önnr nitbt umgln. ,aucb rinrr red|t fepmerjUebrn
(Erinnerung aub Si)err Aeife 'SuObrud ju geben. SAgrenb Sie 3bre
(Mefunbbeit unb aUr ArAfte ringefegt pAlten, um burd) 'HnFnAofen Pon
$^rrunbf^aftöbonbrn f^rirben unb ffioblfagrt beö IBatrrlonbre unb
dud) bamit brr eigenen .<^auptftabt }u fidirm, pAttm bie XageoblAtter
Seiner «Oaupt« unb fRrffbm^ftdbt bie ftnoelegenpeiten Seiner $amilie
in einer «rt unb Dktfe an bie Ceffentlicbfeit gezogen unb befproepen,

n>ie fiep ein Drioatiiiann bad nie mürbe gaben gefaQm laffen. Seine
DtafeftÄt feien babtinp nidit nur fipmeT.)(id) berftbrt, fonbrrn 9QerbA<pft
Sbr UnmtUe fei babureP erregt morben. fBor StCIem bäten 8e. DlajeftAt

•isid) au6. bi^ ba6 rortbauembe (Siiiren SUergdcpit 3bre6 feligen Dat«rr6

gegen 3bre Derfon enblidi unterbleibe. <E6 orrl^e 3Pn dl6 Sobn auf
bae Xieffte unb fei unpaffenb im p&ipften Cfrabe. (Er gebe Siep bet
(Ermattung bin, bag, menn VUergAipft Xierfelbe üSerltn ^iner baupt«
fA(pIi(pften fRefiben^ roäble unb ein berliner )iebe e6 immer
bierprr —

,
man baoon abfeben merbe, intime ^ejiepungen Seiner

ttomilie ^um Ofegenilanb ber (Er&rterung in ber Dreffe ju macben.'’

Sud biefet Sufeinanberfolge ber äleiftonen gebt jeben»

faQ8 beroor. bag bie 9lbrt«:bt obroattet, ber (Entpfinbung bed
i^atferd ebei einen ftärferen als einen weniger ftarfen

bruef AU leiben, unb ba^ bie natbbrUdltcbfte ^utlicpfeit

für qeboten erachtet toiib. tiefer Umftanb ift d)arafte«

riftlf(b genug.
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eine Iterbeutlicftimg ber erftcn atigoben bätte in bet

55:bot als itiflnjdjensmertb erfdteinen fönnen. $ie Gtinibening

beb ®!onotd)en auf bie Äntebe beb Dbetbürgetmeiftetb ift

näntlid) bet entgeflengeiebteftcn Seurtbeilung unb aublegung
nnlenogen rootben. Steifinnige Slätter bebouptcten, bafe

bet finiiet jene beb ÄntteÜb bobe btanbtnatfen

iDoIlen, bie io fdiomlob unb fo beimtüdiict) Äoifet Stiebtid)

unb feine öernobün }u oetbocbügen unb ju uetunglimpfen

fucbten. S3lättcr bet äufeetficn Oiedilen meinten, bie 35>orte

beb 'äJlonattben tidjieten ficb gegen Sefttebungen bet DJiittel.

fotlei, bie ibte eigene politifche fStacblfteDung butd) bie

(aüetlicbe Sntotität ,^n ftilben fuditen; gegen bie aubbeiitnng,

bie beifpielbroeiie bie Siebe etfabten batte, in bet@taf Xouglos
fid) übet ben (fbotottet unb bie äbfiebten bt® Staat®obet=

llQupteb jn oetbreiten fflt gut befonb. '®ic offigioien jungen
enbli^ nmten übetjeugt, bofi bie unroißigen aeubcriingen,

bie bie Kertretet bet Stabt ju böten befomnien batten, fidj

mit gegen bie unabbängige libetale T-teffe lidjten fönuten.

G® ISftt fid) nidjt leugnen, ba| filt bie auffaffung

bet fteifinnigen Sölättet fidi fcbrectiuiegenbe nnb gemiitige
©tiiiibe anfftbten lafien. Ttx Slatttnbetgffanbal loat but^
bie ÄarttUpiefie in bie Ceffentlid)teit ge,(ctrt luotben. ®ie
äöetlinet .i^oft" batte geiagt, baß Äaifet jtiebtid) al« Atom
ptinj .eine® bet fdnoetfttn ^inbetnifie für bie item>itf=

lidinng bt® Ginbcit®gebanfen®, oifo bet Aoiier^Jtbee, bilbetc";

unb äbnlidie betabfebenbe unb Dctleuniberiiibe aeuberungen
tönntc man noeb ^u einem groben Straube an® AarteU>
otgantn pflßtfen; mit Pctjagen un® ba® al® ilbetfliiifig: ober

in ber 3 bat. e® mürbe nid)t haben übertafebtn tönnen.mennbcr
Aaifer bei jeinen2l>otten jiinädift an biefe acubetungen gebadjt

batte 3tobbcm glauben mir, ja fab mit i'iber,)eugt, bab bie

Jntetpretation jablteidier freirtnnigetOrgane eineumiditigc ift.

Vie ganje Sadilage, bie @elcgcnbeit. bei bet ber Aaifet fd)

geäubett bat, bie Sarftcllung offiföfet 3®itnngen, bie fid)

git otientiren mobl in bet goge f nb, oUe® bie® bemcift un®,

bab ber iUlonatcb bie abiiebt batte, feinet 'IVibftimmung
übet bie unabbängige fteifnnige 3'teffe aiiSbnirf jii geben,

S'iefe unjetc Uebetjeugung jii Dcri41ciern, erid)eint un® nid)t

mürbig $en Spotten eine® Aaifet« eimeift man junädift

baburd) eine Gbte, bab <nan fe riebtig unb fnngeniäb jU

uerfteben fndjt.

3rcei Itoimürfe finb e«, bie bet Aaifet erbebt; er be. ,

{logt fid), bab tmii angelegenbeitcn feiner Saniilie in einer i

att unb ügcile vor bie £>ffentlid)!eit giebt, mie fid) ba® fein

^ttiDatmann gefaßen laffen mürbe; unb e® erfebeint ibm un<

paffenb, bab «tan feinen Sfater gegen feine eigene ^eifon
citite. mtie aber pfegt fid) bie ttreffe unferet ttarlei bem
Aönigäbau* gegenüber gu äubetn? 'Iton Äaifer SSJUbelm I.

ift, forocit mir feben, in ben Drganen bet fteifinnigen ^lottei nie

(inber® al® mit 6b®®>^bietung gefprod)en morbtti, be® Aaifer®

Stiebtid) unb feiner Stau mürbe ftet® nur mit entbufiaftifeber

Siebe gebod)t unb bem jtbigtn Aaifet SlMlbelm II. mitb

jene aebtung entgegengebrarbt, bie bie Glejebe unb bie guten

Kitten in einem monntd)ifd)en gtoate gebieten.

Sie Si>oite be® Stootsoberbaupte® legen geioifi jebetn .

Ctgatt bie 2terpflid)tung auf, iiocbmal® bie Haltung, bie e®
:

bet föniglid)en Samilie gegenüber beobad)tct bot, ernftlid)
,

tinebjuprüfen. Jebet ÜBerftoft gegen ba® geiebttebene 3ted)t
,

mürbe gmeifcllo® vom €ttaftid)tct geabnbet rootben jein

;

ouf biefem Bebiete haben aljo Uebergtiffe notorijd) nid)t ftatt.

gefunben; baneben liegt ober ein gleid) grobe® ©ebiet, befien

Ätötbter allein ba® Saftgefübl ift; unb bafe biefe (jrnpfin.

bnng tMe bleibt, fann mit bet 2öunfd) von 3föeriiionn

fein. Sic faifttlitbcn SBorte mögen alfo gu talluoßet

^Itnng niabnen; eine anbetc Hgiifung fönnen fie nid)t

ouefiben, Sn einem ohiolntiftijd) regierten Stoatc finb bie

Sr'oite be® Wonaitben ©efebe; in einem 3ied)t®ftaate finb

fic, fomcit fic fid) nid)t auf verfaffnngbinäfiigt Seiugnifie

ftütje)!, gemiditigc aeuBetnngen, bic Siiemano nnbtad)tct

lafjen mitb, ober bie fid) mit an bic ©emiffen menben
fönnen, unb bic nur bann eine Söirfnngbttvottufcn foUicit,

menn fic gu übcnengcn vermögen. G® ftebt eben eine tut'

fijebe Sutna bem »faten anbet« gegenübet, ols bie l>er-

tretet von SBctlin tbrcni Aönig. Unfere Stabtuervollung

ift gang unvettiiögeiib, einen bireften Ginfliifi auf bie ^itn
gu üben; in freiet Selbftbcftimmung aber fönnen bic libe

taten Silättct fid) jene 9tüdfid)ten auferlegen, bie ihnen

außerhalb bet ©efebe ibte beften Uebetgeugungen gebieler.

SSa® un® petjönlitb betrifft, jo mar untere ^laltung in oO

ben Stagen, bie in ©etreebt fomnien fönnen, nicht leidit

fertig gcmäblt unb gleicbmäfiig beftimmt von bet ad)tui;

vor unteren motiatd)ijd)en jnftitutionen, von ber Südüd:
auf unfetc ©efebe unb von ben ^tfliebten, bie un® unten

politifd)cn Uebcrgeugiiiigcn auferlegen; mit für unjet Sbeü

finb baber oiid) nid)t in ber Sage, an unferet Haltung etirot

gu änbetn.

Sie SBobImännetrooblen für ba® pteußiidje Sb

geotbneleribau® finb voflgogen ivotben. 3n Setlin bat t;i

beutjibitcifinnige tfiartei einen enttchiebeiien Sieg übet iiin

©egner bnoongettngen; 3348 3Sablmonner ber SibetoUn

gegen 13ö8 SSab'mäitner ber ©egnet finb noniinirt rootben

3m 3abtc 1885 betrug bic fteifiniiige fUfaiorität unter ben

äl'ablniänncin gegenüber ben icofnonären 'porteien lööö

Stimmen, bieSntal ift biefe jDfajotilät auf 19SO Stimniffi

geftiegen
;
and) in itrogoiten nu®gebrüdt geigt fid) eine lln

ftärfung be® fteifinnigen Glcincnte® in Setliii; möbnn-
1886 von aßen SSaMmännetn 70 pGt. ber freifinniger.

'Partei angebörten, ift bicfinat eine fleinc Smtabme gu nei’

geitbnen; 71 pGt ergibt bie !Hed)nunß. $a® GtgcbniB in

I

ben Ptovingen lä^t fid) nod) nid)t übctbliden. 6® ichtict

jeboo) nid)t, baß ba® nädifte abgeorbnetenbau® eine

mefentlid) aiibcre gafannnenfebung al® bie biebciW

IBettretnng oiifmeifcn loirb; unb unter aßen Umftänben finb

bic Sreifittnigen flatf genug, um mit 3fad)btiitf ihre Sr..

fd)anungrn vertreten gu fönnen. ^ai ift aße®, tvas mon

ciivaitet 1)0', nnb ma® bei bem Ttcifloffenrooblibftcm gu ei.

matten mar. irättc im augcnblitf eine SHeidt«tog®ivabl nu!

geheimer nnb biicßct ab|timmung ftattgefunben, jo min

I

bo® Gigcbiiifi gemiß ein aiibetc® gemefen, batflber ftimmin

olle Sttrid)tc ou® ben Piooitigen Übetein. Sie aufgobe bei

fteifinnigen paitei iviib c® baber fein, umfid)tig unb uneb

läitig an ben 3itn bereit iiiigett für bie Sieutvoblen gut SieidU

Vertretung gu arbeiten

J'a® Woterial, ba® bie bi®beiige Unterfuebung gege

ProfcMot ©effden geliefert l)ol, fdicint nod) iiid)t ou®

guteitben 'Dion hält c® jebenfoß® für iiotbmcnbig, ntm

Serocismittcl gu erlangen unb bat baber eine ^aubiudbun?

bei $eirn von SRoggenbad) ootgenoinmen. liefelbe foß et

gebnifjlo5geblicbenfein;baS beißt, fic lieferte nur ben Senuif,

bafi fHoggetibacb unb ©effden miteinanberin Aorrefpojibeiigiie

flmiben ^bcii; aber bieict Siicfroctbicl fiheint nicht fomptf.

mittireiiber Diatiir gu fein G® ift für biefen ungemöbnlubtii

itrogefi begeidjiienb, baß ©effden, bet ba® Souebud) qeniiB

in beflet abticht für ben tobten Äaiftt veröffentlicht W
hinter Schloß unb ßiiegel filjt, unb bofi einet bet uneigeu'

nübigften Sötberet ber 9itid)®ibee
, ein 3Ierttaucii®moiui

Sriebrid)« III., bet frühere babifche 'Dlinifterpräfibent reu

ßioggenboeb, bie Unantiebtnlid)feiten einer ^au®fud)ung be-

fteben mufe.

9iad)bcm bie Unternebmungen ber oftafrifonifibe«

©efcllfthaft fo gut mie gänglicl) gu ©runbe gegangen ru>b,

eröffnet fid) bie Srage, ma® nun gu gefcheben b®t.

offigiöfen ßflättcr beginnen eine ßliclobie gu jpielcn, bic num

ficb mol)l gefaßen lafjen fonn
; fie hüten fid) bavot, gu beffif

morten. baß ctma bcutfd)e 3tuppen ba® erobern foBen, »ul

ipett 'peter® burd) ein halbe® Tubenb Herträgc fiib

ofrifanifd)tn .^läiiptlingen bat abtreten laffen. Die S®'“
mit jenen iPerträgen tritt jebt in bic richtige '3eleud)tunj;

mit befib’ii beute nt jenen öegenben fo viel, mie vor jenen Ile®

trögen, £iert 'peter® bat eine furge ®eriibmtbcit getioffen, unb

c® bleibt feinen fritiflojen Sfeiuiiiiberctn nid|t® übrig, ol® M
giiiiiblid) gu ftbäincn. Sieje Sd)ivämtci, bie ein Bofl«

'popiet glüdlici) mad)te, batten feine abnuiig bavon,
Kolonien gegrünbet unb etinorbcit ivcrbeii. 'Hon buK®

Aülvnien fpied)cn bciiti aud) bie offigiöfen SMötter mit feine«

SJPorle Hiebt ; fie verlangen bagegen, bafi Scutjdilonb i«

'Herein mit anbetett liulliuftaaten, vor aßcni mit Sngleu«.

V
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bem ofiifanifdten Sflooen^anbel nndjbrüiltd) mtoeflen arbeite.

'Beim bieie äuinabc in bcr Ibat ben 3'flpun» '» ®*‘
flrebunflcn bcr JReidjbregicrimfl be.ieicbnet, fo (nnn man
baiiiit eiiu;ct[tanben jcin. Bin üonb mie Scutidjlanb miifi

aus bein iscinifien ju ben flvobcn Ijnmnnitättn anianbcn
bet 'Bicnidjbeit bcifteucrn. (SS icirb iid) (d)iücrlid) eine Cnpo«
fition bapcflcn erbeben, wenn baS JReid) in bejonnencr Beiie
nnb in flberfebbaten Brenren Hd) an beni Äainpic flepen

ben 6flat)enbnnbel beibeilipt ; allein cS bürfen bieje Sci'tre«

bunpen nidjt clina einen SiDrinanb liefern, um auf einem Um«
luepe $eufid)lanb jn folonialen Unternebmnnpen k la lonfin
nnb iBfaiiaun binilberjuleitcn.

'Bit batten nicht unreebt, als mir annabmen, bafe im
’ilatifan bie etimmmip für 'SJeutfdjIanb ficb luefentlid)

perfcbleibtett bat. S'cr „®aili) Iclepropb“ Pcräffenlli^t eine

Unterrebunp feines Äorvefpenbenten mit bem ^tepfte, bie

biefe aenberimp bcr Befinminpen beS .fianpteS ber fotbaliicben

(Sbriftenbeit beutlid) erfennen löfet. Xie Unterrebunp ifl

noch aus einem jiueiten Btnnbe bemerfer.Sroenb; bcr iiapft

bat in ber Sbat unfern jebipen Jtaifer mit Aaifcr Sriebrid)

in feiner Diebe netplicben, unb foniit batte man audi iin
'

Itatifan einen febt fonJrelen älnlnfj, auf bie B'orte unfeteS

ÄaiferS ju böten; einen pleid) fo: freten Slnlaf; bflrfte

bie fteirmnipe ^'teffe faum itpenbioo unb founi irpenb

jemals peboten haben. tSS Icpt biefes 3ufammentteffen bcr

päpfllidjen Borte unb bcr faifetlicbcn SInjptatbe bie S?c=

troebtunp nnbe, bog eine Bcftalt auf babrm tdabe, bie

inmitten bes öffentlicben Sehens ftebt, pat nid)t in bet

Sape ift, bet ®iSfuffion über bie eipene ^lerfon anbere 'i'e=

idjränfungen aufjuerlepen, als bie, meld)e fi^ aus ben @le-

icben erpeben ®ie Selcmbtunp bet politiidjcn 6itnation
erfotbett eine pemiffe ifreibcit bcr Seroepung, nnb ioU bie

'ilteffe ihrer Hufgabe naebfommen, fo fann fic auf biefe jteibeit

ajid) nid)t pu ©unften eines faiferlidjen B'unfebes oetji^ten.

So pefebab eS beim bejeiebnenbet Beiie, baß felbft bie

„Äölniftbc ifcilunp" bie päpftlidjen aeubetunpen jum abbruef
,!u bringen f'd) pejmunpen fahl

®er Äoifet non SRii&lanb ift bei feinen Dteifen im
eüben beS Dieicbes nur mit genauer 'liotb einet proften

Befahr entgangen. ®et ^ug, tn bem et fuhr, ift entpleift

unb mehrere DJerfonen be« Befolges finb petöbtet; anbere
oemmnbet morben. Set Äaiiet unb feine Battin finb bnpegen
imoerlegt. 3)fan beftreitet, baf) biefeS gifenbabnunpliicl baS
Bert pon Dlibiliften fei.

®er Äönip oon Serbien bat feinem 'üolfe in einem
Bnnifeft freiere ftaatliBc Jnftitutionen oeriprochen. Ob eS

ihm gelingen mirb. auf biefe Bleife feine Untertbanen fefter

an ben Sbron ju fetten, wirb bie Bafatf* lebten.

Ser englifdge Bcfanbtc in ben 'Itereinipten Staaten bat
bas llngliicf gehabt, biirdg bie iUiblifation eines ilrioat«

briefes, ben er an einen ameiifaner gerichtet hatte, in eine

fdgiefe SteUunp jur Dt'epictunp in Btafbington )ii fomincn.
Sotb Sadoitle batte fidg in fenem ominöfen SBriefe, bet mit
butdg 3nbisfretion in bie Cetfentlidgfcit gelangt ift, nämlidg
für bie Bicbeitoabl ßlcoelanb's jiim iträfibenten auSpe' I

fptodgen B'aS gejdgiebt nunf Diut bet Slerbadgt, bafg ßlcoe=
[anb oom auslanb protegirt »erben fönnte, ift in ben
.'^änben ber iHcpublifaner ju einer peföhrliBcn 'Baffe gegen
(Sleoclanb pe»otben, unb bieiem felbft etfdgien eine berörtipe

^roteftion für fo bebenflidg bafg er im fjuterefie guter
Sejiehungen ju Cnglanb in 8onbon um bie äbberufnng bcS

^anbten erfudgt bat. So fpielcn fidg berarlipe Storgänpe
in ametifa ab. Sei unS ertbeilt bagegen ber Sapft unter
bem 3ubel bet ftoljen, nationalen 'Ihönner feine Sefelgle, mic
bie itatbolifen 411 loälglen unb »ie g~te nidgt ,)u tuählen haben.

* •

Unfcrfiiänififteif.

3n bas Äapitel bet politiidgen unb motalifdgen Se^
ptiffSoeriDinunp, tuie fic als Solgcetidgeinung bet 'Biadgt«

anbetung fidg bei uns enltoicfclt hat, getgStt aiidg bet rmn«
reiche Setfudg bcr Äartcllptcfie, bie ifteifinnigen als uom
Stg^antiniSuiuS ergriffen an ben Stanger ;iu ftellen. ®ie
'UlanncSfeelen, »eiche ben Sormurf erbeben, erflärcn eS ninb
heraus fflr ucrädgtlidg, »ie freifinnigerfeits bem fterbenben

ffaifer Sriebtidg unb nadgber feinem Bcbädgtniö gehulbigt

fei, »äbrenb fic felbft bie Unabbänpigfeit ihrer (definnung

butdg bie Sefdgimpfunp beS franfen Sionatdgen unb feiner

Bemablin auf baS DjadgbtDcflicbfte ju bofumentiren be«

müht pcioefen finb.

Sislger »ar man burdgioeg bet anfidgt, bah sb ju ben

dgarafteiiftifdgcn öigenfdgaftcn bes Sig^antinismus gehöre,

ftets im (befolge ber DHadgt ju ctjdgcincn, fidg not jebem
neu aufpebcuben Beftirn in ben Staub ju »etfen unb bie.

jenipen riictfidgtSlüS preisgugeben, oon benen nichts mehr
' für ben eigenen DJortbeil ju erhoffen ift. ®ab man ben

Shjontinisihns auch in bet älevtheibiguni oerfolgtet 3been
unb t'crfoncn bethötigen fann, ift neu. aHeebingS hat bie

BcnnnnngSlofipfeit non jeber ihr eigenes 'Börtetbudg ge-

habt, aus bem fit für bie gemeinften ifianblunpen bie oot.

nehmften SBcjeichnungen unb fiit gegnetifdge lugcnben
lafterbaftc ausbrüde ju entnehmen lieot.

BMr capticiren uns bcSbalb auch nicht auf ben auS.
briicf. Diidgt auf ben Diamcu, fonbern auf bie Sache fommt
eS au, unb biefe Sache ift aHerbings in Jcutfchlanb bis ouf

ben beutipen "lag in felgr »eiten Jheifen in Uebunp. 'Bit

haben bafiir baS be.geidgnenbe Bort Unterthänigfeit.
SJiefelbe oerhält Rih pr Sopalität etwa »ie bie pernflnftige

Sggarfamfeit ^iim fdgmubipen Beijg ober bie ^öflichfeit ggur

Äricchcrei. Sie beruht auf einer Sclbftcmicbtipunp. ®ie
Unterthänigfeit flicht ben abftonb jmifdgen bem Bürger unb
bem Soupcrän ,jii einem foldgen jmifchen ^getrn unb 'Jienct

;iu enoeitem unb im fonftitutioiieUen Staat bie t^otnicn bcS

abfolutiSmuS aufrecht p erhalten. Diacinc foH aus Bram
übet bie Ungnabe HiibinigS XIV. geftorben fein; ßbarles

iVor ertrug bie Jahrjcbnie »äbrciibe aUerhödgite Ungnabe
(SicorgS III. mit bet gröhten Seelenruhe unb lief; fidg in

feinen politiidgen Bcftcebunpcn butdg bicfelbc in feiner 'Beile

beirren. ®aS jdglog nidgt aus, baß er burdg unb biitch

niDtiardgiich gefinnt roat. aber et war ein ju freiet unb
JU reabrhaftcr 'liicnfdg, um iintcrthänig m fein. Jii jeber

Unterthänigfeit liegt etroaS iterlopencS. ÜJtan bfuthclt ®e
»unbetunp für ihaten, bie nidgts finb, netfolgt tetemoniene
afte mit einer gefuchten Erregung, als ob baS Bohl beS

Staates in i^rage ftänbe, unb trägt fo jur 'Serbidgliing bes

®urt)tlteifes, bet beii ®Iid bet nieiften ffürften trübt,' bas
Seimge bei. Vitam impepdere vero, icin 8eben an bie

Babtbeit jii feben, baS nerlaiigt fdgon 3uoeual non einem
guten SÜtget, unb j»at gerabc im 'Iktfehr mit bem 'Dion

ardgen. 'Bahrbeit aber ift etioaS SubjeftioeS, mit onbeten
Botten ift Uebctjcugung Jene 'Horfdgrift forbert fomit

eine Sethätigung bet freien Uebetjeupung auch bem Sou
netäii gegenüber, iinb baS ift in ber Ihat bet bireftc Begcm
fab pr Uiitenbäiiigfcit. BS ift geiuiß bebauerlidg, fidg in

fDleinungsncrfdgiebcnhcit mit bem 'JJlonardgcn ju befinben,

aber ber 5all, lucnn er eintritt, entbinbet ben guten löürger

nidgt non bcr BciuificnSnerpflidglunp, ernftlich P prüfen,

»eldge 'BIcinung bie richtige ift Sie Unterthänigfeit unter,

rairft fidg blinblings, bie Sloigalität nertieft ihre (frioägiingeii.

Kann Re Reh bann nom eigenen Unre^t nidgt über.jeugen,

fo hält Re cS für ihre '®Richt, bet eigenen Ueberjeiigung

»citer JU foigjen unb bemgemäf; jii banbeln.

Sh- ®arth.

(



04 Die n a t i 0 n. Mr. 5.

Satibcl btv Börren in l?rexißcn unb

bec pmigifdic ^^anbdaminiQer.

II.

3n bfiu ed)rijfn)(d)i(l ^raiidjeii bctn ^)onbfUminifter
mib ben 2.*otftänbcn ber faufmänniid)tn Äotporatioiien ,)u

üetliii unb gtfitm iit non ben Sichteten bnä '{Srinjtp bet

’äiertrogeircittil nad)brö(flicl) pcltenb fleniact)t worben ; mit
nod) (»öfeerem ilodibnuf hoben fie (idi bofleflcn ertlört, burdj

neue 'Eibjiplinarniiltel in ben ®örienorbnunflen bie äb-
idjlicfeunfl flefehlid) DpUfominen erloubtei Wcid)örte ju Der-

liinbem jie erftc Pinmitfuno beb 'äülinii'terä oiii bie ®e=
binflunpen bet üietreibc SdjIntiidicine liot ober tbotiäcblid)

bereits boS ®tinvp bet ller'rapsireilieit bnrdtbrodien. »{nt

(StiiUlung ber Rotbetnnqen bes ‘äJlinifterS genitgl cs nidit,

bfl|j Rewijie Sdilnfeid ein<iveinmilarc ofmieH eingeiiibtt

werben, ionbem eS imi(i oud) bie ousid)licijiid)C 'flenuhnng
bieiet ivomiulare peiidjett werben. öleidjpiUtifl ih es bobei,

ob bie neuen äd)luiiid)einc out lletlongen bes 'Dlinifters

unter Buftininiunft ber ^ntereiienten ieitgefletlt ober oon ben
Sövicnoorflönbcn ouf ®eiet)l bes ®liui|tci6 einjeitig gegen
ben ®ibetiprud) bet Snterefienten eingeiührt worben finb.

SiSljer waren )wot oueh oifiiieHe, butd) ®ctotl)ung unb
®e(d)lufe ber Jnteretienlen oetcinbatle $d)lni)id)eiii«'Sor-

mulote in ©ebroud), ober eS war feinem ftoufmonn be=

nonnnen, on ber Siitie jU onbeten als biefen oüijietl be<

(lebenben ®ebingungen ©eidjöfle objufdilicfecn. iDlit biejer

Äreibeit ift eS ooti bem äugenblief ju @nbe, loo in ben

gcblufiidieincn »eftimmungen entbolten finb, out beten oll«

gemeine, ftrilte SUnwenbung bet 'Miniftcr oon Sluiricbts

wegen boS gröfete ('iewiebt legt, (äs bonbelt fieb oud) (lot

ni®t ettoo nur uni einen einmaligen minifteriellen (Eingriff,

jonbem mit Xurtbiilbrung bet erften Sotbernng ift ber @e-
fdiäftSDerfebt auf ©runb ber gd)Iuf)fd)eine fd)Ied)tbin bet

.Rontrotle beS 9)(iniflcrS bis in oUe (Sinpelbeiten untertDorfei'.

"Set 3>>balt bet griilufiidieinc ift on allen Sötfeu wicberbolt
geänbert worben, je naebbem bie ®ebfii^nifie ber ®robultion
unb bes KerfebtS onbetc ©eitböftsbebingungen wünfd)ens‘
wertb mad)en. Söenn jebt aber

,)
®. an bet ®etliner 8e=

treibebärfe im lictloufe bet Seit t"id) beranSftcDt, bofi bas
auf Ketlongen bes bJlinifterS in ben ätoggeni^liiBfcbeinen
normirtc ÜJIinimoIgeioicbt ,iu bod) gegriffen ift unb obne
•petabfebung beifclben ein ©tiebditsoetfebt nidit möglicb ift,

io fönnen bod; Sotfenoorftanb unb Sörienintercifenten bie

jebige Seflimmung nid)t mebt ielbftönbig änbern, fie miiifen

Dor allem bie Snftimmung bes 'Bliniftcrs ba.tu baben, unb
oud) in onbeten itunften luitb man beute ibwctlidj eine

ae,gbetung oomebmen fönnen. obne Tub bet ©enebmigung
bes lUlinifterS ju oetfidictn. Der panbclsminiftet ift

tbat[öd)Iid) pett u nb 'IJIeifter übet bie Sdilubidjein«
®ebingungen bet ©etteibebörfen in®rcubcn, fobolb

et bos ibm ,iuftebenbc aujfiebtSretbt in bem Umfange, wie
et eS jebt ouffaßt, unongefoebten aiiSflben fonn.

2'oS iDliblitbc eines foldjen 3fed)tsjuftanbcs liegt nid)t

batin, boj) et mit blotbwenbigfeit ,pi weitgebenben ®e»
jdiränfungen beS ®örfen»ctfebtS ilibien müBte. ©etobe bie

jiingftcn 'i<crbanblnngcn jioifdien bem .panbelsminiftcr unb
bem Setlinet aelteftenfoUegium baben ja oielmebt bot«

getban, bafj monebe unabweisbare Seblirfniffe beS Sörfen«
oetfebts btdts r'fbiiß gewfirbigt werben; trob onfänglidiet

weitgebenbet ')j({iiiiiiifl}Dctid)iebcnbciten finb beim oud)
mebtere wid)tige bJlilbcrungen ber utiprünglid)cn (^otbe«

riingen tbeils in beii Seftimnrungen felbft, tbeils in ben ®or>
iebriften liber bie proftifdie Jöonbbobung .jugeftanben worben,
aber bie Snbabet beS pteufeiidicn ponbelSminiftcrimnS
wetbicln unb ber '{.(etionenwediiel fonn oud) einen 'Betbiel

ber anfiebten Aber ben Sörfcnpeifebr hnbeifübren. ®efannt
ift, oon ircldct lieinbidiaft gegen bcS äetmingeidiäft bie in

unietet ffiejebgebung unb 'iSnwoltung obnebiii immer mehr
Dotbringenben ogtotiitben Senbengen getrogen werben.

fbönnte nid)t bemnötbit oud) einmal ein fonieguenter in»

bänger bieier anjtbauungcn baS ®ortcfeuiHe bes pteuBÜtben
.ponbclSminifteriumS crbalten unb bann feaft beS ftaot<

lieben auifid)tsrecbtes auf bie S.blufjiebein • ®ebingungen
u. f. w. eine ßinwirfimg ausiiben, weltbe boS jetmin
gefd)Sft on ben pteufeijeben ©etreibebörien tbotfäebli* mit

Stumpf unb Stiel ouSrotten wiitbe? 'JBobl ift eS mögliib

bob umgefebrt ein ©ed)iel im $anbelSmtniftcrium oud) ben

©etreibebonbel wiebet non ben geiieln beiteieu fonn, meldje

ibm jebt ouierlegt tuetben. ®oS ift eben boS (Sbarolteriftiidje

ber neugtid)offcnen Situation, boß ©jiften,) unb ©in»
tid)tung bes J ermingeidiäfts on ben ©etreibe
börien, jo an ollen '®örfen ®ceuBeitS. oon bem
®elieben beS jeweiligen .ponbelsminifters abhängig
fein foUen.

SoB unter foltben Umftänben bie UnterbrUefung bes

ilermingeitbäits nid)t ein bloftcs ®bbntaficgemälbe ift, lebd

bie jebt mit bem neuen £d)liibi(bein für Sfoubtocucn an

btt Setliner ®örfe gemad)te Stfobrnng. Jet Sötienoot
ftanb bot bem ^lanbelsminiftet auf eiri neues mobnenbes
9teifript in biefen Jagen geantwortet, bab eine Umgebung
ber neuen Sd)liiBid)cinbeftimmungcn butib abfibiojje auf

anbecer ©tunblage nicht eingetreten fei unb Dacausfid)tlid)

oud) nicht eintreten werbe; et hätte ober binjufügen fönnen.

boB auA abftblüffc auf ©runb bes neuen ^lubfcbeins
niit ftotifonben unb oorouSficbtli^ nicht ftottfinben würben
®em Icrmingcfcböft in Sfoubmeijeu ift einfach s'n @nbt
gemad)t 'Dian fonn mit 9icd)t b'tootbcben, boft bomit
bet .ponbel in 3ioubweijen niiht ouS bet Söelt gefebofft

fei, folonge IRaubwcijen probujirt werbe, bafe boB ©efcböll,

weld)C6 oon bet Sötfe oerbrängt lootben, ficb in anbeten

irormen oon ffomtoir ^u Jbomtoir abioideln werbe; man
mag felbft baS auS|d)eiben gerabe biefeS artifelS aus bem
Jenningefchäft an unb für fid) für feinen fiiadjtbeil holten,

aber jugeben wirb man, baß eS bod) nicht anfgabe eines

®ötfenoorftanbeS fein fanti, butd) bem Sötienoerfebt ooi

gcfchricbene Jbormen bie ®atfcngcid)äfle nmnöglid) ju

machen, ebenfowenig wie man cS für aufgabe eines ^anbels^
minifterS erachten wirb, ben .fjanbelSoeiifebv mögli^ft ein

gueugen ttnb gu befeitigen. lUod) finbet fid) an ber Spi^c
ieber preufjifchcn ®öcjenocbnung bie ®eftimmung: Jie

Sörfe bst jntn 3>uscfe bie ßrleichteruiig oon .panbels»

gefdiöften in ©etreibe, 'DIebl ic Siefem ifmeefe werben

beim aud) ftets bie ©inrichtungen einet ®ötjc in erfter fiinit

«I bienen hoben, auch ift bet Jroft, bafi eine fchwete

gd)äbigung bet ©etteibebörfen butd) eiuengenbe ®oi
fchriften übet baS lermingefchäit bireft gnm ?lad)tbeil bet

©elteibc oetfaufenben agroriet auSfd)!ogen uiib quS bet

beffeten ©infieht bieiet ©erren wiebet eine Sefteiunjg beS

Söricngcichüfts beroorgeben möffe, nur oon genngem
'Berthe Unter bem ©influffe bet beute heeeichenöcn

'Dleinungsftrömung toflrbe man fichet bie Urfaebe beS Siad)-

tbeils oicl eher in unqenügenbein 3oHf<bubr >n bet .pölie

ber ©ifenbabntarife, in bet ©olbwäbrung ober in onbeten

Singen feben unb hier weitere aeuberuugen begehren, als

im agrarildjcit 3nl'"ffs *'» 'Biebetbeleben beS jermin
gefchöftS forbetn.

auch äic ftaatlicbe auffid)!, loelchc für bie ®Stfeu auf

©runb bet ihnen buteb bie ©eiebgebung gugewiefenen Stellung
immer befteben bleiben wirb, folltc ben butch bie Söden-
orbnungen teftgefteUten unb bamit als bem angemeinen
3ntetef|e bienli© anerfannten ßioetf ber ®ötfc in erfter Sinie

gelten laffen. ©ehr treffeub wirb in bet ©tettiner ®enb
fchrift auSgefübtt, bafi bobei bie Sntcreffen anberet (StwetbS'

fttife feine ©inbube etleiben: „Sofern bie gonbioirtbe nid)*

unmittelbar au 'Dlüllet uerfaufen, bebienen fleh beibe J^le
ber 'Bermittlung bes ©etteibebanbels unb bie (Setteib^

bänblet einer SÖöifc, unter beneii ilerfäufet unb häufet

eimrnber bas ©leidigeioidit ballen, werben but^ ihr wobb

.

oerilanbeneS eigenes Jntctefje genötbigt, in ben ^nbels»
gebtäucheu, übet weld)e fle für ihre ©efchäftSabfihllliii

I

untereinanber übereinfommen, au^ bie Sntereffen bet «aiti»'

I wiitbfchnft unb bes 'DlUblengewcrbeS möglichft fotgfiUll

V
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trroäfltn unb itiofttjune^men. 3n*be(onberc müReii für
j

@ttteib(, n>elct)(b nid)t iiao) einer beftlminten ’^cnbe ne>

banbeit roirb unb oft jur 3(<t beb @ef4äftbabict)Iuffeb nod)

ni(bt fleemtet ober auogebrofiben tft, bie ESuatitätebe^eid)- '

minnen unb bie SriTqjdjatten fQi Sntfd)eibiin(i ooti 'Bteinunflb’

oerldpiebenbeiten Ober bie Qualität fo )n>eitmä§ig einge<

liebtet fein, bafe einerfeitä bie 'Betfäufet batoiif reebnen

bfirfen, baS »erfaufte betreibe unter allen Umftänben liefern,

unb anbererfeit« bie Äöufer, b«ä ©efaufte unter allen Um=
ftänben gebroueben ju fännen; mit anberen 'Borten, bog
jeber SJcrfäufer mBgliebft Diele Ääufer, jeber Äöufer m3g<
li^ft Diele 'Bertäufer finbet.“ Sie bicr d)ar&ftctifirten

(«inriebtungen fllr ben SöflrienDerfetjr fönnen ober nidjt

jacbgemä^er unb jioecfenifprecbenber getroffen luerben, alb

inbem bei ihrer .f'erftellung alle 3 i'ter’eflen in ausgiebigem
'Blage fid) geltenb ma^cn fönnen. @lanj ricbtig f<Db

beSbalb aucb bisger bie gd)lugfd)eine für betreibe an
manchen SBBtfen in (»eneralDerfommlungen aUet am @e.
Ireibeverfebr intereffirten SBrfentbeilnebmer beratbcn unb
feflgef teilt luotben.

Jtein Sflecbt oerbient allein baruin mit altem 'Badibrnet

oertbeibigt jii loerben, roeil eS in ben @icietjcn Detjeidtnet
{

ift; erft bie Ueber,)cugung, bag es für bas oUgcmeine 'Bobl
|

iiötbig unb nttgltd) ift, nindtt eS i(u einem ütecbt, meldteS I

ber Bertbeibigung niertb ift. Sieie Ueberjeuguug ober bürfen '

in Dollem 'Blage bie Korporationen hegen, nwlebc beute i

gegenüber ben Don ber floatlidien UuffidjlSbebörbe gefleUten

9tiiprü(ben bie 6elbftDernjaltnng ber preugiicfaen Öetreibe.

börfen oertreten. fvür bie Bertbeibigung b ejer Äelbftoer»

lualtung gibt es oerfdiiebene Bcge. Sm ungünftigften finb

bie .ponbelsfommern, loeldje jugleid) 'Borftänbe Don Börten

finb, geflelit. auf ®rutib bes Beferes oom 24. «ebr. 1870
als mehr ober minber büreoutratiKbe Organe lonftituirt,

DeintBgen fie ben minifteriellen tforberungen am roenigften

'Bibeiitnub )u leiften; baS Dled)t ber auflöfnng fleht bem
tUliniflet ju unb bie auSübung biefeS Seebtes ift als eine

reine aiermallungSmogregel jii betro^ten. tltDaS beffer ift

bie gtellmig ber foufmännildjen Korporationen, loeltbc auf
Brunb ber lanbesberrlieb genehmigten ©tatuten eine sjereiffc

Selbftönbigfeit befigen. Sßeun fie ben minifteriellen Sorbe-
ningen ftd) nicht DoUftönbig fügen, fo mürbe ber ftnatlicben

aufncbtSbebBrbc faum etmaS anberes übrig bleiben, als auf
bas preugifcbc 8anbred)t rurücfjugrelfen, melcbeS fcbon in

mancbem reebtlidicn fllotbfalle bat ouShelfen mfiffen. Sie
and) in biefem Salle febr bebnbare Beitimmung beS Sanb-
ied)ts befagt, bag ber Staat befugt ift, menn bei einer

Korporation .burcb Btigbräudte ober Blängel ber inneren

'Betfaffung bie ISneiebung beS ^toecfes gebinbert ober 'Bad)<

tbeil für baS gemeine 3Uobl b><tDorgebrad)t mirb, )ur ab-

fcboffung btt Btigbräucbe unb SBieberberftellnng bet guten

Dtbnung jroecfmägige 'Büttel oorjufebten.“ Set in bieict

Raffung faum umf^tiebenen Sefugnig bet ftnatlidjen auf-
ficbtSbebBtte finb nun ober burd) in.^mifdten etlaffene Wo-

fege, in biefem RaUe ipe^ieü burcb baS BinfübtungSgefeg 1

gim beutfcben ^nbelSgeiegbucb, Diel engere ^reiijen ge-

rogen. 9)lan fBnnte fict) j. SB. benfen, bog ouf @runb ber

lanbted)tlid)en Seftimmung gegen bie Blitglieber eines Kotpo-
rationSDorftanbeS, meldet ftib roeigert, bie Don bem 'Bünifter

oerlongte aenbetung in bie SBrienorbnung auf,iunebmen,
Don ber aufftcbtSbebBtbe Oelbftrafen oerbängt toetben; bog
gegen folcge ©elbfttofen im DerroaltungSgericbtlidien 2Bege
mit (»folg SBJibetfptu^ erhoben roetbeu fönnte, ift faum
iroeifelbaft. aber ielbft roenn bie BörfeuDorftänbe fid) ollent-

halben fügten unb Die mit ausidtliegung btobenbe Be-

ftimmung in bie BBrfenotbnungen aufnättmen, fo mürbe bod)

nod) febtr Kaufmann, ber ouf ©runb bieict neuen Be-
ftimmung loegen äanbelnS ju anberen als ben offijiell Det-

fünbigten eeblugfcbetnbebingnngen Don bet BBtfc ouSge.

<d)Iofien roetben foUte, biefe Beftimmung fclbft als uid)t

reebtsbeftänbig anfed)ten fBnnen.

Um in Stagen biefet Btt ber ©taotSgemalt im i'to,)eg-

mege entgegen treten 51 t fönnen, genügt freilich meift bie

Uebeijeugung, bteegt ,)it hoben, niegt; eS niug aueg bie

Ucbet)cugung Dotgonben fein, Kecgt erlangen )u fBnnen,

ohne auf ber anbeten ©eite fcblimmere ^tlacgtbeile, als man
befömpft, ouf fieg nehmen ,)u müffen. 3« oQ'u Beiten got

bie SBefürebtung Dor folcgen anbermeitigen ©egäbignngen baS
fegmerite ^linbcrnig für bie enetgiiege unb foniequente Ber-

folgung be-S SKecglSmcgeS gebilbet, ,511 ollen Beiten gat eine

rcaftionäre Sßolitef aus folcgen Befürchtungen
,

gleicgoiel ob

fie eine tgaljächlicbe Beteebtigung gatten ober nicht, ben

aüetetbeblidjiten Bumaebs on mirflicbcr ÜJlacgt gemgen. 6s

mirb in folcgen Kämpfen aud) fcgmerlicb jemals bie oft

genug beobocglcle Rolge ausbiciben, bag gerabe biejenigen,

meldte naeg ber .^pBbe igrer ©teUung unb bem Umfange
igtes BefigeS bie befte Kraft .ptnt 'Bibcrftanbe gaben, fid)

als bie idtmocbberBgiten erioeiien, eben meil für ne mehr
als für jeben anbeten auf bem ©piele ju ftegen fd)eint.

Bo neben einet gtogen öetteibebBtie eine gtoge Sonbsbötfe
beftegt, mirb banaeg auS biefet hoppelten iBlad)t am aller-

menigften auf eine hoppelte Kraft bes 'BiberftanbeS ,)u

itglicBen fein.

'Bon jd))Dermiegenbem siad)tl)cil für alle entfdjloffenen

'Bctfeebtcr bes SKeegtS ift eS in iolcgcn Rrageu, bog febeS

'liacbgeben an einer Stelle gemiffermagen automatiid) ben
'Biberftanb an allen onbeten ©teilen fgmätgt. 'Benn bie

IponbelSfammer ju BreSlan bie uoin .panbelSminifter Der-

langte äenbeuing bet BBtienotbnung ohne ßinmonb on-

nimmt, fo erfegmert fie unleugbar bem Berliner aelteften-

KoUegium, mclcbes fig mit gutem (tlrunbe gerabe gegen
bie annagme biejer aenbetung mehrt, feine Stellung etgeb-

lieg; unb menn bie Berliner adteften aueg nur in einem
Ratte fid), trog beö 'Biberiprud)8 bet gejommten ©eltcibc-

bötfe, ouf Befegl bes fflIinifterS jut ßinfübrung eines

©eglugiegein Sotmulats ouf eigene .tionb enticglicpeu, fo

beeinträchtigen fie baburd) naturgemäg bie ftreng gefeglicge,

ober aud) feft cntfcglofiene .^altung ber 'Borfteger bet ©tettiner

Kaufmaunfct)oft, melcge ficg flbergoupt fein ©cglugfd)ein=

Sotmulot oftropircu loffen motten.

©egenfiber allen biejen unerfreulichen auSfiegten ouf
ein ftetigeS Sutücfroeiegen beS IRecgtes DOt bet 'Blacgt liegt

aber raiebet ein Jroft in bem ©ebonfeii, bag jebeS

eulfegiebene unb erfolgreiche ßintreten für baS gute alte

ttlecgt, fei es feitenS einet Korporation, fei eS feitenS eines

6 iii,telnen, boeg tugleicg für alle ben freien Sfeegtsboben

mieber erfämpft. älS 1886 bie ©tettiner StablDcrorbnetcit lieg

bem ©ebot beS Sfegierungspräfibenten, bet ihnen bie ab
fenbung einet Petition gegen bie ©etreibejBlle an ben 9teid)S-

lag uetmegren roollte, meil bieS feine ©emeinbeangelegengeit
im ©inne beS ©efeges fei, niegt fügten, ionbetn bie Klage
bagegen doc bem BermaltnngSgerigt burgführten, gaben fie

nid)t allein fig felbft bas tlfetgt jur abfenbung bider Petition,

fonbern allen preugifd)en ©tabtgemeinben baS DoUe BetitionS-

regt in folgen Rrogen erftritten. ©S ift nigt unmagtigeiu-
lig, bag es aug ber ©tettiner Kaufmaunfgaft Dorbegalteii

bleibt, in ben jegt aufgemotfenen Rrogen bas gute .Kedrt

bet faufniänniigen ©clbftDenonltimg für alle pteugifd)cn

BBrjen burggnfed)ten.

'Bie aber politifge Rreigcit unb roirtgigaftlige Rreigcit

überhaupt, io ftegen aug politifge unb roir(gjd)afllige ©elbft-

oermaltung im engften 3»fammengang: nigt mit Unregt
ftettt besg’alb aug getobe baS ptengifge fianbregt in ollen

.pouptbeftimmungen ©emeinben unb Korporationen auf eine

©tufc. 3nt ßgaratteriftif beS nnnmcgr fgmebenben ©IrciteS

aber fBnnen ont beften bie 'Borte jRonfe’S bienen, eines

'Ulamies, bem gemig feine tnongefterligcn t'leignngen jn-

gefgrieben metben fönnen:
,6ben barin bürjte einer ber

uorncgmftcn inneren ©rünbe für baS Beitegen forporatiDcv

SRed)tc äu fugen fein, bag nid)t bos gefammte t'eben
im ©taat oon ben igrer siotur nag fd)manfenben
politifgen SHigtungeu bet gödtften ©etoalt ab-
gängig fein batf; eS mng itgenoiuo eine ©renje
ihrer momentanen ©inmirfung geben, jenfeit beten
eine freie entmicflung bet ©emeinben unb tinter
ihrem ©guge bev iJnbiDibuen möglig bleibt.“ ©8
ift ollejeit ein gataftetittifchet Bug eines reaftionären ©gftems
getoefen, bag gegen bie lotporatiDe ©elbftoermaltnng aus
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ISnftft befte^enbrn Qleie^tn neue lueitrei^enbe Stnibdidjc bet

Staateneraalt bebujirt louiben; niemalb ift eine ivaljt^aite

SelbftDeimaltunR bcflrünbet rootben, als in entidjloijenem,

{tcie^lic^em Xanipfe flegen Sniptßdje biejer Sri.

IDt. Säroeinel.

Psr Äeritcf!rEtf ala ein K)aliricirijEn iEi-

®EgEnhjart.

ÜUotta: Un oriiaa de 14a«>fMoltd qa’oQ d« Morait asaei raoirl
Dr. ^urgrii ia noliict « .^alsda Imacinaire'*.

3n meldieni @rabe in Seutjci)lanb bie gä^igteit gu

tiibigem unb freiem Urteil abnimmt, bafiit bat bie öeidiidjte

bes lebten Seifpiele genug geliefert, jyür bie

ouffaQenbften SptUnge ber iiolitif ober bet Dleigungen in

leitenben Äreifen bot Ttcft fofort eine Sdjaat pon anbongern
unb 'Itertbeibigern gefunben, meicbe bis babin ganü entgegen^

gefebte bKeinungtn mit bet gleidjen Itebbaftigfcit uetfoebten

batten. Sie @cjd)id)te beS fogenannten Aultuifanipfes, bet

^etreibejblle ,
unb in bet jiingften 3<it ber unutimittelle

'IKeinungSmecbfel eines Sbeils ber treffe gelegcntlid) beS Jage-

budieS jiaifer jftiebriibs bilben bejeiebnenbe Belege fttr biefen

Hctfnll beS UttbeilSoermftgcnS. Ser Streit in itteffe unb
^ublifum, befonbers aber in bet beutfeben gaebpteffe über

bie bem Urtbeil bet loeitefteii Oeffenllicbfeit pteisgegebenen

iOleinungSfämpfe bet aerjte Jlaifet Sriebriibs ift noeb meit

mebt ols jene Setfpiele ein bätbft belehtcnber 3ng im
@ejammtbilbe unfeter 3eit. fpegieQ ber beutldjen 'Berbältniffe

unb ein SSemeiS für bie bis gut uoUfommenen 2üebrlorigfcit

gebenbe abbfingigteit aud) ber Detmeinllicb gebilbeten 5treife

Don Stimmungen unb Pon auf bie Sebetrfdjung bet blinben

Waffen bere^nelen Scblagmorten.

Sie bisbstigtn Sarlegun^en ber ,,'Jtation" über ben

traurigen ©egenftanb fteHen einen Setlud) bar buteb eine

überfi^tliebe ^nfammenfteUung bet niid)tigften fadjliibtn

Womente bieienigen üefet gu eigenem Uribeil gn oetanlaffcn,

beten Satureu für unbefangene Jtritit empfänglid) ift. 6S
ift in ben bisberigen autföben eine auSijefproebene ^rtei<

nobme für ben einen ober anbeten ftredenben Ibml »ft'

mieben, eS finb bie Womenle, in benen jebet Sbeil nad) ber

anfiebt beS Stbteibenben 9icd)t ober Unrcd)t habe, einanber

gegenübergeftellt roorben ÜS routbe feiner 3fit in biefem

Slatte jogar bet anfiebt ausbtuef gegeben, bog eS im
3ntereffe beS inneren griebens baS Sefte geiueien loäte, aud)

noeb Sergiebt auf eine Cperation beS ftronpringen bie Se>

banblung auSfd)lieglid) in ben ^dnben bes StofefforS

Werbarbt gu beiaffen unb bamit bem Sortputf einet Sot>

eingenommenbeit biefet 3eilfibrift für ben englifeben atgt oon
)pauS aus ber Soben entgogen. Unfet @ejammturtbeil ging

alletbtngs babin, bag bie beutfeben aergte non .^aufe aus
in bet Siagnofe im Dteebt, Siaeteniie aber nad) feiner gangen

SteUimg unb bet £age beS galles niebt im Stanbe mar
anbetS gu bsnbeln, feinet, bag gmat Slaefengie in feiner

SroebOte man^e übertriebene unb nid)t genttgenb begrßnbete

angriffe auf bie beutfeben aergte gemaebt bnbe, bab aber in

bem liefammten Serbalten unb in btt gübrung btS leid)!

uermeibbaten Streites bie .vierten o. Strgmonn unb Werbarbl

uon fernerem moralifd)en Unreebt gegen ibren englifeben

gaebgenoffen niebt freimfpteeben finb. gür biefe an>
Mauungen, inelebe ohne Seleibigungen gelten einen ber Se<
tbciligten norgeltagen tpurben, glauben mir genßgenbe fad).

liebe Uiiterlage geboten gu bnben unb merbtn barauf nur,

fomeit eS bie Seleuebtung ber piqd)ologifd)en unb ge{d)iebl>

lieben Stomentc erforbert, gutüeftommen. auf bie 3i>-

ftimmung uon im politifeben ober günftigen ^rögenfultus

befangenen 8tjem ober oon Solcben, bie an baS illeine fiei)

flammcnib, für bie fulturbiftatiftbe Seite biefer angclcgenbeit

fein äuge buben, fiinnen loir niebt reebnen; fie mürbe für

uns aum non feinem SOätttbe fein.

SQir lenien bie IKiebtung ber @feijtet am Seften fennen,

menn mit bie Urtbeile gufammenftellen, melebe einige bet

beroorragenbften gnebblätler ßuropaS anläfelicb bet Waeftn^

it'jd)en Sd)tift auSgefptod)en buben. SSSenn mit mit ben

eutfeben Stimmen beginnen, fo mttfien mit eS mit bem

febmetglieben Sefenntniffe tbun, bag bie benifeben mebiginiieben

3eitfebtiften, foroeit fie uns bis jegt not äugen famen, bei

nabe auSnabmSloS ein ßingeben auf ben 3nbul> »o;;

Waefengie’S Sud) unterlaifen unb fieb mit einet patbelifebcn

Setonung bet ärgtlid)en 'Bütbe auf eine aneinanbetreibung

geioBbnlicbftet Siimpfrootte befd)ränft haben, mit fie roebet

nie gute ®efetlid)ait, noeb bet anftönbige litiernrifibe Ion
fennen. So but eS bie „Serliner Alintfcbe S$od)enfcbritt‘

getbon, melebe bie 9tid)tigftellung Sirebom'S unb 'Salbeqet's

gegen eint untiebiige Sentung beS Seftionsberid)tS buteb

Slacftngie gu einem moblfeilen Sonoanb benfibte uni üd)

einer l^örtemng beS übrigen iaeblidjen gnbalts gu entfeblugen

unb epettn Slacftugie einfneb mit bem Sonnutfe .ntrlogener

Sosbeit“ abgutbuu. SoS eingige Saebliebe, mas bie futge

9iotig bet genonnten 3eitfd)tift eutbiclt, mat aüenfolls nod)

bet Sorbalt, bab Sloctengie ben auSiptud) beS patbologifebeii

anatomen «gang einieitig ausgenuljt bobe“. Sie legte

äiummet btt „Elation“ bat gegeigt, bag bie ,Setlinei

Älinifebe 5öo<benfd)tift“ bas gbtige bagu beitrug, biefe eim

feitige auSnügung gu unterfingen SaS Störffte in biefem

fünfte leiflete bie non Dr. gulius ötoffet b*touSgegebene

„Stutid)c Webiginalgeitung", mel4e tbeniaQS lebiglic^ an

Ott Sunb ber i^flärung ber genannten anatomen fteb |tbei

dlritif beS gnbulteS non iDlaeftugie'S IBucb entfeblug unb

unter ebenfo fritiflofer 'bMebetgabe bet 3lird)oro''ffialbegcr’fd)en

ßrflorung lebiglicb auf ben (rtmben atgt losfebimpfte; üe

fpriibt oon ibm als „ben Siater bet abficbtlid)tn unb bümi>

feben, eigenfü^tigen unb feine ©enofien oerbäd)tigenben

8üge“, begiebtigt i^n anlöglid) jener grflärung übet ben

SeftionSberiebt, ,nül biefer Sfüge eine abfid)llid)e unb ge

bäfiige igäljd)ung bet Ibutfa^en“ begangen buben unb

erflört tid) für nicht uerpflid)tet, „bie gange fmmugige Skt-

filgung non felbftgefälliger ßitelfeit, bosbofter ^üge unb

niebcrträd)tiger Scbmäbfflditigfeit aufgulBfen."

angefid)ts biefeS tief genmfenen Siioeaus mebiginifcbei

Untetbultung mBd)ten mir faft nod) ben $ettn SaiiitölS-

ratb Dr. ©uttmnnn megen unfetet febatfen 'Sorte übet

feinen artifel in bet ,Seutid)en 'Uiebiginiftben 'Soebenfebriit’

um ßntfdbulbigung bitten; beim et but feinen bösartigen

angriff auf 'tflaefengic roenigftens gum Sbtif bureb argumenlr
unterftügt, melibe nacb unterer anfiebt .gmat nid)t gutreffenb,

aber bod) immetbin fad)lid)tt Sialut fmb. gnbeifen ift cS

benn bod) bet guten Sitte mibttfpted)enb unb bet Scgtflii

biing entbebrenb, menn aud) et nid)ts als „Sügen unb

Sebminbeleien* in bem lBud)c gu finben erflärl, baS gange

Ikrbalten 'Woefengie'S als non eigennügigen 'Slotioen ge-

leitet begeicbnel unb bebaiiplct. bag es Waefengie nur bot

auf angefommen fei, gu betrügen. 'Wau mufg bie dlalt-

blfiligfeit berounbetn, mit meleber oöllig Unbetbeiiigte, lebig-

lid) unter bem Sebug beS genicinen jlorurtbeilS, betortine

ßbsubfebneiberei gegen einen gremben betreiben, ohne geraüe

für bie bä&li<bf>tn Sefebiilbigungen, mie bie angebliebe Skt-

brängiiiig ber beutfeben aergte, bie Söufebung bsS ^otienten

u. f. m. einen anbeten SemeiS als ihre fubjeftine empfin-
bting beibringen gu fönnen.

'lUie tenbeugiös baS etmSbnle ^etfabten einiger gad)-

blätter ift, 'Watfengie's 'Jäibetfprudb mit bet llitäutn-

'Balbcget'jd)en ßrflärung über ben naeb feinet annabme
oon SBetgniann bemirften abseeß gum 'Jionoonb für bie

ggnotituiig feines gangen SSuebes gu nebmen, baS bo’

unfetc ßrörterung jenes HmifebenfaUeS beleudite;

mobei mir 'Waefengie'S Sefcbulbigung als eine foldie

beßeid)neten, bie als nid)t genßgenb begrüiibet beffet unter-

biteben märe, für melebe 'IMaefeiigie aber immetbin faeblidx

©rünbe beibrad)tc, melebe auf eigenen IBeobacbtungen fußenl)

oielleicbt irrig fein fönnen, bie mau jebod) alS bBsmiUigt

£0gen gu be.gei^nen feinen ©riinb but. Set SeftionSberidi!

ergab nur, baß bie betreffenbe JlBtpergegenb in einem go

itanbe mar, melebe infolge bet notberigen Sinbalfaminm-i
feinen ootangegangenen absceß etfemien ließ, meil jene

fRegion übetgaupt buteb jene Manipulation oeränbert er-



Nr. 6. Die Hation. 67

Idiien. ®ieS etflibt fid) aud) au* btr in bet beiitidten

aerjtefdjrift enlbnltcnen, bi^ljet loenifl bcfldjtcteii Oioti; Satbc-
Itbeii'S Bom 15. Juni übet bic (liiibnlfnmiruns, “ut iBcld)e

loir l)iet toie auf bie cntfpredjcnbe eleDe iin öinnonn bes
icftionsberidiis nur uetiueiictt, loeil wir aiib adituiifl für
bie öefliljle bet Ijo^en Üeibtraflcnbeu alle Äranf^eitäbetail-5

rermeiben wollen.

?lls ob bie beutie^e gptadie heule nur rum gd)impfeu
bo wüte, hoben oud) einige SlMencr ,r<nl)blüttet, wie bie

bortige 'Diebirinifdje iUcffe unb bie 3B. ineb. 'Bochcuidjrift

einen äbnlidjen Jon angefd)lagen
, inbeffeu hoben fie

wcnigften« ben ©cjcnftanb felbft ^ii beleuchten iiidit imter=

laffen. ®ie iii biciet Rtage befonbcrS foinpeteute „Jiiternat.

flinifihc tUunbidjau“ beä ‘fStof. gdiniljlcr brachte bisher nur
eine Storbemerfung, in welcher fie ebenfallö einige Slngtiffe

'Diadcuiie's auf feine ©egnet al« ungttcdjt jurüdwies, ober
jeinen 9(othwehtftanbpunlt anctfaimle unb ieinen petjön.
tid)en 'Uerbienften unb feiner .f)ingcbmiji für ben hohen
Jltonfen @ered)tic)feit wibetfahven ließ; im ©omnict hotte

Jirof. ©chnihlet einen öhnlidjen objcltipen ©lanbpunft gegen,
übet ber Serlinet aerjteidirift eingenoninten. ©o bieten beim
bie tBerliner fodjlichen Sefprcchnngcn, obid)on fie mit gtofier

^mphafe gerabe für bie acrjte ein gong beionbetä gu.

itefienbeä Urtheil in anfprud) nehmen, lebiglid) ein troii.

tigee SBilb non Obtrflnd)lichfeit unb blinbent liotleieifet.

®n ciiijiget tritiidjer 'üerfnth oon örgtlichet ©eite, beiben

Jheileii gerecht gu werben, ift uns in einer Srofdißte mit
bem weitfehweifigen Jitel „ftoiier ätiebrid), bet eble ®ulber,
ieine aergte unb bas tSiWi 'Dladengie’s" pon Dr. J. ü. .ftlehft

('Berlin, 'l)(orid)net unb ©tephon) gu Wcficht gefommeu.
Jie Schrift geigt, wenn oudi in unbeholfener liltcrarifchet

ifcnn, bo« tebliche Beftteben, Sdiulb unb Berbienft auf beiben

Seiten ridjtig gu oeitheilen unb ift barum ein beoditenä.

werther Beitrag gu bet Siitlerotur biefet bfifteren Jtagöbie.

tEahrhoft wohlthnenb berührt noch bem liefen ber

beutfehm mebiginifchen Blätter bie $urd)fid)t ber frongSfiidjen

unb enoliidien ifadtpreffe. Sowie bei gonge Streit ni^t
geeignet ift, fich oorbeholtloä auf bie eine ober onbere Seite

gu ftellen, fo hoben and) bie rtodigeitidiriften bet ISnglönber
unb Stongofen für beibe Jheüe recht bittere BJorte, fehr

ongefehene unter ihnen theilen auch ben Stonbpuntt ber

beutfehen aergte infofern, als fie Btodengie’S SEiberftonb

gegen bie oon jenen ongerothene Cperotion tobeln; aber
feiner oon ihnen entfällt ein rohes tEort, eine anuohme
non böfem BSiHen ouf Seite bes engliidien argtes, uot
allem ober behertfdjt he alle bas tiefe öeffihl bes ©ibet-
wiOenS batüber, baß bet Streit überhaupt begonnen unb
baburd) bem gangen ärgtlid)en Staube ein ichwer Der.

wiidjbQret Btofel angehängt würbe. 6S lohnt in ber Shot
gut Äcmtgcichnung bes in btr aergtewelt biefer beiben ltultur=

natioueii unb in her beutjehen herrfchenben ISeifteS eiif

gehenber baoon Äcnntnif) gu nehmen. SBit beginnen mit
btr ©emaine Bläbienle", einem Blatte, welches butch feine

objertioc Beriditerftottung auS allen iür bie Blebigin irgenb

wichtigen Orten oerbientes anfehen geniefjt unb welches

j. Ö. im porigen 9fopembct feinem Berliner Berichterftatter

SotabSargt Dr. BiQaret uneingef^ränft bas tEurt lieh, ols

er fchtieb: ,9Jion perurtheilt hier auf boS Strengfte ben
Dr. fKacfengit, man pergeiht ihm nicht, fuh fo gröblich über
bic afahir beS ItcibenS geirrt, unb burch bie alleinige liebet,

nähme bet Berantroortlichfeit, bie Soge bes Utotiptingen

unwieberbtinglich gefchäbigt gu hoben.' .öeutc fdireibt bie

„Sem. fflfebicole*
:

,Bom Stanbpunft ber 'Eütbc bes

Stanbes finb bie potgefaUcnen Shotiachen weit entfernt

erbaulich gu fein unb cs wärt — möge boS Unrecht auf

btt ettteri ober onbertn Seite fein — fd)iper, olme Borbeholt

diejenigen gu billigen, weld)e ols bic (.ftflen ben angtiff

gemalt hoben.“ Jnbeffen billigt boS Blatt burd)auS

Bfodengie'S Bertheibigung für iein Bcrhalten im Efai unb

Juni 1887 unb tabelt mir, wie es aud) allgemein gefchehen

ijl, feine batüber hinausgehenben augtiffc, „der (voll ift

bis bahin burchauS gu pertheibigen unb man fonn mit

Stecht an bie Bebenten eines Bfannes Pom SEerthe Btadengie's

glauben; aber geht er nidgt gu weit, wenn er hingufügt.

boß bie wieberholten Betbrennungen, welche Werharbt pothet

an ber @efd)wulft mit bem (ßoluanofauter macj)te. an ber

I fpätcren llmwanblung bcrfelben in Arebs Shulb iiiibtt“

6incn äbulid)cu Stanbpunft nimmt bie ßeitfehrift gcgeiuibcc

ber Befchulbiguug wibet Bergmann ein, fie gibt ober gu,

' baß Bfacfengte unter bem (iSefühl oon Bejchiiupfungeu unb
'Betlcunibimgen idjtieb, wie fic taum je einem 'Jlrgte in

ähnlicher Sfagc wiberfuhren; Itoljbcm bebauert üf, baß feine

argumente guwcileu uid)t weniger perfönlidi unb mehr
wiffeuichaftlid) rtnb. dagegen nimmt buS Sochblatt att pon
Bfodengic'S werthDollen ftatiftiiehen lobeilen unbfagt: „Ob

I man net) nun auf bic eine ober onbere Seite gefteüt hätte.

I

waren Die auSfichtcn unmittelbarer ober burch iHeeibipc

t

bebingter Sterblichteit gang bcträchtlid). dies fmb, wenn
f fie Doiltommen genau finb, bic ernfteften argumente, welche

Blodengie gegen feine 'Eibcrjadier porbringeu fonnte."

:
die Ichtere anfü)t würbe aud) in biefet >ieitirf)tift

pcrtrctcn; Biadengie’s Stotiftif, fpc.giell über bie Ifoinngo.

fiffut, welche bas bisherige günftige Boruitheil für biejelbe

crid)üttern muß unb feine ßrörtetung übet bie 3iothwenbig.

feit einer Stotiftif betjenigen wälle, in benen lebiglid) bic

Irad)eotomie bei itreb-s angewonbt iputbe, fdjeineu uns eine

wttthBollc Bereicherung bet Sitterotur, welche ein geioiffcn.

hofter argt im gegebenen ivallc nid)t überfehen follte. darin
erfchüttert uns and) nid)f bie Heine unb nicht biitd)wcg

übergeugenbe Bemängelung, loclche Bfadengie's giucite

,
dobelle. übet theilwcije lirftirpation, biitd) ben jüngfteu

Statiftifer ber Ächlfopierftirgationcn, Dr. Scheiet, erfahren

hot dielet wirft Blocfengie not, in fünf wällen bic Cpe.
ration hoppelt, einmal unter bem Bamcn bes Operateurs,

einmal uiilct bem bes BcriiffentlicherS auigetührt gu hoben.

'Eit haben bieieS 'Berfehens bei näheret 'Prüfung nur für

I

gmei wälle beftötigen IBnncu, begüglid) ber btei anbeten

! (BiUroth unb Saiger) fdgeint ein Jrrthum Dr. Scheiet’s

I porguliegen, ba bie pou 'Biadengie erwäignten Operationen

,
beibe 'Biale unter otrfdgiebentn Umftänben aufgeführt finb.

I

(iS liegt aud) ein nnbeteS 'Betfehen 'Bfaden.gic’S bei einer

[

Operatiot) oon |>ohn oot, weldjc in gwei Jabellen figurirt.

i Jnbejfen änbert' fid) baS thatfädglidge (rrgebniß aud) nod)

abgug jener Sjätle )oenig. der itrogcntfalg tet töbtlidgen

Operationen bei theilweifer (ifftirpatioir finft baburd) nur
poir 12,8 auf 40 Brog. Um uollfommcu fid)er gu gehen,

nehmen wir iür biefe wrage einfach bie eigene 'Betedinung

Scheicr's an; banoej) waren bei theilweifer Urftirpotion

9 Bro,g. Jobcsfälle burch bie Operation, 13' , Brog. JobeS>

föHe burch bie Bachoperation, iRccibio in 21'
.j
Brog. ber

wälle, fomit 56' , Brog. .Teilungen, wouon aber nad) Scheicr’s

eigener (frflämng 35 Brog. wegen gu früher Bnblifatwn
ouSgufdgeiben finb, bemnad) 21 Btrog. .pcilungen unb 79 Bro,g.

töbtlicbe ausgänge doS ift alfo cbenfaUS ein höd)ft ttau=

rigeS siiciultot, welches 'Bladcugie’S Bebcnferi nidgt gu he

feitigen geeignet ift, ,gumal fid) butd) 'Bfadengie’s neue Jälle

bet Brogentfatg bet (ätfolge nodg ouf l.')'/, Brog. nerringert.

Jnbcjfiu ift nidgt biefe labclle 'Bfadengie’s, fonbern bic

pöllig neue über bie .ftchlfopffpaltung für Den gangen Streit

entfeheibenb unb biefe ift bisher oon ttliemanbem angefochten

worben.
Eit gehen gu einet anberen frangörtfehen iradggeitjdgrift

. über, weldge noch ihrer wiifcnfdgnftlichcn Uebergeugung in

biefet wrage fid) als (ifeanerin Bfadcngie'S befennt, ben
„Progres MSdical". diele bemängelt bie 'Bollftänbigfcit

POU Bfüdengie'S Statiftif, führt einen Soll pon .ötilung

eines Durch 5- Boedel opcrirtcu ftranten an, welcher heute,

ficben Jahre noch bet Operation, noch lel>e, unb einen

,iwcitcn Don Solis.(5ohen, Der 2ii Jahre nod) bet Operation

lebe. Beibe foQen witfliche .(brebSlälle fein. Bfoudict wirb

bagu ein Sragcgeichen machen 'Sit wollen audg nidgt net

hehlen, baß bieges Blatt, welches im anguft bie beutjdgc

aergtcfchrift in btei grünblid)cn artifeln beleuchtete. bomalS
'Madengie porhielt, bafg ec felbft mit fid) in 'Eiberiprudg

geweien fei, inbem et einmal in feinem Eerte „Growthn in

tho laryux Den flinifd)en Beobachtungen ber ÄronfheitS.

erfcheinungen oot ben anatomifcheu ben 'Boccang eineäumte,

I foweit es lieh um bösartige lilefchwOlfte hanble, unb inbem
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et an einet onberen Stelle bic intialorljiifleale CbetationB«

metljobe nut bei fliilartirtcu (ijcbilben iiit oiiiDenbbot et-

Hätte, ancrbiiigä oetiDutt 'l'iodengie nod) »iel entidiiebenet

bie Cberatimien tton aiigen. Unb getobc mit IKiicfiidjt auf

feine befanntc uub luoblflcgtlinbete SteQiinfl in biefet (ttagt

foinmt bet ..Progrbs Medical ' in feinet Sefbtedninfl t>on

'iJlatfeiiiiie’i füngitet Sditift, obfdion et ebcnfallB feine ju

mcit ge^enben tlngtiffe tabclt, )u folgenbem Sdjlnfi: ..'Dlan

inug ben Utfptung bes StteiteB gntlldfilljten auf ben iBetid)t

'iiiv^onjB, meid)« etflotte, baß bie non i^m unietfndjien

Stüde feine Sput non Ätebä geigten. Söenn nun onge>

fid)t9 biefet titflätiing 'i'itdioin'o ‘Ciodengie gn einer rabi-

taten Opetation rietv SBJafl Ijätte man getagt, roenn irgenb !

ein Unfall babei eingetreten inäte? ,f|)ätte man ben eng- ;

lifdien Jltgt nid)t nodi niel bittever nngcgriffenY änbeteticitB
]

batf man biejcni einen iUotiuntf batauij madtett, bafs er 1

nad) jeinui ©tunbjä^en Ijonbelte, felbft bei einet boBattigen

Üfenbilbmig? 'Dladengie's ÜKcinung ift, bog bie eingige er«

lonbte Cpctation in entern gaH non Ätebe bie äradtcotomie

fei; fonnte man non i^in nertangen, mit feinen Uebetgeugnngen
Ubuln rasa gu modtcnlf 3ft es netnünflig, ,’u uetiangen,

baft er an einer l)ol)tn itetfbnlid)teit eine Cperation net*

iniiüle, in meld)e et fein Sieittauen jeljteV — öntmebet
naljinen bie beutfdjen aetgte bic ®iagnoie 'IJIadeiigie’e on
unb mufeten fid) bnfelben fonfotmiten ober fie moren
nnbetet Sleinung, bann galten fie nid)ts gu tl)un. olB fid)

giitüdgugielten — Us n’avaiont qu’ä sc rotirer. !i)tbauetn

mir, baß bab itubtifnm in aQe biefe Sgenen cingemifdit

rootben ift, mcld)c auf bie gange gtotporation eine itädtet»

lidtfeit gerooifen bat, bie iin« um 3abti)unbettc gnvüd«

gcbradit bat ".

'Bit id)ließen unfete Uebetfidjt mit ben englijdien ftad)-

blättern, „ifancct“ niadjt 'IKadcngie feinen 'Itotroinf baraiiB,

baft et aus Ülitcbom'B @ntad)ten, objebon biefelbcn bloß nega-

line roaten, Stblfijfe gog; c« belämpft ben gegen Öetbatbl

getid)telen Slorroutf, bntdi feine ©aloanofanfiS bie öcidnmilft

«ft bösattig geinacbt gn beiben
,

gibt inbeo gu, baß „trau-

inotifdte ’JJialigniIät", »iisattigroetben non 'lieugebilben biird)

Setlehungcn, eine anerfanntc Sbeorie ift, bemetft aber febt

giitteffenb: ,'1'lebigin ift eine unejafte 'Biifenid)aft unb mir

tonnen md)t mit ^emißbeit auB unnoQfonimen beftimmten
jeaftoren Sd)lnffe gicben, aber bie Blang in biefem ftalle

tpcidit bafür, @etl)aibt non bicjtin Itotmutfe fteignfpredten.

Cbjd)on mit @erbacbt fcineBmegb non aUem fa(bmännild)en

Xabel fteimad)«! fännen, bat) man bod) niibt lagen, ba{)

et bie fd)Ie<^teftc itofitiou in bem Streite bat. iei baran
ciinnctt, baß in 3it. 3 bet „Ülalion* bie glcidic anfidtt ous.

geführt mürbe unb man fann fogar bingufngen, baß 'Dlndengie

getabe biefe ^onnUtfe gegen @etbarbt hätte unterlafjen folleu,

alo et ja felbft fid) ipälet opeiatinet ßingtiffe nicht enthielt,

melcbe aUetbingB geringer unb feltener maten, olB biejenigen

@erbarbt'e, gegen meldbe aber bod) fein eigener ginmanb
gilt. Bo« ihn fteiiptid)t, ift, boß et bamal« bo« Reiben

|iir gutartig hielt; baffeibe gilt, menn auch in geringerem

@tabe, für @erbarbt, meld)em inbe« jd)on febt früh t8e>

benfen aufgeftoßen moren. „2ancet“ ift auch bet fDiciuung,

baß @erbatbt'« Xiagnofe non 9nfang an richtig mar, allein

„mit glauben — io icblieitt biefe ongeiebene >feitid)tifl —
nicht einen augenblid, bah Badcngie tVacbläfitgfeit ootge-

moefen metben fonn; mir miifjen nur bebauent, baß e« non
ben ocreinigten foebmänniftben Setalbetn nicht tbnnlid) ge.

jiinben mürbe, gn einem einmütbigen 'iterbift übet bie 'Jiatur

bet Äranfbeit gu gelongen, che e« eine Stufe eneichtc, roo

bic Entfernung biitcb ^bbCBoinniie nicht inebr angeratben

metben fonnte."

Jn einet febt mütbigen Beife beiprid)t ba« „British

Medical Journal“ ben ijaU; mit fännen un« nid)t Der«

tagen, einen guten Jbcil feinet erörterung miebergugebeit,

meil fie ben Ernft unb bie ®ercd)tigfeit bcmcift, mit roclcben

bie nielnerfct}erten Englänbet folcbe rttagen bebonbeln. So«
iBIatI fchreibt:

„Sie follegialen iBegiebungcii bet beutf^cn aergte unb
Sit Boten Bodengie'ä moren oou bcttübenbftem Eborafter

;

ber offene Streit, bie heftigen aubbtUde gegenfeiiigen Bih>

trauen«, bie anriagen bet Unfnbigfeit, bie unsetboblemn
Sebauptnngen ooti ^ctranenBunmürbigfeit, melche beibc

•Berichte entftetteit, finb eine ®emütbiguhg be« Stanbe« oor

Europa, um fo mehr, meil fie ohne Beifpiel finb unb tun

gang Europa ein erbäcmlidte« Scboufpicl oon jfltinlicbleit

unb £eibenicbaft geigen, meines mit bet gtojjen Ekftalt be*

ebicn dürften fontraftirt, beßen ®ebulb, Bfutb, ®roßbecgi!i-

feit unb Stene fid) übet bie bärteften iirüfuitgen erhöbet

unb ihn in ben 'Dlom.mten bet größten Seelemtual nie oei

ließen,“ Xo« „fjjoutnol“ mad)t Bacfengic einen Sorroutf be*

Betftoße« gegen ben englifcben aergtebraud) borau«, baft et

iobalb et fab, baß er al« tonfultircnber argt mit ben beutfeben

aergten nicht übereinftinime, nicht biitch biefe felbft bem

gtronpeingen Don bet Bcinungboerfchiebenheit BittbeiluRci

mnd)en ließ ; märe bic« geidteben, fo märe, nad) ber anfteb:

be« „B. B. 3 .“ Diel UebcliDoUeit Dcrmieben morbeit. «an

bererteits — führt es meiter an« — fcheint c«, baf)

menigften« Einer bet beutidien ärgttichen JRotbgeber Doin

eriten augenblide an bo« äußerftc llebcliuollen bemie«. in

Sir BoreQ Bladengie « bobtt ®efd)idlichfeit unb groB«

Eviabtung fonn fflietnanb gmeifeln, noch ift eä gmeifelban

baß er in biefem ffaHe mit DoOflcr .^lingebung bie beften

rtäl)fgfeiten feine« ®cifte« betbätigte unb eine ®ejchidlichftu

ber .tionb, meld)e anerfannteemaßen in Europa unöbti

troffen ift. Unter biefen Umftänben ift ber Botnmirf. bat

er ,au8 Berfeben Detjuchlc, ein Stüd be« gefunben Stimm
battbc« gu entfernen', nicht allein unDetgeiblich, fonbeni

monfträ«. Bei bem Don 'äliadcngie gebranchten Jnftruimni

fpricht fd)on bie pbbfilolifthc Bobrfci)einlid)feit gegen bicu

annabme. Sie Bicbetholung bet anflage in bet beutfdjc’i

Sdiriit mitb unfet 'Bertraucn gu Btofeffot ®erbarbt'« Sitte

be« Urtbeil« ober richtiger anfehauung nicht fteigern unt

loiib bie Schroierigfeiten ctfläten, unter benen Sit BokC
'Badengie mit Kollegen gufainmen gearbeitet hoben miii

meldte oon anfang an geneigt meren an)unebmen. baß et

in bet Erfüllung einet heiligen 'hflicht Don niebrigften 'i.'i'ci

tioen geleitet metbe nnb jd)mätgtften Berratb übe. So iin

gliidlich begonnene Begiebungen mußten fich im roeitenn

Betlaufe immer mebt Dcrbittern
"

Sa« Brit. ?Dlcb. Journal tobelt ober, baft Badengc
feine Kollegen fod)lid) gering gc(d)äht habe unb (le nict;

geiiügenb auf bem 2aufcnbeii hielt, oor allem hält cs feim

®eritigtd)ähnng 2anbgrof« für unbegrünbet, beffen Beneble ,

eä für befonbet« gefebidt unb gut gefaßt erflärt. Sie än

Hage gegen Bergncatin fei nid)t geiiügenb begrünbet, Bia

mattn gegenüber, beffen (Hcfd)idltd)feit Bodenjte felbft an

erfennt, fei ju Diel ®emid)t aut bic S'^ofl* bet Kanülen je

legt. „Briliib 'Bebical Jouriiol" fd)liegt mit folgenbe»

Säßen: „Bit glauben, baß feine bet betben Bctrieien t«

gegen ciitaiibet Dorgebrachten aiigriffe genügenb begrünt«

hat, ba )~ie all.' fUlämiet Don Efcjct)idlid)feit unb Erfabmno
rnib, unb baß bei etma« befjerer ®ertntiung auf beibt*

Seiten loit nichts oon biefen ffanboISfen anflagen böo*

mürben. Ba« bie Bebanbliing betrifft, fa bot bei einnc

berarligen 2eibcn bie entfebeibenbe Stimme bet Boiitn:

felbft. Siefer aber mar gegen icine Operation. S>et Krön;

ptinr bat, al« er fid) fchaii Dollfointnen bemußt mor, bas

bic Siagiioje ber bentjehen aergte richtig fei, nietnal« auii

nur einen augenblid gut erftitnen gegeben, baß « oo»

fUtadengie irre geittbrt iDorben fei, im Elegentbeil ihm liefe

Sanfbarfett unb Bertrauen bemiefen. Jn Ermangelung aüec

Berichte übet bic eigene anfieht be« Botienten — roetebe |“

Detoftentlichen onfd)einenb ^ochuerratb fein mürbe — ift t<

id)iuer, gu einem beftiimnlcn Schluß gu fommen. So >id

ftebt feft, boß in ihren Scblüfjen au« ben flinifchtn fitfebn-

nniigen bie beutid>en aergte oon aiifang on im SReeht uitl

Baciengie im Unrecht mar. Sie ifeage ber BebanMuna
aber ift eine Dollig onbete — unb hier ift bie eingige BW**
bie ein Diceht holte gu entid)eiben, Derftummt unb bie

rid)te, melche baranf ein htOcte« 2icht merftn filmt«,

metben gurüdgehalten."

Bit halten, ioioeit e« ber IRoum geftottet, bi« aW
Dcreinigt, ma« bie ffachpreffe in ihren befannteften Bertreh«

für unb gegen bie aergte Dorbringt. Ban fann banal W
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teien, bofe aud) aer,ite riibifl iinb fleußt unb o^iie bem
Süiiberen bie ii^re abjiiidtneibcn. Über ftreitenbc Äpl>
Icfltn urtljfilen föimen uitb baß — nidit jut glire
beS beulid)en 9ct,deitaiibcS — flctabc jcine rtOdi=

prefic ^ict beii alten SRiibnt beutidjct Cbiettioität
niebt beioa^rt Ijal. Sieje @rid)eimm(( miib mon jii

nfläten Dci(ud)en, um babiitdi uieUcidtt in Bufui'i* eine

öbnlidte ®lo6fteUun(i ber beutidten ^ritif ju oetljinbern.

Sie Srünbe baiflt lofien fid) leicht in peiiiinlidien unb aü-
fleinein ßeicbidillidien Umftänben erfennen. B« l)en elfteren

.läblen wir ben Äorpefletft, weldicr bajii uerleitcn fonnte,
t^Ileä, ipab uon ben beiniiidjen QScl)cimrätben uurßebiodit
inorben, als baarc tHfünjc jn neftmen. SlctBe, wenn fic

nid)t eine Weitere Ijiftotitdie unb ptjiloiopljiidie S^ilbiinit bc=

tiljen, finb im aUBcmeincn mehr auf anidtaunuB al« auf
befltifflidie £d)ätfe (tefdjult, fie finb barum jeljr leidjt bnrd)

äufeere Ifiubrüde beftimmbar unb ju aUflemeintn £d)Iiiften

neneiflt, aueb wo bie befltifflidjen 'itorauoiebunaen bafüt
febltn. ®a.ui ift bie fUiebiBin, wie bab „üancet " bcnicvft,

nod) eine febr unetafle Slliffenidtnit, minbeftenb ciel wenifler
eraft, nlä bet üaie Blmibt. fOfatfcn.tie bat birriibfT ft» br.

beutenbeb SBort aubflejprad)en
:

„?(iemanb bnb !Hed)t,

in ber ®febijin elwab in entidjeibenbem Sone jubrbaupteu;
biefelbe ift nodj eine inejalte aBiffentdiaft. in weldtct beinabc
jebe Sbotfodtt tnebt alb eine aubleflunfl inläftl''. Seiber

war 9J)adtnjie jelbet jn febr 9rjt, um fid) tu ie'ner gdirift
an biefe feine fDiafime ju ballen. f)iiditbbtfloweni(ier ift cb

ein flolbeneb IBJort, um beffen lEMIlen bie Btofdtüic unb
allein febon wertbooll ift unb bitte ai'abthtit würbe oer=

bienen über ber Sbüi aüet mtbi^iniiebtn tpütjäle nnb im
lEinflang aüet niebijinifdten Solleaitnbtfte ju fteben. 6a
lange bab aber nid)t bet SJall ift, muß man mit bem
flntoritätbglauben, au(b in rein peti0nlid;en Singen rcebnen.

So etflären wir eb, baß Setliner mebifiniidic Äreife
bab Setballen ihrer .ftotifpbätn aub purer Solibaiilül unb
antoritätanbetung, obftbon biefelben rein jnfällig unb trfl

feit wenigen Jabren in Setlin finb, alb foniequent unb
wibetfptudfblob nertbeibigen unb IDIadcngie’b ampnub auf
beten ÜjjitDeranIwotlliebfeit oenrerfeu; unb bodt batte iStof.

(Bcrbarbt in einem non Sergmann citirten unb angenom*
menen SrotofoD bie metfwürbige örflöning abgegeben:
.Obftbon er niebt glaubt, bab bie (Sfeicbwulfl cnbolatpngeal
entfernt werben fann, beftimmt i^n bie 3ufid)ctung 'Dlorfen=

,)ie'S, baß er fie entfernen werbe, feinem Slane ,viiuftlmmen".
lieb tbalen biefelben aergte, weldje natb ihrer 'Subfage und)
ben betreffenben Äonfultationen .ju 93Jadcn,)ie baS Set.
trauen, weltbc« fie au feinet Serufung ocranlaßt batte,

Dollftänbig petloren batten“. — $aS ftebt S. 25 unb 27
ber btutf^en 8er,)teid)rift ;

Stiemanb non ben begeifterten

Itcrtbcibigern biefer gierten bat an ber Weuiffenbaftigteit,

mit weldjet fie einem ibtej Itertraueu« netlufiig gnootbenen
'Btanne ein ber ftiatian tbeure-s geben annettranten, anftoß
genommen. 9Jiemnnb non Seiten, welche in biefer (trage

bie Sefebimpfung eineö ffremben für nationale i<flicLt balteii,

nimmt audj anftoß batan, in ben Gbotu«, 'Diacfen.pe ici

ein Sätet bet SUge, tinänftimmen
, obftbon bie tpetoen,

welchen bieS nadfgefptocbeii wirb, febr bemerfenewettbe
Seweife gegeben haben, bafe fie bet ©ahrbeit — offenbat

ganj unbewufft — techt ott ein wenig fanftet ©ewalt angc<

tban baben. Sdiwete anichutbigungen mit perfiditlidfcm

Schweigen ju fltafen
,

hat einen oornebmen anftiieh,

futnal wenn man ti auf biefe SBeife btauem oet-

meiben fann
,

eine oergebli^e Sertbeibigiing gu fübren.

So bat befanntlid) 'i'fn non Sergmann erflärt,

nie einem Mepotlet über bie .ftranfbeit beä fttonprinjtn
Stitlbcilung gemacht ju haben. Sie beulfdie Ucbeifcljung

non 9)fatfenjic'4 Stofehüte nennt aber ben Siiltclsmann,
butth welchen u a. bie .glationaltcitung“ ihre .^ettn non
Sergmann'äanrithten wicbetgebenben Siiitbeilungen empfing.
3m beutfehen Sette ift bet 'jiame, niellcicht burth ein Set>

,

leben bei UebetfeßetS, falfch als Dr. öelbberg wiebergegeben.
^Sie SetfBnlithfeit ift ben Serliner 'Jtebaftionen redft nut be=

>fannt, ait ttuoen nur aus ©tünben publijiftiidtct öepflogen<
jheit Sebenten, pe ^u nennen. 3ni englifthen Seit nennt aber

fD(ntfen,)ie ben ridttigen 5!ainen Dr. ©olbbetg, an welchem
nur bet Softottitel irrig ift. Slacfenjie beweift and) mit

faft Iriminaliftifehet Schörfe bie Unrichtigfcit ber Sergmann:
fclien Sebouptung bamit, baß er geigt, wie eine Stittbeilung

über eine angeblich beim Aronptinten angewanbte Siaftregcl

in bie „üiationalgeitung* fani, wäbrenb biefelbe gwat non
Sergmann uorgeid)lagen, aber oon ben bebanbelnben aergten

nidit ausgefübrt war. fRMt fönnten nod) anbete als bie

1 bitber belnnnten Uiaincn oon Joutnaliften nennen, welche

ilire Slitlbeilungen notorifch aus Serliner ärgllicbcn .üteifen

begogen: troßbem genieftt .rpett o. Sergmann blinbeS Set'
Itauen bei Sielen, wenn et nnb feine gteunbe .'penn

ffllatfengie als Slügnet biufteUt.

‘dtoch mehr; J^ett uon Sergmann behauptete, butd)

Snbisfretion SJntfenjic’S ici guer)t in cnglifthtn Slöttern,

beren .ftoirciponbcnten nd) bei 'Btacfcngie infotinitlen, am
21. unb 2u. Blai 1887 baS SSort „cancerous“ unb
„uialignent growth“ gebraucht worben. 23;r fbnneii nad)-

weiieti, baß in btei Bltttbcilungen oon SJiencr Slättcrn oon
ßlionlag, ben 23 BItti 1HH7, beten abfenbet oon Blatfengic’s

Setnfntig nod) gar nichts wußten unb beffen 'Diainen erft ipätcr,

oieHeicht guiti elften Btal in ihrem 2eben enubten, bie iHngabe

; cntliallen loot, baß bas geiben bcs Äroiiptingen für ftrebs ge=

ballen werbe unb non einet Operation bie SJebe ici. (Sinige

bicierBlitlbeilimgen hatten ihre uriprüiigli^eOneQc in gewiffen

beulfiben politiicbcn .Rrcifen. Ob biefe il)te Äenntniß einet

'Jnbistrclion ©crbarbt’s ju banfen batten, bütfen wir nicht

behaupten. So olel ift nur fichcr, baß fie nicht oon
Biacfengic fam, weichet banialS hier oöUig unbefaniit war;

,
and) waren jene .ftteife fd)on oot bet Setiifnng 'Btaefengie’s

über ben Staub bet Singe uiiterrid)tet. 63 würbe auch
ieiiiergeit in .gioffteifen ergäblt, bah. als bet Atonpring in

Gms war, et einen befümmerlen Srief oon 6ienetal oon
Stofeh erhielt, wcld)ct ben Stunjeh auSbtOcfle, ben

Aronpringen gu febeit, weil et gebürt habe, Seine

giobcit leibe am Ätebs. anicheinenb begießt nd) bterauf

bie Stelle bei Btacfengie, bet Aronpring habe nd)
' übet ©etbaibfS 3"biSftetioii beflaqt. iJlit welchem
Siechte geßtere:- geichab ,

wifjen mit nicht, aber

fid)cr ift boeb, baß nicht Blacfengic bet SnbiStretc war, ba
er ben .Atonpringen erft einen Blonat fpätet fab- 'Blau

bat auSgeftteut, Blacfengie habe ben beutfehen aergten oet'

fprodien. ihnen ans Gnglanb Seriditc gu fcitben. SieS be.

ftreitet uid)t nut Btadengie, fonbetn auch bie beutfehe

attglefchtiil behauptet bas nicht: 3® Sergmann unb ®et'

barbt bebaiiptcn 3ebcr etwas anbereS als getroffene Ser=
abrebnng Jiad) (ßerbarbt (S. 15 bet bcutiihen acrgteichtiit)

wnrbe oereinbart ,1. Ucberwadiung buteß einen bet Sati)n<

goSfopie funbigen beutfehen ärgt, 2 Sebanblung biitch

tUladengie, bis bie ®eid)wulft fid) als bSsartig erweife nod)

mifroitopifchet Unletfiithnng eines stüdes ober fonft. ßu
bcni ßweefe tollten etwa foätcr betauSgenommene gtiidc an
Sirdioio geid)idt werben “ Biad) Sergmann würbe oereinbart

([£. 28) „1. 3ebcs etwa abgufneifenbe (älücf Sitd)ow gu
ienbcii, 2. bei bem 'Ii'nd)itn bet öcid)iuiilft bie Barqiigofifiur

oornebmen gu laffen." ^lieroon fagt ©erbarbt fein SJort

unb Bfadengie beftreitet bieSfießtere auf boS entfehiebenite,

iolth eine Serabrebung wäre aud) in bieiet fjorm ein Uti«

bing geioeien, Oie beutfehe aergteid)tifl bebouptete enblid)

wiebcrbolt, Binefcn.gie habe bie llnigcbung beS Atonpringen
getäuid)! bmd) baS Sctiprechen, bie Arnnfbeit binnen
wenigen Stochen gu heilen. 6r beftreitet bieS enlfchieben

nnb bie Äaiietin Sriebtid) bat Bladengic burth ein mit ißter

ßuftiniinnng oeröffeiitlichtes i£d)teiben begeugt, baß er i^on
nad) bet elften Segegnung mit ißr bie i)l3glid)feit einet

bDsartigen ©eiloltung bes ßcibeits erörtert habe.

Kenn alfo ein gtofjcr Ißeil bes beutidien itublifums
troß biefer gwingeiibeti Stibetlegung bie (fabel oon ber Set=
logenßcit unb Sosßeit 'Mlacfeiigie'S wieberbolt, fo fann bet

@tunb bafüt nut in jener fqftcmatifcbcn 3rtefübning bet

©eiftet gefneßt werben, welche halb nach bet Serufung bcs

englifchen atgtes ißr »piet trieb unb bnrd) baS .^»ereingteben

beS nationalen 6Iementes bie niebtigften i3irftr»fts mt.
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tffiette. ®« TOorni, locldjein btr Äronprin^ iein Jlertrouen I

bfioie?, muiitc als eiifliätibet ober — trofe bes flaftronten
'

Unfiiinä — als Jubc uctbädilifll locrben, loeil folcfjet äp|)cQ
Oll bie iitllidie itemmbtlolunn iiadi bem ijeutiacii etaiib
ber 9)!otal om loitfianifteit idjieii. Jebes 'Bort jiit

'«ertbeibiauiiR bes aiiRefliiffenen uiib beS jebeiti

iitioalmami ,}uftel)enben ®elbitbeftimiimnflSred)tS bes
Ijoicii .dtanfeii, bejicii gflinbothic feine bentidien S8c=

tütfjer mm eimiia! oerieljerjt lintteii, nnitbe mit bem
nationalen ijaltolj niebetBeidjriecn imb ben blinbcn
Waiien biird) eine Ureffc uon ieltcnet Pliorafter-

:

iDÜcifeil unb 4<crberbtl)eii bet (Ülaube beiBebradit,

bafe flerabe biejenifte 'Itartei im l»anbe, mcidie nn (einer

tittjaltuiiB baS nröhle 5ntere(ie^ Ijotte, (itr (einen 'Dlörber
eintrete. 'Beim 'Morfeiriie ein 5d)ulbiflet märe, bann läne
es oot allem on 'Jenen itm ,<u oertljeibicicn, oon bcneii

k!a IKodicfoucoulb’S gtmid) B'lt; H y a qiiebmo olioao
<lans le malheur d’antrui qui no noiia deplait pas.
'llon ben liberalen ?eiiteii, loeldie (id) nidit (djeiiteii, ben
enftlifd)en ärjt bort jn oertbeibigen. too er nidjt (lefcljlt, mitb
icl)l ein unbeiangerieS Urtlicil ,iiiRcben, ba(i bicS lebiqlid)

besljalb ne(d)el)eii ift, loeil es (fets flu ben eljtcnDollcit aufi
«nben beS gtberalismiiS flebört bat, niifteiecbt 'iSertolgle imb
ffleid)inäbtc fleneii 4!orurtl)eil unb Sosbeit ,511 oertbeibigen.

j

J&ibirirdic (SntliErfntnjicn.

®ie ifliigfte gtofie SRepHfotion in ber omeriraniidjcn
Slitteranir ift Bcotge Äennon, Jelegtapbeningenieut, Sfieiienber

imb Sdiriflftelltr, beiien ®itbm(i mib Sebens(fi(ie bet

„'Mlibjunimer ^>olibab".gfummer bcs l'icinqorfer ,(5eiiliirb“ eine

be(onbetS (tatfc 'üerbtcitmig gegeben babeii. JaS ibema,
an bem (ein litterotiid)cr IRiii enmid)S unb bie Umftänbe,
unter benen eS ge(d)ob, niadjen ibn au^ (ilt uns unge.
luöbnlid) fcnnenSioettb-

(deotge flennan, ber bie nationale ametifaniidie Äoirietc
eines mit getingen (Bütteln ju SBilbuiig, Boblftanb unb
aii(cben auifteigenben (DlonneS binler nd) bol, (iiig als
Jelegrnpbfujimgc an 311 jtoBlf 3öbten in ein lelcgrapbtn.
btireoii gegeben, um fid) natb ärt ameiitoniicber .gnaben
generally usofui gii uiad)eti, lernte er bolb lelegrapbirtn

unb arbeitete (üntjabte lang in biefer 'Brondic in ('iotioalf,

Obio, (einer 'iioterftabt, unb an onberen Orten 3m 3a,btr
1H6B, als et iioib nid)t jnmnjig 3“bre olt toot, gab ibn
bie 'Be(tern Union Jclegrab Sompoiu), bet er (0 lange ge>

bient, einet (#fpebition bei, bie in ^Sibirien bie (Hlögliditcit
|

einer gniibtclegrapbeulinie äioi(d)cn ßnglanb, IRufitonb unb
ametifa unterjud)en (otlte, Gr »erbanfte bieie Grntnmiug I

bem SUif), mit locldicm et fid) in (einen 'Biubeftunben (0=
]

loobl allgemciiie mic te^ni(d)e äSilbimg gu geben neriudit

botte, unb bem liiiguiftiidjen Salciit, baS er ftflb oerrietl).

rVad) einem Ü'
* jäbrigcn aiiicntholt in älaSfn unb bem

Sitlicben gibitien äiirfidgeiiiien — bie atlanti(d;e ÄobeU I

legung lunr miltlernjeile geglüdt unb es beburfte beS fibitn
j

(eben lelegrapbtn liicbt mebt, um amerifa mit Guropa jii

oetbinbeii — brodile er moiiebctlei gute .geniitiiifi tuifiidjeii
|

unb ot(liid)eii Beiens unb eine (d)6ne ©eläufigteit im ©e»
braiicb ber tuifiidien UingangSiprndie mit. Sie journalartifel,

bie er übet (eine 3tci(c (d)tieb, unb befonbetS bie ‘liorlefungcn,

bie et batüber bifU, bradjlen il)m taidjen 9iu(, unb, nad)
geiuiiber amctifanifebet Beifc, eine BJicnge ©elb. ’Büt ben
|o eriuoibeiien 'Bütteln ging et im Cretbfl 1870, jroci Jaljre

imd) feinet Stüeifcbr, nad) bem .«autofus, roo er ein bnlbes

Jabr oerioeilte. JoS ftiid)e 'Bloterial, bos et bort gefammclt,
geioäbtte neuen littcrQti(d)cn unb pcfuiiiöteii l'obti. Jamit
batte er eine intetleltueQc unb (o,fiale Stellung erlangt, bie

ibn an bie gpi^e eines ber grotjen ©efammtbüreaus bet

amerifonifiben ^ärefi'e fleUte unb bamit su einet ioid)tigen

unb gngefebenen 'Betfönlid)feit teines l'aiibes madbte. Jort

rongireii nämlid) bebeutenbe

feiten übet, ben (Dünittetn: es gilt für tebmieriget unb Si

banfenSinertber, baS 'Soll über (eine angelcgenbeiten m
©eilt, .geimtnii) unb ©tfinnung ,)U belebten, als eine, uni

unb babei böiifig nur eine Glifettcnrolle in einer tiel

föpfigeii Stoutineoenoaltung ,fu (pielen. 3'* biefej neuiJ

Itcfition als Assooiated Prosa Editor unb (pöter di

Aasociatod Press Night Manager Derbrad)tc er loobl fir

Jubenb 3abre ,fii 'B'ofbingtoii, unermüblict) (d)teibetil

Icftutcnb unb an 9iu{ unb 'itermdgen junebmenb, bie ei

nad) einer neuen — (einet jüngften unb Mcbcrlicb lebten -

)ibivi)d)tn 9tei(c bie Älimar (einer Saufbabn ctrei^lc. Sie

et oon bort bermfebtenb übet bas tRegierimgeibitem bn

größten SteiibeS ber 'Belt ,ui betid)ten batte, galt ioniobl

bet Biditigfeit beS ©egenttanbeS, als ber ßinficfat uni

SJilligfeit bes Urtbeils balbct ols (o bebeutenb, ba^ Äenua'

eine Sernbiiitbcit loiitbc, oon bet gonj anierifa leit eiuiE

3abte ipriebt. Sein biaiiie fam in aUet (Blunb, (eine 8i>

gtapbie unb itbstograpbie in oUct $önbe ©cift, }rlei(i uni

'Btutb eines Jelegtapbeiiiungen hotten mit ber mfinnlidKr

aiiicrifani'd)en bfeigung, bos Iterbienft Behcnber an.fun

feimen, jiifammcngeioirft, nm eine neue inleUeftuelli

aiitoritüt ,pi id)offen.

Jiefe cntid)eibeiibe Dteiie loiitbe unter eigentbüniliit;!'

Umftüiibcn miternommen. 818 aiefonbet II. im 3abte,l®'

ermorbet loiirbe, imb bie meiften, bie (id) an ber politiid)er

!8e)ocgu)ig bet ootbergebenben 3abrc betbeiligt obe^ju bs

tbeiligcn geirbienen botten, in §olge beiien nad) Sibitic

„abminiflrotio oerfd)ieft“ioorben )oaten, fofitejfennon benfe'
j

id)lnb, ihnen )oomBglid) nacb.nigeben, um — bie(e mblfibt I

SiegieruugSmaBuabme ,fu oetlbeibigeti. BaS et oo)i Siun

lanb bisher geicben, halte ihn j)im ©egner ber Cppofition gs

mod)t, bie et in feinen bomaligen »d)ti(ten unbtlorleiungeinil!

eine ©eieUidjoit eycenitifebet Ouetföpfe gu (d)ilbern liebte, uw

)oeld)ct fein ©emcimoeien im guten fertig toetben loütbe

and) bie *8orioürfe, ioeld)c nad) ben 'BlaifentranSporlotiontn

bet 3al)tc 1881 unb 1882 gegen bie tufrtfdje IRegiemr.n

laut mürben, ocrmod)ten ihn fa loenig in feinet 'Bieinunf

,)u crfd)üttcrn, ba(j et biefclbe in einet 'ltatle(ung in bei

American Geographieol Society gii (RcioporF uilb i"

längerer 3'>l“'’fl^l'tl’atte ftanbboft loicbcrbolte. giibli®

loiirben bie angtiffe io idiot), bnij et nuf ben ©ebaiif«

fam, nod) einmal nad) iHußlonb, luib jioat imd) ben fibin

(eben gjrilgegeiibcn (elb(l, ,)u geben, ©efangene unb ©efäug

niffe, bie er bisher nur aus onbermeitigen 'Büttbeiluiigeu

gefaimt, mit eigenen äugen ,)n befid)tigen unb batauf eim

grüiiblid)c 9ied)tfetiigimg feinet alten 'BIcinungen ju oer

(afieii Jie grofie 'Bioiiatsfebrift „Genturp“ lieferte ba

'Büttel 'Bit. «roit toiitbc ihm als ilbologtopb, 91oiui‘

(otfdier imb ©cno((e beigegeben.

'Binii fanii fid) beuten, mie 'Bit Äeiinon empfangiu

mürbe, ols et mit foldien antetcbeiitien unb (ür foldii

3metfe im gomniet 1885 in ttctersbiirg er(d)ien. '!)!»'

botlc in ben lebten ,(ioonjig 3abr«n in iSelersbutg fo oiek

englifdie, ameriloniidie 11 . 0 . 9teiicnbc ,)u günftigen Seriditi''

geneigt gejiinbeii, tbeils meil (ie fid) m moblioollenber llu

fennlnifi betanben, tbeils meil iie ben befmmten ^Jreis ibt«

littetatiid)cn ©eidjäite gii gablen bereit maven, baß bue

ttoiiSo,)eanifd)e 'ßrarbteremplar mit bem gonjen 'Berttaut«

oufgenotmiicn mürbe, tocld)eS bet iterloß auf bie mcnid)liiiK

Ginfolt )inb aelbftiud)! ,fu gemäbreti pflegt. 'Bit. ÄenntH

erbiclt bie nötbigeu attrebitiumgeu für iäibitieu, muih

iintenoegs noch ju Battoff betongfid)ittt, um |"td) oollenbä

ontötben ju laffen unb etreid)le mit Öifeiibabti unb Jantpj

id)iff reifeub 'Bütte 3it»> 't’erm, bie leßte ätabt bieSieii

beS Itrol

3ii ciiieiii braftiiebeu 'öotfall begotm an biefer ®l<!k

bos Stubiiim ber rufnicbeu ©ejäiigniß- unb itolrjeipalißl'

bereu 'liertbeibigung ber ifiottl bet IRcife fein folfte. ®k

9ieijenben looren beiui J£)etiimid)lci!bctn am erften Jsgf

ihrer anmc)cnbeit mcbretc 'Biale au bem Jetentionsgefäiij*

HIß Dorbeigefommcu, 0011 roo aus bie ©efaiigenen vm
Sibirien eoacuitl ju loetben pflegen, als fte fid) plöblid) «W

ber Straße geficllt iobeii. 3'»'' Jtofebfeit mit ^äolijtfteii
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€äbel unb SRtDoIuet oii btt Seilt, famtn i^nen entfltflen.

Tie eine fuhr mnbei unb Ijielt jelm Sdjrilte Eintet iljnen;
bie onbere etwa jtljii Stfjtille not i^nen. Sliib jeber ftieiien

ynci teid) unifornutte fltimmine ©eftolteii, tneldje fidi eitiifle

Sdnitte non cinonbet enltcriiten, um banad) non ootn uiib
hinten lonjcnttiid) auf bie ätetbädiliflen lofjuflebtn
ä>on bcii büchilen, offenbar ieht (jeiibten Chefs einet
bcr 4>aupt()olijeiitalionen beb SKeidte» unletnonimen,
Rrlaiifl bie atlade ootfrefflid) unb bie Seijenben
uuitben fieRteid) unijinRelt. SJadibtni fit auf ^ftanen
ftenntnife non l'anb unb teilten ale Sieije.fiuetf anRtRe^n
hotten unb ob bieitt WittheilutiR oiiöaeladit inotben mattn,
thot bet ^ibdififonimanbitenbe bet Cfpcbition mit jener

jolbifltn .^ctlidjfeit, loeldjet in jenen SfreiteRtaben bas äujietftt

t'Jeflentheil nnuiitlelbor out bem '(vujft folRen fonn, bie iol>

Rfiibe ÄernftaRe; „Sie Rtruhten mthtere 'Jjiole beim Wefänfl=
inj) norfibet ju ReljenY“ To bieS juRCRtben fu luetben hatte,

tiiolRlt i'tthojtunfl unb junädift Jihrf'abrt nod) bem .j'otel

aut Ciiifidil btt i-apictc. Jm iiolcl btRomi bie !Hed)erd)c

mit bet Ütnuahmc non CiRaretten unb bet SBefIcUunfl non
Shee, n as loitbernni bas iSnleRCu oon ^lanbeifen im nödtilen
SlURenblicfe nid)t im minbefitn ptäjubi,iitt haben mürbe.
'Diittleiroeile maten inbefjen bie 1-opiete httauSRciud)t unb
probnaitt Soblcau. 2!ot bet founibobelen Umciidjtitt, bie

fie enthielten, entflohen bie {löfdtct entkht. 3iicht inbeb,

ohne uotiotfliieh bie PtlaiibtiiR erbeten .fii haben, aum ßeidftn
bet S.<et,)eibuufl bie ,t>anb Reben an bütfen. UnRtttunleiict
2hee blieb ols unttÜRlidje« ßeidien tapibefter iRctraite

autüd.
Slm nächften Tor routben bie UtalhÜRtl auf bet iietm»

Jefattrinbiitfl-Giienbohn bntd)id)nitltn Tet ®eR, bin alte

iktbannte a“>>"‘tfj»leflen haben, feien fie bie niebriflften

Iktbtedier, feien eS juiiRe 'jjiäbditn. bie meflcn einet polilijdj
{

unaulfiffiRcn Sefannlfdtaft ejinittirt metbtn, etjteut fid) einet i

jener eattem eleRonten eifenbahnen, wie fie IHufilanb auf
SiotaeiReftrecfen 311 bauen liebt. ©ammctüber.ioRene SEJoRtn«

|

fihe, pruntenbe Stationen unb Äellner in tabcllofen ötaefs,

henlidien meinen Ätaoatten unb jd)neeiRen ipanbfdiuhen —
bies ift bet CiiiRonfl au Sibitien, ben jo »iele Sieifenbe

flefehen, bemunbeit unb obÜReant als eine l'tobe beS ba=

hjnter lieflenben Sieftes Renomnien haben. Tie ölten $otemtin>
Sdjetae finb eben immer nodt im Oanflc, «teil fie mirfid) unent.
behtlid) Reblieben finb. Sluf bet Siteilcrteiie oon JefotetinbutR
nod) Jintnen, bie roie bie ganfc übrige Steife im 'Bagen getoah— 1600 Steilen in 9 Stonoten — erreicht man am aroeiten

Soge bie offiaielle ©tenae Sibiriens. (?in ffiegelfteinpfeiler

im iliditenrcalb, etmo 12 gufe ho<l). mit Äoll abgepuht unb
j

einem ©appenaeidjen netfehen, fetjeibet amtlidj bie beiben
SPeltlheilc. Sin ihm holten bie Slatfdtfolonntn bet ©ailirten

311 furaer Staft. gs gibt feinen Ort bet gtbe, nieldiet mehr
Sommer geiehen hot, als biefet, Siut in ben Ichten aehn
l^iohten finb hier 176000 S(tnfd)cn Dorflbetgettieben rootben,
bie meiften auf Siimmetmiebetfeht unb DöUigeS Hetfehminben.
Sileiftift* unb Siogelinfehriften, non 3'il 3U 3‘it ^utd) neuen
8bpuh oetnichtet, finb ihre lehte Spur. Snitiolen. ®ebet<
motte unb Sebemohl, flRotial laien untere Steifenbeu mährenb
ihres $oltS. Unb ringsum wogte baS äSluntenmeet beS turaen,
teiehen tuifiidjen Sommers

!

Ta SRr. ibennan au wiffen glaubte, bog bie SehBrben
auf btt fibitifchen Jpauptroute au feiner Bewoehung inftruirt

noten.et ober mdglichfi unabhängig ,fu beobachten münfehte,—
tto(| bet etflötten ffteunbiehaft ttoute man fieh gegenjeitig

md)t gana — wanble er fii butch bie Äirghifenfteppe uacl)

Sfibmeftfibirien unb Semipalatinsf. Borbei an elenbcn
Äojofenbötfetn, halb isülte, halb &bhle, »otbei an oerhält-
ui^mägig foliben unb iehütjenben 3elttn btr aUtflhiien, not-
bet an Stäblchen, beten weite Splege unb niebrige .^olahöufet
bie enbloie 1'lotlhsit bet gbene faum unterbracheii, ging
es nod) OniSf. lliiterwegS halle man bie lofale 'ilfiittet

wotteS getioffen, mtldie, wuiibeithötifl inie fie ift, iiad) bet

güti«ii Ätt ruififchet iieiligenbilbet gerabc au Bcfiidi auf
b» Slaehbaibbifet geflaitgcn mat, um ©ebete entgeflen*

funehmen, Auren a» inadfen unb ioiiftigc Segiiungen au
Ipenben. Cbfdfon bie Aitghiien bie aSitfiaiufeil biefet

otthoboaen Betanftaltiingen beaweifeln, unb ihre eigenen

üiifchaiiiingen, welche auf bet ©runblage einer iimfafieiiben

Toinonülogic beruhen, bei weitem uorauaiehen pflegen,

werben fie befannllid) noch nicht ainllid) fonoertirt: oot Set

£>anb begnügt lieh bie riiffifche Stegicriing boiiiit, biejc feeliidje

gihShiiiig ben lettifd)cii unb fiiinifihen Bauern bet Oftfee-

ptooinaeii auauweiiben, wo fie, ba bie Hermften ja nur Beo-
teftanten fiiib, fo oicl btinglichct erfdieint So gefchah es

benii, bafi eine firghitücht 'Bliitter, bereu Sohn Blr. ifroft

aeichnete, ben guten Jungen butd) boS genommene Slbbilb

Den jenieitigen 'Jj(äd)ten rcltungslos oetfallen glaubte, unb,

obfehou 'Ulr. Äennaii oiet Btife ooii „Salomon 2eui“ ,jii

ihiet Betuhigiing aiir ©iiitarre iaiig, bet 3ufuiift in trolP

lofem Cleiib etitgeifenfehen ,)u inüfieii behauptete.

CmSf mit jeinen ragenben Aitchen, bem eiifiig ^ohen,
was es auf riiffifchem 3iioeau gibt, war für bie IHeiieuben

anaiehenb genug. .PMerhet werben weniger fd)were iyöllc

gefdiidt, unb eine Sln.iohl Ieid)ler iUlöcbev unb weniger
nidjtswürbigct Bolitifer hatte fid) in Ccbhöhleii an einem
Beigabhong tingiaben bürfeii. Terartige teloliiic .'pulb

lieben bet furchtbarittn ©raufamfeit ,fu gcflattcn, ift einet»

ieits tiiffifcl), anbererfeitS ipcaiell fibitifd): bie Billtggiatiir

hotte nicht gehinbett, bafi Toftojewsfi, einet ber begabteften

Biüfabiditet Des mobernen iRuRlanb, welcher in einem joliheii

TadiSlocl) einige 3eit au wohnen amtlich ocranlajjt war, wiebet»

holt in baS benachbarte fteinetiie©cfängniRini>itict, bafelbftioig»

fältigentfleibet, offiirat übergelegt unb mit bcr gelreucfteii Beob.
ochtuug oller cinid)lagcnben gcicljlichcn iiüijcbriften räterlich

obgefnutet worben war. Sooiel fid) aus feinen fpäter ner»

öffentlid)len .änfacidmiingen in eiiiein 2obtenhaiifc“ ciFeiinen

läßt, fdieint bietet Sad)fnnbige oon feinen gtünblichen öt»

fahrnngen nid)l jene freunblidic Botliebe für rufnidie Tinge
baoongetragen .311 haben, welc^ gewijfe incapertc 9iiSlänber

niaiidimal bejeeleii fall.

Teiinod) grciiat Stufilaiib an ©utopa. SBciiige Schritte

»on ber Statte, an welcher ein Tid)tcr mit ber aiiali|d)cn

Seilt feines BaterlanbeS befnnnt gemacht würbe, bcfiiibet

fid) eine Braoiiiaialbibliot^ef mit einet JiüUe engliid)et

wiffcnfchaftlither SBerte epenect, Bucfle, £ewes, 'BliU,

Siibbod, Si)lot, Quälet), £pell, TgnbaQ ftanben on ben

I

Svtänben einlabenb umher — jeitbem bie Stuffen oon ihren

oetjchiebeiicn tpafiensgraben uns ben hih'üfriu auanweiibcn
belieben, alehen fie bie Sitteratiir beS nur aweitbeftgehaßten

BolfeS, bes englifd)en, ber uiijeriqen oor. Über freilidj waren
es blofi Uebetjeßungen, oom ruffifchen Geniot purgirte lieber-

feßungen, in benen bie englijchen Tlutoren in OmSf oer-

weilen bürften Unb obenein war eine ©rlanbiiiß oom
ßRinifteriiim bcs Jnnetn etforbetlich, um biefe Totfos and)

nur anfehen gu bütfen. Tagegen werben fie jjtemben, au»

mal folchen, bie ni^t riiffifd) oerftehen unb bie ©aburgationen
nicht bemetfen, au ihrer Gtbauung willig gefeigt. ifüt JKiifien

wirb baS oon bet litterarifchen Bolijei rnffifd) appretirte

©nglanb noch befonberS oon bet politlfchen bewacht.

Jn Omsf, eine Bcooinaial^auptftaM non 30 000 ©in»

wohnetn, in bet bie eine .feälfte Uniform trägt, um bie

aiibere 311 regieren, begann fihon 'Dir. Äennan’s ©iitruffung.

BlaS er bort faß unb hörte, »eranlaßte einen äuge chenen

Ginwohner, mit bem et eS befpradj, ih» au bitten^ unter feinen

Umftänben ftinen 3iamen in einet etwaigen ffieitebejeheeibung

nennen au woQcn. „Jhr Bu^”, bemerfte ber oorfichtige

DIonn, „wirb fießet ber SRegierung unangenehm werben.

Gs würbe mit fißlecht gehen, wenn man mich baniit in

Betbinbung brächte." Soweit fie 'Dir. Aeiiiian betraf, ift

biefe BorouSfogung in GifüUung gegangen Gin iimgcfehtter

Bileam, lernte et flmßeii, wo et gu fegnen hingegatigen

war. 'iUaS et ober Scgneiis halber leheii buvfie, hotte noch

'Rienianb oor ihm gefchen, unb bicS macht, mit bem guten

unb rcblichen Urtheil, baS ihn aiisaeichnet, ben 'üferth feiner

Giithüllungeii aus.
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$rei Sfa(i|Ifit-

Tie iünflfte Slieateraiodje btet cftatoftctiftitdie ffierfe

auf bie Sübne aebtadit, iiadj Utfprunfl, Sebatt unb Tenbeuj
tietfdiiebin, aber einin <« bem ^leidien Streben nad) realer

abfdiilbi runfl b«4 SebenS: Subwia anienaruber'b SJolf«--

ftüi »Ter ^tfarrer non Äirdjfelb“, Sjärnfleme
aSiBrnfon'* Scbaufpiel „6in SaUiffement" unb ®to|
Jtreber’9 ®roma , SSürnerlidjer Sob“. 6in Bfter.

reidiifd er, ein normegiicber unb ein norbbenifcber Dichter

laufen ans nad) benielben feben npir ju, nier am
beffen annelangt ift.

SiBrnfon'« unb Hn^engruber’« Stflcfe entftammen

unflcfäbr b«r nämlidjcn 3'ü. bem Änfann bet ficbiiflet

9abre; unb c9 bemeift fogleicb einen fräftigen, bramatilcben

meil Tte ein StCd ooHee Scben einflcfanflcn haben im Dtoma;
unb fie finb noraufleiebritten auf bem ffleflt, ben mir immer
beutlicbet erftiinen al9 ben rechten SBefl be« mobemen
Diebtet«. 3n Stimmungen bet 3eit unb be« Sage« imit,)eln

beibe fcft: btt 3fterrcid)ifd)t Slutor geftaltet fein SSerf unter

bem ßinflufe bet UnfcblbarfeitSerflätung unb bet fitcblicben

Äänmfe einet neuen a?triobt, roelcbe an bie Äufbebung be«

JtonfarbatS nicht ohne innere 3n’eifel gefcbritten luat; ber

novmegi'die Stutor hält bet Aber bie gange fBelt, in bet

Hera ber »bBdiften Sruttifigirung", gebreiteten Spefu-
latiimeluft bie fttengeren ©ejehe faufmännifcbct ©bte nor unb
«eift Don bem uiigefunben ferünbertbum auf bie frBblicbe

Sicherheit einef ftiUeren ©ercinneä am Äleinen bin. Durch baS
fcefte Dlittel bes DrnmotiferS, burd) fclbftänbige, inbioibueHe

©eftolten mitten beibe Did)ter; nid)t bet .(tonflift au fid),

beftimmte 'Sienichcn, bie in ben .Sonflift ficb bineingefteUt

feüen, halten ihr Sntereffe feft. aiacb einet oollitänbigen

SBfung aller Äömpfe, im Sinne beb älteren Droinob, ftiebt

Sjörnfon nach bin; ee genügt feinet bichtetifchen Stnfehauung

nicht, uns ben ©roBtaufniann Sfölbe gii febilbern, roie er

im unrtblicbtn Streben nad) ©eminn gufainmenbricht nor

bem anroalt bet ißJahrbfit, — auch bie ®iebcraufrid)tung beS

©efuntenen foOen mir feben, bie unter ber läutcrnbeii fölad)!

neuer, reinerer 31erbältniffe ficb ootlgiebt; unb maS in ftarfen

Sgenrn non bramatifeber Spannung begonnen bat, enbet fo in

einem rübriamen ^bpH, melcbeS ton ber platten 5)ebag>

lidjteit beutfeber ^milienftlicfe nicht gang fern ift. Der
Dichter beS Bfieneidiifcben Solfeftfldcs empfinbet feiner, unb
bet SluSgnng feines Dramas ift roie bas 'lHufter besjeniaen,

roaS manche beute einen »unbefriebigenben äicSaang* nennen;

mit bem unbeftimmte)) Dinblicf auf fd)roerften Änmpf
feine« Jpelben roibet bie fird)lid)en Obern entlSht unS Jliigen=

grübet. StücS bot et geopfert, bet asfatrer ,^)cll non Äircbielb, für

bie ©ebote feine« StanbeS, unb rooS tm ^»etjen Heb oct-

fdjroiegen regte, bie oerbotene 'lieigung gu emem ftifeben

fHtcnfdbenfinbe, bat et männlich nntcrbrilctt; nur Dienet

leines ©otteS bot er fein looQcn nad) bem ©ebote IHomS —
ba trifft ihn in feinem bebten baS ftrofenbe ®ort ber Äitche,

unb für ben freigerinnten airiefter finbet fid) bet Itlab nid)t

länget, ben tief non innen brrouS empfnnbenen äSetuf ans«

Miüben. Unb roenn mir ihn nun babingieben feben, ,ioie

Butber nach ®orms“, mit feftem Schritt bem äeuheiften

entgegengebenb — ift bet ©inbtuef eine« trogifhen ©efhiete«

nicht tiefer, touernber, als not jenem in« 3bt)Uiihc gulebt ge«

roenbelen, ipielenbcn üusgang be« fRotroeget«? 6in leihte«

biiftfpiel mag man toobl mit IQetlobung unb bem Duft oon
^ohgeitsfuhen beenbigen; aber roenn ein ernfter 'jloet gu un«
»iprodien bat in toabren ©eftalten, empfinben mit fold)e 9lb>

ftahung nm fo ftätfer al« ein 3rrrciBen bet Jüurion. Sluh
ba« Beben unterer 3eit gcroäbtt ja bie mnben Jlbfhlüffe

nid)t, roelhe eine blofe äuBctlidre Äunflbetrahtung forbem
möhte; roie alfo foll bie apoefie fie leiften, bie realiftiihe

aiocfie, roelhe 'IBabrbeit geben roiUV 3n bieier SRücfüd)! allein

roitb man ba« „tyaHiffement“, baS fo unmittelbar etgtetfenb

fonft roirft, oeraltet nennen bUtfen; ben ^glflctlihen* Scbing

gu finben, roaten in jenen erften Seiten be« moberacn

norroegifhen Dramas auh bie IBjBmfon unb ^bfen nnl)

bemflbt, unb neben ben gebefferten Jbonful Djölbe tritt jtbien'i

auf JCoften einer loaifchen Sntroidelung gebeilerter ftoniu:

ääernief in ben .Stühen bet ©efeUfhoft“. Unb etft oll

mSblih fanben ne jene unbeftimmten BBfungen im Stile

beS „^fanetS oon Ätrhfelb“, jene oielbefptocbenen ^toen.

geihen, roelhe in bem Tbeoterbefuhet noh ein eigeiiee

Denten anregen. Aber bie Stunben non Heben bis gelxi

hinaus, unb bie Cfrinneruna au tragifhe ©eftalten um io

tiefet in ihm nahflingen laffen. Sluh in biefem '^unlte Ano

alfo guletjt bie grogen realiftifhen Drainatifer, Slngengcubci

unb bie 'Jlotroeget, einig; unb oon bem bril'rn iluSgaM

noh großen Srfhütterungen bleiben fie nun ebenfo iettt

roie oon ber äußern Dragif, roelhe biith ben JitnaA emi;

^iftole aierroorteneS gu IBfen glaubt.

®iit einem folhen ÄnaHcffeft, einen Doppelfelbitmott

groeier Biebenben enbigt 9Jlar Ätebet fein ©rftlingsbrama

»SAtgetliher Sob", für roelhe« et im 'Bolfstbeater ei«

befheibeneS Bläschen unb eifrige DarfteHer gefunben bot

ai« einen Stealiften, unb groat oon neuefter, ftrif.eflet

Cbfetoang h«! auh et in feinen Romanen Ah bcroiinl.

aber et gletht feinem Botbilbe 'Bf. 3olo auh batin, bafe

ihm auf bet SAbne bie Bcrroirtlihung bet realiftifcbeii

3beale — roenn man baS ffiort geftatten roiA — noch ra<i)l

glAcfen roiO, baft et oiel enget an baS ÄonoentioncAe bin

Ah onfhlieBt, als in feinen fo,gialcn ober fogialiftifhen (rt

gäblungen. ®Aibe et im Soman Aberbaupt boron gebenb:

haben, feinen 'Blathn .^aupt mit bet Biftole hantiren ju

laffen? Jh" ßeroaltiam enben gu laffen, unb ein onbetti

0ejd)icf mit bem feinen fort,)ureiBen, niht au« begioingenbcn

antrieben, roelhe ftätfer Unb, olä bet ®iAe gum Beben

fonbern au« einen fnlfh oerftmibenen Jfonflift ber BHih'™
au« einet etbUhen SchtuAe? Doch ih roiA oerfuhen. mii

beutliher gu mähen, inbem ih o<n Betlanf bcs etildee

fhneA ffiggirc.

SRortin .bioupt Anbet noh groeijäbriger abioefenbeit

feine Staut im SBefih «ite« anbem oot
,

feine«

StiefbruberS ^ermann; bem Berfhollcnen bat fie bet

Stiefoater ©toBfoufmann ®Blm obroenbig gemäht,
bet ihroohen '.'.Hutter niht gehemmt, aiic^ 'Sartin roibet^

ftebt niht, benn et batf bo« 'IJtäbhen niht fein nennen.

Ul jebeni äiigcnblid fann bie Däufhung gerreißeii, in bei

et bie Seinen gefteAt bat, unb Ae roetben erfobten, baß er

niht, ein ’®eltfabter, aus fernen Baiiben beimfebrt, fonbicm

baß er au« bem ©efängniß fomint, in ba« ihn eine

Sälihiing geführt bot. 3roat et felbjt, ba er bic

Shulb eine« leihtAiinigeii augenblicfc« ebrlih gefübn:

bat, glaubt roieber frei itiS Beben blicfen gu fBnnen ; abei

roitb bic ®elt iiid)t oiibers urtbeilen, unb ben eutloffenen

SträA'ng mit bartein Sinn gu biiegetlichem lob oetbammenf
Die Stiinbc beS ©ilennen« fommt; 'lltartinS Shulb, bii

et nur bet fBiiiltcr bi« nun geftanben, roitb oAen oüenbar,

unb Stiefoater unb Stiefbruber roenben Ah oonjbm
ftc'bt Kaufmann ©Bim bem 'Herein gut Betlerung ebe-

maliger Sträflinge oor; c<bcr oon bem Sträfling in bet

eigenen gamilie roeiibct et Ah ab unb bot felbft für ben

Screiieiiben feinen Bla^ in feinem $aiife. «lut bie

grauen, üllutter unb ©eliebte, rooUeii ben nicht lo)1en, bem

ihre 'lleigiing gebBrt. Da fdieint eine übenafhenbe 6nt
j

beefung oAe« oeränbern gu foAen: Briefe loeiben aiifge>

funben au« alten Dagen, bie eine oerborgene Shulb b«
|

ftrengen '©fllm eiitbüAen; einen folfctjen 6ib jhiout rt
|

einft, inbem ec bie Begiebiiiig gu einet grau abteugnete. i

unb fJAortin Aebt Ah nun oor bie grage gefteAt : ob et boJ
|

©ebeimnib pteiSgeben foA, bet fölutter gum tiefften ^iiieq.

ober ob et es beroobren foA, unb neben einem Bfeinetbigeii

bie liebfte grau fortlcben loAen. Sein üiehtgefnbl faitii

niht bas eine, feine SobneSliebe niht baS anbere, unb io

roäblt et ein Dritte«, eben jene« unroobte auSbilfintiH“

bebrängter Dcamatifec: er gebt in ben Dob unb giebt «o'

(Ibarlotte, feine ebemalige Braut, mit Ahl boi^s flotM

am fAiiftcii aft Do« ©ebeimniA ober, burd). eine Unoo«
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iidjtiflffit bcf eclbilinStbfte, nmb bemiudi enlbfdt iinb mit

einet jtottlen ftamti abioeicfcmifl ton bet S5i.*Qf)Tl)ctt be?

iJcben^ enbet bo« lälficf: ©81m idbit, io ueiloiijit bie

Wotliii, iofl liinflcljtn, ficb bem Äciiditc jii flcQtii unb tiit,

luenii er teinc elrnie Kutn ottbflftt, mag et

l)eimfelitcii, nicht ,)u bilrgeilidiun Job, ionbcin tu

cljtlichom miini ütben. Unb bet lalle ÜJlonn Ibnt, itab

bie 8eibentd)aft bet ctregten ^rou fotbeit, et gebt bin, ,\ct>

ftöit feine bürgerliche ^;<ften,t unb befennt: id) habe einen

''Jfteineib gefdiiootcn.

Jie' (sd)ioäcben in bieiet Jabel, ihre ge.iroungenen

IV^enbungen unb ihre fünftlichen jriebfebtrn liegen ,ju jage.

'Jiut nadi ibcalcn lündficbtrn unb fittlidtun 'Itatboe banbein

bieic 'Dlenicben. unb bib jnt lletnichlung ibteb jaieinb
treibt bab ©eifibl beb 3ied)ten fie, bie bov bürgetlithe 3ied)l

uetleht boben; oUe bie ftarfen, tcaleii jtiebe, luelche bab

rjeben btt 'IBeniehen bebertf^en, Siebe, (äbrgeit, bae

Düngen um bab (Selb icbeinen aubgelöidjt in bit|em

Xtama eineo Stealiftcn. ©obl tann bab öuiggnbcn I

ntget Sbat and) in batten 3ialuten ,tu be.iiuingenbev hjlätfe I

amuachitn unb eine uon innen beraubfchlagenbe 'Itergeltung I

fonn He, moQenb ober nicht, fotttreiben jiiin Sefenntnig:
|

tnilinftine Siegungtn niBgen ,^iim 'l'-tnölhec luctben, leifean-
|

beuluiigen, fotllradgenb Itail eigener ©einalt, mögen Ptrbctben>
|

btingtiib anidnotlltn unb tnIbfilUn, nab longe ueiborgen i

luat; „beim alle Schnlb tödil üth aut ßtben". 9udi bet I

inobttue Jlichter. ohne d'Ofiifl tann jentb alten ©orteS
©abrheit ei feinten, unb einen tsitg bet ttbüdien üJlädite

nnb idiilbetn mit btn 'l'iitleln feinet .gunft; übet ftub betni

bab bie fUlitlel bet neuen .ftunft, luelthe fUlov Ätchet an*

luenbet, biefe onfgefunbenen netgilbten 33tiefe, biefe fnoUenben

‘iStflolen , biefe Ifbatafteti^ilbeumg in gan,i angeiueinen

Siiiitn, iDtlche etloubt, int töanbutiibrchen atib batten

'IHUIionSten gefügige ®efenner jii machen V tetft loenn bet

®id)tet letnt, in ben inneren Wolioen feinet Jabel SReolift

^u Kilt, nicht nur in aeiiijetliditcilen, fnnn eb feinem lalent

uieBeidtt gelingen, mit ouegeglicbenettn ©etfen ouf unferet

'üflbne feften Jub ju faffen.

Unter ben Jotfleuungen bet btei Stüde flonb bie bes

JJeutfeheu iheatets »ett uoton. 6« ift nur natütlid),

bab t)ier ein oubgcglid)nereb Unfemble tr,)ielt ift, alb an

ben neuen Sühnen ; ober auch bet oorttebme Stil ift .tu

loben, rceldie bte anffübrungen beb Deutidicn Iheoterb uon

henen aller feinet SRioolen unterfdieibet. 'Jürgenbo, im
„iifoitet uon Äiichfelb“, fthlögl bie Sufligfeit m übertrei=

benbe Derbheit um, nitgenbb luirb bie limgfinbuiig iiib

tSmhiinbiome uetfebit. ©ie leidit gerölb ctioa bet in ibealen

Sinien gebaltenene ilfattet inb ©cid)inütbige, in bab tbea<

tralid)c Sentiment, luenn nicht eine gefunbe 'Jlatürlid)'

feit, roie bei bem lidjter, io bei bem Sthanjpielet luoltet!

fietr Sommetftotff bringt für biefe aufgabe in feiner

®etfon bob ®efte mit; bab 'IJIilbe, ittebigetbofte aiib*

,\uipted)en, gelingt ihm ohne 'Hlübe unb bet 'äJlanget

eine« eigenitich fchaufpieletifchcn lemperamentb loirb

hier fafl jum i<ot,jug. ©itft in ihm nicht bie 'Jlatur

olb bie Jlunft, fo banfen .Sieiin .ftabclbutg'b ®auetit--

butfehe fUlidjel, iiettn 'Sohl ® ©nriclfepp unb Jtnuletn

Otttuin'b anno Sitftnoict inebr bet Äunft, olb ihrer

ttioliit; ober and) fie üben bieje .ftunft nicht alb eine blofic

Itittnoritöt, alb einen Selbft,iincd aub, fonbern fie ftcbeii

treu unb fröftig ba im Sienfte btö $id)letb

Hon betauffübrang beb „ Jallifiemenlo“ im Seiiiiig»

Jheatet, fo mancherlei ®uteb man ihr and) ionft nachfagen

moo, gilt bab ©egentbcil; .in S,)ene gefegt uon litnit

igofiatt* ftebt bcutlidt übet bem itetfoncnoetjeichnifi unb

and) bie JiiHenitung bemüht iid) tottgcfcgl btn Seioeib ju

führen, bafe neben bet oudi uor ben jlichtet ein fluger

unb geichidter Stegiffeur getreten ift. Dinn mollen mit .Siertn

Coffatt locbev feine .ftlugheit nod) feine Wefd)idlid).

feit beflreiten, mir befdiemigcn fit ihm gern; ober ift

e« beim nötbig, baft et fie unb fo nnocnftheinlid)

macht, fo übetbcutlid)Y ©ic er in feiner fdjauipiclerifthen

Stiftungen, alb aboofot .'iJetent unb fonfl, lei*t etroas oom
®orttag*meifter hat, roeldiet bie Stolle nicht fpielt, fonbeni

j

fie eliuob id)metfälligtn Schülern einbringlich etflätf, fo ift

I et au^ biet ein eifriger Interpret, unb Jnterpteten, rotife

I

mon ja, finb oit ben jichtern gefährlich: legt ihr nicht oub,
' fo legt ihr unter. Toran läfef Denn 6ert itoffort eb nidjl

. fehlen: ec bichtet einen neuen Sd)lu| biuju, er fttDt

‘ btn ©orllout feinet SioQe nach ®eguemlichfeit um, mit
I IKüdfidit auf btn ßffeft, et retfüt.d ben anbern ben lejt

I I). ®. Sannöb unb ©alburg), futj ec bringt feine ganje
fogenannlc „@aftfpielbratbeituna‘‘ nun mi^ tn ein Jhratet,

meicbeb bao Stecht bet Sebenoen nertheibigen miÖ 6S
fcheint ober nicht, baß eb in biefem $au|e eine 'lHad)l

gibt, melche bie lebtnbcn 'iioeten fchühtn fann, aud) gegen
eficfijuchenbc Schaufpiclttmillfür.

Otto ®rabm.

Bfiffdiviftfit.

(Ein (E.vcmpel auf Jrcibanbcl unb Sthnhtoll.

(,Thr NuKiMDih Onlurs^.l

7k Drtiett bd« jur tknöi^un^ fk!)i,

biicffM tiidit oljnr .ÖDd)tmut] diit j«Mtt «c^n)ritfrbib5iplin(n, u'rld)ir ti<})

bkfw ivtrfjamftfii ,jur «irbärtun»] txe tbforfli^ cal#

Urfdinitrn ju brbiftint nidil in ber nnb. Unb in b«r M«
(srpcrinKiit ift für btr br« föatjr^ii unb iin vrofi(fd)«n

non auBfrtfrbfuÜit^rm Äüniitfii in ^onbrr-

bfct bir lorlcbr fi(t) mit bem puliHfdjrii unb iüjiotni

Vrbrn br^i bffdjftftiili’ii unb inrldK auf biefem (^iebiete ,<tTdnf-

brikii Dcrttiiiberii ober t^eikn lUoUen, lok ber bei bem eiii^lneii

fid) bee ilkfiudifd' fefbienen, fo toiirben bk lUdbr^elteii ber

(jincii, bte (irblfd)lii«e ber !ünberen iveit fd)nrUrr al4 bi^tjer unb uuf

un^eratiritcberem )u XOf)e Aefürb>rt luerben fdiuitn. iletber bietet

<id) biefe 'tVöt^lidifeit fiift nie. nnb fo ift benn ber )ur ärfenntnifi

für bdo ben 9}iUitfiirii fRotbioenbij^e mit fdjiuerem l'eOrqetb i^rpftafiert,

nnb fi bfflebt bie Wefutjr, bofi bub oor ,Hurjem unter tjorien Opfern

niAbHibni proltifd) tiriwiefnie, bcilb luieber in Hergefienbeit «m
bmin uon '?kufm unter ^iricben öebhiflunflen erfiiinyfl ju ruerbeit. 5Ndn

benfe, me(d> mienbticber Seiten eo fein mürbe, loenn rd mbglict) mare.

für f^rribonbrl unb 3diiibioU oiid} nur fo bünbitjie unb oerbüttnigindfii^

kidjt fontroUirbiire ti^rpeihiiente onjuftellen, mir elma über bie Siirfuiii)

(iön^tid) ent^ei^fiiievier (SmübnmAv'mi'tboben.

(iittc überrufr^enbe T^üguni:| bat biefen StortbeU aud) eininat ben

MiitionaNüfonomifdien liMffenfdiaften )Ui3emrubet. 3n Xuftralieii bat

ber >{iifa(l ba« (leikfrrl. mab für ben Xbeoreiifer bk 43rbeulunq eineo

trefUid) mi^qefonnrnen drverimeui^ Arbeit muf), unb muri auA bem

ffeptifi^en ttraftifrr uon überienqenber ikiwiofraft erfdjfineii mirb

7id)t neben rtnanber Ikqen in ^uttnilit’it bie beiben cnglifc^en

Kolonien i^icloria unb 'Htn Soiitf) ätated; j^iima unb uatilrlid)e

quelteu finb in beiben bk nönihd)en, ober bod) oerroanbte. 'Audi loerbrn

beibc uon biT i)lcid>eit ükitjdtenraffe bemof|iit, (,^tioaiqe ^erf(t}ieben>

tjeiteii meid)o bie qeitonnten .Aotoiiirn bieten, luerben tiibem in forgfditiqer

7arleflunq qeqen einanber abqemo^en unb ea ^eigl fi<b. boö biefe "örT*

fd)iebeiiiK>teii ohne tfebciiiiiiiq firn'', memqfteno ohne 'XJebentunq für bie

iiadhfolqeiibtii Tarleqiinqeii. IVan t)ot olfo Cbjefic, bie in qemiffn ^e«

)iehunq. unb imm in tfei^khunq nHc ’üürbebinqimgen fni

fituii bemeiefra^iqen tkrg(ei<b bieten, 7o t^ictorio im Jahre irtiid^um

3(huh)oli iiberqinq. 91em «otith ffmleb aber bem >treihanbel treu blieb, fo

lafien iidi hier bie ^mei entqeflenqefehteii ©irth|diaflöfi)!tfmf übertruftetib

in ihren prafliidKU ’ii*irfuiiqen auf bos> titolf-froohl gegen einonbct

obmeifeii.

INr. fjbiOkirb i^nU'fotb beginnt feinen ’öerqleid) mit einet iJe-

tiöUeruiigel.ibeÜe ber genannteu Kolonien. 7anad) holte

leijü isir>

ttirtoria lo:)SOr<)t (iniroohner,

iHem 3outh ^aleo 4:{| 412 U«3t)7ü2 ,

7 ao idjnhibUnerifdje Vanb gewanu alfo in iuniniig Jahren einni Suwaihi5

üon :i90iTii .Eeetrii, bae» freihänblerifdie t'anb einen folcben Don

W»*i;;riO ,2eelin. ober mäbrenb eriere4 fid) um «2 pÜt., wrmehrte iid)

ifhteree um nolle i:;n pöt., unb heute hat '.Hem «ouih )fttaleb fleherlid»

Me 'dnihAöUiierifdie .^loeflertolünif an tiiiimohnerhabl fd)on überflügeli.

I

Xie tiiitmidlung ber 5beni>Uerung*i>ethÄitnifft UefrU aber aüd)

1
nod) einige loeitere i^ahleii oon hohn« 3«krrffc- 3‘« 3abre IK71 er*
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U'i(® b«r Srntii# lit Ctdpria 7;<l r»2A ^efin

3aH)reii äbfrftifq 6ie t>er Otcbumn bi« b«r cPbc«f6Q« um
mib bie .ffoiimte tviirb« b«4 )o«ti«rcn biird} (^inmonbeninj) um *>^(H)Ci (fin>

iuditb«»r D«rftArfL l>er<£«iifuA uun Is81 rr^icib j«bo^, bii| tMitorta burtf)

iüifbfr>iuAiDanb«run|^ iiidil ullfiii ein« b«m SitiAj« ‘üitjabl ^enffibcn

periuren, fonbrm bag «d iiu^crbeiii ooii bein bur^ nnifirU^« 9?enn«bruHg

b«r i^&{feruii(| «ntfianbenni nt>ih 15 UO an anber« i'änber ab>

t^f^eben bat; mit anberen SOorten: bab id|ub)AU]t«rH(b^ i^icioria jeigt Gr*

tdbeitmiigrti, toi« fi« li(b ipnft nur in bcr ölten !bi«U finben; «4 iudit bi«

iiaebmortjfenb« Cienerotion juin lb«H ou^erbolb b«r .t»«imatb GitiAbrung

imb gortfaminfn. ©irf« leiiben.^ b<^ Äbltronieno bcr frnftiflften 2Öe-

DAlferui^beleineitie logt üd) notb beutticber «riveifeii. Bioor imitb« bi«

Gtnräb^ung uou «cbubiidlen in $itctorta genau bomll begrlinbel, louniit

fie oUerprtrn bcgrönbet loerbeti pflegt- ^on fiigte, gebt nti4

unb ^anbel unb ^nbuftri« merbeii outblfiben, >mb bi« '.Beudlferung loirb

Arbeit utib ^mar lobtienbe 91rt>eit flnben. Üfleiii lono Icbren bi« ibat*

iacben. ’^eriobe bädiftrr .HroitetitmidlunQ iinb ’^rbeit4fäbig‘

feit liegt (Ar ben Itlann junfibeii bem 25. unb 4r>. tlrben^jabr. 9imi

befoB ober

WAnn«r im Stltcr oon 25 bie 4'»

1S71 IHhl

jJidoriii I364IS !K)497

^{m>*eoiitb>Bäl«0 H3275 115t*9l

bae b^lbt; bie fd)ubk)AQnm'dK .ttoUmi« oerlor 35ti1ti 'äfiöntier im betten

iMUer; bie freittAnb(<rii<be iiplonie bogegeit Ijaiie etnrn Buipadtb pen 82 7 IG

iKAnnern umi gleidjer Cuolilöt. 'Siefe GrfdieinuMg (ä|t fiel) mir auf ein«

IQeife erflAren. ‘Sie tbatfröftigfien Glemente ftrömteti aue bem «d)ub«

.)oUg«bifi fort, ipril bofelbit ibrrm Bortfornrnrn S4ipienqfeiten im 'Ütegr

ftonbeii, unb fie ftrdinten in bie frei^änblerifd^e Aolonic ein, iveil bort

beffere i£torb«bingung«n füt bie tpirtt)fd)iifili<f)e G|iftcn| fidj i|u bieten

(«dienen, ^te 3d}uft|öUe mAgrn alfo einigen iYabrifanten in Virtptia

t>UTub«rg«benb jn gute gefpinineii fein; ber iBePdirernng luoren fie f<bAb’

lid); ber ^ebub ber •tiotionolen Arbeit" fAfjtte eben bo^u, bo^ Xoufenbe

Don tfeulen in ben beften 'XlfaunedtabTen aiioiuärtb ein neiieb arbeit*>felb

üdt fudjen tmi^irn.

CKIridtemieMe lolr ber orbeitrnben ^«pAlferung, fi> fiiib bie .sd^ub*

)bUe ober iiotfirUdt oud) ber Gimvi<nuiig ber '^nbuftrie felbft fcbtie^lu^

ftbAblid) unb bemmenb geivefen; bie fpigenb« lobeQe ^igl, bo^ bie frei«
;

Wnblerifefte Äolonic wie in feber 'Be^iebung, fo mid) aut inbiiflTieOein

GSebiet 9<irtPrio 411 Aberflngeln beginnt, ober bereit« AberAftgelt bat.

Bubiiitrietl« !dn(ogm im

gabt ber JÖrfcbAfligte ^rrfpiien

GtabUffementd. 'Hfänni. (Hefd^l 'BeiM. (Heftbl «uimna.
lüictoria 2«1Ä 41T42 7755 4«2»7
9fen> «oulb SJoted 3t.li 422«‘ 34Ö4 45 7sS

GboTafirriftifd) bet biefen Bablen ift und} bo0 Uebenuiegen ber

biDigeren iptibltdien '^IrbeitefrAfte in bem 3dtub]pQfonbe.

^er ^rrlb ber ^niageii unb INafcbinrn mürbe im gleicben 3abre

in f^ktpria ouf 4G43HD3 £
in 92rm «outb ü>ale«l , 6901757 ,

gef(b6bt; unb beimntfprrdKnb DeriAgte:

'ilictorin Aber ein« ^a[(bin«nfrafl oon 2i> lüo '3ferb«n.

9lem «ontb Ä5aleö « , . 2f» 102 ,

'Alfp gerob« auf jenem Gebiete, mn bie '«diubidUe nur jlllein ihre

ipimbeilbatig« Sirfung bntten entfoUen foUen, oud) auf beut (Hebiete

inbuftrieDer Gntroidlung iA bob freibönblerifdje 9ten) ^puib ^iuleb ule

rteger betraditcn. flber iitd)t aQein ift bie kliere Ifotpnie in möd}*

tigerem iduftdtmung al4 bie 9io<bl>artii begrinen, biefertdundtmimg in oud)

ein gefAnberer. 3n ^em eoutb tllakb fanmien auf H ^abrirberrrn

iinmer 100 tUngeftefltr, m ^irtpcia bogegen finb bie girieren Bablen

G ; 100; bab tKiftt alip. bie Gbanreit, Leiter eineb Unternebmen« unb ba«

mit fein eigener \>err ;iii mrrben, finb in bem ,^reil)anbel4lanbe ;iO pGt.

gtdAer, aU im 3diu|jpUgebtetf. 2)ie(e Grfcbeiniing fumi niebt Aber*

rofeben Xk ijreibänbter bebanvteii iiet«, boA «(biib)öOe .}u Wanopolen

fiibren, unb eb ift Har, buA «in 9Homt eher bort felbftänbig merbrn

fann, mu 'Dfaftbiiien, Babrifnnlagen 1« }u eineni biUigeren ifjireife 41t

bef<baffeii finb, aU bi>rt, mo «dtub^bOe [ebe Hn{d)af|ung uertbeuem.

Iliditb iil baber audt nalArlieber, ale bab bie itrebfomiten Glrmenk au«
Victoria in bo« ein beffere« ''vortfummen perbeifienb« 9kio Souib lUale«

binAber manbern.

Unb bem befferen (V'dfüitimen entfpricbl bie ^VAglidkeit kiditeren

Vebendgenulf««.

25er 31erbmiub uon SnrueartiMn beträgt ptp :

Ibee, ffaffee, Burfet, ?Kofinf;iJc.. £d}nap«, :Öi<T, 1*1%:

Unv Unj- i^funbe Un.v Will« OfaUon« lli.

intfjirtpno 110 10 D2H o9 !•> i.

infikio Soutb Sole« 117 11 ln2 llf 2<4, it>>, 41.

Unb boM niiig moii in THedinimg {ieb^o. bag Me iBefteurrung byv;

^Tttfel in 9{eut i^putb Sale« lueit bab^r al4 in ^ktoria tU; brtni;t r."

bte« in l^infab, fo jeigt ii<b, bob bie Seuäirmnig ber nreibanPeUkler:

noeb meit fanffrättiger ift, ol« «« nudt riner Ikrgleidmng ber Bobir

obiger Xabrll« «rfebeinen fänntr

iGo fid) bie aibeiteiibe ^iJeudlferung mobler befinbet, im 'rr.

banbeU« ober tm «(bubiPflgebiet, ^ur Guifd^ibung biefer Stag' Iv'

»

bk mitgetbeilten Xbatfoeben fdion ein r«(bt bAbfd)e« ^Katerial; bofe::

lobt lieb no(b nerupllftänbigen. I^retlid} iinb bie t'Abtte fAr gevt^^

Idtbeiter in beibrn jtofpuien ^irinlid} bie näinlid)en; bagegm xotz»

imgrubl« <0 t^iftorio lueil f<b(e<bier al« in bem ^ladibari}'}

be^ablt; biefen Umflaitb in anfob gcbrad)t, gelmigt Wr. ’ituU’rtf

\u bem lirgebni^. bo^ an ltn*» :/* bie Ärbeltcr mit ihren ««ü.';

in 'Biftprio mit 4M in 92rni «oulb !{Giik4 mit f>io Sf pen:

^tptren. Unb eine onbere Beredinung ergibt, bog geritbe im ob.*

febrten 4krbAUni& jiir WrAfte bieffT bie Bt^bkii ber tÖrftruiTr.

per ffopf in beit beibrn Aoloiiien ftebrn. 9fud) ungetAbrrr «di4u-
ift bte BeuAlferung in ©Iftoria i»er MPpf mit I 8 a. 2 d-, in

«oiitb fitole« bagegen mit 2 .2!* 12 s Id. belüftet. 2)a« finb bieS«;I

tbalen, bie ber Bt^oteftoni^mue bem aibeilen'taiibe eriuetA.

0Ar bie ^egfamfeit Pom vanbel unb IBanbel in ber irrribctiMr

folonie liefert ber Brief. 25epefd)en*. B^ikingo« tinb BurfeiDerfebr nnf.

Brmei«; niebt loemgCT glAnienb nt jebod} bie laubioiitbfd)aftlidi« Gev

n>i(f1nng ppii 55«eio 2putb IGale«; tp&brenb Biflorio in brr lebten 5t^a

pagiie nur I2noo am« jungfräuli^en Boben^ ber Kultur jufAbtte
'

Mr ilreibonbelöfiaat um mebr al4 ikhhii :<Ufe4 fein angel'autr« flr«. I

nergrAgerl.

Gin paar B^tblen geivöbren fd)[ieftU4) einen "JDkilflab, an be» ir
^

atlgrmeine anffcbmimg ber beiben Aolonieii fid} ermeffen Idfit:

2)ie B^bl ber betrug oeiii t-iiid bio 18hö

in iliftoria 18tM>l mit einer BaifiPinaffr uon 5 2Gti <!«'/
1

in 5>ieiP aontb ^ale« . 11.*>22 . . . . 4 4f4i65'.
|

Xte «tnakleiiiMnfte betrugen i

1900 1-A:

in Biltpria ... u>7910O^ O20o3o>/

in 'iRfiu iÄOutb ®aleb ..... 2»’2070 , 7TA4JK; ,

2kr Grport nnb 3niport betrug

^urd)fd)tiitt bei 2)urd}f>’bnin bo <

brei 180J>—71 brei 3ab««
!

in Biftoria 20:tlW0t4 / :U3;t0 3yo/ 1

in 9Jeu» Souib 4Gakö . . I9 30ü8-1 , 4ooin5.5o , I

Xer S<bi!feo«r(ebr betrug oon unb nnd)

WRi
I

Xon« Xeii«

Biftoria 1826 72n .S2t»r5-
^

9km Soutb 4t.töl«fl 1 M4 7515 4 ISSfin

lad BemtAgfu »ourbe ü^2 per .Aopf in 9kiP Soutb Slialee W
|

2t l S^\ in Biftorio auf 104 jr g«fd}Abi.
!

Unb loeltbe Ikftrrn i|iebt BiPtoria au« feiner ilageY

and) hier biefelbe Grftbeimiug tute in anberen Staaten, bk Pt'*

Brotrnipiiidimiä Abergegangen finb Blurbeii bi« S(bubl(5Qe kflb ^ .

gefubrl, um angrMid) bet 3nbnftrie Aber bao Ainbedalter btitirei; i*
'

belfeii. fo ift iegl narb meb« alo 20 oafiren burd) alle BAOr bieSnbüAni

nod) nid 1 |u mäiinlidjer Setbflftanbigfetl entmicfelt, unb ber Stbt'^ ^
mir in 25eutfd}tanb fo mobl frnnen, ertdni glcid) taut in ber asidä'

lifebrn kolonie; "l^kbr SrbiiQlAüe, bAbere S<bubiölle, loenn otr
|

4u Glrutibe geben follen, unb erft menn biefe gemäbrt finb, wire kr >

Bi’Tiobe ber tuabren BTofpenuU eintreteii, —
25ie tkfttpn, bk mi« auflralien berüberfonimt. ift \o le^mfd.

biift fi« t>kflei<bt oud) in !£eutf<blanb eine aniobi C^eifter oud ben .

Mt Sdmb)pQibee ivirb rrtöfen fdnnen. B

Pielrr Hummel bcr „B.rtiim ' lir^t riitr

,.9ir Himnuidii. f|rv<ni6iicgrttfu vmi i^crbin.tiiMUmurtB**

bri-

Vrmniniottt'djrr RrbaMIrur. tfttp uabini In Rtrlt». RtuAt a«(i l(. P. 9«CM«nn in Birhn SW. aiuUiHr«|« ü

Dkj::



Nr. 6. Serlin, tten 10. Botocmbrr 1888. 6. lahrßanfl.

Die Datiott.
IDotfjenfdjrtff für puüfiü, ©olltaiüirfljfifjaff unD lifferafur.

^icrauSAcgcbAi »on Dr. ®lj. Batl^.

jtrmmiffiond'Crrlag Dm C. ^enttasii in Serlüt SW^ 9nüi;jha§( 8.

Irktii •»TiMbtitft tTftfittal tifi» »rnniRrc b»b IV»—8 *ofcn (l9-t6 •fttni). I octtln* bt1 »rrfrabanfl milfr Xrnnbnnb 16 llarli tlkrlhb (4 DS«rh vlrrltl

MbtüBtoitnlcprilar fDr >(Bt(4Iinb anb ntStrrtf di>Hnp«rn bttan
|
]lbrli4)

>r|a«r bardi bl> |boB (InxL ]bPpnfTdiU0) »brr bMrdi brn Vudib«iibcl 16 ttk. ‘ lnfrrtl»n*prcl* pce B-pctpAlttiu |betn*Sr((» 60 Jbfp. — Bafirlgr Riomt
Ahtflb (8*/« WlL vtnlBliibni^). fftr bl* «abrrn XInbir br* WtlfpoS*

j

Sabolf Ifut, 61)«TlDtt*Mburo, >>T(tnrrffr. 110 onb cQr BRn«nt.>Cxprbn. tntatittn

Sir fiation ift im 1^of^ritung4*ftatalog pro 1888 Rntrr Nr. SMS einftetTagm.

J n (| a 1

1

:

i^olitiMir fio^raftbrrfid}!. Qon * «
*

Sa« liert>rrd)rii br6 ifanboSoerratb^, brgangru biinb SrrbffniUidiutig

0 DT1 €d)riftfi&(frn. Son $rof. H. o. IBat (l^ditingml.

Mu« Stalirn — po»t featA. tioii X.

3ibmf^r Sntbrtfungm. II. Con > »

^inlrgrnbr Säugrlbirrr. Son Dr. 0raiij ffribri (Strasburg L/d.).

tu«rt^Oung bri Qurlitl. 8on {lermon ^rlfrriib-

Seutj^K '8uftfpirIbt(bteT. (AbnigL 6d)oufpidbou6. — Srulfi^r« Sbeotrr. —
ljr|ftng>S^trr.y Qon Otto Srabm.

IMrutf finBilU^rt ItHtcI Hl S'ÜU"*«' . |fb«A

mit mil ln«abr br* CvtlU-

politifdjc IPocbenüberfidjl.

I)ie SBo^Ieii jum tinubifd)tn abß(orbn(ttniau8 fmb
abfl(fd|lofy«i ; bo« «hflebnifa tft nic^t boju anaet^on, auf

iraenb (intt 6fite beS ^JoTlanwutS lebbafttre »«ftiebiqunq

bnooTjuniftn. Sie 9}cTfd)iebunaen, bie bo8 neue $au8 in

bet (fujammenfeluna feiner f^tatlionen aeßenübet bem ölten

oufmeifen mitb, r>"b fo a<nnafflaifl<> l>“B

ISoIitif butd) biefe Sieugtuppitunqen ni*t beeinflußt loetben

mirb. 9ia4 R>ie not gibt eb jmei ^tafaritäten in bet

pteußifeben Solfboertretung; eine fonietDatit>"nationallibtrale

unb eine fonferBotin-ultramontane. SDäebcr bie Äonferaotioen

no(ß bie 92ationoUibeiaIen Hnb aifo ju i&iem 3'*1* ,fl'‘

langt; bie 9!aüonaUibetalen ßaben bie JtonferuatiDen nidjt

ttgenbnie eibcblicb fdjnätßen fSnnen, aber aud] bie Hon.
fetDatiaen ßaben nifßt bie angeftrebte SJtojorität für fi^

aOein erlangt. Sagegen ift bie Sage für bte Siegierung fo

gOnftig reie bibßet geblieben; e8 fteßt berfelbcn frei, bureß

bol aulfbielen ber oerfeßiebenen 9)lebrbeit8|iarteien unter

einanber febe einzelne berfelben aut @efügigleit au niabnen

,

unb bie fRegierung lonn fomit ermatten, baß non ben brei

Stattionen, bie in Stage fommen, tooßl ftetl anei, mitbin

bie Webrbeit bet 8bgeotbneten, für bie Ütotfcßläge bei 9)ti.

nißetiuml au ßoben fein »erben. Sol teole (ftgebniß bei

bietmoligen ffiabltampfel ift aIfo: ^lllel bleibt beim Alten.

Aber fteilid), in biefen @tenaen haben Rd) bod) einige Aenbe-

tungen uollaogen, unb man boif nitßt oetfdjmeigen, boß bie.

jelböi m Ungunften bet fteinnmgen Partei aulgefoUen

finb. JtonfetBotiDe unb Sreifonfetoatioe buben aufammen

brei @iße oetloten; ftott fStonn flott tebren fie in bol
Abgeorbnetenboul nur mit 199 Anböngetn aurUd; ßentruni

unb ^olen finb oon 114 Witgliebem ouf 115 ge-

langt. Sie 3Uilbliberalen finb Don 4 auf 8 Anbfinger au<
tfidgegangen, unb cnblicb aüblen bte 'Itationolliberalcn ftott

72 biclmal 86 llertrelet, mäbrenb bie beiitfdjfteifinnige

$aitei flott 40 in bal neue .^aiil nur 29 ^atteigenoffen

bringt. Stefet ätüdgang, miemobl et für bie politifcbc

ßntioitflung niißt erbeblidi in bal @emi4t fSQt, ift bennoeß

beboueilid); unb oot Allem bebauerlid) ift el, baß bal Ab.
georbnetenbaul in bet näcßften Segillaturperiobe auf fo bc<

beutenbe Stebnet, mit bie Abgeorbneten Ale^anbei 9Reqet,

Sfinel unb SiSget mitb oeraitßten mQffen. Sennoiß befiiiben

fieß audj in ber gelisteten SSuoi noiß eine genügenbe An^abl
beroortagenber 'ßolititer, fo baß bie ßtrunbifiße bet fteirmmgen
Partei aulgiebig settteten roeiben tSnnen. — 'jjtan pflegt

feine Sefpreeßung bet 'ülablen ootaunebmen, oßne aulbrütflid)

ßetuotaubeben. baß Sert StSder miebetum bie Steißen bet

Sioltioerlttttt butiß feine Anmefenßeit ftßmüden mitb. Siefe

namenttiSe tlrmöbnung bei .^enn ^ofptebigeil unb onti.

femitiießen Agitatorl ift eigentlitß eine @bte, bie et niißt

oerbient. .^rt Stbtfer ift gat niStl anbetel, all mal bie

fDlebtaaßl bet Aonferoatioen ift; bie politiftßen lieber,

aeugungen bei IBerliiiet ^ofptebigeil Rnb bie nämlidjen,

mie bie feiner @lefinnuiigigenoffen, unb bie parlamento.

tifeße @efd)i(tli(ßfeit, übet bie et oerfflgt, ift nitßl

grüßet, oll bie feiner Steunbe. 9lut in einer Seaiebiing

untetfeßeibet RS .tKrt elbdet oon feinet Umgebung. Sic

(ßefinnungen, bie et ßegt, trögt et offener aut @cßau, all

bie Sltebiaaßl bet Itonfetoatiotn, unb er beßarrt auS auf

feinen AnRSten, roenn bie oberen IRegionen el oui
Opportunität füt mUnfSenlroertß etatßten, baß oorüber.

geßenb ber Antifemitilmul bil au neuem ütebraueß Rcß oer.

ftieißen möge. Saß einige nationalliberole tBlölter Rcß aifo

mit befonberem Siacßbiud gegen ^enn @töder einfeßen. nt

meßt ein @cßauftttd all eine politiftße Sßot. i&iir eraeßten

el benn auS bet ooeßanbenen Situation cntfpredjcnb , baß

gleiSfam in bem neuen Abgeocbnetenßou|e fid) unter ben

jt'onfetoatioen bet Setlinet ^ofptebiget beRnbet. Sttt taube

Oßten ift el mUnfSenlmertß, baß ouf bet Stedjten ein

Sliann bal laut fagt, mal bie Weßrßeit benit ober leife

onbeutet, unb mal oueß fie fe naeß Otrlaubniß unb (Belegen,

ßeit mit ßeQec Stimme au oertünben freubig bereit möte.

Sie (Srfaßmaßl in AnlbaS-Stßmabad) aeigt, mie oiel

an bem Aulfaü bet preußifeßen Itanbtaglmaßlen bal un.

glüdliSe Sreilloffenmaßifqftem ftßulb ift. Aueß liefet Siß

füt ben Steidjltog ift bet ÄorteUpartei entriRen morben
; bet

Ä'anbibat bet SJoltlpartei, Äiöber, ift mit 7124 Stimmen
gegen ben Jtanbibaten ber IHeidjlpattet. bet nur 5513 @tim.

men etßielt, gemößlt morben. gaft {ebe9teumaßl Rit benSteidji.
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tag bringt btn itaitcDtnirtrien alio einen Süetluft, näbienb
onbctericittt bie t>teu|ij<^en Sonbtagbraablen auf ber Ober»
ßä4e eine £tc£mung in entgegengejeljtei fKic^tung aufmeijen.

tiefe ßifdieinung lögt fid) nur au« bet ®irtung btt fo gtunb.
Detfdiiebentn ^a^lfqfteme l)erleitcn, bie einctfeits für bie

pteugifctie ätoltbserttctung, anbettritilb fttr btn 9ieid)«tag

in liteliung finb. 6ift ba« gebeime, birette £fab(red)t er»

inöglicbt es bem üioKe, feinet Stimmung einigetmagtn un>
beemfluBt Subbtud ju geben.

tet Sinn jener ilnipradje, inelibc bet Aaifcr an bie

SJetftetet bet Stabt getid|ttt botte, als bicfe ibm bie

offizielle flKittbeilung oon bet Stiftung be« Ü)ega«'jdien

ätninnenb übeibringen moUten, mar oon unb ridjlig auf<

gejagt motben. SUenige tage, imcbbem bie legte politifcbe

Uebetfi^t gefd)tieben mar, bracbte bet „Staatb-mnzeiget“
eine .ütdätung'', bie ben legten ßmciftl batUbet u.rjcbeudien

mugte, gegen melcge Organe bet öfjenllicbcn !Dteinung bie

aUotte be« Äaijet« gemünzt rooten. $tt ,Staat«=anzeiget“

behauptet, bag bie IKtbe be« Aaifer«:

.trof( itirrc un^roeibcutigr» ju gletd)jriti(] iDibfTiinitigrn unb
böetviUigci (inttteliungfii in (hum brr t^tlmrr iiornrnt«

lu^ bell Crganen ber jogenannten mmnnigrii unb uUratnonlanm
4iar(eieii Üjcruuläffung gegebeii* bot. „S>a ee Cxn Anj<beiii

bub bie be^eiibneicn flauer nach einem bcrabrrbetm ^lone ben %^er*

iuo) gcmatbt b^beii, bie Iragioeile ber füi)>rlt(brn fteugcrung rnt*

llrUni, fo «e. IKäieflat ber Miüier unb SlOnig audbriidli(b ju
etlloren befoblen, bn^ bet unb bie Xonart ber fTeinnnigcit

berliner iblätter fei, turlebe itlirrbäd)ftfeme (Üelüble uertebi bi^ben. —
ibei ben ^egiebungen, in beneii bte iberiiner &la.tbeb^rben gerobe ju
bujer i^cile ber 4>>eve b^bcn «sc. '3){aieftät angenommen, bo^
bieielbeii ^ einer ^iitmirlung fflbftrUung bee gerfigien Uebelftanbcb
in ber l‘age unb, nach ’J)(aBgäbe ber oon ibnrn auegeiproebenen CSe»

finnungen, aud) geneigt fein unirben-^

3tne Silätlet, bie ihre äuffafjung btt faifetli^en 6f
mibttung numntht berithtigcu mugteii, hoben nid)t oet»

faumt, fid) foglenh bagcgeii zu Detmahten, al« fei ihr Wig>
oeifte^n bSemiUigei lütt gemeftn; fie ptotefttrien fttnet

gegen bie SAnnahmt, al« fei biefe« ulligoctftehen nad) ner>

abiebetcm ^lane gtfigehtu, unb fie ertlütlen figlieglid) un>
ummunben, bog bie lüetlinet lommunalen Sehbtben ohne
jebcn Hinflug auf bie Rollung btt jitifinnfgen Hieefie i»

ber 9tei<h«houptftabt feien, unb bag bie jjeitungbttbaliiontn

and) jtben eiroaigtn ilitifud), folchen teinfluB au«zuUbtn,
nachbiUdlid) zuiUdmeifen roüibtn. «.leje ^ttläiungen muibtn
ohne Dothetige !t)tfpted)ung einflimmig unb fpontan ab>

gegeben unb mit gleichet ^inftimmigieit fanb fid) auch bie

tci'ifinmge Iteeffe tbetlm« in bet ilnfchauung zujammen,
bag fie ihte tipalluiig bei bet lBcfpttd)ung bet giagtn, btt

m it!ettad)t {ommen lönnen, zu bnbetn leibet nicht in bet

Hage fei. 3IU|eitig mutbc bie Hoqaliiät gegen bac Aoiiig«»

hau« belont; aber allieilig mutbt aud) gelteiio gemacht, bag
bet jtfie iüobeii, auf bem bie libtialeii Orgone uiiet|ct)Utter'

lieh flehen meiben, neben bet Hohaliiöt politiicge Uebtt»

Zeiiguiigelteue unb politifihet Uiiabhangtgfcii«fitiii fein

müge. Sie äStibinbung bicict mgenfchattcii niad)t bie frei-

finnige ^aitei getobt zu bem, lua« fit ifl, unb soll biefem

Untetgiunb lögt fich nicht« preiegeben, and) nicht bem ge-

luichitgfien ägutii^t zu Hiebe.

£ie Deiid)itbeiicn Organe iintetzogen fid) bann and) bet

üliüh'r >gt eigene« tlieihoiien nochmal« etiigeheiibet nachzu»
piü|en. Seiaiitge Selb|tptiifuiigeii fmb niO)t leicht, unb eg

luäit nicht uiibeiitbat, bog bet Stlbftbcttug btt lAiigen trübt,

bie eine eigene äoltlojigleit ttfpäheti )oUcn. Wan möchte al)o

iiid)t zuDiel töeiDicht batauf legen, bag jebc« einzelne Organ
fid) feibii tut fchulblo« eitlött hot; bagtgcii ift t« mtihliget,

bag and) bie btt ireifiiintgen ’gattei ftinbiicheii ifeitungen itog

aUet Spüitiait, bic ihnen eigen ift, nicht Decniad)i l)abeii, 'Wate»

iialien heibetzuid)aneit, welche al« btlafttnb gelten lönnen.

Dioch ein zmeitet iciiiitt mttb ooiouefichllich balb bet

jtontcoDetfe enriueft fein, ^le ,'}iorbbeul)d)e AUgemeine
Leitung" nimmt bereit« Sjettneef banoii, bog bie fiäbtifchen

lochötcen ohne Hinflug auf bie fieijimiige ^tejje finb. £a«
Aanzietoigoii wagt iiiiht, bic|e ibehaupiung zu befrieiteii;

e« macht lieh bieiclbe siclmeht zu eigen. Sa« ift etfrculich;

unb wenn e« biticm ^»tüdiseichen einige Scmttfiingen aiifügt,

welche bie ätebentung bet sBetliner rit'lungeii heiabzujegen

beftimmt finb, fo fami mon biefe Auöfühtuiigen gern mi;

in btn jtauf nehmen; fie finb eigentlich nut som pjpibi»

logijihen Staiibpunft au« intereffaiit. Sie ,')loibb. jlk

3tg.* meint nimlid), bag bic fteifinnigen Slättet lld) felbii

in ihrem Aiifehen oetminbetn, wenn lie behaupten, uniü

hängig oon ben liberalen iftthtetn zu fein, bie etwa in liei

Slabtoerioaltung thätig Tinb. tes ift tithtig, bie ,'« 01«
AUg.^tg.“ lieft man nut um befjentmilleii, isa« fie nid)t fd)ttili:

nämlich um be« istigeii Rapiere« miUen, ba« fie bem itüiftin

Öiamottl zut Sietfüguiig fteüt; bie fttifimiige 'Pteffe ig !«

gegen eine felbftänbige 'Wacht, bie ben liberalen @tebanl<it

naöh eigenem befteii l^iincffen seittitt, unb bie nut jm
aäeeinfUiffungen bulbtl, bie fie mit ihren Uebetzeugunäoi

glaubt oeteiiibateii zu lännen.

IS« hot fid) fomit bie Sachlage etgeben, bag bie fm

finnige S'erlinet Pteffc jene 'liotioütfe nicht oetbieiit j«

haben glaubt, bie bet Aaifet au«gefproiheii hat, unb bif

biefe Organe bemgemäg fid) aud) äuget Staube flll)ln<

anbeie mahnen einzufihlagen, al« fte bi«hei gemanbelt net

Siefet '^ibeiftreit, bet bomit zn>ifd)en ben lohaten hietir

luingen unb bet polilijd)cn Uebetzeugungbirtue hetooitnn

ift genig unerfreulich; uiieifceiilid) füt alle Sh<ü<: «'’t

I feine Partei im Haube |oÜte biefe iiicfd)einungen mit Iti

fiiebigiiiig betrachten. iEgenii Wäniict, an beten inoiiarcbiihn

Gerinnung nicht zu z'“«tf'l" M*. Tid) bemioch gezwunjr

tehen, bem öleicheobethaupt gegenüber ihte abiseuhentc

Aiiffaifungen feftzul)alteii, fo ift baS bebauetltih, unb lun

jene trieniente töimeii an einem betartigen ßtegcnfei

i^tcube fiiibcn, welche au« poUlifihem ^nteteffe bie Safn

möglidift zu föhmälctn fiiihen, auf bet ba« Xönigthum cul;:

nionard)ifd)e porteieii foUten hieiju unfähig fein, mei irnt

ift ba« jebod) aiibet«, unb bie d)acalteciftiid)ite Stfeheinnr.g

bie mit bem ganzen itotgang fiih sctlnüpft hot, ift 10#

bie, bag au4 in biefem galle bet parteiegoibmu« bie hn

Wägungen für ba« 'Bohl bet Aügemeinheit ttbetioud)«t

@etabe uiijcre „national gefiiiiiteir 'illännet gnb c«, bie au

Pehagen bie Siebe be« ftaifci« au«beulen, unb benen e« olt

eine „aUeinationalftc Shot“ etid)eiiit, bag ein neuer tUonoart

geliefert ift, bet c« ermöglicht, bie rtohl bet übeczeuiiKr

flnhänget be« Aönigthum« nad) äugen unb not bet Jttoi«

flcinet etfcheineii zu laifeii, als fie iii SSicflichteit ift.

ßwifchen Seutf^lanb unb ßnglanb ift in Petteff to

Uiitctbificiung^ be« aftifamfchen Stlasenhanbel« eine Uebn

einlunft zu Stanbe gefommen, mit bet man Reh bunham

einsciftanbeii etlläten lanii. Peibe 'Dlächte werben {p

meiiijam butfh Atiegsfihiffe bie Jlüfte Oftaftifj« übeiwai^c

laffen, unb fie wetben lene St(aneiifd)iffe abzufaiigeii imhen

bic bie id)worze 'DIeiijchemDaatc über See zu ejpotmn

fuiheti. Siele« platimdgige motgehen bietet um |o ntlii

Au«fi(hten auf Erfolg, al« auch itcaniccich ben bcibii

Staaten ba« 9(ed)t zugejptoihen hot, setbächligc unb untn

fcaiizöfifd)ct gilagge fegelnbe Schiffe im 3nteceffe bet

maiiiiäi zu butd)tud)en. 'Won boif niiht ottlennen, Mi

biefe wohlthätigen 'Wagregelit auch ihte Stüdwirlung auf li<

iiineten ^ujtäiibe Afcifae au«übcn werben. iQScnn bet

unb bit Hietioetthung bet Sflosen loefentlich etfd)iiieK

siclleid)! iininöglict) gemacht isitb, fo i|t bet Anreiz jio

SflaDeiijagb aud) ein geringeier. 3n gemiffem Uiniaitiu

isitb al|D bie Plolabe bet MOften gleichzeitig bie inner

afrifanifd)en ßuftänbe iimgeftalten h«lftn; bit« ift aber nut

sutläufig, wie e« id)eint, bet einzig {i<here unb ganglinn

'Beg, auf bem fid) (Erfolge erzielen lagen.

Sie beutfihe libttole Oppofition in Oefteiteid) hit I

eiiblid) jenen Schtitl polilijd)et Rlugheit gethan, bet M
|

Potbebingiing einet Aeiiberung bet inneren >3u|tänbe M
beiiachbatieii Raijecftaatee ijt. Set beutjch«6fteneid)ijd)e un>

bet beutjd)e Rlub hoben fid) semnigt unb tragen nuninell'

ben gemeiiijamen Siamen: „Pereintgte beutfihe Hinte*.

fo geichoffene Partei ift mit IIH 'WitgUebetn bic ftnilllt

tftaltioii be« Paclamciite«, unb e« erötfiiet fid) bannt W
;

Au«fid)t, bag Seutiibthum unb Hibetali«mu« an bet

isiebet zu jenem Hiiiilujie gelangen, bet ihnen gebührt- :

$ahne, welche bie neue Partei enljaltet hot, oetbiuilt 1
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bcn 23<n jum Stene ju nieiien; auf lieft man bie net>

(jei^unfleDoUcn '-Barte: Süi Slaatocin^eit, Seutid)tljum unb
gmbeit. 'Wan muB bem Grafen Xaffe banfbat fein, boB
et turd) bie Setufuno beb ©tafen et^ünborn bie Dbpofition

tue (finiefeit jurüdgefQbrt bat.

2!ie am 6. ^tobembec in ben ^eieiniflten Staaten
erfolgten IBablmännemablen taffen feinen Sioeifel mebt
auttommen, baß ber lepublifaninbe ’^iäübentfibaftbfanbibnt

.£)anijon über ben jebi^en ^räfibenten (ileoelaiib ben Sieg
babongetragen boi- ^te leßte Urjacbe für biefen unetioat^

teten ©tfolg liegt ohne Stage in ber oon (ileoelanb eilige-

j^lagenen >foIltarifpalitif, lOt beten fceibänbleriftjc 3iid)tung

fi^ bie Vlebtbeit beb amerifanifiben llolfeb noib nioit teif

eimiefen bot- S>afa bamit bie flubfi^ten bet Sceibänblet

auf lauge oetbiiftert fein follten, ift nid)! aiitunebinen.

3)ei jtampt gegen ben fStoteftionibmub bat bie ©eoölfetung
im Derfloffenen b«lben 3a^te fo tief aufgeiofiblt, baB eine

tepublifanifd) < fibubtöllnerit^e Diepreifion bie ö^emofratie

nutjutabilalenn fieibänbletijdien Sotbetungen anreijenroiib.

S)ei nun beuotftebenbe Jfainpf ntitb bie tiefften ©tunbfäbe
gegen eiiianbei iiib Selb bringen, loäbreiio ein Sie|) ber

Semoftatie Dotauefid)ilid) )u einem f<bmad)>fieibänblett]d)en

jfonipromife gefUbtt hoben infltbe.

®aa Btrbredicn be« lanbeBbetratlj» , be-

gangen bnrdi Bet:0#cntlid{ung tonn Sdivift-

ßUdten.

©IDdlicbet SBeije Rnb 'fStojeffe megeii ganbebaettalb«
bei unb norb feiten, unb bie gemeineren Sornien bieicb '|ter-

bredjenb, in benen inilitäriid^ ©cbciiiiiiiffe doii fSiigcftiUlcn

beb Staoteb unb beten 'Wiljdiulbigen einer aubiuärtigen

'Wa4t gegen tiiiigeiibe Ulüntc perfoutt loetbcn, bieten ipeiiig

furiftifibeb ^^utereife. So imtg cb iid) etflöten, baß bie

iuri|tij(be Sitteiatur über bao tlerbredien beb Sanbebaertatbb

bei unb menig bietet, mab übet eine bütftige itatapbraje ber

©efebebtuorte binaubgiiige, unb baß fie, loeiiii bann cininal

plSblid) ein burebaub anbetb gearlctet jiaeifelbafter Soll

auitaud)t, Staatbaiitualtfdjaft unb 9tid)tcr, angeflagte unb
^ublifum öfter im Stid) löBt.

^iernatb ipirb gegenmöttig eine iuriftijd)-ipijfenM)ait>

liebe ©eleucbtung bet jur jeit oft genannten 'Jlnminern 1

unb 2 beb § i>2 beb Strafgejebbuebb aotaubficblliib cinigeb

Jnterefie geiudbren '.Sir jeben oabei ab oon feber (^töcterung,

luelebe bie ©emeibftage in einem augenblidlicb ftbipebenben,

uiel btfptocbenen $coteffe beeßbren fönnte, Ubetlaifen oiel-

mebt bab Urtbeil über biejen fonfreten SoU, beffen Sad)-
läge fa oielleid)t nod) niebt aufgeflött, jebenfallb ber

Oeffenttid)fcit nod) entzogen ift, bem Sefet.

§ 92 beb beutfiben Slrofgefebbucbb lautet folgenber-

mo^en:
.3Ber oorfäbliib

1. Staatbgebeimniffe ober Seftungbpläne, ober folcbe

Utfunben, aftenflöde ober blacbricbten, oon benen er

loeiB, baB ibte ©cbeiniboltung einet anberen iNegie-

tung gegenüber für bab '.Bobl beb Seutf^en IKeicbb

ober eineb ittunbebftaatb etforbetlicb ift, biefer äiegie-

tung mitlbeilt ober öffentlid) betannt maebt - . -

nritb mit 3ud)tbaub mebt unter jioei Jobren beftraft.

Sinb milbetiibe Umftänbe Doibanben, fo tritt Seftuiigb'

boft niebt unter feebb Wonaten ein.“

6b fragt Heb Ijitt junödift: mab ift im Sinne bcb

@tiafgefebbu4b Staatbgebeimnib? ©eioiß batf nun ein

(gebeiumiB, um alb folebeb ju gelten, nid)t febon in lueiteteii

i^ieifen betannt fein. Säet ein iog. öffentliebeb ©ebeininifj

auebloiibcrt, tonn mö^icbet SBeife megen ^leibigung ober

toegen eineb anberen Selitteb, niebt aber loegen eineb Se<

lifteb beftraft merben, beffen 'Befen in bet Itunbmaebung
eineb ©ebeimniffeb beftebt.

Srtiiidj lebließl bet IBegriff eineb ©ebeimnifjeb nidjt

aub, baß nid)t eine Webtjabl oon ^erfonen, felbft eine

gröbere «njabl oon ^erfonen barum roiffen. Stber man
wirb ben Saß aufftellen bürten: nmb einmal in einet öifenl-

Iid) peibreileien Scudfebrift mitgetbeilt tourbe, i(t fein ©e>
beinin ß niebr für bie ßufunfl. Sin ©ebeimniß, ioeId)eb

einmal aufgebört bat, ein ©ebeimniß ju fein, fann nie loieber

ein foldieb loerben; ein ©ebeimniß ift lebenfaQb nur bab, loab

nidjt Stber miffen fann, niibt bab, mooon er auf uöUig er-

laubtem 'Begc rid)mit einiget 'Dlübe ÄuntN! petfAaffeii fann.
'31ur oergeffetien, nid)t aber toiifUd) oerborgenen Gingen fann
Seber, metin et null, auf bie Spur foiiimen: oon einem
Siegel beb ©ebeiiniiiffeb, bab nur unerlaubt ju löien märe,

ift ba iiid)t ju teben. Bet alfo aiigeflagt loegeii ^eröffeiit-

lidjung eineb Staatbgebeimiiiffe»^ beioeiien fann, baß bab,

loab er oeröffeiitlidjte, f^on einmal anberioeit oeröffcntliibt

ift, mitb fteijufpteeben fein.

Bab i|t nun aber ein Staatbgebeimiiißr Sie ant-
loort fann nur babin lauten: ein ©ebeminiß, bab oon bem
[taallidjeii iDcganibinub unb in benijelben gcbeiin ju halten

i|t. aUeb, mob and) anbete ^erfonen miffen fönneii, ohne
fid) unerlaubter 'Wittel bet ßitunbigung ju bebienen, ift

iiid)t Staatbgebeimiiiß. ßJlan föniite glauben, ein Staatb*
gebeimniß )ei aud) babjenige, mab geheim ju halten für
ben Staat oortbeilgaft fei, obfdjon eb auch anbere ^erfonett

alb Staatbbeamte unb Staatsorgane loiffeii föniien. allein

bieje aufiaffiiiig u.iber|piid)t jißon bem Spraebgebtaud).
Wein ©ebeiiiimß ift bas, mab id) allem meiß, nicht bab-
jeiiige, mab anbere Wrfoiieii Uber niid) miffen, foUte bie

©cbeimbaltung in leßteieni Salle aud) in iiieiiiem Jiitereffe

liegen. So i)t Staaibgebeimniß auib nur bab, mas allem
in bem geglieberten Organibmub beb Staates gemußt
mitb, oon blefem nicht imd) außen mitgelbeilt merben foU.

6me aud) oon anberen beliebigen lierfonen im 'liolfe gemiißte

Sbatfadje, beten ©ebeimbaltung aud) ber ifirioaiperfon oom
©efeße befohlen mürbe, müßte iiiißt alb Staats-, fonbern
als lUolfsgebeimniß beseiebnet merben.

Bie aber, meiin fletionen, benen alb Organe ber

Staatbgemalt bie Semabrung eines Staatbgebeimiiiffeb ob-

liegt, baffelbe an anbere '^ertönen mittbeilen, bie nidjt irgenb
als iBeaujtragte bes Staates in bet fragtidjen aiigelegenbeit

ju belradjteii finb? Sinb biefe ’^rioatperfonen bann iuriftifd)

oetpflid)tet, bab Witgetbeilte alb Staats gebeimniß ju
mabten'i Unferer anfid)t tiad) nicht. S^r bie '^rioat-

I

petfoiien, b. b- für jeben, ber nicht amtlich ober möbreiib
I ec ini auftcage beb Staates banbeite, ein ©ebeimniß beb

Staates eifabren ^at, e;iftict bas leßlere als Staatbgebeiinniß
iiidjü 6s büifle eine irrige SSocftellimg fein, baß, menn etioa

ein Staatsbeamter einer anberen 'flecfon ein Staatbgebeimiiiß
mittbeili unb bieie Wifon babei geloben läßt, bas ©ebeimiiiß
nicht anberioeit milautbeilen, bieje leßiere f!et|on bieb

©cbeininiß p hüten eine juriftifche iterpfliihtung hätte,

ebeiifo mie bet löcaiiite. ®oß in jolcbet 'Beite ein ÜJeoniter,

iitbein ec felbft eine Herleßung feiner Pflicht begebt ober
begeben faim, einen anberen p oetpflicbien occmöihte, ift

unteres 6cad)tenb ein gaiij uniuciftifdjec ©ebanfe uiib noch
boju ein unpraflifihec; benii nichts reigt mehr gut 'Wit-

tbeiiuiig oon ©ebeiitmitfen alb bie ©emißgeit ober Decmeiiit-

lid)e ©emißbeit, baß bie 'liertrauenbperton nun ibcerfeits

bas ©cbeininiß ebenfo ftiift ju bemabcen bei Strafe ge-
jmungeii fei, mie bet ©cjäbier felbft. ®ie 93ecpflid)tnng

bet 'Üertrauenspetfon ift in foldjem jalle oicimebt eine rem
nioralifd)e.

i
®ie Sfi^tigfeil biefer anficht jeigt fid) an ben Hon-

I
feuueiijcii bet entgegengeießten. Beim biitte 'fJeriouen, bie

nicht buc^ eigene tcd)ibmibrige ^nblimg aeiiiiiniß bes

©ebeimnifjeb erlangt haben, batfelbe bei tUleibung ber Strafe
bes ßaiibeboercotgs ooc öffentlidjcr Senußung p hüten
hätten, fo mürben beftiiimile dic^tsfäße iiötbig lein, oon

; mem unb unter melchen normen beim ein tog.Staaiegebeinmiß
I rechtsgültig ber Otfieiitlid)feit übergeben merben töiiiite.

'liieUeict)t nur in ber fjorm eines oom ©efaiimitminifterium
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obci Dom Sictc^fanjUr tonlrafignitten SiloffeS be« iianbeb*

t)(tm obn bt8 Äaijtrb? X>onn toäreii oQe biejcniocn,

bcntn j. 9. doii Wtnii'tem eine bis ba^in geheim ge|)oltene

£batfaä)e mit bet 'iln^eimgabe eijälglt mürbe, baoon amt) in ber

Cefrentlidtfeit @ebTaud) )u mactten, inSbejonbere IJütarbeiter

bet log. offijibien ^refje, beten fid) in neueret >n mand)<n
Staaten bie 'J)lini|tet ju bebienen pflegen, in ttitijd)en Seiten

iottroä^renb bet @tejabt ouSgeje^t, megeii tiatibeSoerratbS

angefiagl ju merben. Sie mUgten fid) immer erft tötlaubniB

jur Seröffentli^ung miltelft „Stief unb Siegel" geben lojjen;

,93rief iinb Siegel* aber in ioltben S)ingen jn geben ober

gar bie ^enebmigung bes Slaateober^anptes einjiibolen,

mürbe man häufig SBcbenfen tragen, schrieben bann jene

Aorrcfponbenten gieicbrool)! in bet greife, fo mürbe bie l!in<

rebe, bag ihre lUiittbeiluiig bem Staate nid)t habe jdiaben

tönnen, oft nid)t mirtfam tein; benn jumeilen lägt ficb bae
gar nid)t mit ooDet Sicherheit ooihet ermeffen, unb gang
gut (ann eS fich ereignen, bag bet allgemeinen lUieinung

cift fpäter unb unermartet bas jjerftänbmb barüber aufgeht,

mie gefährlich unb oetmerflid) eine iUlittheilung mot, bie

man Anfänge als Döllig harmlos betrachtete. Sie Serufung
fetnev boraiif, bag eS an bem etfotbeclid)en ^orfahe gefehlt

habe, rin StaatSgeheimnig gu Deräffcntlid)en, mürbe nad)

einer inebefoiibete in ber beutfd)en diechtf pred)ung Dieb

fad) angenommenen Sheorie übet ben fog. tDenluellen SoluS
— bet 'Iterfofier biejcS auffagcs hot fie fteilid) feit lauget

Seit befämpjt — nid)t butd)jd)logen; beim eoentueli, jo

tann aigumentirl metben, mar fenen Jbottefponbentcii bod)

bie Wöglichfeit eines SlachthcilS für ben Staat bemugt.
l^nblid) aber tännte bie äferufung batauf nicht beachtet

metben, ba^ man ben 'Jliitthcilcnoen gut Aufhebung Des

^eheiiniiiffes für befugt crachiet habe; beim ein Stithum
barüber mürbe regelmäßig ein nicht gu beadjteiiber fog.

9ied)tcinthuni fein, ober hätte etma jebet hähere Ibeamte,

jebet ’ülinifter — ohne ©enehmigung bcS SoiioetänS —
bie !t)efugnig, ein jebeS Staalsgeheimiiig gu Deröffeiittidien

Sie eingig proltijd)e Aiifiafjung bleibt hiernach bas
StaalSgeheinmiß als folcheS, egiftirt juriftifch nur, fomeit es

fid) im ©cmahrfam unb in bet Obhut bes Staates unb
jeiner Organe unb 39eauftragten befinbet. ^riDatperioiien,

benen ein’ Staatsgeheimiiiß niitgetheilt ift, haben gar nicht

gu untecjiid)en, ob bie Ütlittheilerin gut ‘iUcittheiluiig uiib

imlet melchen '.ItotauSfehungen ober toefchtäiifungcn befugt
mar: für fie entid)eibet juiiftifd) einfach bas ^attuin ber
'tlliltheiliing. SaS eiiljpticht, mie eine genauere Ülettachtung
geigt, aud) ber iBiUigfeit. Sie ^rioatperton hot fid) Dielleicht

gat nicht gut ^iitmi|)eiijd)afl bes ©eheimniffes gebrängt ; ber

Seamte ergählte etroo gang fteimiuig beim 'Bein, in einet

©ejeUjehaft. unb bann foUte bie ^noatpeifoii bei jd)meret

Strafe Dcrantmortliih gemacht merben, bas ©eheiinniß gu
hüten? Steilid) miib man nad) bem Stra|gciehbud) nur
Deraiitmortlid), menii man bas ©eheiinniß oifenitid) (ober

einet anbeten SlegietungJ niittheilt. aber bei Usetjoiieii, bie

täjilid) für bie Oeffentliihfeit fd)ieiben ober rebeii, liegt bie

ößentliche 'Blittheilung beffen, mas fie mifjen, fo nope, büß
infomcit uon einem lauten beS ©eheimnifieS mit gutem
©runbe gejprocheii merben lann.

AllrrbingS fann auch eine ‘^riDatperfon butch üunb>
madjen eines ihr uon einem Staolsbeomten niitgetheilten

©eheimnifjes fiel) nutet befonberen Umftönben Derantioortlid)

machen. Sas ©epeimniß mürbe bann aber nicht als ©e-
heimniß, fonbeni als 9iacptic^t in »etraept toinmeii 'Bit
metben bamit uns unten beichäfligen. tes ift inbeS auch
nach uiifcret Anficht außer biejem öolle mögli©, baß eine
tiriDatpetfoii butch Sieroffentlichung eines StaatSgepeinu
nitfes einen SanbeSoenatp begepe, unb bamit erlebigt tii
ein ^inroanb, ber anbeten galleS gegen unfete Anfiiht unb
ber »laatBfajiuiig bes § 92 entnommen merben löniite. Sie
atrafbefiimmung lautet aUgemein: ,'Ber . . . u. f. lo.“, fie
lautet nicht: ,©m IBeanitei ober Seouitragter bes StoateS.“
iiejet meitereii gaffung rnirb ober bie hier Dertretene An-
fid)t gerecht, metin cs auch nach ipt gäUe geben lann, in
Mnen eine -ürioatpetfon ein Staotsgepeimniß oerleUt.
g^ie ^riDatperfon mitb nämlicp bann laucp nach § '.'2}

Derantmocllich, menn |~ie gut ©rlangung bes ©epeiidmii
reeptsmibtige 'Dlittel ongemenbet pat: menn fie g £
eine Detfd)luj)cne Urlunbe neptSmibrig geäffiiet unb geiejeii.

Sd)tänte etbrocpeit, ifeanite beftoipen pat. Senn bie 9<e(pit>

orbnung bedt alletbiiigS bas ©epeininig iin Ucbcigen mi;

iptei gangen dltacpt; ja aud) in bem galle, baß, um tut

©eheimnig gu erlangen, iiicpt einmal eine )tta)bate, foubetn

nur eine cimlteihtliih recptsmibrige i^anblung begangen mai,

g. menn Semanb peiinlich eine iiidjt Det)d)lonene Sepub

labe geöffnet unb jo eine nicpt Dciicploifcne Urlunbe gelexn

‘ pätte. Sie iKeiplsocbiumg bedt bas ©epeininiß als )old)ee

nur iiid)t in bem gaUe einet )ug. au) Seiten Oes

tpeilenben begangenen ^nbistretion
; piet (ann aUein bei

'ÜKittpeileiibe Derantmottiiop lein.

^ur lOejtätigung un)eter Anfidit (önneii mit uns betujin

auf bie eiitjptecpenben, juriftifch fcpäijec abgefaßten Ae

ftimniungen bes frangofinhen Stratgeleßes. Sie fiiib be

(anntliip fanftioiiirt doii Dlapoleoii 1., bet in StaatSDerraipe-

jaepen nicpt eben gut 'UtilOe neigte unb fid) giemlicp etngepen)

um bie ©ejeßgebung gu (üinmetn pflegte, :3t" Art tu bei'

Code penul mirb mir mit Strafe bebtopt: „toutfouctiounaiir

public toul agont du gouvernemeut ou toute autrs per.

Doune qui, ubareee otücicllement ou a raiaon de »>e

Stab, du aecrot d^ne negociation ou d'une expediuuit,

I l’aiira livre aux ageuta d’uue puiaaauce etraugure oa

: eunemie.“ Sie )ßtlualper|oii (taute autre peraouue; lotrti

' nad) Art. ä2 nur beitraft, menn fie geitungs<, spsieir

pläne u. f. 10 ., nicpt aber menn jie joiijtige ©epciimniK
mitgetpcilt pat; es müßte beim nach Act. 7t> gecabegu un:

eine Anteigung bet aiismäitigen lUlacpt giini Xtiegc, um
©iiiDet)tänomg mit bem t^einbe fiep paiibeln,'} m mclcpeiii

galle bie 'Ulmheiluiig oon Slaatsgepeiimiij'fen ein (Ubnyeiit

uon Code penal gat nicpt etmäpntes) 'iXittel bet Anreiguuj

gum jteiege bilben (anii ")

3nbes angenonimen, bas ©epeiinniß als folcpes lei

bis gut Uetöffentltihung gemapet moeben, i|t beim leoc oeu

ben Staatsbepöcben gcpeim gepaltene dlpatfacpe ein sctaaie-

geheimiiig iin Sinne bes §92, I? Siegtuge micb gu oet^

neinen |eiii. ©s mitb nicpt aiigunehmen (ein, bag Die ugcm>

licpe <Ulitil)eiluiig g S. beliebiger, in gepeitnen Aden eui

]

paltenec ,Aiietboteir bet Ptegel nad) mit ^ud)tpaus|trci)i

;

nicpt unter groei l^ahten bebtopt |ei. Üllan mitb Dieliiiei;:

I

ben be)Cptäntenben ,3n|bß> melcpen oiejelbe 'Jir. 1 bes § 92 gi

’ bem 'Borte „rllacpticpten* niua)t, auep gut 'giiterpcetatieo

i
beS Bortes .Staatsgeheimmg" pecangiepen mU|jen, bes

I tfufaß, ,baß (Die; ©epeiinpaltmig einer anbecen acegierunj

gegenüber )üc bas Bopl bes Picicps ober eines tUuiibesiiaou

et)otbetlich" iei."'j 'JJIit anbecen Borten: bie Äunb
macpuiig bes ©eheininiffes muß eine icpmete Störung bet

Doctpetlpaften rUegiepungen gu einer anbecen btegierung inti

©cunb be|Urd)ten lajjen. Sas S(cau)be|cpmocen logen

innerer Scpmierigletten genügt nicpt; benn gmeiieiu«

ponbelt ber gefammte § 92 doii DöKeccetptlithen lUegiepungffi

ober bod) niinbejtens doii lUegiepungen einer pcegieruai

gegen eine anbece. 'Benn bie stunbmaipung eines ©epcin-
niges etma ben paclameiitacijd)en Aamp) einer ifiactei gegen

I

bie fHegiecuiig bejonbeis eiitfaipeii )oUte, fo liegt gletipiDDpl

ein lianbesoerrath nicpt ooi. Sie Jtoniequengen mibcAegen
bie entgegeiigefehte Anfiept ; cS mürbe iHiemanb g. 8. beßigi

I Aud) Sa« neue SlefcS contra l'eauionnage Dom 18, april I®>
arpt niipl |o locil, Irl« brlitliigt Srlootperlon totoBi itunbnaihuiie •••
nldit.niiliiiriliprn glaQisarptimitlflm ja btftriifrn.

**> Stcral. li'auBim HSlie: ThSoria du Coda pSnal, 4. Sdd.
II. S. 38 (n. »»3).

•••! dtrPoftion bra gtcafaeIrSbuiprs ift pln opnepin ciic au*
nrlpoftr. ®fr >gipifd)ni|ab ,pmi brinn tt lorig .... edscbciÜ St“

tSnnif natp brm Sorllout« nur auf Urfunbrn, •ttenftbde oböfla^
ricpirii brjogrn lonbtn, btnn c« ftrbt ImS aiotl .lolcpi!*, mit bem M
ffiortt , 001 t bcntn u. |. ro.* fotrcfponbircn, nur not .Urtimbcn, tft»
ftörfm ob« Saipridjtcn". Aber bei birfer rein loSrtliiprn gidetMdatl—
fSnnlm biC fpätcccn IKortc .bUfrr.’Krairmna mitlpcIU* nIM oätCieialS
aetKimnifte unb gbflunaoplane bcioatii »erben, unb baS »Mt §f|ca*
bar atflcu ben ocniönftiaer 2Sei|e onjunepmenben ginn oepau Äo
mug, »ie and) unjetc Snterprelolion onnimnit, nuip bat »wMaiM
.non Denen er »eig" mit auf etaalSaepeimnHfe unb ßeftänaspllaeV
guaen »erben.
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iein, in bet $r(f|e eine S^atindje üut Jhritif bei Sniteftlbrunft

eines WinifterS in benu^en, fobalb nut bie Sicoieninn bte

ßebetnibaltung beiielben befohlen hüite. Sii^ bie 99e=

;iiebunnen jui pfivftlicben jturie «ehbren nid)t bierhet. Sei
?oDft bet feine „SResieiunfl" im Dblfeiredbtlicben Sinne
mebi unb mPibe, fofeiii e« fid) um fleiftliehe ansieleflen-

beiten bonbelt, aud) felbft bann nid)l ols fReflieiuna in

äJetioebt fommen, wenn ei neben feinen fleiftli^en 5ffunt=

tionen jebt noch ein Senitoiiiim »u leflieien b®9f-
Jiun fönncn freilich innen anqcleflenbeiten eine «eroiffe

'SMifuno auSflben auf bie Sejiebnncien jn auSmäitiflcn
älcpieimiflen; eS ift ) 9. flonj licbtip. bofi ein Winifteiium,
bcfien Stelluna noÄ innen feft ift, büufifl nad) auhen
beffei oeibonbelt, als ein bJiinifteiinni, baS im Snnein einen

febmanfenben Soben untei Tii bot. Hbet ioTcbe entfeinte

rVacbmirtunflen, bie in jebem gaOe mibliebiflei £iitif Heb
beboupten lieben, fbnnen nicht in IBeliacbt tommen. 3bn
©evlldfi^tiBunfl roftibe bie Äiitif non 9teBieiun(|«b<mb=

lunfien im 3'’>iein fo (tut niie unmÖBlid) machen, unb ba
biiTci) eine unnetoSbnlicbe ©ertettunB aus unfeheinbann
Sinnen lecbt fcblimme Solflen immer entfteben fBnnen,
io muh. menn bie f^meie Strafe beS § 92 Snnienbunn
finbtn foO, bei 9iad)tbeil bei SeiöffentlichunR eines roabren

StaotSnebeimniffeS ein beftimmt nieifbanr, unmittelbar

leicht ju Deimiiflichenber fein, roie j. ©. eS oft bet goU fein

loirb, menn 3cmanb einen Rebeimen ?Hlian;icieitiog unbe<

iuRt öffentlich miltbeilt. ©eiftimmunRen leitenbei unb
heiooriaRenbet ©eifönlichleiten beS üuSlanbeS. bet anbeien

KeRietunR RenüRen baju nicht, ba bet ^influb foicbet ©er-

ftimmunaen nicht aieifbat nochöumeilen ift, unb oöOiR un>

beftimmte iOlöRlichieiten Don bem Siiehter nicht RemflibiRt

irerben fönnen.

Snblid) ift ju beiPctfiihtiRen, bob eine 3batfad)e. beten

©efanntroerben ju einem beftimmten 3eitpunfte fehl bebentlich

mar, nachb« ohne allen Schaben für ben Staat funb

meiben fann. Soraiif beruht eS ja ouch, b^ Rebeime
afteii fpäter ber ®efd)id)t8fotfchunR jut Sispofttion

pfleflen Reftellt jii roetben. ©ebtimniffe alfo, beten Äunb-
madbuuR in bet ©eaenmart feine ©lirfunR erfennen läßt,

finb nidit StoatSRepeimniffe im Sinne beS §92.
Ser goD fobonn, bob eine unmabre l^facbe in ber

gönn eines enthüllten ©ebeimniffeS befannt Regeben mürbe,

faim nicht unter ber 9Jt. 1 beS § 92 beS St.-®.'©. RejoRen
luerben. ©in ©ebeimnib, bab nicht auf eine mabre Sbat<

fodje fid) bejieht, ift fein ©ebeimnib- ^et j. ©. Jemanben
irrtbümlid) ober miber beffeieS SQiffen befcpulbiRt, im ©e°
beinten ein ©erbrechen beRangen ju hoben, beleibigt ober per-

leumbet, enthüllt aber nicht ein ©ebeimnib. SaqeRen fönnte

anerbiiiRS ein fölfchli^ einer beftimmten ©etfon jURefchrie-

bener ©erid)t ten an lab jnm Sefanntiueiben einer mapren
Zbalfo<he Reben, bieS aber hoch nur bann, menn bie fln>

gäbe, bet bejeichnete ©etfoffer fei roitflid) bet ©etfaffer,

©lauben finbet, unb bet 2>nhalt anbetmeit beftStiRt

loirb. TaRtRen entjiebt bie anfe^tunR eines ©etiihts als

eines RefSljd)ten biefem ©eiichte bie ©laubmfltbiRfeit, unb
mittelft eines mit einiRcni ©tunbe als gölfihung anRC’

foChtenen ©eiichteS fanii ioniit ein StaalSRebeimnib nidit

uerrathen roerben. ©ine SiiflaRe. meld)e einen ©eiidit, ein

artenftüd olS Refölfiht ober nerfälfcht aiiRteifen, gleichjeitiR

aber einfach behaupten mürbe, bab mittelft beffelben ein

StaotSRebeimnib funb RemaCbt fei, mürbe juriftifih unbalt>

bar fein. ©S fann ftrafprojeffiial nicht iulöffifl fein, bah
eine uiib bieielbe ^rtei in ©ejiebunR ouf biefelben ^bat>

fachen ein ©emeiSmittel als RlaiibmilrbiR unb jURleich als

unRlaiibmürbiR bereichne.

QS ift bemetn moiben, bab ©tmaS, baS ein ©ebeim>
nih nicht fei im Sinne beS § 92, 1, hoch RleiCbmohl im
Smiie biefes ©araRtapben eine ©achricht fein fönne. SieS

ift fehl treffenb auSg^übrl in einem Urtbeile beS 9teid)S'

RerichtS Dom 12./19. ^ai 1884 (6ntfd)eibiinRen in Straf-

foe^n Senb 10 S. 420 ff.).

€elbft menn bem Saufe bei Sinfle nad) aiiRenommen
metben mfibte, bab eine hier ^u Sonbe befannte Sbotfache,

ihUn.tioiKh '.einer ,feinblid)rii ÜteRieimiR befannt meiben

mürbe, faiin eS bod) fehl michtiR fein, bab biefe StegieriinR

biefe Sbalfod)e nicht fd)on jept roiffe. 3" militnrif^en
Singen unb namentlich bei aiiSbruCb ober mSbtenb eines

ÄriefleS ift bet Umftanb, bab üie feinbliche ober über
haupt bie .aiiSmärliRe SRegierung eine Sbatfahe nicht

fchon JU einem beftimmten ßeitpunft fenne, oft Rleicp'

luettbiR einem roitflicben ©ebeimnib- 3"beS moS ton
bet aftuellen 3Bid)tigfeit beS ©ebeimniffes RefaRt mürbe
gilt aud) Don ber 9ldchrid)t; ja hier ift es qanj aiisbtüd-
Itd) Dom StrofRefebbud) betont morben. 3bet eine '}!od)>

rieht im Sinne beS ©efepeS bürfte anbeterfeits aud) nut
eine ©tittbeilunR fein, bie nur unter fofottiger ober balbigei

©ermeitbung ©ebeutiniR bat, möbrenb bas funb gemachte

©ebeimnib nach längerer 3,eit noch benupt metben
fann Siefe llnterfcbeibiing ftinimt ,iii ben ©tünben bes

ermähnten JReichSRetiehiS>6tfenntniffcS, unb man benft ja

bei ben ©achri^len auch mobl baiiptföchli^ an ©achriditen
bei auSbrud) eines ÄtiegeS ober möbrenb eines folchen. Sei
bet „©adiricht“ im Sinne beS StrofRefepbutbS mub alfo bet

unmittelbare mabrfcbemlicbe ©achtbeil, meicber niiS ber

©littbeiluiiR berDoiRebt, flar Poi äugen liegen. '©tittbeU

liinRcn, bei benen bet ©ochtbeil erft burd) meitere ©et=
fettung bet Umftönbe entfteben fann, finb iiid)t ©ad)rid)ten

im Sinne beS § 92, 1. ©lau mürbe ja fonft mäbreiib
eines ÄtiegeS faft nichts ton itgenb melchet ©ebciitung
mehr mittbeilen fönnen. ©in iolchcS abfoliiteS StiüichiDeiqen

iDÜrbe fdilieblid) bei bet oUgemeinen batnus im 8onbe
refultirenben Unmiffenbeit naihtbeiliRer fein, ols baS ^lin-

ilberbringen eitijelner 9fad)richten jum geinbe.

Ser gonbeSterratb bes § 92, 1 beS St. ©.=©. fann
aber aud) burd) ©efanntmachen ober ©fittbeilen (an eine

anbere Stegierunfl) Don ,Utfiinben*. DOii ,aftenftttden “

gefcheben.

©lUffen bieS Urfunben ober aflenftlicfe fein, bie bet

Stoat Rebeim hält unb in beten ©e)"ip bet angeflogte rechts

mibtiR gefommen ift, roie mir bieS bei bem ,StaatSgebcini>

nib“ behauptet haben?
Sie antmort mitb hier nach bem ffiortlout beS ©e>

fepes ebenfo ivie bejDglich bet „©athticht“ oerneinenb
auSfaüeti.

SSeiin es unbiQig etfdieinen mub. hob ein beliebiger

©riDatmann StaatSflebeimniffe für ben Staat hüte, fo ift

eS bod) mobl Don einem StnatSaiigtböriRen (ober im Schupe
nnb ^biete beS Staates lebenben ©etfon) ju forbern,

bab fie nicht Urfunben ober aftenfttiefe, oon benen fie meib,

bab fie einer anberen äieRieriiiig gegeiittbei geheim gehalten

metben müffen, biefer anberen Regierung bireft ober inbiceft

burd) öffentliche ©etanntmad)unR mittbeile. Sie ©iiblifation

ober ©littbeilung doii aftenftücfen unb Utfiiiiben bcriibt

auf einem in bet Segel meit mehr überleRten ©ntjcbluffe,

fünbigt fid) bem ©emubtfein als ein michtigerer aft an, als

bie einfache ©iittbeilung einet geheimen Sbatfaihe. joDtc

biefe ©littpeiliing aud) mittelft bei ©reffe erfolgen.

Ü9aS finb aber Urfunben unb aftenftüde im Sinne
beS § 92, 1?

Sefchäfliqen mit uns junächft mit ben „äfteiiftüden",

ba biefer Se^ff bet einfad)ete ju fein fcheint. ©in „aftenftüd“

ift ein ibeil bet afteii einet StoatS= ober mbglichetmeiic

einer oiiberen öffentlichen ©ebötbe ©in .aflenftüd“ ift

aber nicht ein Stüd ©apier, baS einmal ein aitenftüd ge=

mefen ift. ©S fommt jo oft tot, bob J- ©- Urfunben jutlicf-

gegeben roerben, unb eS fann ootfommeii, bap aftenftüde

j. ©. aus ©erfeben als ©fafulatui oerfauft, oetloten

metben ii. f. m.; bann finb biefe ©apierftttde nicht mehr
aftenftüde, obfehon fie, menn fie jugleicb Urfunben finb,

biefe leplete Dualität behalten fönnen. 3Bei ©(ittbeiliinqen

ous einer ihm ols ©lafiilatur mitoerfouften bebötblidjen ©ct=

banbliing macht, mad)t nid)t©(ittbeilungen aus„aften|tüden''.

©in aitenftüd ift Dielmebt nut ein ©opiet, melCbcS irgeiib

als in amtlicher ©ermabrung ftebenb betrachtet metben fann.

Safüt fprid)t ouch bet SBortlout beS § 133 beS St.-®.-©.,

in melchem eS beibt: .'Ber eine Utfunbe, alten ober einen

fonftigen ©egenftanb, melche fich jui amtlichen aufbemab-
ning an einem beftimmten Orte beflnben — bet©Iiital „melcpe" X
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ift fliet mit Äütfndit auf ben T>luTal , alten niditiA— u. i. lo.

£arau$ etflibt nd) aiidi, bog febt niobl 9. boä Orininal
einet Uifunhe, eineä TtabietS „aftenftiiel“ fein fonn, rofitirenb

eb bie abidirift nidit ift uitb umciefebtt. Jdi fonn bie 2<cr>

fOnuna übet baä Drioinal eines ed)ulbid)finS ^oben,

mäbtenb id) fie nidit habe übet eine einfadie abld)tift,

meldie baS Oietidjt ,|u feinen aften a^nommen bat. 6S
fomnit eben biet anf bie fStbetlidje ^bentität bes in

anitlid)ei Itermabtuna befinblitben @ieaenftanbeS an. SatauS
etaibt Rdi obet ondi, bafi mcnn Senianbem bns Criainol
obet bie abidirift eines Scbriftftütles aeaeben ift, bie nad).

betiae Te|iofilion einet anbeten abfditift obet bejm. elma
beS Oriainals in einem atdiioe baS in ben glauben bet

itrioalpetion einmal befinblidic ’fjapiet ju einem „attenflfld"

nun iinb nimmetmebt niadit. gs iräte eiaentbOmlidi, nienn

bntd) einen foleben äft bet 'Tepofition eines anbeten ijapiet»

flüdcs bem in ^rinattönben einmal befinblidieu l'opiete

eine aoni befonbete Cualität, j\. S. bet Uiianateiibatfeit, bet

Un.iuläifiafeit Don fUültbeilunacn batauS aeaeben loetben

fönnte, unb um fo eiaentbÜmlidKi. als ja bet C'"babet bet

Jfopie u f. m. oon fcnet S^epofitiou a<»' ©iRenidiaft
ju haben btaudit.*)

ffiö^tenb alfo .aftenftüde" mit bie TSapietftiide finb,

bie fidi mirtlieb jut fleit in omtlidiem ©emabtiom befinbeii

(um uiiSaoiP. Detftäiiblieb auS^iibtüden: jii berifeit, mo ein

anacllaatct bie onacblidi ftrafbate .^aiiblnna bcaina), finb

Utfiinben ibteni Stariffe nadi SeroeiSniiltel. 8bet nidit

jrbtS ^iopietflflcf, bas itaenb einmal ,iu einem SBeroeife be-

nufjt metbeii fann, ift beSbalb eine Üifunbe. Set obae*

tifiene üappen einet alten ßeituna, bet bei einet ®tonb=
ftiftuna aefuiibcn mitb, Fann ein febt aemiditiaeS SriDciS^

mittel in einem SItafDctfobteii fein; eine Uifunbe ift jenes

©tücf ®apiet nicbt. gine Utfunbe ift ein ®opiet= obet

adirift^ obet Stiidftiirf mit, menn boffelbe jiiiii 3”>sde bet

tiefetuna eines SeroeifeS übet Slcdileoctbaltiiiiic beraoTellt

iDUtbe febct bodi bie möalidie Senubnna )U biefeni 3»'ede
bem aiiSftellet fofott flot fein muRtei, nnb roenn bos ©ditifl»

fiDd (feine gdilbeil Dotansacfeljti im ®etlebr obnc®eifeteS
als büiibiaeS SemeiSniitlel aenomiiien luitb.”) €o ift ein

®apiet, motiii eine ©taatsbebiitbe glrooS DetfUat, ein ®opier,

in neld)eni ein Ctiainal eines ©taateDetlvaaS enthalten ift,

eine Utfunbe. 8bet j. S. Slotijen bodiaeftelltet l'erfonen

finb im jurifiifditn Sinne nicht Uifunbcn ebenfomenia
loie ©efaiibtiobaftsberichte über allaemeine politifdie ®eti

bältniffe, übet einfadie Untenebunpen mit Siplomoten.
fDian fann iuriftifih SRedite beS Staates anbeten !Re<

aietunaen aeaenfiber nicht bamil bemeifen. Sah bie

®efcbiAISmi)ienicbnft foicbe Seridite, Slotiaen ii f. id- Uttiinbeu

nennt, fanii unS biet nidit fümmetn. '}fidit äUeS, maS im
bifloriichen Sinne „Utfunbe“ penannt roetben Fann: ift bies

auch im jiiriftifdien Sinne."')
IReiüiniteii mit. Sn 3Babtbeit befttaft fi 92 tiit. 1 nut

ein ®etbtedieii: bie SetSffenllidiuna (obet fUiittbeiluna)

oon StanlSaebeimniffeii. gs fömieii obet StaotSaebeimnifie

*) farm In btr doii €(iirif(fUt(f<n,

bie nidit 91f(enftCicfe in beni bnrpelri^trn (^tnnc finb, bie

einer ^iodiridit rntbalten nnb fo [tmtbor fein.

**) lUÜrTbingO berrfd}t Aber bie Xrfinitton ber llrfunbe ini ftriif*

redftlidirn i£iniie Streit, unb id) bin nidjt in ber Vn^e, bie (tr^ebene

X-ffinition Ijicr Mi bfflrünbrn. Jfber fie bfirfte bieUeidit ber Cuintrffenj

ber ben'öbrtrrtcn $«einnnqen unb dnt'd^eibuiigcn mtfptedKn.
3** Si.'iif.'©. bot nton in ber ^ro|rid bem bort

cbenfollo tporfommenben SÖfflrife ber ..Urfimbe" freiliift eine ninfaffenbere

'iifbeutunfl flrfleben. 9lbfr bonbell eo fld) um bod rrtbloroibrifle

tferfiTbrrn dneb ..timmten". ba ibm anuertronte ober jtigängfirbe
Urfunben ooriAelicb tiiinicbtet, bei ‘^eite fd)o|ft u. f. w. 9Jon bem ibe*

muten fonn ntolic^ orrfanot merben. ba^ er lebeo ainilicb it)m ^ugön^<

iiibe, nidji uOUig bcbrutmtgdlofc kopier nidit fd>äbige u. f. lo., mib nt

ber ihal hol ii'eniflheno ffir ben fog, tiineren Ximfl ber 35ehörbeu,

luorouf birr mit onfommt. jebed ni^t büllig bebeutung•^lcfe lAttenfu'icf

löetweibfrofl 4 . 5Ü. lyerichte, ^egiftroluren
,
ran bmen na* ouben, pegeii

Xriite fieilid) nicht lietueiö grtübrt toerben faimj. ^oUtc atfer luirfltch

icbe heUtbige ’^riootpirfon in SBe^irhmtg auf kopiere, bie ber StegirTung

ober ben vs'oöt iniereffirrn fönnen, bie ’^.tflidjlen einrb SJcainteii hobenT
.Rollte iKirflid) in gnoiffein Umfange bie Ipflichtrn einr^ fEtoclü*

archioor^ hoben, lomn ber Huf'JÜ »hni ein interrflontro kopier In bie

.'^onb fplcll?

m iKticQieMner ^oxm unb imt oeroftcbeneT xBtifunA oot>

fotnnien. Derid)iebene f^orm brbinftt eine oerfdiifbent

Sttantroortlidifeit. Ser Seamte obet nom Staate Seoui^

tiaate mitb ftrofbar, menn bie fBetöffentlichuna beS gfeb«’"'

niReS aud) nur in entfernteren 33itfunaen (immetbin ob«

beftimmt) bem Staate nacbtbeilia ift. Sie ^rioatpetfiiii

mitb in berfelben ffSeife ftrafbar, menn Re entmeber in bin

9eRh bes SebeimniReS btitcb eiaeiie nditSmibtiae fianblunj

Rdi aefeht bat. ober menn ihr baS ®cbeimniB in Sonn
eines aftenflücfeS ober einet Utfunbe (in bem oben botqf.

leaten Sinne) .luaefommen unb oon ihr in biefet Rotiii

publijitt ift, ober menn baS @ebeimniR fid) jupleicb all

9iadirici)t aualiRjirt, b. b- als Sbatiache, beten Munbe eiiitt

ouSmörtiaen Keaieruna aeaenfibet ber unfiiaen, unmittelbait.

aleicbiam bonbaieiflidie ®ottbeiIe, namenlUd) in inilitäriidKi

,&inficbt aemSbren mürbe. Siele oetfcbiebene abftufuna bei

Setantmortlidifeit bürfte jiemlid) auch bem ©ered)tief(ill

aefübl entfpredien.

SMi hoben bis jeht bie irtoee bet fttafbaten 8 bücht.

beS SoluS, rote bie SlÜRenfcbaft, obet beS „Sorfahes".

mie baS Sltafaefehbiich ioat, nod) aiiRei ad)t aeloRen; benr

eS ift (tat, bah (Jlemanb, bet nicht objeKm baS tbu!

maS nach bem @eieh jum SbalRanbe beS ®etbre:henS aebäd

nidit ftrafbot fein Fann, mifdite ec auch im Uebcipen eine teds

boSbafte, Detmecfliche abficht aebabt haben. Set Saie beainni

aemBbnlich bei gtroäauna itaenb eines BorfoHs, bet ieim

'^nbianation etreal, mit bet ©etradituna bet Dermetflidwi

äblictit; bie Juftij aber aerätb ouf abroepe, menn Re fi4

ni^t »uerft mit bem obfefiiDcn Sbotbeftaiibe befchäftiot.

?Rit 'Radibtuef Rnb nun ben iämmtlichen Strafbeftiia

munpen beS § 92 bie ®otte ootauSaefdiicft: ,9Bet ootfi^

lieh", 6. b. alfo baS, roaS im Rolaenben aefaat ift, niuj

bet anpeflaate, um fdmlbia befunben 311 loetbcn, in ieincr

©oriah, habet auch i" fein ©MRcn aiifaenoiiimen hoben, cU

et bonbflte. 2Bei alio meaeii ©etBRentlichuna eines Staat*

pebeimniRfS Deruvtbeilt metben ioU, muh .fur Seit bet 4>onh

liina roitflicb peroiiht haben, bah bic Ibatioche, bie et bs

richtet, Doti bet Sfenietunq aebeim qtbalten mitb, unf

unieter anfidit muh et ouch bamals febon esmuht hoben

bnh ihre ©iiblifcition mabricbeinlicb beftimmte preifban ^ach

tbeile für ben Staot im Serböltnih su anbeten Seaierunam

311C ifolpe hoben meebe; eS penüpt nicht, bah man etm

iirtbeilrn fönnte, bet anpeflapte muhte eS in fflitflicblm

oieHeicht nicht, aber et muhte, roenn er Rd) bic Sache flai

oemocht bötte, mie ieine Scbulbipfeit mar, baS ipiffen. ®ti

bet lehteren ©enbiina mürbe man 311 bet bis jeht in bei

©eietjaebunp unbcfaniilen Sotm eines fabtläffipen Sanbeo

Dertatbs petanaen.

©eben mit febt über 3ut ©elcodituna bet ?ft. 2 b«

S 92. fiiernacb mitb roepen gaiibeSDctratb« befttaft: C«
DotiähliÄ

311t ©rföhtbunp ber IRcdite beS Seutfehen 9feid)S aber

eines SuiibcSftoateS im ©etbflltnih 3U einet anbeten 3ü

aictimq bie übet iolcbe Ötechte iptechenben Utfunben ob«

©emeisiiiitttl oerniebtet. oerfölidbt obet imterbrücft.

Sie Urfiiiibeii, oon beiien biet bie 9febe ift, finb na*

bem flöten SSotlloiite Utfunben, mit beiien inon a'aen eiw

anbrre fReqietuna IHeditc bemeifen obet oettbeibipen fomi:

e-J Rnb nicht i'lotiieii unb aiil3eidinunaen, bie etroo jm

aufflönina bet ©efchiditc ober bet SteHiiiia bet leitenb«

©eriöiilidifeileii bienen föiinen. auhetbem seigt bie i«
fommenfletlima bet ©forte uetiiiditet, oettölfcht obet unttc.

brüeft, bnh biet bet Satt nicht pemeint icin fann, bah
Stepiernnq bic ecbteii Uifimbcii iiiüift in ^Snben bot, 3eman>

abet peiciitdite Utfunben obet mit faljdien 3uiähcn petfebeai

ober Dtrflümmelte abfclitifteii bieiet Utfunben publiiid

aus bem attifcl „bie" ift eiiblidi etfiditlidi, boh, felbtt ineBii

Jtmaiib einer Reinben aieaierung a®n3 folfche Urfimtci

rieictn mürbe, bnmit biejclben pepen eine Seulfche Kepieiiuill

obet aeaen l>os Seiitfdic Sleicb benflht mürben, ouf •tuib

bet 1'! II III III et 2 biefe oiibcrmeit fteilid) fttofbore MjdHiil

nidit aealiDöet metben fönnte. Sec Soll, an mtubHi l*'

©efehaeber aebacht bot, ift oRenbat bet
, bab entnebn

Semanb bic ihm anoeetcauten ober ibm„fonft in hit

V



Nr. 6. 81Di* Zlation.

S

elommtnen Uilunb«n unb Snoeismitttl, unb jniai eben
ie b*m @taote ;(iitoinni(nbcn fonireten Oenxibmittel, in

btt bfjeidjntten SStije btt)anbtlt Sog in bet $nbIifation

lieiölfdittr obtt falidjei Stridite, läljdilid) bocbRcfttllttn $er>
iontn juflcfdiiiebrner iitotiien ^ttleunibungtn, ScIeibiaunRen,
nieOtidit nod) anbtie l^tline entbalten jein tbnnen, ift felbfh

ottflänblid), berfibit abtt eine StStttTung nid|t, n<eld)e Tid)

mit bem Sefliiff beb SanbebBtnatbb befaßt.

6b etllbrint nad) bie iVraoe, inroitiMÜ bie anfid)t beb

aubmSrtiaen Ülmteb fibet bie Statut einet Wittbeilunq alb

gtaatbHcbeimnig ober fibet bie tvolflen einet S>cififfentlid)unn

für bie aubioättiflen Sejitbunnen jfit ben Siiditet ma&.
qebtnb iein tönne. £o6 bieje Nnficfit nidjt unbebinflt ma§^
flebenb ift, oielmtbt bet Süditer nod) freier jelbftänbiflet Uebtt«

;ituaunfl ju tntjd)tiben bat, eroibt fid) fcbon anb allacineinen

iutiftifcben ^tiinipien; btt §92 rofitbe, inenn man j. 8.

im änfonfle bet 3!t. 1 iebtn looDte: ,'Bet ootföblid) 4bot-
iadjen, bie nod) flnficbt beb aubmärtiAtn Slmteb gtaatb=

ebeininiffe ftnb*, eine io eiflcntbfimlicbt 6leftalt bcfommen,
ab icbmetlidj eine oeiebnebenbe SüerfammlunA, ioeld)e bem

StiiAtnoi^ten eint ooUt tid)tetlid>e ^tUfnng aemöbien moOte,
barauf tinflebtn fdnnte.

aber ou4 oon einem {atboerftfinbiaen Uttbeile ber8eomten
beb aubmüttiacn Srnteb im jutiftiicben Sinne ift bict nid)t ju

leben. Sie jtunbe bet aubmärtiaen 8e;|it^unAen unb bie 8eur-

tbeilunfl bttfelben ift feine io abatfd)Ioiiene ^acbmiiieniibaft,

mie bie Stlebijin, bie 8aufunbe, bie dbtmie, bie gortifi'

fationbtunbe u. j. m. 8ielmebt tonn jebtt @ebilbete bat’

fibto ein Uitbeil haben, mie btnn in mantbtn Staaten
8. anmälte, Sebutirte ohne btionbete gacbbilbunn jii

iniftern btt aubiuättiaen änfleleAenheiten ernannt metben
unb albbalb beb Seifaüb onerfanntet Autoritäten bet Siblo>
matie nd) erfreuen tdnnen. Unb menn bem AnAetlaflten

ooraebalten mirb, ba^ et ü. S. miffe, ba| 6tmab Staatb>

AcbtimniB, eine 8ubltfation bem Sfoble beb Staotcb nad)-

tbeilia fei, fo mirb iteioig aud) bie Anfiibt ricbtig fein.

boB bie @erid)tt b.it’^ Uttbeile bet 8eamten beb aub<

loättiaen Amteb nid)t mit berjeniaen Surfidboltun^ fleflen<

über ju fteben bnben, mtldie bei bem Uttbeile oon
Sad)Derftfinbiflen über eine bem 3iid)tet oSUia freinbe

8iifienid|oft ober jfunft anaejeiat ttfebeincn mirb. Sie
Seamten beb aubmärtiaen Hmteb tünnen oielmtbt in btt

fraalicben £infid)t nur Auiflätuna aeben fibet aUatmtin uer>

ftänblid)e Sbotfacben; fie finb einfoib »nb bab

ift projtffual micbtia — in ben (formen beb 3euacn= nidjt

beb Sa^Derftönbiaenbemeifeb finb nötbiaenfaUb bie oon
ibnen bu aebtnben AuftlStunaen entaeaen tu nebmen.

wob bie fftaae btt 8ttbaftuna beb 8erbäd)tiaen ober

Anaeidjulbiaten in Kanbebotrtotbbiadien betrifft, io Qberaeben
mit b<er, alb ^u febr in bab tecbniidie Setoil einatetfenb.

bie (frtilid) nid)t a<inj interefielofe) SteUima bet Staotb<
ann>oltfd)afttn unb Amtbaeriibte bet ISinjelftaotcn ]u bet

fKeiibbanmaltfcbait, mtldjer bie Sireftioe in ber Strafoer-

folguna biei juftebt. Sit moUtn nui für bab meitete

8ublifum betootbeben — benn bem Suriften bütften bieb

betannte Sinae fein — boB bie Setbaftuna aud) ouf An>
flaae mtaen 2anbeboenatbb ooraubfebt noch St.-8 ’O § 111^

brinaenbt 8erbad)tbarfinbe, bab ber jii Sierbaftenbe fcbulbia

fei, ober unferei Anrnbt nod) mit anbeien SBorten, eint

atroifft nid)t aerinae 8Sabifd)einlid)fcit, bab et metbe oet-

urtbeilt meiben. Alio ift nicht nur in Setrad)t au )ieben

bie gtaae, ob btmiefen metben ffinne, bah bet Anaelcbulbiate

bae oetban bobe, mab bie Staatbanmaltfcbait ibm in facto

jui £aft leaen maa, fonbetn and), ob auf biefe (fafto

eine Strafoerurtbeiluna mabtfcbeinlid) fei, unb Amor, ba

in ber 9itatl bei anfäffiaen fpetfonen länaeie bauetnbe )

Sietbaftunaeii, abaeftben oon befonbeten @rflnbtn, nur bei i

fdimettn Anllaaeu aefcbeben, ob eine 8eruttbeiluna aud)
|

meaen eineb fibmeten Selifteb mabtfd)tinlicb ift- &t mirb i

alfo b.ierbei oucb bie fRecbthfroae bet Strafbarteit bet i^anb»

lima in 8ettad)t tommen.*) «bet obaefcben oon bet 8ct'
'

•) Jbfnn tra g llg, Hbf. 8, St. 1 fltioal Ifi, bet Setbo^l bet

9U>4t Mbfttfc leinet meiiettn iBtatAnbiing, nenn ein Oetbteiben ben

bacbtbfraae ift and) bao inbioibuent 8erbolten beb Anaeiibul’
biaten micbtia. ®et 8. fifb freimiHia bem @ericbte ftellt.

oon bem mirb im AUaemeinen meniaet a» ermatten fein,

bah er bet ifortffibruna ber Unteriudmna fid) burcb iflud)t

entAiebe ffetner taffen fid) oom Aublanbe bet, mo eine

jfommimilation meniaet ant fibermacbt metben fann, bei

8erbredien, bie fid) auf SditififtUde unb beten 8ublifation

btAieben, Spuren btt Sbot oieUeicbt beffer oemicbten. bcAio.

Seugen unb 8iitid)ulbiaen au falicben Aubfaaen oieUeicbt

befiet oetleiten, alb oom Jnlanbc oub. 6ine freiroittiae

SteUung beb 8eibäd)tiatn oom Aublanbe bet loQrbe alfo

aiicb, mab bie AlcQurionbboft betrifft, einen @itunb a<flen bie

8etbafluna ober länaere (fottbnuet betielben abaeben. Snbeb
aUe folcbc faftifd)en 8ermutbunaen tännen butd) beion>
bete cntaeqenttetenbe fofliiebe Umftänbe entfräitet metben,*)

unb abaefeben oon bet formellen 8oricbrift, bah bie An>
flaqe binnen beftimmter iftift au erbeben ift, menn eine oot<

IcuHae. Setbaftuna nid)t oufaeboben metben foU. entfdjeibet

im SefentliÄen übet Setbaftunaen ein meitaebenbeb tid)tei>

licbeb Stmeffen

Analoae 6tmäaunqen, mie biejeniaen, meld)e für Set.

baftunaen mahfiebenb finD, ateifen im StrafproAeffe aud) Stob
iftt bie 3mana4mohteacln ber 8efd)laanabme , bet öou4<
fucbuna. Aud) biet mirb bie Uiecbtbftaae, bie iftoae, ob in bet

bem Setbä^tiaen gut Saft aelcaten ^anbluna ein Selift a»
befinben fei — unb Amor nidtt nut nad) Aniicbt bet Staatb.

anroolticbaft, fobalb bet Stiebtet fie ootnebmen foU — mit

in Setraebt acAoatu (oeral. a- S- § 102 bet St.-S^O ; ,8ei

bemjeniaen, melcbet als Sbütet ober Sbeilnebmei einer

ftrofbaten ^lonbtuna . . . nerbäebtia ift,**) fonneine Sureb>
fud)una Dotaenommen metben“).

Ohne 3mcifel fann nad) allen biefem bet oaU febr mobl
fid) ereianen, bah eineSublifalion. melcbenaCbberAiificbt Sielet

bem Slaatbmeien bäcbft febäblid) unb oetbetblid) ffit boS SSobl
be8 Staatb etfebeint, ja oieUeicbt in SSabtbeit biefe SeAeicb-

nuna oetbient. bennoeb fd)liehlicb nad) aenauet Unteifucbuna
unb Stfifung mit bet Antlage bes SanbePoenatbS nid)t au
treffen ift, unb bah ebenfo bet Apparat beb StrafpioAcffeo

ben Sienft oerfaat. menn eb ficb um bie Aufbeduna bet

bintet einet Sublifation ficb oetAmeiaenben SeAiebunaen
banbett, melcbe jenen oetbetblicben Sbatafter nod) AU fteigetn

aeeiqnet finb.

Stan mag bae beflaaen; aber ee fann Aumeilen nicht

onbet« fein. Sie ShofjuftiA ift feine 'ponacee, fein cpeilmittel

aeaen aUe unb febe fcbäblicbe 6inflQf)e. bie im Staate, unb
Solfeleben beroottreten. Auch in bet ^eilfunbe unb
c^baieiue muh man ee fid) oft oetfaaen, mit febatfen Siitteln

aegen Safterien ein^id)teiten, meil jene Stittel mit ben

Safterien ben menfcblicben Ctganiemue felbft töbten mürben.
'BoUte ein Sefebaebet burcb Auebebnunq bet Straf.

iuftiA bie SXepteifion oller bem Staate fd)äblitben .fjanb.

lungen betbeiffibren, ober mfitbe ber Sejebqebet ohne bae
Subflrat einet fttafbaren ^anblung, ale 8egenftanb ber

Unterfuebuna, butd) bie Siittel bet SttafjuftiA betauebtinaen

laffen moUen, meld)e immerbin bbcbft fcbäblicbe unb oieUeid)!

bobbafte Jnttiguen im Staate geiponnen metben, fo miirbeii

3uftönbe betaufbejebmoten metben, bie meit bebenflicbev

finb, ale bie Uebel, gegen bie man einfebreiten moUte.

<Jlrgenftant> brr Untnfud)ung bilbr, \o tKigt bä« (Dergl. $ 114, S
unb bäju jlommrntar) nur, bafi bonn butd) iflngabr rartlmt,

brn OiUi(i)tD(ibä<^t begrünbrnbrr £<)ätfäd)rn brr äu^rr(td)
niefat lorilrr au motiDirt iprrben braucht; buO ber 9lid)ter biefe ^ruge nid)t

boeq )u prftfrn tjaix, icemt e« bei 91nnage roegnt Verbreebrn« mn einen

f^nftbefebl fldi b«^nbrtt, ift nid)t bie Weiimiig be« Wefetir«

*1 2)er ^erbdc^tiae (dnnte fid) geitellt b<iben, um ber nod)

$ 98 br« Sl-*6 *^. mbglic^en ^ffc^lognabme brfl Qermdgen« enlgeben.

*•) greilif^ ift im grfflUdjen lerte bä<* ©ort „ftrofbat" hier nidjt

burd) «perrfd^nTt au«ge)et^net.

2. ü. ®at.
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Bus Italien — post feste.

9iom, Snbe Ottober.

^iim bfl bie louten ganfoten be& Äoiierbeiud)« Mt«

tQui<^t fmb, m3d)te 9fad)flön(ie in

bet '3)itinunfl bet Jtalienet ju ®e^öt brinften. CS« ift ba«

nid)t itbiuet, flloube id), ba tto^ eitiiaer ©iflonanjen bod)

ein ©tunbion imtdj oDe aii(fa(iunaen butdiqebl : bet Seiueft

ift, ba« toitb »on Siiemanb mebt bejioeifelt, ein jüt Stalien

iebt widitiqc« ßteiqniB geroeten. ?iid)t bab inoii an be«

ionbete äbmadiungen glaubte! 9Iein, bie blolte 2b<itiad)e,

bafe bet jugenblidie 'JJionatdi be« S)eutid)en Sieidic« bet

©aft be« ftönigä oon Stoüen „in befien ^lauptftabl*

gemeien, et(d)eint ben national gefilmten Qlalienetn als eine

aQetbebeutfainftc 39ertegelung be« bui^ Die italienifd)e !Re>

Dolution geidjaffenen glaube« bet Jinge — etfdieinl ben

anböngetn be« fiapfle« al« gonj baffelbe, nut baß fit

noiQtlid) bie Sefiegelung jo fdinierilid) fiiiben, als jene fie

miQfomnien beifeen- Sw’« Sebeutung be« fai|ttlid)tn Se.

fud)t« iDutbe, als betfelbe nut etfi in ausfidit ftanb, oon
ben ©inen etboffl, oon ben anbetn geflitibtet. allein ctfl

baS ©ej^ebnife ielbft, bie ati feine« lletlauf« bat bie Soff'

nungen unb SBeiütdjlungen ju 33itllid)feiten gemadit. 3>n
liatifan balle man fnb gefcbmeiditlt, ben bitteren Stonf —
benn ein foldier roat in lebcm galle biefet elfte Sejud) eine«

bet großen gouoetäne in btm italienifdien IRom — loeniget

bittet ju finben; man b«tte angenommen, bab, eben meil

bet Srnnl oon 9iatur io bitter roat, bie, bie ibn hebengten,

fidi jebc iSiUb« geben roütbtn, rotnigftenS bie IRänber be«

Siebet« mit etroa« gOfaem gu befeuebten. anbeterfeits ba«
fSniglidje 31fli'«s fob mit einer geroifjen benommenen CStroot»

tung bem tuitgcn SMIbelm II. als bem ©tben unb Sewabtet
bet ©mpjinbuiigen mib 3t>ffn feine« ©toßootet« entgegen,

üaifer ®itbelm 1. root ,iu iebt butdibiungen oon bet Sie.

ligion bet Legitimität, al« bafe feine gqmpalbien ffit ba«
neue 3>olien unb befien mit bet Sieoolution oerbUnbete

Tpnaftie je um einen ©tob roätmet geroeien roäten, al« bie

politifdieu Siolbroenbigfeiten e« eben erfetberten. Sion bet

2btonbefteigung feine« gobne«, ben bie engfte petfSnlicbe

gteunbfebaft mit bem italieuifeben AänigSpaatc oeibanb unb
befien ebeln Liberalieniu« man fonnte, batte man fid) eine«

nidit eingig auf pclitiidiem Sieebnen betubenben Sktböltniffe«

gu Sei.lfdilanb oeiieben, unb mit roelebet auftiebligleil

rtticbtidi« III. oetitObte« ßnbe oon ben 3tolienetn betrauert

rouibe, ba« ftebt nodi in ftiMefter ©tinneiung. SLilbelm II

galt, ebe et in 3ioIien erfebien, al« bet gotließet btt grefe.

oäteilicben Stabilionen; man nabm an. bab er bie auiong
mit 31olitn groat polilifd) pflegen, niebt ober, bab er ©e>
finuungen milbringen rofltbe, in benen mon bie oon ^letgcn

fommenben gpmpatbien feine« Hotet« roiebttguetfenneu oet<

mbdite. $ie {laltung bc« jungen IlaifetS bot jebe« btr
artige 'Diißttauen gerftieut. gein gteimutb, feine Sifldbalt.

lofigftit, bie ftolge gidjerbeil, mit roelebet er ficb an leint

äiigftlicbe Siegel bet alten gcbule gebunben bdll, guiiial ba«

irtunblidie ÜBoblrooCen, loeldie« er bem Sliinifterpräribenleu

©tiepi — bcni einftigen ©atibalbi'feben iSrobiltatot — be>

geigte, bobeu unroibttfpteeblicbe« ßtugniß bafilt abgelegt,

baß ^ilbtlm U Dou allen ftubalcn unb legitimiftifcben

Sieminiectngtn — wenigjten« ßtolien gegeniibet — idileebtet.

bing« frei ift. am bnnfbarften — broudit e« gefogt

u roetbenV — ift ba« nationale 3tolien bem itaiier

fit feine ftifebe Unbeiangenbeit unb Uuumrounbenbeit
gegenfibet btm tlopfte. ©eroiß, bet Un|etboltung, bie

et mit Leo XIII geffibrt, bot Siitmanb beigeioobi’t; aber

e« gebütle nid)t eben itolienüebet gpfiifinn bagu, um ben

Ciborafter, ben biefe« ßioiegtiptoth getragen, gu ettotben,

al« bet Kaifet, btr feine gabt! nad) bem 'ilatifon oon bciu

.^aufe feine« beim ilopjte beglaubigten ©eianbten au« in

einem eigene bagu von IBerlui niitgebraebicu i&iagen an.

getreten batte, ben äiotifan ottloficnb, biteft nad) bem
Cuhinal gu fabrtn befallt, ftatt, roie e« gut ÜLabiung be«

gebein« ttfotbctlid) genefen roöte unb uilpiUnglid) geplant

roat, gupot naib bet SBobnung be« 6(tm Pon gebUgr
gurfictgufebten, unb ba ben Setlinei 'Bogen gegen bie ilol»

uifebe XänigSlatoffe gu roecbfeln. aud) roirb DeTTtebett, bo|

geine Bajeftfit feinem italienifbben ©oftfteunb alSbolt

foicbe aujfnätungen Uber bat foeben mit Seiner ^ligleo
gebobte ©eiptädg gegeben b«be, bag K8nig $umbett in

feinet Seftiebigung nid)t umbin lonnte, roiebet feinttfeit!

ben $etfonen leine« $ofe« unb feinet Siegierung biefe glfiit

lid)«n Sleuigfeiten anguperttauen. Unb roenn noch aÜ biefcn

nod) bet geringftc ßroeifel über ba« SSerbalten bet beulfiiKn

Äoiiet« bem Zapfte gegenfibet gutfidbleiben fdnnte, fo loiil

et befeitigt butd) bie mutblofen ober unmutbigen Bom
bie Leo XIII. an bie pom ©rgbifdbof Pon Sleapel gtfilliitd;

neapolitonifeben tilget geriebtet bot, Botte, bie bet ^meig!
borfiber lein £ebl maditn, bog bet butd) bie Siepolution ie

Stom bergefteUte ßuftanb nun non foldiet Seite fanltionin

rootbtn fei.

aifo bie ©troartungen bet liberalen, roie bie Süij'

etroartungen bet llerifalen 3folienei finb butd) ben laiin.

lieben £efud) fibertroffen rootben. Sa« ift bot Befcnlliibt

Soneben finb alletbing« nod) monebeilei fonftige ©inbriuli

mit untetgelaufen, bie nielleicbt niigt mit gtiHld)roeigen )i

fibergeben finb. ©ang ungemifebt ift bie gteube im Laon

bet ^atteigänget bet Sitiniftetpräfibenten. Sa fd)roelgl mit

in Bonne fibet bie Bebrung be« anMen«, fibet oie Se

feftigung bet Stellung ©tispi'«, bet einen folgen fhfel;

bapongeftaqen; ba ift man ben beutfeben ©dften guma:

bonfbar, bag fte — fo bofft man — enbofiltig ben fogiolen

Sonn gebtoeben, roeld)en ein Sbeil bet bobeu italiemfdie!;

©efellfcbaft bisget über ben leitenben Siaattmann unb beilin

©emablin netbängen gu follen glaubte. 'Benn, fo eniiü

nientiten bie (5ri«pi'f(b«n gteunbetheife, bie ®äfte cw
Serlin, roo man belonntlicb fo fegt coUet mont« fei, nr

ä
eroiffen Sfortommniffen in ©litpi't Shtgangengeit teimr

liiftog genommen, roenn bet Sogn be« beutfegen Steifc

foiigler« .^ettn ©titpi unb feine ©emaglin gu einem 8eiu±

in Berlin eingelaben gälte ml! bet Betfitgetuno. e« nint*

igm eine ffreube fein, fie bott eingufflgten, fo ffinnten b«

Lanbtleute be« Binifterptlfibenten
, benen ognegin bii

Btfibetie niegt gu ©efugt ftege, ni^t anbett alt fid) itmi

biefem Beifpiel ge|tDfd)oftli(bet2oleroi^ unbSDlilbe ticgitn. &
butdiau« mit ailtm eiiiPetftanben roie (Stitpi’t bemotratifig

anbSngetfd)aft finb nun anbete giefige Sirfel anetbiiig!

nid)t. Sie gemägigt Liberalen bSIten et gern gefegen. Dem
bei ben non beutfeget Seite fo teid)lid) gefpenbeten Io«

geid)iiungtn niegt gerabe bet iiräfibent bet Senat« unb bn

bet abgeorbnetenfommet, b. g bie Bettietet bet beibn

AStperfigaften, loelege gier gu Lonbe nad) unb mit bem Xiiif

ol« bie bäegften Itäget bet Staattmaegt ongefegen roerten
'

leer autgegangen rofiren ; man gätte bem üaifei Slant bafb

gerougt, roenn et, loeleget bet italienifegen atmet fo oidi
I

©eroeife feinet aufmerffonifeit unb $ulb gab, aud) be*

Barloment unb gumol biefe« in feinen ifiSuptern gStte egiti
!

rooOen; e« gälte jo bagu teinetroeg« btt 'Seloiatiiinn ;

beburft.

auf aQ bell „small talk", gu roelegem ein fi^
|

Jiatferbefud) btr pomtgmen ©efenfegaft einet ^uplflebi
|

enblofen Stoff (|ibt, mog id) niegt eingeben. Stur bot©«
roill teg alt mit einem politifegen Seigejegmaet begaftet n<

roägnen, bog ba« bei bem Quirinal beglaubigte biplomcHMe

Äotp« nur ungern barauf oergiegtet got. Seiner laifciiitba ,

Btajeftät oorgeftellt gu roetben. allein bet italienifige gef

bat geglaubt, biefe Borftellunp untetloffen gu foUtn, nä^bö*

Itaiier Bilgelm fein migliebiget ©rftaunen gu ttteitlM

geben gatte, fieg mit bem egemaliqen frangSfiggen 8eW
bet üailetin augufta, bem ')Dt @. (bet fegt alt Stfigiflb

träger ,^ranheitg« in abroejenbeit be« Botfegofint fv^i
in einem unb bemfelben Staume gufammen gu finbetL

Da id) nun boeg einmal '^anheitg {(enannt

roill id) fcglieglicg bemetfen, bog bie italienifigttl 9«^
nod) immer iiitgt feiten gerootbtn finb, rocleg«, fs fegt * i

ba« Sfinbnig mit Deutftglanb unb Oeftenci^ S!
Oefterreid) !) gu fegögen roiffen, bod) an Me WWig
eine« italienißgen Ittieget gegen f$tantitttg imt gnif*
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benlen. ®ieie ^Dlititn metfen ^emt ßti«pi not, bofe ei

Stanfteii^ gepenDbei „nne politique traoassi^re“ treibe,

unb plauben, eine flemaltiAe unb fleicpidte $anb ju (|c<

njobten, bie »on hinter ber ®wne bet bie gäben biejet

ßribpi'itben $olitif leite, go lebt fic erfreut finb, bofe bet

9«fu6 beb neuen beutfcben ^aifetb Siom olb ^auptftabt
Stalienb fo febt niel .intanKibeler" flemad)t bot, io loeniq

märe eb ihnen recht, menn olb eine anbete golge beb Sefucbb
eine noch grätete gcbroffbeit ber ßribpi'jchcn $olitif in ben
SBeiiebungen jju gtanfreicb 'l'lolj greifen iollte. gnbenen fte

träften fnh emigermofeen bomit, bofe bie beuljdie ^Jolitif,

bie jo feinen Atieg mQnicbt, aud) einen Jtrieg /cmijdien

Stollen unb grantreid) nicht »ßnicben fbnne. 3<h für
meinen ®beil erloube mir noch bingujuiägen, boß, eine io

gute Weinung bie beutfcben @äfte mit iHectit non bet itolie>

nifchen Hrmee unb glotte befommen hoben, in ihnen bodj
burd) einige fDiängel beb itolieniicben Stanbport= unb
^roDiontmefenb, bie gth bei biefen geften hetaubftelllen, bet

gmeifel rege gemocht morben fein muß, ob bie ilolieniiche

armee unb glotte fdgon in ben nächften Sohten auf bie

boch oud) jum Jtrieg erforbetliche üQchtigfeit ber eifenbohntn
unb Sronbportjchiffe unb jumol bet gntenbontur loirb

rechnen bßtfen.

X.

Sibirifdie (Sntbetftungen.

II.

$olitifch SSerbächtige roetben auf abmtniftTaiioem ÜSege
nod) ben Deihöltni|mähtg bemohnteren unb »on ben on«
grengenben eutopäifdien vcooingen nicht loefentlich oetidiie«

benen meftribirijchen Siftriften »erbonnt. gchtoerete gälte

fommen oud) no^ Oftfibirien
;
leichtere nod) Oftrußlonb.

abminiftioti»e Sferbonnung ift noch bem Dtegulnti»

Bom Soh« 1882 , feine gtrofe, lonbem eine 'Blohregel gut

^hinbetung politifcher üfeigeben. unb fonn gegen ^ebet'

mann »erhängt metben, ber bet bffentlichen Dehnung t<häb°

lieh mirb". gie mitb auf giuei bib fßnf gahre auSgefptochen.

noch loeldiet 3eit bie Sfßcifehc auf eigene Ifoften geftottet

metben fonn, aber nicht geftottet gu metben braucht. Sie
fonn »on ben untergeorbnelen Drganen bet poIiliid)en

^oligei, ben fogenannlen ©enbatmen, beontrogt, »on
©ouoemeuten aubgefprochen unb »om fWinifter beb gniietn
beftätigt ober aufgehoben merben. Shatfäd)lich finb cb fajt

immer bie ©enbormeriehauptleutc, in beten .gänben bieie

fummotifche Srt bet {fermaltungbfuflig liegt, ba ©ounerneure
unb fOliniflet häufig roenig Steigung unb no^ meniger Beit
hoben, fleh mit ben ßingelfäQen gu befaffen. melchem
©tobe hieroon nicht nur bloge Serbächtige betrorfeu — bab
märe jo ruffifch'Dätetlich gerecht unb »ollfommen in ber

Otbnung — fonbeni auch Unnerbächlige aub .'^ah, Dfache,

Seftechungbunfähigfeit unb Snthum mclgenommen merben,
ergibt rn|^ u. a. bataub. boh, alb ©enetal Sorib 'Btelifoff in

bet teloli» gemäßigten ^eriobe, melche bet ßtmorbung beb

leßten ftaiferb unmittelbar »otherging, bie Sfeoiilon bet Sier<

bonnungbpapieit »eranlaßte, »on beii 660 reoibirten gäDeit
328 alb irrthUnilich foffltt morben ftnb. ßhe bie Setreffen=

ben gurßdfommen fonnten, mürbe bet Aaifei ennorbet, unb
ba behielt man fie »orruhtbhalber bodj liebet gleich bo. Sion
foldjen politifd)abmini|trati» Verbannten befanbcii ftch bamalb
ungefähr 8000 in gibtrien, eine Bohl, melche in ben nächften

beiben Sohren fich »erboppelte, um feitbem in etroab

khmächcret Vtogrefflon »orgufchreiten. Vei bem fchncDen 9lb<

jtnben ber Verbannten foroohl auf bem Sraiibport alb an
ihren eoentuellen aufenthaltborten mitb bie ^fanimtgohl
gegenmärtig auf etma 7000 bib 8000 gefchäßt. Süßer ihnen
oennben Fuh »on politifchen Vliffethätern noch mirftich Vet*
utrheilte in gibirien, meld)e Siochmeibbareb begangen, »or

•cridfl gefteQt unb »on ber Suftig in Vergmetfe unb ©e-
Üi^iffe gefchieft morben finb — eine ungleich geringere

3o9' ©efßnhtetfteii biefet ^ßolcgoric »ertiaut man

ßbrigenb Sliemonben alb ben heimifchen ©roßpoligiften on,

unter bereu öut fie in ben Veterbhiirger unb gchlU)iel=

biirger ffafematten gu fterben hoben
SSob gunädjft ben Jranbport ber Verbannten betrifft, fo

gefebieht et bib an ben Ural butch ßiienbahn unb Dampfer, »onc

Ural aub ßbetioiegenb gu guß. Siif bem gangen SSege Finb bie

»Volitifdien", mie bie auf mitflichen, irrthßmlidien ober er
logenen Verbacht h>n Verbannten genannt merben, betielben

Vehanblung aiibgefeßt, mie bie Vtärber, Stäuber unb itaii^b"

ftreichcr, mit benen fie gemeinfam tranbportirt loetben. gie

tragen itetten gmifeijen öanb unb guß, hoben halbroFittc

Äöpfr, »iereclige Beugßiden auf bem Slocf unb loob ber

hübfdgen Singe mehr finb. gie müffen ben 'Blotfd), ber

gmifchen gmei Vlonaten unb groei Jahren »otiiten fonn, auf

ungebahnten VIegen burd) Stegen, gdgnec unb ßib ,gurßcf>

legen, gie hoben iintermeg« bie rohefte unb bfltftigfle Äoft, bie

grauiamfte Sehanbliing unb, moä baS gurchtbarfte »on ÄOem
ift, bie ßtoppeiigefängniffe mit ben VerbrechertranSpotten

gu theilen. als Vit. Äennan in loniSf mar. enthielt bas

Dortige etappengefängniß 3600 Verfonen anftott bet 1400,

ißt bie es gebaut mar unb bie es nur mit »ößiget Ver>

adjtiing aller fanitären Vlenfchlichfeit hätte unterbringeu

fännen; baS etoppenboSuital, für 60 berechnet, hcitte 200

Vatienten, barunter 71 jpphuSfranfe, bie theilmeiie ohne

Vetten ouf ber 6tbe logen. Jn biefen .ipällen, bie Etappen

hießen, ihre Jnfaffen ooet oft lange beherbergten, ba fie fo

»iel fchneUet guftrömten, ols fie raeiter gebraht ober in bet

Stachbarfchoft »ertheilt metben tonnten, pflegten bie ©e«

faiigenen mehrere SBocheii ober Duartale gu »eic

briußen, menu fie nicht — ein SuSmeg, ben ihre fieiber

häufig »otgogen — »other itarben. Ser ®enuß eines folchen

etappengefängniffeS fßr fürgeren aufenthalt mitb auf bem» jebe Stacht ober jebe paar Stöchte gu Iheil; bet

tappenboSpitalS nur alle €0 ober 70 Vleilen, bis

mobin bie ©efongenen, menn Fte inopportunermeiie in ben

Bmifchentäiimen erfranfen, gu guß unb nur, menn fie »öllig

unmatfehfähig finb, gu VJogen ober gdjlitten geidjleppt gu

metben pflegen. SEBit mßtben fßrdjten, ben UmoiUen bee

eblen uiib erleuchteten gqftenies, meldjeS biefe Singe »et-

onlaßt, gu erregen — gqftecne Fmb befanntlid) unoerant

mortlid) unb loeiben bemnach hoppelt leicht grob — menn
mir ihm nicht bie fchulbige eh«tbietung etcoiefen, in ietuet

gchilbrrung genau gu fein unb ouS ben reichen Sctails SJIr.

Äennon'S hier einige Bßge ein^ufßgen. Sie langen 8ein=

monbgelte, hären mir »on ihm inftrufti», in benen ein Iheil

ber SomSter ßtappengefangenen untergebracht mar, i»areu

»on offenen ßrfteinenteugräben umgeben glflffiger Unrath

lief unter bet Keinmanb heroor in bie @räben hinein; genfter

moren in ben Seiten feine, fo baß fie, maS fie an Sicht

beburffen, bur^ bie Beinioanb hinbiirih gu empfangen
halten SaS erfte Belt, roeldjeS Vir. Äennan betrat.

;enthielt liunberte »on hohläugigen Vtännern unb grauen
unb meinenben Äinbern, bie fich in aßen beutbaten Sagen
unb gleQungen auf langen Vretterbanfreihen ober gep

riffenen Sielen ober bet bloßen ßrbe gmifchen ben Vöiileu

befonben Sie Sielenlbchet roaten mit ß^lrementen ge

fßQt; bie Suft mar ber $aud) bet Veit; ßber ben

lammerooßen Leuten h'ng hier unb ba obenein naffe

VJäfche. go bicht moren bie Äinbet beS Votufd)fo-Bor
gufommengepadt, boß feinet fid) bemegen fonnte, ohne ben

anberen gu ftoßen, feinet aud) nur feine 8age gu öiibern

»ermochte, ohne eine gange Steiße anbetet gu ftöreii, gu

btßden. gic etbtßden Sobei iDiirben bie Vtenfehen »on
llngegiefet gefreffen, »on bet Vad)lfälte erftarren, »on ihren

2umpen »erfommen gemacht, jn biefet g^tuatiou hatten

bie ©efongenen bie gemähnlichen Vorfommniiie Des täglidien

Sehens gu abfoloiren. 6S mar ein übeimältigenber ©ebaufe,

baß Sunbetle »on SBeibern unb .Äinbern fid) unter biefen

aermften befonben, bie, feinerlei Vergehens fdjulbig iibei

aud) nur »erbächtig, niilgegangen mateci. um baS gamilien

houpt nid)t gu »etloffen, ohne baS fie aßerbingS gu öauie
ebenfaUS »erhungert mären. 'Blau läßt fie eben_ init=

laufen, um gibirien gu be»ällern, mas bei bet rufilfd)^

©eiougcncnuiortalitätsgiffet cinigenuaßcn fdjmcr fößt.
''



bOtfen ibn J^amilicn^iiiptn ou4, natfibtm ft* in fibitikbtn

eefanqniffen bouetnb unliTqebcadjt iiiib, einmal macbentlicii

eine Stiinbe ieben; obfdion nidit aerobe oHein. Bon ben
12000 bi» 16000 aemeinen Betbreihetn, bie, oiifeet ein-

H» ^meitaiifenb poliHjcben, neuerbina» aDjibrlid) nad)
Sibirien obaefdiobm merben, lebt nad) »ebn Sabten
nid)t bie $älfte. Ter fcbleiiniafte ®ea in» 0rab ift

oiif bem Itonbport bie Satfe iinb ba» ^lobpital. Bon
5jiimen imd) Soni»f, reo bie @efanaenen auf bem Jttiirb

in Barfcn befürbert reerben — je 600 bi» 800 in jebem 6<biff —
ftirbt tegelmäfeifl 1 bi» 2 Brojent in ben jebn Sagen bet

Sabrt; roäbtenb in bem Sont»[et StoppenBefänflnib in ben
beften Sommermonoten 6, in ben fölteften Blinteimonaten
einifle 40 Btojenl etfionren unb, ba bie meiften Jrälle in

Sgpbu», Boden, BJofem iinb Sipbtberiti» ju befteben pflegen,
minbeften» 10 bi» 12 Btojtnt ber ßrfranften fidKi bo»
itbifrbe mit bem unteiirbifcben Stiiglonb oertaufdien. ,So
ift e» feit ben 16 gobren meine» J&ieriein» gereefen," fogte

bet Somtfer®eiängni6arjtCtfcbento AuBIr.Äennan; ,id) bobe
Sfteti aber immer oergeblid) botauf angeltageif, ba§@efingnib
unb ,^)o»pitol o^rbrannt unb butd) odüig neue Boiiten
etfebt reerben. Bian bat botauf non B(ter»burg neue Bau-
pläne oerlongt, unfere eingcfonblen Botfibläge ju aOetlei

Blobifitationen bin- unb betgeben laffen, unb bobei bleibt

e». Unb bodi reoten non ben 10000 befangenen, bie b’tt
1886 butcbpoifirten, 2400 ftonf, unb )u ßeiten 460 in einem
^lotpital mit Betten fflt nur 160. 5m Bonembet lagen
000 Biännet unb Bleibet teibenreei» ouf bem gufiboben,
bie meiften ohne Betten, fogat ohne Jtiffen. iteinet fonnte
buften, oomiten ober betgleid)tn, äuget auf ben anberen
herauf. 5<b tonnte nidjt jwifeben ihnen umbergeben, ohne
fie JU tteten, ober obmädjtig ju reerben oor beftanf.“
Die Uebetlebenben beneibeten bie beftorbenen, obfd)on bie

Beibe an {eben Zehnten febneU genug tarn, bbenfo fab e» in

ben btoppengefängniffeu unb $o»pitälern ju Sjumen unb
UbetaH fonft in Sibirien au» Bian betergne banad) bie

geringe 3Babijd)tinlid)Ieit»rate, bag 5emanb, bet auf bem
langen SBege nad) (Zentral- ober Oftfibirien burrb ein Dugenb
fold)tt ^aupt-Blorbetappen unb ^obpitäler butd)jugeben
bat, ba» beftimmte 3i«l («inet SReife erreid)t. BBenn ber

robufte Bauetnräubet fd)on bi» ju jroanjig Bmjent feiner

Knodien unterreeg» liegen lägt, um reie Diel mehr bet .Boli-
tiftbe“, retld)tr ben gebilbetfteu Stäuben anjuaebören pflegt

unb reeniger an ba» amtliche k la msae gereö^nt ift.

Sinb .Bolitifd)*, b. b auf reirtlichen, irrtbUmtichru
ober erlogenen Berbacht bin Betbannte trog biefer Segred-
niffe an ihren Beflimmungfoit ongelangt, fo reerben fie, je

nad) ihrer angeblichen ftährli^feit, in obfteigenber Beibe in

Stäbten ober Dätfern bitlojirt, in Bergreerfen befchäftigt

ober in 3u<btbäuiern eingefperrt. Die in Stäbten ober Där-
fern Untergebrad)ten föiinen reobnen, leben unb fiib befdiäl-

tigen, reie fie reoOen, fo lange bie Bcl>»ei ge nicht bearg-

loäbnt, binbert, baut ober einipent. Sie erhalten, loemt He
ablig finb, 12 Btart, reenti nicht ablig 4* , Blorl monottich.

müften alfo, ba fie b'trDon nicht leben lännen, fich biirct)

aUetlei arbeiten ju ernähren fucheit. Sie geben Unterricht

ober bauen Solj, lehren idaoiet ober fahren Dllnqrt. Die
oerbonnten (trauen geben franjäfiichc Stiinben, entbinben,

nähen unb fcheuern, nachbeni e» ftd) macht. 5ft än allebem
feine belegenbeit, fo jiebt mon Tid) eben ouf ba» betaimte

nationale .t>ilf»mittel jurDd. recld)e» bie b»rrfd)eiibe Begie-

rung»form reejentlich amenbirt unb ben ungemeinen Bor-
jug bat, immer ^ur £vanb ju fein: man ftirbt. au»-
nabm»reeife wirb etn reenig belb oon .^oufe ,ju empfangen
geftattet. bin brab mittlerer Schreere, bet Bolitifcheii jel-

tener bittirt loirb, ift anftebelung in aderbaubätfern

lieben Baganten, Spigbuben u. bergl. Die Bergreerte,

eine reeit fchreetere Stufe, in reelchet Bolitijehe oft genug
mit BtSebern unb Bäubem jufommen arbeiten, befinben ftch

bauptfächlid) im aitai, in unb bei Barnout. Der gtofie

BtetaUteid)lbum bet ©erte — fie liefern jährlich 1000 Bfunb
bolb, ba» 40jad)e an Silber unb mehr al» ba» lOOfache an
Hupfer , Blei u. f. re. — bot ber begenb einen Biablftanb

gegeben, reelchet bet Honuptron Sboi unb DbUr äffnet

irriibet hielt ftch ein bortiger Beamter, bet 2000 Bubel be^

halt hotte, eine franj5iiid)e eejiebettn, bet ec 8000 Bubel

gab. dt fonnte e», reeil er 100000 Bubel ftabl. Seht <f<

e» beffer gereotben, aber nicht» reeniger alt gut. Die bc
fangenen jiehen einigen Bortbeil baoon, ba bet Buffe, reenn

er lefchl lebt, leicht geneigt niirb, leben jii laffen Die Berg,

werfe finb tbeilreei», reie e» icbeint, infolge beffen oon bre

unteren Stäuben fo reenig gefOrchtet, oafi freireillige ob«

unfreireiQige anfiebler fid) monchmol heimlich ben Scan»
portirteii Derfaufeii, unb ffit 10 ober 20 Bubel, mit benen

fte (in paar betrunfene Sage machen, an ihrer Stellt

in bie Btinen geben. Der Unteroffijier ber 6»focte btfidt

ffit einfge Bum» ein buge ju, unb ber relalio gerettete

Bolitiiehr, bet eine neue Seaitimation bebaif, oertritt feinen

SteUoeitretcr bei beffen fftau unb Hiiib. Dieter freunblidit

BoDetitaiifd) ioQ neuerbing« fo häufig gereotben fein, bog man
aiigcfangen hat. ben dtappenfommanbeur» BbotooTapbien
bet Sran»poitirten jii fenben Die fchreerften f^He finb ffii

bie in Borboftfibirien gebauten befängniffe referoirt, in

benen Berurtbeilte mit biogen Berbannten jufammentreffen.

5enfeit be» Bolorfreife». in ewigem @i» unb Duntel gelegen,

unb mitunter butch oäOige atbeitblofigfeit Derfcbärft, tinb

biefe anftalten ba» ßntfeljlidifte. rea» bie europäifch ged«
bete BSelt in bem bence fennt. Blie notbreenbig man ti

in Betet»butg finbet, angehenbe Bolilifche abjufchreden unb-

eiitreidclte ju nemithten
,
jeigt bie dtfinnung biefer 'Kort«

teilen am Botbpol. $ier finb Blahnfimi unb Selbftmotb

bie Begel.

Da» ruffifche 2anbfchaft»bilb', reelche» reit bi« «
halten, wäre nidbt DoQftänbig ohne einige weitere betaiUicte

Staffage. Unter bet gcofien aiijahl abminiftratin net'

banntet Bofttifeher, bie Bit. Hennan fprach — et fcheint

^unberte gefprochen ju haben — befanben iid) auf)«'

orbentlich wenige, welche nicht al» gebilbete unt

aemäftigte fetten unb Damen bejeichnet reerben muhten.

Die Borträt», bie ec Doii ihnen entwirft, bie Bleinungen,

bie er oon ihnen anfübrt, geben ibm in biefer Hlaffifijinmii

recht. Bla» bie drilirten an reformirenben Sinrichtungen

beonfpciichttn, reot ein beringe»; ree»reeaen fie e» beon-

fpruchten, war ber Blunfch, üch menichlid) btlben, in

einiget Bccht»rid)erbeit leben unb bie plfinbembe Berrealtuni!

unb 5>iftij aUgemach humanifiten jii bflifen. Dabei batn

bet gröbere Sbeil becartige Bteiiiungen nicht einmal in b«

.Öeimatb geäußert, jonbern loor in einer bet oielen periebiidicii

auaifitungen nur oon ber jarifchen ,^arfe mitgefafit motben.

Der eine, reeil er einen Berbächtigen (ber nicht feiten naih

her unoerbäditig geiunben unb ju ^aufe gelaffen würbe,

reähtenb ber ifceuiib nad) Sibirien gingt getonnt hatte; bn

anbere, reeil et ein jreeifelbafte» Su^ befab, ober einen

iiiierflärten Befud) gemacht hotte; ber beitte, weil et bk

UiiDorfichtigfcit batte, einen fchriftfteUemben Sruber ju hoben:

bie Diecte. weil ihr beau ideal nicht nad) bem beid)nui<(

be» nächften Bolfäeibeomten war; ber fUnfte, reeil ec nicht I

i|d)tjeitig belb in feinen Beutel geftedt batte u. i. re. Die

Belege, reelche Bit. Hennan gibt, lefen fich reie eine btobolifchc

Saufeiib unb eine Ütacht unb »eigen bie Blifchung oon Seicht

Hnn, bleichaUltiafeit unb Barbocei, welche, reie benerel

Soci« Blelifoff bereie», ju öci Bcojent „miboecftänblccber'

Beibannungeti führte, d» ift noch nicht Diele 5ahre bet-

bab ber ^fretäc be« $erm Don Siffogortfi, bouDemeurt
Don Sobolöf, wettete, doii feinem dpef bie Unterfdiitft

jebe» Schtiftftttd» >u erlangen, ba» et ihm Dotlegen milibe,

nia» e» omh iei. dt legte tbm ba» Baterunfer Dor, in aml»-

foem gefchricbeii unb paragraphirt unb Tiehe, bet dhef uiter

,ieid)tiete ohne ju leien, wie ec meiften» that. än bei

Unterfchriften foKhec Btäniiec hängt nicht feiten Seben, bUä
unb Blohlftanb bet bebilbelen in Bubtanb.

Bla» refitben bieie Beibannungeti fein, wenn fie lie-

mal» mibDerftänblid) mären, unb rea» finb fie. ream fk

e» fo häufig fmb! 5u beiben (fällen Rnb Re bie ooIUnM
Selbftfchilberung be» ruffijcheii auloteatiiihen

welche» bergleidben Dinge leine Strafe, fonbecn eme fUP
BorRcht nennt unb ben BetcoRenen jebem bteuci, jehd

dntrefiibiguiig unb fo oR bei Bemuhtnug out W>B
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IKitriardiaUidjet Die,MOlin m'tmmrft. Unb n>el(iie< {eint

Cpfei fo oft unter ben @ebilbetften unb Skften fiiditl

ilU U}!t. Aennan feinen Sanbbleulen biefe ^ii^e er<

jölilte, oerbteitele fid) »on ibm, wie feinet Seit »on ©ante,
baS @er{ld|t, et fei in bet Solle aewcfen. ®o bet ?jonfec

auf uolitifdte CrfenntniB etwab aibt,. fo war man ibm fUr

ben nubflua in bie Unterwelt entiptetbenb banlbar. ®tmi
jCennaii inbcS b'njufflat. bie rufiiidje Steaienina habe ibr

'Uolt on btt Jtrble a'fixft unb bolte eine entwictlunabföbiae

diaffc oub frlbftifdien @Siünben jiuiUd, io bötte et fid) ein=

itbrSnfenb erinnern ioBen, bofi in biefet aöbrenben 3'it nitbt

aQe bieaitntnaen fid) auf bem ^ioeaii ihrer nationalen

Jtultur ju be^upten oetmSaen. (Sb ift eben eine 3'i(> in

weldjtt Die pbnnfrbe 5)lad)t unb bomit bie Sleifutbnnq fie

UI aebroud)en, cbenfo febt aewaibfen ift, wie btt @)eift'unb

Damit bie Betiitdnma fie ju b^treiten; wobin bo8 unter

tuffifeben SJerbältniffen fflbrt, wifien wir jo, 68 ift »otnus-

juftben, bag bie pbi)rtfd)tn BHadilnnttel anboltenb waebien
werben, um Heb enblicb au ntuttoliflren, wäbtenb ber 6)eift

in feinet 6le|d)id)tt oetwidtlter, in feinen ßielen aUeibinab
nod) fidgerer ift. I£3it bem fei, ber eebimmer, mit bem
^ntereffe unb 6)ouftlei ba8 tufriicbe €i)fttm in flmerifa

bibber umaaben, ift burib ftennon'b Sebriften erbleidit.

(tHerltgenbc !^äu{ietl{icvp.

üllar. bat bie 9iatur oft mit einem Siidje ottalicfacn.

©et Sietflleid) maq qelten; ober bab Sud) bet Ülotur ift

bann (ein mobernet ©ruef, fonbetn ein alter, oerqilblet

Jtobr;, aub bem nitle wiebtiqe Seiten aubqeiiffen, unb in

bem bie erbaltencn manniqfad) entfteUt finb. Sielfad) finb

biefe 6nt(tcUunaen foqat ben i<alimpfeften oetaleidibar, in

Denen eine fibteibfeliae Slöndibbanb ben Oriqinalte^ rabirt

unb burd) eine neue barfiberqelroqene Sebrift oerbedt bot.

So (ann man benn bie abätiqteit beb 9Jaturfoticbet8

nieift nid)t ein Seftn, fonbetn nur ein Smbftabiren nennen,
unb man fonn tb ibm in ottlen göOen nid)t oetbenlen,

wenn et Uber bem Snd)ftabiren am 2efen oer.iweifelt. 3(i((i

fid) ibm bod) wiebet unb wieber, wie trliqetifdi oft bie

plaufibelften Aonjettuten finb.

©iefe Unoonflfinbigteit unftrer Urfunben bot eb bc<

binqt, bog bie 2el)te oon bet notürlidien Sttwoiibtidgoft

aller Üebewefen fo lange 3eit gebrauebt bot, um ftd) Sobn
au btecbtn unb not aQtm eine einiqermagen gerubetle,

wiffrnid)aftlid)e (Sirunblage au gewinnen. Unftte palS<

ontoloqifcbtn Junbe f<ub felbft beute noeb ougerorbentlid)

Diel Ifi(fenba|ttt unb unDoIltommenet alb man meift au
glauben geneigt ift unb Überliefern unb burdgoub nid)t eine

oud) nur eimijeimagen oonftanbige Ueberfidgt Uber bie in

ftübeten 6tbpenoben lebenben @efd)Opfe. 6btnioweniq laffen

fitb bie fegt lebenben Biten nad) ihrer nalfltlitben 'Beimnnbt"

fd)aft tn aufammenbänaenbe (Reiben otbnen. —
Seibe auf ben erftrn Slid mctfwfirbiqen unb oft graen

bie natUrlidge Serwanbtfdjaft ber 2biere in bab ftelb a<’

führten 6tfd)einunaen bot Xanoin in unoerqIeid)lid)er üi’tift

ertlärt. 6r bot geaeiai. wie unfere qeoloqifdien Urfunben
unDoDftänbia finb unb ber IRatut bet Sadge nad) nnnoIl>

ftänbiq fein mü)ltn. 6benfo bot ©otwin bewiefen, bog
gerabe au>if<b(u ben nab oerwanbten arten bet .fionipf

unib ©afein am erbillerlften war, unb wie biefet erbitterte

Aompf fdlieglid) au einet Subrottuna bet 3u>iid)eniotmen

fuhren mugte. 9lun bot aber ber Jlampf iinib ©afein butcb<

aub nid)t aller Ctlen mit betfelben jnleufilöt qewütbet.

2fn unauqänqlidgen SSblen. in abaeicblofftnen Seen, auf

einfainen 3«feln, ba (onnte eb beim allen bleiben, wie aud)

in oom Seifebr abqeleaertn Crten bie Slenfdien oft erftaunlid)

longe an ben altqewobnlen Sitten unb Unfitteru feftbalten

tünnen.
©ab mcrfwfltbiqfte unb qrogartiafte Scifpiel bierfOr

gibt unb auftrolicn unb feine ^ufeln Sor mworbenflidgen

Beiten finb biefe (Sebiete burd) Sinfen beb faeitlanbeb oom
rogen Kontinente getrennt worben. 6b bot fiig feitbem

Ott eine gana eiqentbfimlidge f^anna unb fflora beraub^

aebilbet, reieb an alten ffotmen, bie aDlibetall in ber ffielt

fonft fpnriob oerfd)wnnben finb.

Soltge merlwötbigen Sannen ab'S* bie Orbnnna bet

Aloafeii' ober Sebnabeltbine. (Monotremata.) ©togbem
bieien ©gieren feine ÜRilthbrlifen mit eiaentliegen 3'g*n au«

fommen, bat man fie igrem gonaen Sau nad) au ben

Söuqetn rechnen tnüffen; bod) finben mir bei ihnen bie

munberbarften anflänge an Säqel nnb IReptilien. ©ie Sani>
unb @efd)led)tborgane mflnben wie bei lenen in eine Kloafe

aub, unb wob fUr ben £aien loobl nod) augenfäUiget unb
erftaunlidjer ift, — bie Kiefer btt Wonotremen finb fcgnabel

fBrmiq oerlängert unb entweber aana aobnlob, ober fie

trogen ftntt eegter Hähne hornige Habnolotten, fo bag bet

Kopf beb Schnobeltbiereb (Omithorhynchus paradozus)

. S witflid) bem Kopfe einet 6nte ongerorbentlich ägn«

ich riegi.

©ie 'Dlonotremen, oon betten nur 2 (Gattungen mit

aufammen 3 arten befannt geworben,*) gnb oubfeglieglidg

ouf ben auftralifdgen Kontinent unb San ©iemenb 8anb
beiehtänft. Jbre 6ntbednng fällt in eine für bie 3latnr.

miffenid)aften bodtbenfmfltbige 3'd 1732 würbe 6e^ibno,

1799 Cmitborbqnehnb (olb Platypua) Don Sgaw befcgrieben;

olfo au einet 3.eit. in bet fafi gleidraeitig @oetl)c, Siamotd
unb Ofen mit ihren bebcutiingboollen ©beotien betoortroten.

3n iolther Hei* mugte eine folche Sbictotbnung natürlich

boppelteb 3"terefie erregen, nnb tb bot Fuh benn ouch eine

gTo^e Hogl bebeutenber Soturforfcher {ptaiellcr mit igt be«

fehäftigt, fo Slunicnbad), btt aub oftcologifchen Sfeifmalen

oermutbete, bog bob Schnobelthier eietlegenb wäre, ©en
Slangel einer eigentlichen Sniftbrüfe unb bie Kloafe cnt>

bedte 1801 6oeratb Some. Öeoffroi) Saint«.6Uoire fteüte

1808 bie merfwütbioen ©biete in eine eigene Ötbnung unb

fdilug ben 'Hamen Monotremata für biefelbeii not, ben fie

benn and) noch beute führen.

Sd)on 1817 behauptete Bogn 3omiion, bet augleid)

eine eigentbflmlicht Spornbilbung beim -IRännthen befihtieb,

bag Die ffieibchen ber 'Blonotremen eiet legten. Seitbem

ift bann bie Stage pielfatg bibfutirt worben. ®a aber gin«

rerchenbt Stweiie nicht erbrocht würben, brang aOgemein

mehr unb mehr bie anficht bureg, bafi bie 'IRcinotremtn

awar lebt wenig entwidelte, aber bod) wie aUe Säugetgiere

lebenbige Junge aut iBelt btöchlen. ©ie etaäblungen Don

ben eierlegenben ©Btibchtn hielt man für ÜRSrehen, wie Fie,

Deranlogt burih bie inb äuge fallenbe Sogelöbnlichteit ber

©giert, ungefihidt fragtnben Seifenben oon ben 6ingebotenen

oufgtbunbrn wären
jegt Finb mir eineb Sefferen belehrt.

Saft glei^aeitig fam 1834 Don 6albweD unb twn

©oade bie Had)rid)t nodg 6uropa, bog bie Sfonotremen in

btt ©bat 6ier legen unb bitfelben bei 6d)ibna in einer Ftd)

nur periobiid) bilbenben Sruttaiege aum aubfchlüpfen fommen.
ftaode ichilbert feinen Sefunb folgenbetmogen

: ,Jn bem
Sentel {einer lebenben 6dgibna) fonnte ich einen (leinen

Wegenftanb fühlen; in bet 4>offnung, eine junge 6d)ibna au
finben, befätbetfe ich benielben anb ©agebliclgt, bod) wie

erflounte ich, olb ich ein «eritobleb — 6i a'ui!<b'n ben

Singetn hielt, ©affelbe war im ©utdimeffet etwa l'/t bib

2 cm grog, befag wie viele ampbibieneiet eine pergament«

artige Schole, bie unter bem ©nid meinet Singer jerbarft

unb einen leibet in Hetiegung Ubergegangenen, bidüüjfigcn

Jnbalt enthielt.' äubfühtlicfcet unb megr oetfpttchenber

nod) mar bie Sfittbeilung von ßalbwell. 6r fchtieb: „6d)ibno

unb CrnitborbQnchub finb beibe ooipar. ©ie Slaffe beb

Hahrungöboilerb in ben 6ietn betfelben iit fegt grog, unb
in Solge beffen gnbet bie Snrd)ung nod) bem merobloftifdgen

©qpub ftatt. ©ab 6i wirb in einem ßniwidlungbftabinni
gelegt, bob bem eineb breigigftünbigen .^lübnthenb (b. g.

einem 30 Stunben bebrüteten) gleich ift nnb ift in einer

•' £d)iiabeUt)ier t;Orni(Ijor)iynchni )mrridoxn.«; buieiieiliael

EchiduA hjiitnx unb Echidna^atösA.
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ftorfen, lieatamen roeiften ®d)oIe einaefcfttonefl, e« tft .RoH
Ions. V, 3»n breit- Ornitl|orf|i)n(fiu« brinflt bei bet 0e-
biirt ^loei (oldiet Ciet betror, loibtenb Ptfiibna mir ein«

bat. ?'a« erftcre leflt feine ffiet an bem Snbe ieineS 9atie«
ab, bie lebtere träftt Re in einer Briittaitbe fSeutel) mit R<b
bernm. §cb buhe bereit« bie meiften entwidlunnSftnbien
erbalten iinb baffe notb eine aenfljienbe 3<>il roäbrcnb bet

jebiflen ®nmftieit etlaniitn ju fännen."
9}eiietbinfl« bepinnt nun SalbineQ in ben Philoso-

phical Tranoactions of the Royal Society of London
Tol. 178 aii«fiibrlirtiet über feine Unterfncbmiflen jn be>

rieten, iinb fein Seritht enltönfcbt liniere ßrmartunflen nicbt;

mir mOiien ftounen fiber bie reichen Sdiäbe eine« nnitbäb*
baren fUlateriol«, roeldie ßalbneU einnebeimft bot.

®ie anreflunn ßalbroell'« loifienfcbaHliebet ßrpebi*
tipn oerbanten mir feinem 9ebret Balfour, btin e« leiber

nid)t niebr nerpiinnt mar, biefelbe erleben
flMit reichen ’MIitletn ousperüftet, lanbete ßolbmell im

September 1883 in aufliolien, um Aimädift Sibnet) ;iu feinem
.^muptauartier inocben ®a ficb ober bolb jeipte, bob I

er non bort nu8 fein 3iel nicht erreichen mürbe, entfcbloB
et Rd) au einem inonotclanoen 91oniobenfeben. ßr pinp
fchon im april be« folpenben Jofiee*. 1^. «n l><i' ®umett
Siner, 100 et ouRet ßdiibna unb Ornitborbonchu« noch ben
Soich be« merfroOtbipen 9utchRfche«, ßerotobn«, «u Rnben
hoffte. ®ie ^apb auf ba« iellene flBilb oeranftaltete ßafbmeQ
in proRem SRaRftobe burch bie ßinpebotenen, oon benen er

aeitroeife niebr al« 160 mit ihren ffieibetn, Äinbetn unb
,&unben in feinem ®ienfl hotte, ßnbe Juli bepannen bie<

felben ihm Iröchtipe ßremplate oon «ebibna einauliefem
unb 4 SBoeben ipäter mich ßiet an« ber Sruttofehe biefe«

Ibiere«. Soft a« pleidier 3eit f«boR et felbft einen Otni»
tborbondiu«, bet nach ablope feine« erften ßi« eben im
®epriff mar, bo« aioeite au lepen unb ionbte nun bie erfte

flfachricbt in bie ^eimolb, inbem er lelepraphirtr „Mono-
tremea oviparona ovum meroblaatic.“

9!öber ani bie ßinaelbeiten bet ßalbroeH’fchen arbeit

einauapben, muR ich mir hier leiber oetfapeu; aum meitereu
®emeiie, roie proRortip ßolbioeO feine Unternebnump burd)*

führte, min id) nur eiroäbnen, boR e« ihm pelanp, übet
1300 ßremplaie oon ßdiibna au foinmeln. ®ocb e« ift

auch nicht nBtbip, ßinaetbpiten au fennen, um bie aDpe>
meine, roeittrapeiibe ®eoeutunp ber ßntbeefunp ßalbrotu’B

au mütbipen.
3mei Sbptfochen müffen befonbet« beTOotpeboben ioet>

ben, erftlid) bie, boR bie Wonotremen nicht roie nnbete
Söupetbiere lebenbipe Junpe aut SBelt brinpen, fonbetn
ßiet fepen. ®ie ameite Sbatfache, baR biefe ßiet febt botter*

reich Rub unb Rd) nach bem f^npu« her meroblaftifd)cn
ßiet entroicfeln, b. b baR nur ein Ibeil be« ßie« Rd) in

ben ßmbtpo umbilbet, föüt loenipet in« 8upe, ift ober
meine« ßrochten« noch bie oiel roicRtipete.

®aR bie Wonotremen ßier lepeii, ift ja mertmürbip
penup; ober mit miRen feit loncie, boR jebe« Ütbeinefen au«
einem ßi beroorpebt, unb baR biefe ßiet alle morpbolopifch
^lei^roertbip, baR Re JeDen Rnb. ®a« ptoRe ßipelb eine«
©trouReneie« — benn nur bo« ßipelb entfpridit bem eipent.

lieben ßi, ba« ßiroeiR ift eine ferunbäre -^üDe — ift eben-
fomobl eine einaipe 3eUe mie ba« mit bloReni aupe faum
Rchtbare Söiipetbierei, baR nur bi« ' mra ®ut^>
meffer bot aud) loetben felbft bei ben ®8peln bie ßiet
nicht oot ßinlritt ber erften ßntroicflunp abqelept. So
niocbt a ®- bei uuferem ^ubn bo« ßi immer id)ou einen
memi and) fleineii Jbtü leinet ßntroicflunp im 'Bl iittert biete

burd), io baR mit beim ßffen oon ^übneteiem eipentlicb

immer fd)on ein fleinc« .ijübndien oeripeifen. ®iel loeilet

cntrcidelt pflepen bie ßnibrponen in beii eben pelepten ßietn
pon 3ieptilicn au fein; boeb Rnben mir Riet bie mannip-
iaehften Sdiroaiifiinpeu. ®ei pana nob oerroanbten arten
lepen bie einen, a- ® liniere peroöhnli^e ptaiie ßibecbfe
(Lacerta agilia) unb bie bebeiibe ünaueteibeebfe (Lacorta
mnralis) ihre ßiei mit nod) recht Reinen ßmbrponen ab
unb iiberloRen e« bet Sonne, bie Junpen pana au«aubrflten.
®ei anberen, a ® bei bet Serpeibecbfe c Lacerta vivipara)

unb ber ®Iinb'd)teiche lAugnia fragnie) fchlüpfen bie Jumieii

meift fchon im TOutterleibe ouS bem ßi, unb mon pSw
hoher biefe Septilien lebenbip aebärenbe au nennen. In

bererieit« fonn aueb einmol ein SSupetbier in ben ßibüuin.

in bet ®lOcf«boube,’) Rot ntan ba« beim ®lenfd)«n penannt

peboren roetben.

Sefremblichet loie ba« ßietlepen bet ÜRonotremen m
Rd) ift e«, boR ihre ßier eine feite, perpamentortipe Scboli

unb aeitioeilip ßiroeiR befiRen. Semer ift e« nuffallenb.

baR bie ßmbtponen RcR in biefen .füllen — roenipfteit?

eine 3eit lanp — auch auRetboIb be« Uhitterleibe« nieitn

entroicfeln. ®ocR peidiiebt biefe ßntroidlunp bei ßebibru

in enpfter Herbinbunp mit bem 'Btuttertbier, in einet 9rm

tafche unb erinnert lebboft an Sotpänpe, roie toir Re be

einet anbeten SSupetbietorbminp, bei ben Ulatfupialiem, bir

®euteltbieren, feit lanpe fennen.

So roiebtip unb intereRant oQ biefe Ibotiachen Rnb

e« lolfen Reh faum allpemeine, binbenbe SchlORe au« ben

felben aieben.

Sana anber« oetRält Rd) bo« mit bet ßntbeefunp, bnt

bie ßier bet TOonotremen febt botterboltip Rnb unb Ri

noch bem ®bpu« bet merobloftifcben ßiet entroideln. 34

batte fchon oben etTnäbnt, bah alle ßiet pleichroertbip, bar

Re 3eöen feien. StoR biefet öleichtoertbipfeit aber oetfänfi

bie roeitere ßntroidlunp bet ßiet febt oerfd)ieben, unb moe

Rat bieielben banad) in am<i proRe @riippen petbeilt.

®ei ben bet einen fflruppe onpebBripen ßiet aetiü?:

bie ßiaelle im roeiteren Sauf bet ßntroidluna aunUchft iii

aioei, bann in immer mehr 3e0en: bie ßntroicflunp etptetit

ba« panae ßi; bo« ßi ift Roloblaftifch. Jn ber anbent

©nippe, bet unter anberen bie ptoRen ßier bet SSpel unt

Sieplilien anpebSren ,
nimmt nur ein IReil ber ßiaeOe ac

bet erften ßntroicflunp, bie man Sutchunn au nennen pfi«i

tReil: bie ßier Rnb meroblaftifch ®ie boIoblaftifcRen inil

meroblaflifdien ßiet Rnb aber nicht feborf oon einanbet p
trennt. ^wuptfäcRlich inbem man bie UeberponpSfemnen in

®ctrocbt aop. erfannte man balb. bah bet Stunb bet ob

roeichenben ßntroidIunp«formen in bet Dlenpe be« in tei

ßiaeOe onpeböuften ')!abrunp«matetial«, bet ®ottetmenn(.

au tuchen roar. ßmbrponen, bie Rd) fopleich auRerbalb bet

iftiittertbier» fetbftänbip etnfibten fBnnen fniebere Sbtere>

ober bie ol«bolb mit ihrer 'Biutter in fo innipe tBerbinbum

treten, boR Re oom fDiuttertbiere au« emShrt roerben (Siupet).

brauchen bie foftbare, ober Ififtipe ®titpift be« ®otter« nidil

Re ftetlen ba« .(fontinpent bet Reh pana futihenben, bn

bolobloftifchtn ßiet.

Söunbetboterroeife oerläuft nun aber bie ßnhoicflura

ber boloblaftifchen ßiet, bie fo in pana pleicber SJeife be

pinnt, nicht roeiter in berfelben ©ormonie ®ie ßier bei

Souper ichlapen — fo fann mon rooRI fopen — pId|Ti4

in ben ßntioicfliinpStopu« bet SBpel unb SReptrlien mn

Jtpenb einen mechanif^en ©riinb für biefe ßrfcheinunp or

aiipeben. ift unmBpIidi, unb fo Rotte mon Ri fcRon W
eraumer Beit peroöRnt, biefelbe nl« burch Sererbunp be

inpt, anaufeben.

®lon Rente bie ©ppotbefe ouf, bie UraRnen bet Siupec

loären Reptilien äbniiie ©efcRBpfe peroefen, roelcRe w
biefe botterreicbe ßiet peRabt, eoentueE aud) ßiet peledl

hätten. ®et in jenem Stabium erroorbene ßntiriicflmn«

tppu« fei bann auf bie Säuper oererbt loorben.

®iefe ^ppotRefe ift je^butch fialbroeQ’« ßntbecfwft

faff aut ©eroiRbeit erhoben. ®ir Roben in ben IRonotitM
eine Säupetbierorbnunp pefunben, welche merobloftifchew
befiRt, unb loir Roben ©nmb onaunebmen , boR bfefi W’
roidiunp«form nicht non biefet Jbietorbnunp etft

rootbeii, fonbem baR fie eine iitfprflnpliche, oon bet tttfiW

ber Säuper ererbte ift. ßuRer Dielen onberen fpriitR^F
bie pleiifaü« oon ßalbroen entbeefte Sbatfach«, tbal «W
bie ßier eine« SeutlerS”) (Phascolaretua cinorona), tr^W
fie bie übriptn Säiipetbiereier an ©tBRe faum llbttft#*'

*) of. Dickeoi. ^oDtb ^oppfrflr(b. ftopilfl 1.

••) flud) gflenfa’Ä llnterfurfmnfl an dnoB ouuiHdriW^

!ö(u(ler ^Diiielphys rirgini«n«) Opo>>um fßieltabcii 1886.
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fld) bui4 Sotteiieic^t^um auSjeit^neii unb jiimidjft bcm
mnoblaftiii^tn btt äntimifluiig folgen,

illfo (in nxiterer 33(iD(ie jtti boo alte

i^atOTS non facit saltum“.

£utd) bie ßntbectungen ealbwelTb ift ein neuei
inii^tigei (tiiunbftein, ein nagtet l£if|tem, m bae ffunbament
btt Seicenbeiijtgeotie, beb £arninibmub, eingefUgt. iUldgen

bie ätaumeiftet, nelctie fegt an bem gtofitn tüaue bet natttt*

lidjen äcgbvtungblegte atbeilen, übet bie neitete iSubgeftal'

tung bejfelben notg Diel|aig uneinig lein; mögen fie ganje
igelte beb ätauee euite.Ben unb oon neuen Ijbetn geleitet

neu geftalten, übet ben gilag, bet ben ^IbiueU'icgen ^nt>
bedungen gebUgtt, netbeii fie laum ju fiteiten gaben.

gtaiij Aeibel.

BuspeUung bei Q§urlitt.

&7 SiUbet beb [otibienten Aiigjetftecgeib unb iUlaletb

(jtig Xöetnei ncgmen.ben gtögteii Sgtil beb uiiteien ätaunieb

ein. ttb finb tbilbet junieift oon ttotfentt ttteobaegtung,

fleinlictjeni äegen, tücgtiget Suttgatbeitung. üticgtb beinage,

bab aiib ;tio(gla|figtcii oetbotben muibt, fa|t nugtb, bab,

mit iU((ifte(|cga|t eingejangen, )o gat feftgegalten roetben

löniien. U;in Ilcüiet gMetjtei, bet fleiBig aub lemem i&tubium
eine äiielt oon gatten bunten ^e)talieii aufbaiite mit jiem-
licgem Uienügen unb nun, iiii tbcnuBijeui beb ttblicgen

gleigeb, melleugt boju neigt, feine tbebeutung göget )u
icgögen alb et beteegtigt ift.

äüab gaiij unb gat feine ^tioatfaege bliebe, ijebocg

auig nugt übet feine ^ebeutung mit igm ju leigtcn i|t bie

äutgabe, fonbetn mit (einem iiublitum ju oetganbeln, nne
loeu imt glauben, bab eb ign in feinen Üibeiten, bie giet

gezeigt loetben, fcgitgeii bät(e. i^b gat immet lUteiftet unb
ttleinmeiftet gegeben unb fiete gat man anetfannt, bab
neben ben et]ieten aueg Hilage fUt bie(e gebe, geute abet ift

(b (ingemten, bab man ötlemnieiftet, um fit ]U geben, aub
Allem geiaubteibl, womit fie )U|animengangen unb fie alb

gleitge iUläigte neben obet gegeniibet ben Ütiobeii ttiumggi>

tenb ginftellt. (Ulan bient ignen feincbioegb |o; man gebt

fie megt babutig, bab uian fie in bie bteige bet t^toBen
obet ju bie|en in Aonttaftivitlung (teilt; man gibt babuteg
Diel eget ben, febeiii ber £geile, uniuilltoninien Anlab, Be*

wogt ju roetben, bab, wie btao et aueg fei, ein jiteinineiitet

immei flein bleibe. Aem attenfeg wutbe bei ben lüiloetn

äng ilüetnet'b an ffola'b 'Jialutalibmub beulen, megt nt

lanieiititeiibet, niegt in tiiumpgiienbet, in gat lernet Att bee

ginnnetnb obet (»(genfagce. iUtan ftege obet wie immet
mau wolle }u ISmile 3blo, fu imtb eo füt jeben etwas läegei*

Inges gaben, ju göten, A. Üüetnet, bet mitgfani opeti>

tenbe, in deines itotniat ]u(ammengebtü((te, am ajlobell

gängenbe unb au( bie(es angewtetene ifletit-abaUte gäbe
„(inen biealismus, bet fieg oon ben iDaniierttägetii eines ^ola

fo gimmelwett untetfegribet’ unb ,jut if.iatale‘ .megt bas
wagllos^ufällige unb gileieggüllige bet uns rnngebenbenaiitlt“
— ein folcger Äleinliinfnet molt iiiimet nur wie et lonn —
fonbetn bos ßgatotleiiftifige bet ßtfegtiitiing, baS in fcbein

otigetn 3uge ben fgtecgenbften Ausbtud beS inneten 8ebenS
bilbet, ift bie aiotole feines (KealiSniuS*. Sies bi: 'XBotte

beS ^tologS.
SaS gei^t nun bie Singe boeg auf ben Aogf ('teilen.

Sefinnen rott uns ein wenig. 3f> I>eb ßola in bet £gat ein

fo neinet aJlenfcb, bet .BuföQigeS“ aus bet 'Belt um ign

gerouSnimmt? £iebt 3e>t, 3sla fegeint mit eget ein fegwung>

taflet Jtünftlei ju fein, bet niegt angeroiefen ift, baS atäegft>

liegenbe ju geben, ih jeigt fiig oielmegt im Staube unb
butegauS beflrebt, baS Sgteegenbe unb Allgemeine, wenn
aueg bieit unb (egtedli^ ausfUgtlieg, jebenialls obet mit

(ünieglug beffen, was bie Spige beS @anjen im (igatalte^

ti^ifigen ift, ousgubtilden. Unb 9ttg Betnei ift ein ailalet oon

äiolofojinimetn, oon Aonegilienfamtnietn, auSgeftopften
Igieten unb SJögeln, oon ifjottiets, bie in einen freiiiben
Ängug geftedt finb, oon Solen, (IKöbeln, 'DIenael’icgen ötemi.
bieten, bet 'JJIolet beS .ftagneiitvägets,” bes .gtifeuts,“ bet
.Snteteffanteii Üettüte,“ bes .Am Baffentegtanfe,* bes
.Zoologen,“ beS ,'JJtanneS mit bem ^>agl^, unb fo weitet.
Beleges i(t bie Aegiilngteit? Bo ift bie Äonttaftftellung,
bie beteegtigen lönnte, töegnetii .eines" 30 I0 nun btefen

Segöpfet ous bem Siiegts als (Konfeibant giinmelweit oet=
fdjiebenen Dtealiflen ootjufteUeny

Siefe Sotwütfe, fie gegen niegt, obet loagtiegeiiUieg
obet goffentlieg megt ign, (onbetn nut ben Autot bes Sto.
loges an. Aonimen mit oon ben Hiotolen gu ben Jöilbein
bes ailaletS. Bit roetben igni nut bann geiedjt, wenn wit
non bet Auffaffuiig ausgegeii, boB an eine Stmaipieii»
auffteUung oon igm übetgaupt nie geboegt rootben i(l; et

ift bloB (in Batet figatfet unb metlioütbiget glegenitänbe,
unb, weil et nom Aupfetl'ticg ausging, ein bisegeii gatt in
bet ieegnil, weit ign aitengel etgog, etwas gäBlieg in bet
^gotaltenftif , unb weil Beiffonniet ign weitetfUgtte, ein
wenig langweilig im lüioBen g^onaen gewotben

;
voilS tout.

Unb negmeii wii nun bie (Sinaelgeiten.

31t. 1, ein Saol in bet Siesöitet @al(tie; 31t. 40, eine

Slanbfcgaft aus Antibes. Üegletes ift ein gutes !Bilb, gut,

weil im Aolotit oöuig fionaöfiftg im Sinne bet Aabiiiet«
malet, nänilicg oon (ammetnem Sigmela unb ootiiegmem
lä((ommtton. SaS «olont gat etwas StgwimmenbeS,
Ueutgienbes, eionanoU=i.ioetif(gee. ^S i(t ein 3lacgbtiid unb
^Kiuptgewicgt auf tUnftlenftge Scgöiigeit bes Sottrags gelegt.

Sas Silb aus bet Stesbnet gtaletie ift ttoden, gleicggüttig,

bäBlicg im ISlefanimtton, Iteifigenb in ben )}atben unb ogne
Sotnegmgeit in bet äe^nil. Sie Unfigöngcil bet !öcgaiib=

tung, bie Autobibalteii gaben, aueg bie utiptünglicge Alat<
geit bet Augen, bie Autobibalteii gaben, auBleid) icbucg auig
eine g(ei(enga(te, aufs Anctbotifcge (iiiiienbe Angau(ung iui

{ompofitioiieUen Sgeil. Sos Sitb ift fo mit unlllnftletitigciu

3nbi(tetentismus gegen ifUUe bes Sones, anbtetfeits mit
unlUn(tleti((gem ge(panme(teni füc Ausnugung
bet Situation gemalt lootben. Sas Sublilum bet Stesbnet
tPolene, an einem Sonntage, wiib not uns, ogne (jtbatinen

mit unfetm IBebäcgtniB, ogne bag eine eiiiaige bet Scgwaiif»
figuten bet beut(cgen liigeiteiungSluitfpiele, bie wit tennen,
uns etlafteii loiitbe, oetfammeU unb in ben gtotesfeften

tpallungeii (eftgeiiagüt. Set Sourift, loeliget feinem jungen
bie lUilbet (ttlatt; bet magete Atabeinifei, bet, einen tiiiiget

im Ut(taunen au( bie ibade gebtildt, gtnimelauf au einem
ajlei(tetwetl blidt, bie tbUtgetSftau in einem lotgen Um^
gangetuig, bet Sicnet, weKget gägnt, unb aUe biefeBUttet;
bieiei junge, welcget meiningett, bitte unflälgigeii löad^

fitege, biete (Ogat(( üieobaegtung bet galten unb Aiiöpfe, bet

ein ((gattet lUlangel an gatmomtegem Sinn gut Seite gegt;

bitte Angäufung oon Sgpeii, wtlcge olS lsgotgeii ogne
l^umot, als gltiffe aus bem Heben ogne Unmiitelbaitcit

finb; biefe niebiige Alt bes Ugaiafteiintens butd) Uebcf
beutlKgleit, maleti((gtt AoutiffeiiieiBeiei; bteje; auiii tsiliid,

fegt altmobifcg gewotbene Stala oon Sempeiainenten aus
oUen 'Bcn((gtnlla(fen unb iDetufsatten, au( boB jebet fie

etleiinen lann: wii möcgteii nitgt übet bas einaelne

ibilb, (onbetn iiii läanaen Uber biete Act oon leicgen ibiioetn

in (inet Umlegtung bes neueiten Hinbau'tcgeii Aftfigliifies

fagen: wie reiaenb — pfui!

Benn man nut, um auf 'Baleiei autUdauloinmen,

bie beiben Aiiibet auf bem tüilbe Bernei's .Aus
Antibes" anfegeii woUte. Sie finb fo gut wie oon

9togb(t gemalt. Unb mit ignen ueigleicge man ben

Aopf feiiei glattin eines .^ufaienotftaiets auf bem
iBilbe .Aus bet $ttSbiiet IBaleiie“, wenget gemoli ift

—
nun eben wit in tOeilin. Bie wutbe eiiieii bas ibanbe

legren über bie Birfungsfraft bes Aufentgaltsottes, ben ber

Balet nagln. ISs i(t megt wagt, bog bas Blb oon

Antibes etwa buteg bie fübliige Hage bet (Siegenb m iBeaug

auf feint fjatbe in ben liottgeil gelouinieii fei: es gaiie

ign buicg bie 31ägt fiaiiaÖfi(igen Aunttgeiftes ; unb es ift nitgt

wagt, bog feiler Samentopi beionbets eigt fei; et gat nur
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jent 3oT6«iihofefttH tet — Itibtr - SeiUnei anidjauuno.
4)(iabe bei Fltineien Xünftlem lernt man SotAflae uno
!)tad)tbril( ibtrt €d)ule obfebäben. Stib SSeinei’S ßeidinuna
ift aut unb aemifienbait, bte Satbe ba, mo er nidjt un-
mittelbar non j}ranAofen in 3u(i)t b>nfl(Atn

aemijjcnbaft, tnap)), maaer unb arm. ^8 ift, mie mau mit
tKed)t b't^Dotethaben bat. betfelbe tüd)tiae @eift, ben bie

ßboboioirdi, bie AtUqer, bie 'IKenjel buben; bei biciem qc‘

rinaeteii Xalente f^rib Sßerner ilbericieqen nur bie l^afuuen

bie JÜPttbeile loeit. 'löo fonft eine unioe^alete S3eobad)tuna8=

halt fid) (unbtbat, ift fie hier nur im Aleinen unb Alein-

lieben t^tiq. 'So fie fitb fonft im 8eben ihrer 3<>> «m
liebften unb qltlcflicbften bemäbrt, mitb bict ba8 geben ber

3eit nur in jmeiter ginie unb minber qlllctlid), beffer ba8
geben im aebtaebnten Sabibunbert beobaebtet. 'So ber

;)2adjtbeil ber autobibahifd)en @tunblaqc bei 'Ulenjet burd)

eins ber fröftiqfteu AQuftleite nperamenfe eine ber qenialften

Aoloriftennaliiren in iSebuf) genommen unb mit einer bet

qeiftccitbften Jpanbftbriftcn bes ifiinieU jum Uebetfluffe be<

bcÄ mirb, Icqt er fid) bei Siib Setnet btog uub tommt
nur burd) eine langmeiliae ^iird)bilbunq, bie bet jur äloQ<

enbung @trebenbe uad) 'Uleiffontiicr ftd) anciqnele, nod) beut-

liebet jum ätorjtbein.

£o(b man oetfolqe ben AUnftler nun audj, loenn et,

feiner eiqentlicbeii iBegabung entgegen, uerjuebte, in ber art
iUenjel'e oorjugeben. 6t malt eine €trabe. bie ber Hlhnj
'Silbelm burcbceitet. £ie |mft ber tpinfelfObrung febmiegt

ficb gut bem Stoffe, bem Sumult einet Stroge, bie von
militätifibeni Xreiben erfUllt ift, an; aber menn bei 'Ulenjel

bis on bie 6iienje ber Aartifalut gegangen mitb unb un8

hier notb immer bet 6leift erguidt, bet äJemegungen bet

i&aft mit aller ihrer gemagten .^äglicbhit im ginge greift,

fo bat bei Serner bieb IBieifen fojuiagen 'Utetbobe ange-
nommen uub ift, iiad) ber minberen art feiner iBegabung, in ein

Schema btt @coteolbemegungen gebrad)! motben. 68 ift iiicbt

bie iBemtguiig erfaht, fo baß man bciifen mag, im folgenben

augenblicf mitb fie fid) oetänberii, foiibetii fo, bag man
bentt, fo bleibt Tie, benii es ift ^lenicfflant eiiigetreten. 6e
ift alles, bei fd)einbaret gllid)tigfeit, bod) gleich fo fpibig

bingefegt (nebenbei auch recht unmabt}, man fiebt j. i).,

im iumulte unb eiaub, Dtrjerrte tbefichtec ber Schrtienben,

beten ^ffgs »lan iiid)t alb fdrpeclich in bet atinofpbäre

briiiftedenb empfinbet, mie ein gtoget 'Ulalet es einppiiben

laffen mürbe, fonbetn in beten 3Uge nur giiiien, mel^t fie

aiisbtüden unb fontouriren, biueiiigejcichiict fiiib mie mit
einem fanatif^en 6cai)on, nicht mit einem breiten ififnfel,

ober mie abbilber, mie giluftratioiien über bie Sache, nicht

3)ilbtt Don bet Sod)e gegeben. 6iiie untüiiftlecifche art

i|t es, ein ^ogattb’fchet Aunllmangel. Siefe übertriebene

«chätfe juni iBeobachten beiiierh man auf ben unichulbigiien

unb baimlofeften, auch goiibfchaftsbilbecn Serncc's. 6t
fanii bie iliaiur nicht mehr, ec faiiii fie nicht mehr iinab-

fid)tlich anieheii unb fein iSig, et ift gar nid)t migig,

mirb ein Acifeii mit blutlofeii büiincn gippeii, gciiifeiib,

lüefichlec fchneibenb, unb beniiod) leblos unb ohne
jpeiterleit.

SaS gehlen bet iiiiieteii ^eiterteit bei Stoffen mie

bet .Aonchblieiiiamiiiler', ber „Ülatuttoifihec'' unb anbecen

gunggefeUen, unterfcheibet ben 'Ulolec uon ^eiicb 'Ularts in

6nglaiib, ber alte Uhieiiiaiiiinler, Schmetterlingefteunbe

unb becglei^eii ftiUoergnUgte 6ji|tcnjeii ebenfalls mit
gcögtem gleige malt. Ser gleig allein lann bei folchcn

&egen|tänben nicht genügen. Sie moUen gehegt unb ge-

fteigett fein, menn fie nicht im böchften Sinne unnüg fein

foUen. üUit haben nicht genug, menn biefe 'Ulen|d)eii auf
ben tlilbecn ejiftiten, bie iBilbec mürben, mie biefe 'Ulenfchen,

troden bleiben. 6cft bet Junior bes AüiiftlerS belebt fie,

färbt uns ihre abgefchmadtbeiteii golblg, gibt uns etmaS
'Uiannes in bie tpeejen, menn mir biefe .^ageiloljen anfeben.

'Ularts' alte tpecmi miffen geinUthlich ju itiuimeu; bie alten

^nen geig Ihleinet’s machen talt, miffen nichts aus uns
JU machen unb haben leiiieii tblctih. &ie müibeit ihn, bei

Ihren 'Ulängelii, bann etfi miebet haben, menn ihre äloUenbung
ooUjtäiibig auf ber tpobe bet gtUbec 'Uleiffomiiec's mSre, bet

fie übrigens — bie @ercd)lig(eit forbert, es ju tagen --

manchmal näher (ommen, als bie Silber anbetet feinei

Schüler in ^eutfchlanb.

geig äUerner fchmault mobl auch ’n feinen 'Utuftecn

unb fann fid) in oerid)iebcue Ulaniereii unb Seftcharafiece

mit @lüd htneiiifehen. ßumeilen, j. iB. in feiner „atelier.

fjene" befd)äftigt ihn ber -ihpuS, ben goffom liebt, wioeilen

mie in bem .i-ageir lägt ec eine 6rinneciing an ®itfboU
ober bie 6lefell|cha)tSniJlec auflommeii; bie art ‘Uleiffonnier s

pflegt er am bäiingiten, in bemegtereii Sjeiien auch bie

art ’Utenjers. ÜUir tagten ooebin i'm Buibmmenbange mit

Safeii uub 'Uliibelu, 'Uleiijel'fcht türenabiere male er, als

ob auch biefe für ihn Stillleben feien. 6r malt fie mirt

lid) mie äiafen unb 'Ulbbel; baS beigt, mie er biefe StiQlebcn
nach ber siatur fopiit, fo bie 'Ulienen unb iSemegungen non
griebcticiaiiifchen ^cenabieceii nach ben arbeiten 'iuenjel's

oerfleiiicit. Sie erftanben ihm nicht unmitlelbar aus bei

inneren anfd)auiiiig heraus
,

foiibetn tcaien ihm auS
'UJeiijers geiiimänben erft oor bie äugen. Jioii ihnen bolle

ec fie, mie älafcii aus ben Stofolojimmern.

'Ulebt d)atafieciftifcb für ihn fiiib manche feiner Stabte
bilbet geratben; mir nennen mit aiiSjeichnung ein ooctren
lid)es, „SangeemUnbe*. ein Selb, auf bem ,mie beijenbet

^.obal“ ein pteuhifchec fcharfec ^iicb bet geonie über einer

auch als gjtalerei mertbooUen acchitcftucftubie mit fehr aus
gejeichnetcr Staffage liegt. Unter ben äaletiebilbern gefiel

mir meit beffer als bas Silb aus ber SteSbenec Saletic

jenes anbete, melchcS Sefuchet im Slhlsmufeum jeigt:

nur finb hier miebet bie Stulpftiefel eines .^ecm auffemenb
unb für ben Ulalet bejeichiienb; roer trägt Stulpftiefel? 6e
ift ein Schaufpielerftreich; bie Scbaufpieler in bet iltoBW)
beleben in biefec ÜUeife ihre DioUeii oon @)utSbefigern.

3u reiner Aunft mitb bie art iffletnec’S geführt, loenn

et fich nichts anbeceS juc aiifgabe fegt, als ein 3<inmei
mie es ift, möglichft leer an i|iec)aiien, ju malen: ein tleiiies

Stototojimmec in bet auSftellung grig ’igecnec'S erfcheint in

feiner munbeebaren iBiebecgabe ber 'Utöbel, fBecgolbungen.

cotben !Blänbe unb Spiegel bucchauS als ein Aunftmeef;
ein migiger Ipuiib, bet bacin auf bem Seppiih ftebt, bai

nicht genug iBebeutung, um ftäcen ju tSnnen unb fchmiegt

fid) ganj Dorttef^icb leife ein. anberS ift eS mit bem
Silbe ,3n Sansfouci“. ,£)ier ift ein Siatotojimmer mit

nicht minberec ^oUenbung als auf bem erften Silbe gcmoli
machen, hoch ift hier gciebcich bet Utcohe felbec gut 3)t-

lebung bineingebcacht. 6c ift oiel ju michtig, um lebiglicb

als charafieciftifche Staffagefiguc fid) einjupaffen, et foebtn
eine Setcachtuiig für fich lelbec; unb bann mirb ec, bei gng
'Üieniet, eine bucdiaus un^ulängliihe giguc, (eine Spur oon
bem genialen Aöiiig, jebe gälte in feiner Utiene dbargietunj)
unb 'Uleiniiigecei; mie bei bem Slcesbener 6)aletiebilbe. Sie
6batgieiiiiig fplelt eine peinliche dtoUe in 'igecnec’S tleinei

Uleiicefjenen häufig. 'Hon feifciibec iBeije ift baS „geüb-
ftüd", iXc. 34>, mo felbft bet ^uiib grimalfirt, bie hägltc^
'llebenpecfoiien mobl auSteicheii, ber jugeiibliche $elb aber,

mie man mobl oerfteht, leer ijt mie ein &achepuppengefid|t.
meil ec bat bübfeh lein müffen. 68 ift bas ltgejen bieiei

A'unft, bag fie aufs Zrodene gefegt mitb, menn |1e nicht burd)

Ulittelchen baS gnteceffe fchüteii tann. 6in ftetfet,

bartet, fpigec .Junior ift es aud) aUein, bet auf ,ge{jini'S

'Bobiibaiis'', git. 48, fid) fiitbet; eS ift bucchauS baS Xlm-
liche ohne rechte 6lemülblichfeit, baS Cparte ohne rechten

6)enius. Bie quält fid) bet Sonnenjd)ein auf BemeiS
Silbern! Bit jäg, mie niübfam böngt ec am @ca|e jenes

eigentlich teijeiib iiitcnbirten Silbes uom „gahnenjuiifet^,

ber oom 'Binbe ummebt, im feuchten 6lcas, in ber glüh'
foiine jeine grüne gähne entfaltet, btntcr ihm bie Scommltc.
£as ift beinahe gut; es ift febenfalls ein nobles tBilb ate
aiisfchceitungen Sei Son auf ber IBade bes gabheujonfad
ijt nod) etmaS ju fchmec.

SucchauS oorjUglich ift ber „ßoologe*, 3ir. 29.

Sreppaufmärts bängt ein Silb oon tBädliii: ,Sewis
anabbomene“, Heiius, getragen oon einem fiheuBl>4n* gtf<b>

auf bem 'Uieete, melcbeS liefblau Ift, babinfabtenb uab anl

bem (geflehte oon einem leuihtcnben ^immel ooll iiciirc
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fflSUc^en ob^txnb. Butten tummeln ftcb teilte unb
Imte ouf biefem ^immel uoU meiner 3li81td)cn, auf bem
bab lüefidjt ber äsenub iBnabqamene mit lötbltc^ blonbem
$aare töiblid) blonb c^'dieint. C <f$i>erie! o, cmifle S^bn'
beit! 0 , aber ben ISteniue, ber fi(^ Ober bie naturaliftijctien

ijifUc^ten erbeben barf.

Sinfb oon ber iUenub ift ber Aopj eine« brflnetten

fleinen flattemben 3unaen mir febt aufaegangeii unb icb

hübe ibn in meine IJnnnerunaen an bie f^bnlten ittUber,

bie id) aui ber alten Xunft fenne, eingereibt; bab Silb ini

(ilanjen ni<bt, nur ben fangen unb bie &rt, ibie ber Jtopf

ber ^enub auf ben bieten meigen SBütfiben in einer rdtb*

lieben @lorie fa^.

Söeflin ift etmab ftait; man brauebt aber nur
ftubietfebfp'febe £anbjcbaften, bie neben 'ilierner'b Arbeiten

bangen unb buiebaub niebt bebeutenb finb, anjujeben unb
nbä im (Segenfab jii ihrem feinen €>ilbergrau auf äUernct'S

rbeiten ben Stempel bet otbinbren '^roja bei^one. ärme,
fleißige Stbetlen: ba ftnb mebtete @tenabiete, .^Jlotib

bon SdjloB !itcrneboif‘, in einet Aonuerjation mit jmei
Ainberniäbebeti. Sie la^en, lacben fogat auBerotbentlicb,

unb bmb ift ber Genius ber ^eiterfeit nicht auf biefem

$ilbe, eine bunipje aibtUaluft, eine gequälte, jäbe, geoBte
^citerreit. fUibebte boeb bie eonne in bie|em ifiatfe febeinen,

niScbteii bie gatben bo<b bebet fein! Sie jtiiibeimäbebeii

finb niebt tofig genug, nidjt genug blonb in bet gatbe,

Jtinbemiäbcben tönnen niet babfeber fein! Unb baS iqianje

niUBte Don Ituft umfponnen meiben, bon fibblidiet lieblet

aiiiiofpbäre: en plein air, nun ja, ficb jiitragen. (frft bann
ibäre 9teu unb bu|t in ber Sjeiie, fo flebt fie am ^laterial.

Unb ber Wann ibirb ale @cgcnjaB ju ^ola genannt itr ift

^atX ’JUtaber bon ber fibmäbiiebeii «^cbulc; leine bietboeigeleiii

in ^been' »ut jagen loir, baB er (£atolus iUlagnub mci)t ift.

3n bet ttueftebuiig finb an ju beaebtenben IBilbetn

feriier gmei Siiemaid- unb Woltlcporträte oon Üenbaeb,

Ctieiitbtlbec oon Hüoutete, cm Porträt oon Steinbolb

itepfiue unb ^eicbiiimgen noii jj. iS. Jtoulbacb unb Jtnaue.

^etman epelietitb.

^eutl'die lußlpUUiiditn-.

Btaeb löiigetet unoecbienter Siubejeit oerfuibte bie ^of<
bUbne in biefet Sbioebe loiebet, on bem Sbeatetleben ber

^auptfiabt Ibriljunebmeii unb trat mit einer neuen Sat>
fieUung uon greqtag’e „^burnaliften'' auf. äo folgte

ini Seutjcbeii Sbeater eine Blouiiät non ifiaul binbau, bao
buftipiel „Sie beiben beoiioren*; uiib ein gleiebfaUb

bu|l|piel getauftcb Stüct oon ^ujtao oon Wojet, „Un-
frau t', niaebte im üejfing-Sbeater ben itJejibliiB-

92tcbt nur äiibetlieb finbet fid) fo W>ut üinbau jmifiben

(SuftoD giebtag unb tS)u|iao Wojet geftelll: |ein Solent,

baS Salent aller beutjeben L'ufi|{)ietbiibttt btt ^egeinoart,

hält ben Wittelioeg gibijiben jenen beiben itiorbilbern.

leinen leibet niebt eben golbtnen BJIitielioeg. 9tur mit

einem einzigen SiSetfe bot ^Kblog ben 4Jfab getoitjen; mit

jrucbtbater üeicbtigfeit etjebien iUlojtc, unb fein erfolg-

begleitetet Sd)offeii rief baiuni bie 9toebobmung eifriger aut:

btt (Beneraloetbetbet unjetet gegemoäctigcn ibUbne ift ^t.

SiejeS brrtere Salem, baS mit einem lilttcati|d)en ’WoBnab
taum ju mefjtn ift, rotil te fid) in bilettantiteber Slrglofig-

(eit entfoltete, b<» auib bie tbeiufefebnttjteUer )u SebaOen

gebraut; niebt nur bie Scbbntbaiie unb tpeinemäiiner fed)ten

in feinem Sd)atien — au^ in bae Ituiiipiel non feineren

Abficbten, auch in bab Scbaujpiel bräiigt fiib bie Wo|etei,

unb erftaunt fiebt man etma in einem mit feiuoeren dccenten

belabenen Srama nie äticbarb ItoBenb „>fmifd)en gnei

t^etgen“, am ätanbe bea Ülbgtunbea pluBlicb btiquifitenfcberje

nach Wofer'b drt auftaueben. Dor bunbert 3abrtn mar eS,

ba tief tptrbet bem Siebter beb non töttliibingen'

bab Wabmoort ju: „Sbofefpeare bat eud) gaitj netbotbeni*
ben tlutoren unfecer Sage aber möcbte man eb inabnenb
/lurufen: 'Wofet bat eud) gang nerborbeii!

gluftan i^regtag gälte ea fteb )um ^iel gefebt, in feinen

Stomaneii nie in feinem üuilfpiel: bab lüolt bei itiner iScbeit

aujjufueben. Sem (Belebrten folgte er ju feinen ^imib-

jebnften, bem Xaufmann in fein Comptoir, bem Soiirna-
Ulten in fein Dtebaftionbgimmer. löei Wofet nitb über-

baupt niebt gearbeitet: mir finb unter looblfituirten Seuten,

bei iKentierb unb Offigienn, beten einzige Aufgabe eb

febeint, bab üeben jo amUfant nie mbglibb b>nWbringen.
lUlon oerliebt fieb, fofem man lebig i|t, man bringt bie

jungen unter bie {>aube, nenn man felbet nid)t megt mit
tann — bab ift aUeb. itein noeb fo bünneb f^äbeben führt
aub ben Sorgen unferet UBirtliebfeit in bieje Scbnantioett
über; unb nenn ^tegtag in feinen Biigtn bab lieben feiner

Seit aufjufaffcii juebte, ben Aontraft ber Parteien aufgeroUt
aub ben gciietn unb ernften Iftlebniffen einet petuBifeben

üanbtagbnabl, bie reflellttenbe Unfd)lü|figfeit ber lUilbiing

gegenüber betbem, junlerbaftem Sufabren, — fo ift in ben
ititlojen ißofjtn Wufet'b nur baajentge mebt ober minbet
luftig btngejteUt, „nab fid) nie uno nirgeiibb bat begeben.“
'JUtim muB fid) fcboii red)t eriiftbaft mügen, nenn man fo

elioaa nie eine IuUutbi|torifd)e ärUrflicbleit jum Wiiibeften
in biefeii „Iteil^enfreffern* finden niU, nelcbe ben Sgpua beb
pteuBiieben Ojfigietb barftellen fallen, aufgefaBt oon einem
ebenialigen jtameraben: brao unb gärtlicg, icbneibig unb
oerliebt. Sag bae groBe iflubiifum, nelcbeb egemola übet
bie StiubelmB unb :fiiubelniB nur )u lad)en nugte, feit

18ti6 unb 7ü Sgmpatgie empfinbet jelbft für bie Jieif-

Pteifliiigen, bae i|t aUerbingb eine Sbat|ad)ie, bie gu bcnfcii

gibt. Sanft aber loetben ee .vierrn non Wofet jelbft feine

ärgften lUenuiiberet nid)t nacbiagen noUen, nab nie eben
geiagl gaben: bag et gu benten gibt.

Sorgloe unb funitloa, nur bem ßinfail bei Augen-
blicfa, bem guten nie bem fiblecbten i^infaU bingegeoen,
nir|t et feine Sebnänfe bin. ’-lifeber auf ben iKeig bet

Sptaibe achtet et, noch nitt ec @e|talten icgaffen, netige in

ber l^ciiinetung haften; unb neil ibn fein Siiterejje nicht

noc einem eingeliien Wenfehen, einet ^nbioibualität reftbült,

fchicft ec Hietionen auf bie ibügne, |e mehr, be|to lieber:

bie Waffe uiug eb bringen. Ülienn td) aber jage i|Sec)uiten,

jo meine id) Hiaace, üiebee- ober l^brpaace: beim aud) barm
offenbaren bieie Wo|er’fd)en tfigucen tgee niangelnbe üigen-
an, bag fie niiht für fich egijttren tönnen, fonoetn nur im
Suitanbe bet iffaacung. ibegnügte fieh baa liutlfpiel, nie
ca ategtag gefegoffen, gier noeg mit etlichen üiebealeuten,

bic fid) am Schlug alb lUetlobte empfehlen, |o jteigt Wo)er
bia gum halben ober aud) gangen Sugeiib mutgig an unb
gibt bafüc bann jebeb eingelne !fiaat befto billiger unb
|d)leunigec neg: negen Segiug bea StUclea finbei gtogec
Auboectauf ftatt. Sie gange iSceite ber lüUbne nitb nun
oon ben neu Uiereinten ooec niebec itecemten angetüUt, unb
über einet beglüdten Wenjchbeit fdUt ber älacgaiig eilig

meber. So bat ea Wofet oon je gehalten unb |o gält ec

eb auch biebmal, im ituftjpiel „Unfeaut“. 3a>ig geioobiit,

alt getgan.

Soch niegt gang nie immer baut et fein Stüd, nill

jagen leine Sgenen fegt auf. Sie abnehmenbe Siglagtiait

letiiec Sebnänfe mag ihn naebbenflid) geftimim gaocii;

unb me man nogi bei ichänen süiibennnen beobachtet, bag
fie auf igte alten Sage fioinm unb egrbat neeben, fo i|t

aud) biefet alte äftgetijehe Sünbet ein uiaeheii in fieg ge-

gangen; unb et fcheint gebaegt gu gaben, ata ec fiih an bie

Arbeit begab: nun niU id) euch einmal ein feinea Üu|tjpiel

|d)ceiben, ein @le|elljcbaflaftUi{, ein Sgeienftud. Sola lieferte

ben „Stauni“, um gu geigen, bag ec aud) oun „Wuitec
liebe' gum ^immel aunteigen lann; Wofet nitb tugeiiogaft

nach feiner Art unb etgäglte ooin „Unfraut“, baa auagu-
jäten i|t. Samit meint ec aber nicht ben beutfegen Schioonf,

lonbem oielmebc bie leichtlebigen Aaoatiere, loelche egebaten

litauen ben tpoj machen; unb ec ftellt ein Wuiiecejemplac
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iol(^«n Ataute in einem folien edmlbenma^er bin, meldiet

ani ben edjt beulicben ?)amen lioler non 9)(elin{fi bbrt.

Siatütlid) bleibt er ober bei bieiem einen «routjunfer

nid)t fteben, fonbetn flattert ftetä p neuen IfSerioiien

fort, ju einem ßbefaar, bab fidb jantt, einet ifran

bie fiel) lonflioeilt, einem 'fetter, bet feine Aourine liebt, einer

©ärtneretoebtet, bie bie fflabrbeit foat. 4>at biefe nid)t« mit

bem „Unfrout" ju tbun. fo reifen jene bafür nad) 9tUja,

loo e« aud) red)t blfbfeb iftj unb niäbrenb bet ?Jetfübtet |etn

arfleb ül'efen fortlreibt, helfen aufteflenbe flöitfunft um fo

für^terli^er ift, alb unb bie Stlolglofigfeit feeunblid)ft im

Dotaub Derbrieft wirb, entinidclt ftd). nne man fo ju lauen

ufleflt, allcb jum Seften; aub einem SDdjemorten roitb ein

ifebeniann, ein ©äiifeblümdieii bliibt jur IRofe auf, ein

gaulbelj mitb ein Staatbmann. IJÖie bab aUeb gefdiiebt?

D(un, gani einfaib, im >fnjifd)cnaft, möbtenb bet .grögeren

tSauje'': ipoien haben mit oetlaffen, Äliigc finben mit mieber.

Öinen vfpiologifeben Sfotgang nennt man bab, glaube idj;

eb roirtt freilid) ein menig iibertafdjenb , folehe ilifanblung

auf Otbre beb Siebterb, ober oieUeidjl fönnte man, ba hier

boeb nur äufeete IBiittel in örage fommen, bem Uebel aiicb

äubetlid) abpelfen, menn man etma auf ben Xbt<».«b‘>i<l

febte: bei gemöbnlidjen äfetroanblungen fällt ber toeige Siot'

bang, bei pfpcbologifd)en btt grUne? Sann milgte man
bod), mo unb mie.

3m fBirtroart ber SJorgänge ift fDiofet’b neueb Stfld

ben Olten gleich ; roab ibm aber fehlt, ift bie Üiiftigfeit jener,

nnb oueb bie 'Diitlel, butd) meicbe ifuftigleit beioorgebrocbt

mürbe; bab i,ienif^e üiequirit. aüebet ©iegfomien nqd)

«cbrocfelböljet greifen biebmal in ben @ang bet öteignijfe

ein; oud) fäbit Diienianb auf einem Aücbenaufjuge auf unb

ab; eb fnarrt (eine £bU<^ >‘tb (ein üllatni mirb geblajen.

©etabe in biefet Kidjtung hoben bie Sioebfolget HKofet’b

ficb bemegt, unb mab bei 3<»t»i Sollheit mar, roarb nun
'Ulethobe: bie ganje ©attung lebt »oii bemfenigen, mab
man Aomif ber eitnation nennt, unb mab bod) in iQfahrheit

iiutÄomif beblHequifitb ift. Such faul ifinbau in feinem neuen

Stiicfe nimmt an biefeii SMiifungen ihtiO «t logt einen ispiel-

tifd) tiiefen im etfteii »ft, er lägt eine fuppe mitraitfen in ber

Siebebfjene beb jroeiten, et lägt auf bem ipeibelbetget «ona-
torium tineb „ungenannten Softorb“ bauerlaufen unb mit bem
äägeboc! arbeiten, in ben beibeii legten Ülttett. Unb et

nimmt Shell, mab febmetet roiegt, an ben pliSglicbeit 2öanb=

lungen bet ipauplpetfonen: eben hoben mir feine fdjbne

üeonotc, bie 'Jlliittct beb aufbliihenben 'Ulöbthenb Hottben,

oetlaffen, toie iie ju tinent jungen 'iKonne fid) ppiebtoergeffen

biniutteigen jd)icn, unb mie fie in bet lochtet ent ^litibttnig

ihrer ©emigfuit enipfonb; unb nun, ba mit fie nach bet

Ummanblungbpauje miebctfeheti, ift bet ganjc Streit geenbet,

fiflicht unb aUe Sugenben finb ihr juiüttgefehit, fie liebt ihren

©alten, iieliebtihreSod)teruubgöiint ihr feilen iungeirlHann

—

unb bie ^lanbluiig ift befdilofien, che noch ber halbe Sbenb

herum ift. SiJte ift eb nur möglich ,
oti gtcUe einet ruhigen

unb tanftquenten isntioidliing folche ^Jiojct'fchc Dberpnchltch"

(eit ju fegen unb mit biogen ©ituotionbfpägen jmei Äfte

nod) hinjutänbeln?

SßJie eb möglich 'ftf 3JieIIcid)t oerftehen gd) bet »utor

unb fein ^ublitiim nur ju gut übet biefen $un(t. öb
fegeint üitibQu'ö anfehauung, bag beutfebe Biifcbauer nicht

iDoUeit Ibtnjt gemacht hoben; batum gteip et roohl ^Jtobleme

an in fatiiifdier Soune, aber et führt fie nicht bureg. Seine

anfchouiittg fd)cint eb, bag ein butd) 'Dlofetei ott leichte

Unterhaltung gcroöhnteb 'gubltfum bet Äonfequena lebenb*

mahrer'iiorgänge miberftrebt : batum überjegt et ben .©aleotto“

beb Spanlerb inb Sugenbhafte uub lägt iinbemugteb SEÜallen

bet Ktibcnidiaft ^u bcmugt.platontjd)cr irteunbjehaft oet«

blaffen. Siele peilltniftijcbe anjebauung aber theilc ich nicht;

uielmehr meine id), bog eo bet poeti|d)en Ätaft aud) heute

gelingen mitb, bie ipöret in ben löanit eigener Sbeen ju

jioiiigen, unb bag ta jelbft bet Stetigfeit beb Salenteb

glüden mügle, für bie tugige unb fachliche ©ntmidliing

lelbftänbigcr ©eftolten ben jju;d)ouet ju gemiunett.

jiebauetn aber mug man eb, baß Üinbou biefe Stätig*

»ccsBlo0tUi4<K ftiMkletc- »tto BOiiinc tn »nUiu

(eit nicht gefunben hot. et, bet an Schärfe ber 8eobad)tuai|

unb an ©efäUigfeit bet SarfteOung auch h<ute noch bieSiitula

ode übertrifft. Sein $umor unb fein Siolog finb bei

Stehtag in bie Sd)ule gegangen, unb ber Sng Wodea
beb „erfolgeb“ oerleugnet bie abftammung oon bem Qoiraib

Soli bet „Sournaliftcn" nicht; aber um ein Bierteljoht.

bunbert fünger alb Siöhtog, ironifcher, grogftäbtifchec unb

(Übler, führte Sinbau einen eigenen San unferet Sügne jo,

unb nahm einen ftifchen ünlauf, bab gegenmärtige Scbei

ber beutfeben .^auplftobt abjufchilbetn, mit SSahrheit unb

Schärfe. |iat grrqtag nod) eine ifülle braoet fOfenf^en nnb

3ournaliften auf bab Sheater jii fteQen, unb nur einiji

menige feubale Stiffethäter baneben, fo fchilberl ginbau mit

ber Saune beb Satiri(erb gemifchte ßhoroftere, ptohlenbc

Aommer,|ienröthe unb olternbe Seonoten, bie aub bei

ßjiftenj ber nioberneii ©rogftabt unmittelbar gegriffen finb;

uub et fteUt Seobochteteb bat mit einet gfatfirlichfeit bet

Sprache, meld)er irnar bet aubbrud bet tieferen ßmpfinbunii
oeriagt bleibt, aber bie oon bem Solmifchmud beb Saloii'

beiitfd) mie oon ber Plattheit bet Sd)män(e gleich befieit

ift. Unb bennoeb, bei fo Dielen Sotjügen mitb febe ftärfeir

SMr(ung abgefchnitten; benn Sfofer got eud) ganj nn.

botben

!

Sie gorberungen, roelcge Sinbou unb dJlofet an bie

Scgoufpfelfunft fteden, haben bie auffflgrungen beb Seutfdieii

Shealerb unb beb Sefrtng’Sgeaterb im ©angen gelöp; bie

högeten aufgabeii greptag’b blieben an bet ^ofbügne ns

erfüllt. 51'eber erreichte bet ©oft, ,&ert 'JWtftetrout^et, in

feiner neroöien unb laimengaftcn Scgauffiielermaniet tu

geminnenbe giebenbroürbigfeit unb ben beulicgen fiumor be?

ßonrab Solj, nod) mugte grl. Sfeqer’b emig gleiche Sieb

licgfeit bie gang petfönlicbe, fluge Dfatürliihfeic bet abelgnt

Jiuneef gu treffen, aud) tüchtige Sdiaufpielet, mie
Sollmet unb ^cttÄ'toiife, fcheinen id)on gu fegt auf bic

hergebrad)ten Snpen fieg geftimmt gu gaben, um inbioibuclle

©eftniten mie ScDmaub unb Segmoef noeg nadhgubtlben

;

unb gor gegenüber fo fteiflebemen Seiftungen, rote bei

Oberft eine .öertn Slofcgfe, ift nur ein reffgnirteb Schroeign

am Slog. fflorüber ober iiicgt gu figmeigen ift, roeil c4

meber bem fd)lechteften Scgaufpieler, nod) bem beften guftelit.

bab iit bie unerhörte Se;tbeganblung, roelcge am ^oftgegiti

ftattfinbet: man mighanbelt einen ©uftao Srehtag, mie rooe

nid)t einmal begabte anfänger migganbeln barf. Sogenannte

ßftempore«, b. h- beliebige ßinfäHe beliebiger Scgauipielti

treten an bie Stelle beb Sicgterrooileb unb felbftoerftänblidi

beffein fie niegtb, fonbetn fegäbioen bie Sgotadetc, roclibi

Sreqtag jo fein unb faubet gegeiegnet gat, Dergrdbem unt

entftellen auf« aergfte. .gert iUfiltcrmutget gebt mit bem

böien Seifpiel ootaii
;
§etr 'Sollmec unb bie anhetn folgen

SBJie ber Stil beb befferen 8uftfpielb am $oflgealn

oetloten gegangen ift, fo bat bie Seoorgugung b«

Scgii'änfe aud) gu biefet Sletroilbetung beb Se^teb gefflhtt:

unb jo ift man benn auf glatter unb plotter Sagn toieb

bagii gelangt, (^eigeiten, roelcge oOenfaUb uor Stagl unt

^einemaiiti erloubt fmb, aueg auf einen Sichter autjii'

bebneit, ber bet beutfehen Sügne etneb tbtet heften gufi'

fpiele gefegenft gat, unb bet ju unferet Steube notg bd

biefen Sag unter unb lebt, wan gat oft über bie pl<
bet ßtlofie gefpottet, roelcge oub bem IBilceau ber ©cnenl'

intenbaii) übet ©ereegte unb Ungerechte gerabftrömen; abei

hier ift in ber Sgot bie ©elegengcit gegeben für ftrenoS«

'liorfthriftcn, unb man barf fragen, not folcget SfiBenow
(eit: ift (ein .^oegberg ba?

Otto Stogni.

bie dtebaftion befHtnmie SlasvfMpit. iß

9(e|rnfion bfftimmtc unb bergldtbra bitten tsir feibiB o
einfd ber 8Ritgliet>er ber

9t f bo ( t i 0 n

Dr. 9urt^, Dr. Stat^as,

^irrgartenfltafie 87. 8A.
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3n tieku Sofleti inirb bicAaifeTiii S^tiebrid) Serlin

unb Seiitidilaiib Detlafien, um ii)n 'Benuoiibten jenieilb

b(8 jtanalb in Snfllanb aiiijiiiudicn 3(ii 21. flortinber

Dcrlfbl oljo bie taifeilid)c SUittine nid)t inmttleii bee bciitfd)(n

Üiolfeb; fit n>irb an ibitm @ebiiitbtaqe fern Don unb incilen,

ircilii^ inmitten non 3)Ienfd)en, bie ibt and) nabe fteben.

6inb eb bie £anbe ber flbftamniuno, meld)e fte an Sufllanb
ieffeln, fo Tinb eb bie Sanbe, bie ein inbaltaoUeS Seben jii

toeben oemiaa. meld]e bie taiieilid)e Srau unlösbar mit ber

beritid)en bjation Derfnfipien. Über and) fte, glei^ ii)rem

@)atten, rft nid)t nur jenen beiben Stationen tbeuer, in bereit

‘Witte ibt bab @e{d)icf einen jo boiien $Iab angciuiefen bat.

Sion bet (SteDe aub, auf loclcber bie jfatietin

getebrirb itebt, ift eb nid)t iditoer, in ben .^unbert*

taujenben jene ßmpfinbungen freunbli.ber Sqmpatbie rege

AU modicn, bie io milltg oub einem monord)ifd)en Stolte

bem Sbrane unb benen juftibmen, bie ibn am iiö^ften

umgeben; eb ift frbon fcbmiettgei, bteje notttrlirben (tieiüble

AUTilchufd)<ud)en unb ju oilmöblidier Srloltung jit bringen.

aQan bet ttblirbe Xribul loboler @)efinnung ift eb gor
nid)t, mit bein bie Jtoüeiin ^riebtid) umgeben rairb; bo,)u

ift fte, u)ie eb and) ibt Wonn mor, eine ju eigenartige

unb JU bebeutenbe (Seitalt. iBMQ man ein äubeteb 3<’<bbn

Ui bie unpembbnlidie Stellung, loeldie bie Aoifetin griebtitb

tnne bUi, to Mietet fi^ bab in jivei Sqinptouien; in bet SRi6-

unft, bie ibr beid)5menbet 'Seife non einem Sbeile beb

eutf^en ‘linlfeb neben ber aufriebtigen Sierebmnp beb fern-

boiten Sürgertbumb entgepengebraebt morben i|t. unb in

bet cditen Sertbiebäbunp, bte iie auib bei ftemben fRatianen

genieBt; icibit bei Stationen, )u benen iie nie in nabet

Sed)ielbejiebung geftanben bat. Diefe grau, unb fte ift

and) borin bie @enainn ibreb Sltanneb, tonnte niibt pe-

fd)äbt iinb nid)t nerftanben inetben, ino enget Jtaftengeift

unb SioTurtbeile in jeber @c!tolt bem 3)enfen unb ginpfin-

I
ben ibte 'fSfabc notjeidinen ; ober iie eroberte nd) bie iterjen

übet jene ^renjen binaub, in benen iiimiigeiocbten ineniget

^
jelbflänbige Sbaraftere bem @enuB iricblidier fiopulatität

fi^ biageben lönnen.

Aoifet unb Aaiietin griebri^ fdiienen beftimnit,

bab monatebijebe 6)ejübl nid|t allein in jeiner Seid)affenbeit,

mie eb mar, in ben t^icrjeii rege puliirenb gu etbolten,

fonbern ibm einen neuen giibolt unb eine tiefeie Sic-

beutung jii geben. £et Sbron Sieutfcblanbb mürbe inne<

gebalten doii S}tenjd)cn, bie im Slublanbe faum meniger

geliebt mürben, alb nair ben eigenen Uiitertbanen, unb bie

jelbit jene glemente in ben (Bann ibret '(jet|3nli(b(eiten ge-

ogen patten, bie ganj abfeitb oon bem beutigen Staat unb
ec btuiigtn @eieufd)afl ftebenb, ibte Hoffnung bibber mit

auf eine grunbilltrjenbe Ummäljung aejebt batten. So jlagen

ben beiben Xrägecn bei jftone ^atfnungen entgegen, mie

iie Ticb jo groB unb ja {d)5n faum je einem gfir{tenpaar

genabt baben. Der beutfeben 9)tonatd<ie fibien eine uni-

oetjeUe Aufgabe eiitopSifiben ,'peileb ju.)uiaDen; eine Auf-

gabe, bei mcld)ec bei Sieejud) ber gdfung, febon benen, bie

iid) ibm untetjogen — unb fSBcn f« auf bem mäebtigiten

Xbron ber Seit — eine gaiij neue Stellung gemäpren
niuBte. SebBtfte bie Aaiferin gtiebeieb eineb Drofteö für

jene iBitterniffe, bie nidbt iinabmenbbaieb Sdiidjal, fonbern

bercd)ntiibct ‘ÜtenjdiemDille in ibt lebtebBebenbiabteingeitreut

bat, fo niüble fte ibn borin finben, bag betjenige, bet olb

eiitigei öcifet ber eiiropöii^en Aultui fo fegenbteidje

(Elemente neuer @ntmicflung eiiiftreueii miU, notbmenbigec-

roeife auf ben biitigen unb erbitterten Siberftanb ber tUei-

tretet beb Alten ftogen mug.
Der fommeiibe 21. Siopember finbet bie Aaiiecin

griebeieb allein, getremit non ibcem @alten. Die ßcinnecung
an ibn loicb fie jebod) überall umgeben. Sb mitb ibr

mie bei liebfte tOemiilfDminnungegrub ibreb .^ciinotblanbeb

eticbeinen, bafe bie groben engltiiben Sieouen biefeb '»ionotb

nocbmalb bem Äaiier gttebtid) ftrön,)e auf bob (Stob nicbet-

(egen, ^n ber „Ckintemporary Heview“ beginnt Aidiibalb

gotbeb einen Ärtilel mit ben Sorten:

„ir to the German nation the Emperor Fredarick wm
vUnfer Qrib” he beld and holde, a scarcery lese dose place in

our Englieh heart.“

Digitized by C-i.Q^
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Uiib in bev „Nineleenth Century“ jdjveibt SK-Ö.^iätotieto

uoii bem Sobtcn:

,,By bis miiitary auccoMes he was fitted to be thi*ir solOier-
hero

,
by bis love of arfs and aciencvs to bs the centr«

ot their calture, by hit« iDtereat in commerce and niaiiniacture
to be iho !'ocub of their material proaperity, by bis virtues to be
the expoDi nt of tbo best traditioDS of tbe national character.
With him flowed tbe tni>;hty stream of progress *'

X'ie (^rinneiung an ^ebric^ III. ift eine Tcgfame,
foTtiDirfenbe itroft im Seben bei ^öUei unjeret i^eit uhb Dor
dUem im 2eben be@ beutjc^en 'JiolfeS. Sl^eim man bet

trauerbell ^ittme bed b^imgegangenen großen lobten an
ihrem t^eburtbtage mit einem ernften ^IBuntd^e nahen barf,

jo ijt e& ber, boB iie leibft nad) ihrem Vermögen bie @e<
banfenuoQftredenn befjeit ift, ben fie fo jeht geliebt

3n bem 35ud)e, baS JHennell Siobb bem Äaifer tftieb=

lieh Iil ‘) geimbmet hol »nb ba& eine 'i^orrebe ber j)^aijerin

enthalt, finben imt, unb ^war in ber S^onebe, bie folgenben
Sö^e: •

„Dlenidjeii in brfcheiDenen l^rbrii>3ftt[lunQrn, loelthen Diele non ben
i£eiinuiiQ(!!i Dtria^t t'inb, Demi bie 2^rtcben fi<h erfreuen, unb ivelche faft

tiue neTnieniUii^n tteimne btcfct Sielt entbehren müifcii, finb oft fleiirt^i

fid) eiiijulMlbtii, ihre {et bie ittioerfte, Aampfe, <8<timerj unb ‘Ibröimi
irien nur tbnrn bejd;ii«ben. lÜieUeicht roetben {le anberv' bcnltii, menn
fie non Veiten lefeii, bie init fDlctjet fhebulb getragen, non ^fluhictt, bte \o

rreiibig mülU mürben, mubrenb Mronlbeit bte jtratt be« luuien lümineo
untergrub; fie merben cuitgrrmafaen brn liefen <&thnier) geibufct)teT Vebenb«

bufimmg begreiien, ben rm Don Viebe für fein U.(blf beieelicr ^öertfd^er

rmptinben muBie. alb er fi<h bt)nniäd)lig bie lange gehegten

für bce aUgeiiiniic tiefie auo^ufübreiii iie merben beti liiutb betuunbeni,
mit bem er feiten Qu^eö icmrm (2tibe entgegen fd}riit, mobmib bte

Schatten beo 'i.i'beo lenieii oerbuntelten.“

Qi iiiib (bie, nidan(^olijd)t ÜUoite, bie liier bie jlaijeiin

giiebiid) nicb(ifieid|ii(ben t|at; unb and) bieje l&laite jeigen

uon ülcucni, niie meii|d,lid) eintadj bie AaiKun ju beuten
im <&tanbe ift, unb luie fie mit jenen £pl)ären mit )ii

empfiiiben ueimag, bie uon il)t fojiai io meit getrennt fiiib.

£ae lUoit ^at fid) über bicje fjägigfeit ber föema^lin beb

jtaiferb griebtid) nie getnujdjt unb ee ^offl, bag mie bieder

fo aud) ferner bie t|ot)e i$iau auf fcueii Gebieten mirfen
loirb, bie fie jdjon unter ben itlugcn i^reb hatten bebaut
^at, begleitet son jetner flufmumerung unb leinem uierf*

t^ätigen :Jntercfie.

'Jiid)t alle @ebanfen, bit Jtaifer griebrie^ geliegt

bat, ueimag feine lütittiue in bab lieben emgufuljren;

allein jene tjumanen Üefttebungen, bie am beften m ben
ganten bet Stauen gebeiben, ibuen fonn bie faiferliebe

ihiittivc nad) ime uor eine Sbtberiit )em, unb fie lann, mbem
fie auf biefem Stlbe fort idjafft, m bleibcnben <sd)öpfungen
ibren ^bealen mic ben ^Slxoleu beb Subten cm Sentmal er<

riditen. Sitje Sbdliglett mag flein etfdjeinen; allem fie ift

eb nubt. 29er bie Stimmungen ju fenncii in ber 9age ift,

bie in ben Äteifen bet Sogialbcmufratie b^nicben, bet lueij),

baj) bie eble litrt beb Aaiietb unb ber jtaiferin Sriebrid) am
jubabiien begann, mab fein Sogiolifteiigefeb unb feine

|ojiaipalitijd)tii örverimente ju teilten im Stonbe maten,
iiämlid) (ine teife Umftimniung ber bileifter in jenen Aieijen.

?ie jajialbemafratijtben 2)lätter jpced)en uon bem ITcbten

uiib leinet Öemaljlin mit jener ad)tiing unb jenem lUiit-

ciiipfiiibeti, bie getiönten tpäiiptern jotijt nie in bieieit 2)lättern

eiilgegeiigebtact)! luitb. Siete jarten 2)<jiel)ungeii meiijd)<

lid)er Spmpalljie unb menj^lidier 29ectb|d)at)ung, bie bie

4poljen bet etejclljd)ait mit iljtcn iiejen Dctbiiiben, mürbe
geiabe bie Jtaiterin Siiebrieü burd) i^re 2.tergangen^ett, t^reii

C^araftcr, ipre 'Jleiguiigen, i^te föebanfeiitii^lung pflegen
unb emmicfeln fdiincn. Siefe grau mit biejen liigcnfd)atten an
biefct Stelle ift eine rooljltbätige burd) il)t »e'itpiel roeitljin

mufenbe tUtadjt tii unietin nationalen Heben. So t)ofren

mit beim, baß fie and) in ißtcni neuen Hebcnojatit lene

leltciieii unb tjeilfomen tträfte, übet bie fie »etfUgi, in ben
Sieiift bet diatioii ftellt, roeld)et i^t ©alte onge^drt t)»!.

•) fftiebiiib IlL alö ftToiqirinj unb Sailer, öln gebenebilb uon
IKinnrU ikobb. wit eimr l^tnleitiiiijj brr SaHertn Itrirbeich. tönlin
louu. a. nfb« et ^o.

am 22. biefes 'Jlloiiatb mitb ber !Keict)ütag eiöffai:

merben; eb ift bibber nid)t befaiint gemorben, baß außer bio;

©ejebentrourj Uber bie aiterboeriorgung aud) nod) anb«

gtoge äufgabeii an bnb ißatlanient brrantreten merben.

Sab Uebeteinfommen, bab gmiid)en S(utjd)lanb unt

ßnglanb megen Unterbrüdung beo Sflaoeiibanbelb oa b«

Öfilüfte aftifos abgeid)loffeii motben ift, liegt jeßt bei

Ceffentiiiblcit Dor. ,B>ui|<ben bem beutjcben ©eiaiibten ii

Honbon unb Horb Salibburb finb SdjritlftUcfe oubgetmijit;:
:

morben, meld)e bie Aufgaben ber beiben Staaten nübei be

ftimmen. Siefe Urfnnben entbalten nur jene Sttpulanuntn

bie man auch bibber alb 29ajib beb Uebereinfommene ceu
|

aubgefeßt batte. 21ur ein ^unft perbient ermäbnt ßu nuibei:

bet Sultan ooti 3aii)ibac bat bem 2ioegeben bet 'Üläcbtt aiij

beten Antrag jugeitimmt, ec bat ber 2tecembacung ieme aiU'

btüdlid)c SäiUigung ertbeilt; man fotm baber nicbl annebmen

bab fid) bie altion Seiilfiblaiibb etma gleichzeitig in )eut

lieber 'Beife gegen ben Sultan felbft tiepten roirb.

Horb Salibburt) bit auf bem Horb 2)taboc>9anIi:

bie übliibc SKebe gebolten; bet Snbalt bieier Stebe trug be

gegen md)t bas übliche ©epcäge. Sec eiiglifcbe lUüiimn i

pflegte bisher bei bieiem aiiluß bte 'BeUpecbaltmiie mn

to)emotbem CptimiSinus gu belcad)teii; biesmal Hol beg

i^dtetii aus feinen Boiteii iPlclaiicbolie unb lleffimismub eni'

gegen, ©c ficht ©iiropa in 29aiieii ftatcenb unb jebm Sieg:

bemüht, bie itmfebiiiiigeii gegen einen leinblicbeii fliignü

immer meiter ju eiitmideln. auch miiglanb toigt btriis
|

Sdeifpiel; für bie Slotte foUeii neue große autmeiibuiigee '

gemacht metbeii. dui zmölf 'iltiUioiieii solbateii i^äßi Snou

iiuih aber bie {lecrc bet großen euiopäild)eii Staaten, bit « :

tufeii finb— ben Stieben ,)u tcbußeii. Sie ijabl bie)et Stieäciit'

ld)üßec cifd)eiiit bem ebicn Horb fo )uid)ibac, baß ec nn i

mit ©rauen in bie ^Zutuiift )d)aiu unb nur mit ©luwa
j

batait beiifi, meld)e .Hatoftropbe Uber bie Belt (ornmen iiuis.
|

menn bie)e 'illa)|en gegen cuiaiibcr lo&bccd)eti. Sie)e ©iiipr!"
|

buiigcn tbeilt bet ciigli|d)c 21tmi|i(c mit :j(bcrmann; uibn
|

gleia)t et aud) barm aiibeccii Stcrblicbcii, baß ec clxa'o
|

hilflos mie fie ben tomiiienbeii ©leigiitnen entgegen midt :

t

'Jiußlanb ift im ©egtiff eine gtößcte Bit leibe ob-
j

Zufd)li(ßen. 29ie itets bei glciihem Bnlaß fommt alsboiu
j

eine gcmiffe 2temmibigung über bie Belt, meit man tme I

^aceuceid) im ltecbaa)t bat, bie ©elbec beS auslanbes w
mililäciicbe »jmeefe netmeciben jii moUen. ©ine Biijabi

|

alarimcenbec aiiilel, bie m beutjcben ofjiziäjen Släiuni
|

etfcbieneii finb, micb man iid)tig beulen, menn moii fi>

unter biefcm ©eflchispiiiitt betrachtet. BUeiu bas i|t iiupt

ber einzige Staiibpunti, ben man cuififchen Bnleibeocciuaieg

gegenüber emnebmen (ami; neben ber hoehpoiitiicqen Seid

bie beiartige itrofette haben, mu)jen fie gleicgtaUs oom juui.

Ziellen Stanbpunft aus betrachtet merben, unb n« gsM"

niemals ein ^ebl baraus gemacht, baß uns ^nititutionen

unb 2ierbältnt|)( in bem ö|ilid)en Zfaijetcecch auch finanzal

als 2icrtrauen ecroedenb nicht eijchemen föimen.

Sie iCopenbagener Sejttage bei ©elegenbeit bcS ^

jährigen JiegierungsjiibtläumS bes Ztönigs ©htiftion Ü-
Don Sänemarf )inb md)t oorübergegangen, ohne os
2Kabnimg an ben lang)ägrigen Ztonflift zu bringeii, tu

Zmi|d)tn Ülolfsoectretung unb IKegierung bejtebt. S>aS gsUt'

tbing bst es fid) iiämucb Dec|agt, bem .%önig zu giabtlnti,
j

unb fo zeigt fid] uon 21euem bec tiefe ^mie^alt, dm bff
j

bos Haiib ztrtijfen roirb. ,jjur geit blidt man ponitl« j
aus ben oberen Sphären au) biejes Ssttuüifniß ^
läßt fid) nicht flöceit m einem Regiment, baS mit bct2infa|fn| J
mebt im eiiiflang ftebt. 2)lau fännte fich jebod) eine ü* i
beulen, mo auch bas bänifd)e itünigsbauS baS gensfitjil I

mit bem Hanbc ols eine fd)mete unb neibAngiliiMlt J
Äolamität empfinbet. M

«•
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ßc,aeneration.

Uiijrre Ci)ei(ii(r finb einmal roieber eifrto om SEBetfe,

brr freiiinniflen TJottei in oDet gorm ben Sobttnjtfiein au8>
juflrDen. 'Sem @ninbialj: de mortuis nil nisi liene

ictieinin üe baneflen nii^t ju ^ulbinen; bet @mnbfa^ ift

nicOeidit nie {o mandiee anbrte anftänbioe @eiüt)l beute in

$[ulfd)lonb nicht mehr 9)iobe Cber (eilten mit greifinniflcn

am Qnbe bod) nicht tobt (ein imb nur ein Set(uch uotlicflen,

iinb lebenbia ju btfltüben? 68 (cheint (aft fo, beim bie.

(eiben Äactellberolbe, bie bem gfitften Siimotd io mann-
halt bie CchlehUe tragen unb bie gleich nach ben £anblag8-
rooblen auf alten Wa((cn ben 5 ob bet gteifinnigen net-

ffiiibeten, fie la((en jum Sh'ii bereits mit fid) bonbeln unb
etfläten un6 beute mit etft füt tobtfranf.

Serattige IStmenbc Schetje bes Sto((e8 bet Sieger
iinb io alt loic bie fficicbmadlofigfeit, unb e8 genügt roobl

eine boin8o|)atbi(d)e SoftS Stoiiie, um imiete (»emfitbbtube
miebet berjufteflen.

aber roie ftebt eb baniit, bafe (cibft greunbe unietet

gndie, mie bie «Soff. Seit bie „atolfs-Sert ^ bo8 .Setliiiet

Sägeblatt" unb anbere, eine Stegeiieratioii (fit nötbig holtenV

Ä'enn mit bie(e gteiiiibe recht oerfteben, (o meinen fte nicht

eigentlich, bofe bie (teifimiige Partei franf (ei, (onbern baß
iie Doii ben in ibi (chlummernben Holfeftöften iiidjt aus«
teichenb ©ebtoiich modle, .^liet ift in bet Sbat bet iBoben

(üt eine enifle SiBfiiiiion.

®it beflogen bie örftatrung beS 5'olf81ebeii8 unter

bem 6influfft beb mechaiiiichen ÜBitfeiib einet Qbetmäd)tigcn
ä3flrraufiotie. Sollte bab, loab mit im Staatölebeii be-

fäingfcn, fid) etroa in bet eigenen iiaitei cingeuiftet hoben,
unb bie Selbfiöiibigfeit bet ©lieber unter einet ^uoiel-

regietetei non oben hetab nerloren gegangen (ein? Sollte

bie Sibjipliii bo8 inbioibiielle Ititheil aDjuicht hintani)alteii

unb babutth eine gefunbe 3Mut,)itluIatioii innerhalb bet

iiatlei behinbett (ein? Sollte cnbiich bie gähigfeit, fid) ben
SfebUtfiiiffen einer gegebenen üage anjupaffen, unter bet-

aitigen Uebelftbnben gelitten hoben?
(Bit finb meit banon entfernt, eine (oId)e lliitet-

fiichung JU neibammen, )uenn fie öffentlid) erfolgt, unb es

ift un8 gonj gleichgültig, ob eine berartige äffeiitliche Sie-
fiiifion unfern ©egneni greube madit ober ni^t. Utielmehr

ift uns jebe netflöiibige Äritit al8 Btidien gefunbeii felbft-

ftönbigeu SebenS roillfommen, auch u>enn fit fi<h bireft

gegen bie Parteileitung unb bamit jugleid) jtegeit uns rid)tet.

Sine (old)e Aritit but^ boS fentimentale: «reib einig, einig,

einig! jiitflcfbämmen ju moUen, märe bet (chlechtefte Sienft,

ben man bet eigenen Sad)e leiften fönnte. Slbet eb genügt i

nicht, blog mit allgemeinen Diebemeiibungen non einet

allgemeinen SReformbebürftigleit ju fptechen, unb eS ift

menig ftiid)tbar, nod) bem Sünbenbodf ju fud)en, bem man
alles auftiaden lann, maS PerfehlteS begangen unb maS
3ii>ecfmä^igeS serfäumt motben ift. .^err ©iigen 9tid)ter I

hat jeht bie nöihfte üubficht auf bie OioCIe eines folchen I

SünbenboifS. $ie gegnetifd)e Pteffe hot ihn feit Sohren — 1

unter 33cnuhung aOer Porurtheile, bie gegen ieben lange im
|

Porbergrunbe bet Oppofition ftehenben politifer Hd) 8u
entioicfeln pflegen — olb ben eigentlichen Sleptöientaiiteu

ber freiriniiigen Partei barjuftellen gefiid)t. SBeit man
glaubte, getabe gegen ihn in gemiffen Areifen bet Pflrger-

nhaft eine ftarfe Slbneigung olS ben gül)rer par excellence

oermuthen ju bflrfen, fo hielt mau es für jmecf>

niägig, ihn alb ben Parteibiftator, alb ben Spranuen,
bem in ber Partei alleb fneditiieh geI)ord)l, auSjiiipielen.

3s ift nicht ju oerfennen, ba^ and) innerhalb bet potlei

mancher btaoe (Dlurifant biefeni ihbrichten ©erebc menigftens
’inigen jbrebit gegeben hot. Sie ben Singen näher
Stehenben roufeten aUetbingS, bah <B Rd) hier um eine

plumpe 8egenbe honbele. PieQeicht root eS unproflifd),

bctielbcii nicht früher nachbrüdlid) eiitgegenjiitrcten. älber

ISerechtigfeit unb SiHigteit etfotberii, bah man oon bic(et

Begenbe jeht nid)t ftia(d)meigenb profilitt, mo ber angebliche

Siftator füt otleb uerantmottlich gemacht merben foll, mob
Schlimmes fid) ereignet hot. IBenn bie Parteileitung

eine Schnlb irifft, fo trifft fie eben .fiertn Sichter nicht

allein. Sah eine Sd)ulb uorliegt, ift bisher nod) nicht in

fo fiibftoi'liirtet gorm nadjgemiefen, bah baionfhin ein

gerechtes Urtheil erfolgen fann. aber nehmen loir immerhin
an. bah Re uorliegt. 68 gibt Sampfergefellfchaften, bie jeben
Äopitäii, bet ein Schiff oerlicrt, feinet Stellung entricibeii.

auch lueiin er fefaeinbar ganj unfchulbig ift. 6mer folchen

.^ärte liegt bet plauRbele ©ebaiile ju ©tiiiibe, bah bie gührer-
fähigfeit auf fo nielen unb romplijirten eigenfchoflen

beruht, bah eigentlid) nur bet 6rfoIg brrüber entfd)eibcn

fann, ob bicfelben ade uorhonben Rnb. Ser 6cfolg felbft

gebürt aiihcrbem gemiifttinahen mit jii ben Attributen beS

tvühcerS. ba ber 6rfolg bei ben meiften Plen(d)en baS
Pertrauen bebingt, unb meniget tüchtige gührer, ju benen
bie Plannfchaft Pertrauen bot, mehr merth finb, alb be-

gabtere gührer, benen bieS P.-rltaiien fehlt

Sie Jbee märe bcbholb teineSroegs oon bet ©anb ju
meifen, bie Parteileitung einmal in ganj anbere ©äiibe ju
legen — fobalb nur biefe anberen ©änbe gefunben finb.

gn jebem golle erfcheint es aber bringenb mOnfchciib-

roerih, bag bie einieliien Plahlfrciie bie Parteileitung babunh
entloften, bah Re Rd) mehr unb mehr auf eigene gühe [teilen.

Sie ÜSahlfreife, iueld)e bei jebet Plahl ganj felbftänbig oor-

geben, bilben bie fefteften SoIIinetle ber frciRimigen Partei.

Siefc auf Secenttoli(ation gerichtete Seroegung ift gefunb.

OJlügen bie fritifchen ©lemente in bet Partei fi^ in biefer

9iid)tung nur re^t probuftio bethätigeii. 6ine felbftänbige

lofale Crgani(ation ift unenblid) merthooHer, alb eine intime
Petbinbung mit bet GenttoIIeitung.

Sie ie()t emporgefchoffene Äritif befchrönft i1ch ober
nicht auf bie Plängel ber Seitung unb Ccgonifation. Sie
roill nicht nur neue Schläuche, (onberii and) neuen SBein in

bicie neuen 6d)Iöud)c ihiiii. Sliich bie Sibfiiffion batüber
lehnen wir feineSioegS ab. PieQeicht Rnb lueitichiihtige

Programme Überhoupt fein Bebürfnih mehr, gn 6nglanb
mnppirt man fid) um einjelne gtohe gragen uon aftueDer

Pebeutung unb (chleppt nicht aQeirtholben bab ganje
©laubensbefeimtnih mit fid) hfrum. Sob Petfahren macht
bie Parteien leichter beroeglich unb bebhalb (chlogfertiget.

Piill man beShoIb ftatt beb uothiuenbigeriueiie boftrinär

gefahten allgemeinen PatteiptogramniS ober neben bemfelbcn
ein fdinrf gefahteb ateionSprogramm füt bie nächfte Hnfunft
jum 9Jlittelpunft ber Parleibeiocgung machen : mit iDoQen
baS Peftrebeii unterftüheii. 9liir uerlange man nicht, boh mit
uns an bem ffleltlauf um »poRtioe 'Plahnohmen" betheiligen.

Uebetlafje man ben jfarteUparteien beii Stolj, um jeben PeeiS
etmabju Staube gebracht jii hoben. (Bie inandieb (d)ted)te©efeh

ift aus bem Pemühen hetuorgegongen, feinenfaüS unfruchtbar

cticheinen jii moQeii. ©cmih, baS Polf miü oft genug eine

Plirtur hoben; loetin Re ou^ bittet fd)inedt, es gefchieht

hoch maS. aber mit merben, unfeten ©tunbfäheii nach,

bem Atanfen nie fo oiel atjnei bieten föiinen, mie unjetc

©cgnet. Sie 'ODlebifomente beb giberalibmub Rnb 8uft unb
£icht unb beSholb mirb feine Shötigfeit ftets Dornehmlid)
baraiij gerichtet fein muffen, baS nieberjulegen, mas bem
©inbringen oon Suft unb Sicht im (Bege fteht. Ob mon biefe

niebetteiBenbe Shätigfeit nun poRtiu ober negotio nennt. —
men, bet iiid)t nüQig in ben Panben ber hohlen Phrafe fteht,

fann baS fümmetn. Set 6tlah beb ©ojioliftengefeheb, bie

6inführung bet A'omjülle unb bie Pranntmeinfteuer-prämic
füt bie alte befeftigte Schnapbbtennerci — bab Riib aQe-S

^oeiieQoS poRlioe Schüpfungen, unb eS ift eine iiegatioe

Sbötigfeit, fie miebet ju befeitigeii. aber ift biefe iiegatioe

Shötigfeit bebhalb meniget nothmenbig, ift Re nicht, loenn

Re ©cfolg hot, für bab Polf ooraiisfichtlich oiel nUhlicher,

alb irgenb eines jener nod) ungeboreiieii gejehgeberijehen

probiifte, bie bem ungebulbigen Petlangen; 6s muh etmab
gcfd)ehenl ihr Sofern oetboiifeir. PJie Diele biefer jo ent-

ftanbenen ©efehe Rnb bcnri bebeutfam für bie 6ntmicflung
ber Pülfet? (Bie manche hoben nur bie gunftion beb Sutfeh*

beutelä JU erfüllen, ben man bem fchreienbeir Äiiibe in ben
dJliinb fteeft, um für bie nächfte Sufunft SRuhe jii hoben.



Utitdfidjt i(l fs uiijiofrfnidftin, Rd) ber aniocnbinia

beraitiflti gttt^fttbtriidjet Siitictjbcntcl ,iu loiberie^en. ^>d)

bctrad)tr eS fogar fOi (inen Weioinn, bng ). 9. innerbalb

ber freinnnigen ^toflion beb JReidibtoge ben fojifligolitiiritcn

Sietormooridilägen gegenüber eine grägerc Soletanj iRag
gegriffen Ijot. Sie niodit bie Äräfte frei für uüdjtigere ®e=

itrebungen, lür bie Äönipfe gegen bie bebtoblid) etflarftc

SJiadit tee 3nnfertl)imib unb ber fiaatlitben SBüreanfralie.

Siefe Jiäinpfe Rnb nur jum fleineren I^eile im ^nrlomcnte

au«iufed)ten. (Sb ift überboupt eine irrige antmlinie,

als ob biib politifdie £eben Rd) oor)|ugbroeife um bie

^robuftion oon ©eieren brebe. ®ie entroirfluiig ber poli-

tifcben Silten ift micbliger, ois bie ber ©efebgebung. 'Beim
eb gelingt, bie freifinnige t-aitei »or bet graffitenben

(Sborafter.lterfoulung ju bemobren, bie 'Berocbtung oot allem

ietpilen Befen in it)t Icbenbig etbalten, Re bet 'J)lad)t.

anbetung jii ent,)ieben uiib jur ^eimflälte iflr grobe biimone,

aUet engber,)igleit abbolbe Jbeeti jn matben, io ift borait

nnoerglrubli^ Diel mtbr gejdjeben, alb menn ein Sünbel
neuer ©eieboorfcbläge aubgebcdt mirb, bereu Snuabme
umpabtfdteinlid) ift mib beten antoenbung fidjct nidjt in

uniercin Sinne erfolgen loüibe.

Ib- äJartb.

Jrani toun ßoggenbadi.

,lKoggenbad) ift unb bleibt ber einzig )ü(tnflnftige

unb ^uDerlSffige unier ben anntefenben gtaatbmännern",
io rerjeid)net bet pteufsiftbe Ätonptinj am 29. Oltobet 1870

in feinem Sagebuebe. 9m folgenben Sage batte fHoggcn<

bo^ eine longe Unterrebutig mit bem ÄSnige über bie

fReidjbfroge. 9m 3 Seienibet gebt 9toggenbod) im 9uf.
trage beä ÄnnjletS naeb Setlin. 9m 22. Januar fdjteibt

bet Jltonprinj: „So eo feine Siei^bminifter geben roitb, ioo=

für id) äfoggenbad) enipfoblen batte, fäbe id) ibn gerne im
ßlfoR ocrnienbet, luo et gtünblid) Sejdjeib tociB.“ Unter
bem 6. 93(örj beißt eb; „3d) fncbe ißibmarct für Sloggenbod)
alb Stattbalter bcS ©ijofi gu geioinnen, Rcl aber gnnt ba>

mit burd)." ^etr oon JRoggenbad) ift noeb in eon Sfetno

bet Stotbaeber bes .ftronpiin jen in bet njidjtiglten Swße, bie

an ben Siilber bttnntrai, geioeien. Unb auf einem lebf
teidjen unb feRelnben Sudje, roeldteS bet 9Hgemeine Serein
für l'itteratur — unter bem 'Uroteftorote beb ©roBbtrjOgä
oon gocbien unb beb Itriiuen ©eorg oon ^reufjen unb
unter ber Leitung beb ^rofeffore ätubolf oon @iieijt — oor
loenigen 'Sfonoten beraubgegeben bot, lefen loir bie furjc

Bibniung: „gteibcrrn ifraiij oon SKoggenbad) in alter

Steunbfctiofl jugeeignet.“ So® ®ud) trögt ben Sitel ,'ltoli-

tijcbe Sebetjeicbnungen*, unb fein Urbebet beifet .?». ©cffden.
5njiotfd)en ift Stoggenbod)'® 9iame and) in Sletbinbung

mit bem ^tojeffe gegen ©ebeimtatb ©eRdcn toegen Itcr.

öffentlicbung bes äogebudtes Äoijet Ätiebrid)’® genormt
roorben. @S hoben ^auSfucbunaeu bei bern £d)lof)l;enrr

im BMeierrtbole ftottgefunbeu.’) fBiarr etjöblt, baß et auf ein

9nfudren geantroortet habe, roenn man elroos oon ibrn

roünirbe, fo möge man eS firb bolen tommen. Siele (St«

jöbluirg ift nirbt nöber beglaubigt; ober bie .brollung mürbe
bem (Sbarofter bee 'Uionnes enijptccbcu, ber gütften unb
.'perrfcbet ju feinen greunben ge,iöblt bot >mt> geroobnt ift,

baS ^oript red)t ftolj ju tragen 6in 9riftofrat nid)t nur
oon ÖJcburt, fonbetn oon ©eRunung. ift SHoggeubaib jebem
unreinen ©ebanfen unnabbor; er roitb and) {einerlei (Ürunb

geieben haben, Unterfiicbuug urtb £)effentlid)feit ,)u |d)(uen.

Senn met ift dfoggenbad)? liier Sage nad) bet Sd)lad)t
oon Solfctino, oni 28. Juni 1859, id)loB bie bobtfdte 9te«

•) 3)ie fttironfcrootitw „?3ort* rrom 7. Storjniiber 180.^) bcticbtet

darüber: ,®ie geroirUidttif Offfnuug 6« oerfperrttii uiurbe burt®
beit Aintbnd)ter ju ,£d)Ln)fbeim angrorbnet, brii bet boet dogetonrmeiie
Untei)ud)ung«rid)ter be« dleidjegeTittlte requiiiet tratte. S)ie ^odre irurbc

fet}r gebeiiimiBOotl betrieben; ber Bugejogene ßenebnnn en'cbien in dirrit.

vi gelang augr, bae ttebeimnig einige SJixbcn lang gii betoabren."

gierung ein bic loidrtigften Staot8red)te pteisgebettbe« Äer

forbot mit ber .(turie, obnc bie Juftimmimg bet Jlammtrr

eingeboll ju baben. Sa® 'fflinifteriiinr fDfegfeitburg'gtengil

idnoomnt oonftönbig im öitertcidjiitbeu gabrtoanet . uiil

Ocftetteid) mar ber ®ort bes Ultromontanismu®. Jn bet

töeoölferung ctbob fid) ein Sturm ber Grnttliftimg. Uiitrt

bet ifülmmg oon '»(ännctn loie .&nufier, Sdicrtfel, 3'ttel

mürben (oblrcidje 'Berfnmtniungen unb abreffcn an ben t

©toßlier^og oeranftaltct, unb als beibe Aammertr baS Sm
|

forbat für null unb nirbtig erflörten, berief ber ©toBberin. .

brr mit feinem Bolte R^rieben baben mollte, bas Itbetjii

I
fUiiniiterium Üomet), in loeltbem am 1. Blai 1861 Sh
genbad) boS ilortefcuille bei 9u8märtigen ilbcrtiabi»

„Bet ift Soggenbad)?' frogte bamal® oetödjtlid) au4 ^

mantber Söüreoiitrat Dian b«tte jmot gebßrt. bafe b«

glön.icnbften artilel gegen bie lierfaRungsrnäRigfeit bes

Äouforbat® oon ihm lierrObtten; mon rouRte, bofj er roefetil
,

lid) mitgeioirtt bottc, bic Betabrebimg mit bet Äurie )(

SoU jii bringen; aber — et mürbe Binifter, ohne übe:

baupt im Staatsbienft geftanben ju haben, unb oHe mobl

beftalltcn Battbarinen iebütlelten rbre 3üpf< üi'®® üeit uirgi'

fd)ulten ©inbiingling.

„Bie .fjobidtte“, io entnebmen loir einer iSd)tlbetuw

i aus bem Jahre 1863, „roatfen Rd) bie gegnetijdjen Orga*
. auf ben neuen Binifter. Ban touRte menig oon feine s

ftaatsmönnifeben Itergangenbeit Set ocbtunbbretRigiährtgi

;

ülionn — Soggenbad) i)t geboren am 23. Bät,\ 1825 n;

' Bonnbeim — batte feine „ftaatlidie Äartien“ Rirrtet R4
6t batte als ätubent mit ben .jiäuptenr ber cinftrge:

„Seutidjcn ßtilung“, mit ©etoinus, -tiäuRct, fOlobl. iat

befonbere aud) mit £d)loffer oerfebrt; er batte als ISoloiitai

irrt 3leid)sminiftetiunr bet ausroörtigen angelegenbemn
I gearbeitet. Ban fagle ibrn nad), et habe mit faltet De

ionuenbeit unb feutiget 6ncrgie ben fd)önrcbneriid)en Jbea

lismus ber fiteicbsocrfanimlung oerurtbeilt, als biefe ii

loiigen Bonben bie „®runbtcd)te eines Staates berietb, bei

)")C Dorber ,)it id)oRcn ocriöumt batte.“ B|t .ftttlid)«

Sd)aubet" erfannte bie iBrncaufrotie, bet Sbeil beS abels.

j

ber blinblings nad) Ocfterreidi binneigte, erfannte bie totb»

li|d)e liorlei in Soggenbad) einen Bann, beffen Saufbala
)naii nicht auf ber Stufenleiter beS babiidien dtegienmi®
blatte® nachfleltcDt fonnte. Bo man bas l'eben beS Bamtit

’ )u faiien unb eine Seite feinet Kergaugenbeit oufiufcblogn
Decrnod)le, ba fab man ihn im Iterfebre mit fflrftlii^

Berionen ober mit betoortageirbirr ©röRcn beutfdjet

fd)id)tsid)tribung unb StaatsrcditsmiRcnicbaft. Unb als nif

ben Stümmern be® SreiföirigsbunbcS bic preuRifct)e Bolitd

bic apotbeofe tbrer eigenen ©eboltloRgfeit begiim, als te

. tuenn aud) unitböpfcriidie Jbealismus bet fBeroegiinl«,

I fahre bem naeften, töbtlidien 6qt)iSmn8 ber legitimen Cer

malten 'Rlab machte, bie in ber Orgie ber Beamon SUBl«,

rechte Preisgaben nad) innen unb auRen, in Kutiicffcn nrt

irr Sdilesmig«^olftein — ba fab man Dioggenbailb M
boRnurrgslofen unb cnt!ittlid)tcn Sreiben eine®

aegitinritötsrouidies ben Sfüdeir lehren unb in bet SinfeSr

jur ftrengor praftiidjerr Staatsioiifeuichaft, auf meitm. «
fabtungStcidjcn Beiien, inr iierfehtt mit ben jioUtifibei

©löRen europnifeber 'Beltftöbte, Don benen er Sonbnn IBl

Borliebe feftbielt, bie ©ciunbbeit ber politifdien Slentot*'
Ort unb ben SehoR echten ffreiRnnS fid) erretten, bn^ la

er beute nod) ieinen büreaufratiid)en, ftönbifeben unb nti
lid)cn ©egnern ein ©reuel ift

“

9ucti oon anberer Seite mirb beftötigt, boR ätoggenbd)
' ber in .{icibclbreg unb fBerlitr bic 9ted)te ftubirt bat^ frbm

I ols Sefretör inr BeidjSminifterium bic arrRcbt gemarm,
: nur unter BteuRens (lübrung bas beuticbe Ber^ffungSiMib

I

erfolgreich begrUubet roerben lönne unb baR mit £}cfMRi4

I

nad) brfjcn 9us|d)eiben aus bern engeten 8unbe tn

;
beutfd]cn Staaten, fünitig nur ein 911ian}oerböltniR bcM»

' bürfte. Bad) bem 9iiSbtud)e bet babiichen SteoolutiMI Sbeo

I uabm Boggenbad) 6nbe fBai 1819 neben bem RtSmes
Binifter oon Bcqienburg einen biplomatifcben auftmg ns4
SSetlin irr Sachen ber preuRijehen Jirteroentien. 8U btm
bie ^erböltniRe im liaterlanbe eine BenbunR noRmia. bsl
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bfr tTfiir Simifii Bci.iireiifltib fdjrrilifn foiinic: „Sott im
.»imnicl, ipfld) ein Ruflanb in 't'fut(d)Ionb!“, bo ntiff aud)
Sofiatiibad) ,(iim SJnnbctftnbe, um fid) am äfftnllidim
l'cbfa trft micber jii bi'theiliflfn, nac^bem bie „iieiie a<ta“
in i'rriifttn bie ^loffnunflfii ber ^^ottioten miebet belebte.

©ilbelm WiUlet iaqt üoii Sioqflenbad); „(ft flebött

m jener neuen nolitifdien ädinlc, an bereu gpi^e Rilrft

Siematef ftebt, neld)e bie SKeflanration bce ®imbe»tafles
al« baä unjelinftc ber nciieiten ßieiqniijc eifannle, mit
©iberroiUen non bie(em fleinlidien, ciiqber.iiqen iäntriquen-.

iDcieti fid) abipanbte, bie aiiflöimiq ber Siinbceuctfaifuitq
imb ben äuStritt Ceftcrrcid)® au® betn ®iinbe al« bie notb=
inenbifle Sebinguiifl ieber bnrrftqreiienben 'Kcrbefiernnfl iin»

ieter liolitifdjen Iterbaltniffe be,jeid)iiete unb in bet aeinnbeii

l^ntroidlunpi bc® btenitiiclicn isinnte® bie eiiiitflc fölöqliditcit

einer fllitrflidten 'Dieuqeftaltiinq Teiitid)lanb® erblicfte." ®c<
(anntlid) fam biefc öifenntniit öetrn i>an Sismard tebt

halb in Sranffurt, nadibem er in ®erlin nod) bie i'olitif

Dori CImlit) Detbenliebt unb beqeiftert niibqctuten batte,

Teutidjlanb fei niemal®, tclbit iii ben .?H’ben=

ttaufen nid)t, im Innern qlücflidjcr, nad) auften mädttiqct
qeroefen, al® in ben be® ®unbe®tnqe®, niib ®reiiEcn
itietbe niemal® in bet „iaiiliflen ©äbrnnq fribbeutidier

.»{uditlofigfeit“ aufBeben, fein iiten{)iid)tr iSolbat loerbc je

fingen: „'ffia® ilt be® 'Teutidjen 'Jlaleilanby" ®alb fteiiufl

id)rieb Jpert nan Stämatrf, Vieine's Sieb ,C Sunb, bii

fninb. bu bift nid)t flejiinb" loevbe halb ,)iim bciitfdttn

illationolliebe erboben luerben.

3ii ben elften fennjeicbneiiben Sbaten SaBflenbad)'®

fltbätic bie (frncnmmg Sfobitt non fUlolil'®, beä berühmten
ätaatsredilSlebiet®, rum Öltjanbicn bei bem ®unbeetafle
unb bie Setufunfl Sfuntfdili'®, ber bi® bnliin in 9)lünd)cn

letirte, an bie .fteibelberfltt lliiimtfitöt „IBit boffen," fo

'dtiieb her neue fDlinifter. „in einem Sanbe, lotldic® burd)

bie €tliime ber Ictjteu :Jal,vtcbnte einen Btoften Jbfil

ir.ttUittcntcr unb enetflifdier Cfbatofterc ncrloien bot, uor
Slltm fine ^ieviönlidifeit toicber ju Bcioitmen, inclcbe nid)t

nit burd) bie Sebre bie Juflenb auf jiitiebten nevmag, ionberu

bie betfciben and) auf bem ©cbiete t'toftiid)cr 'i'Olitif al®

ein 'Ifotbilb männlid)et unb lüthtigev Seiftmifl uorleucbten

fännte.“ Sluntid)li felbft gibt in ben eift und) feinem ‘lobe

ttibffentlidjten tTenfitifitbigfeitcn non iHoggcubad) folgcnbe

äd)ilberung; „Jn bet äufeeren, lOiientlid) beutid)eu itolitit

folgte et (Someg) ber 'nflbtung IHoggenba^'® langiam,

Auneilen Aögetnb nad). SSudi bartn ivar et ein cd,ter€iib=

bcutfd)er, bag ihm bie partifulaic (Eigenart be® Sanbe®
näbet am t^eijen lag al® bie nationale (Einigung oon
Teutfd)laiib, jumnl inenn fie ba® brobenbe Slnllib l'teuRiidiet

.firgemonie jeigle nnb Oefterreid) au®id)lo{i Um fo ent

fd)iebcner mor SHoggenbad) ber 'Iteitreter ber nationalen

Sorbe rt'r'lH’rt «ran,) non 9ioggcnbad) nxit ber füngitc

unter ben babifeben 'Bliniftcrn, ober febon befbolb glinftiger

geftellt al® bie anbetn, meil er mit bem ötohberjog non
jugenb her unb feit ben Unioetfitätfftnbitn uet'dnlid) bc=

fieunbet luat. . So tegräientitle Sioggenbad) ben fici=

unb bodtgefinnten obeligen Staatemanii, bet fid) firber and)
auf bem ttaifctbobcn be® .Rönig®id)toift® bemegte unb mit

fOiftlidien iietfonen. ohne oujuftoBen. mie mit feine® ©leidien

Otifebrtc. . . 'Seu SKcben Stoggenbad)'® ju folgen loat '

mfibfom, unb e® war ben IVeiftcn fd)ioet, oit anjiifdnuet,

au® ben Detirblungenen 'llerioben, noll oon Bioijdienfäben

unb anfpielungen, betaufjufiuben, loa« bet 3febnct mollte.

dagegen überragte ^oggenbad) ben berebten Sameq in bem
feineren ftaatbmännifeben ©efgräd) unb in bet biglomatifdien

Äunft, ^icnid)en ju ergtünben unb auf fSingcliic ,iu loirfen.

6t entiuirfelte banigl® eine ungeiobbiilid)e Sbotfraft unb
juglcirb eint ieltene Beiuanbtbeit in ber aiiffiiibiing unb
^enubung oon 'Bütteln unb loat noll oon ;'sbeen unb
Hoffnungen 'BÜ^ Aog fein jugenblid) männlidieS 'BJefen

Übt on, ba® id) liebte aud) tfioggenbad) looUte bie 6;ifteii,i

bet fübbeutfeben Staaten nicht aufgeben unb jog eint biinbe®<

ftaallirbe äferfaffung oon S)cut|ci)lanb bem einfodteii 6in-

beiteftaote not. aber t® mar ihm flat, bau bie 'Bunbc®<

tefotm nur oon 'BteiiBcn jii eiiootteii unb nur burd) ^reuBen

ernftlid) buttbiiufilbren fei, unb et betraditete bie preiifeifdie

fiegemonie al® notbmenbig unb bererbtigt. Cefterreid) galt

ihm als ^inberni^, nicht al® irreunb ber nationalen Staaten'
bilbung. Sen onbertn beutfeben Jbünigreicbeii, 'Babern,

Sadifen, fü'flrtlemberg nnb ^tannooer, traute et loebet bie

Ärgft nod) ben fBiUeti ju, ba® 'Betlongen ber beufftben

ftfation AU beftiebigeii. 6r rmiBtc roobl, bnfi aiidi in SBabeii

bet T-artitiilatibniu® oolfetbOmlid) unb ba® 'BüBtraiien unb
bie abneiguiig gegen ^reiifeen felir oerbreilet leien Teniiodi

febien ihm Saben berufen, nucl) in biefem Sittben für eine

nationale Siiiibebreiomi Doran.tngrbeti. . . 3'> beii politiid)

rciiften Äreifen fanb bie preufeeiifreiinblicbe fHicblung be®

'Ifatioiioloeretn® 'Berftönbnih unb lliitetitübung. 'Ser ®tof)
ber,)og warb für biefelbe gerooniien. So biirfte tHoggenbact)

e® loggen, bie ^lolitif, loeldie baiiialä ol® bie „fleitibeutfibc"

netftl)tieti lootb, amtlid) jn oertreten . 3d) batte id)on oiele

teutfibe 'Biiiiiftet tenneii gelernt, ober feinen, ber fo gaiij frei

luor oon büreaiifratiidter 6iige unb ©ebuiibenbeit. .

'Biit rödboltlofcr Cffenbeit enin Welle Sfoggeiibnd) lein

beutfebe® 'Brogtamm oot ben 'ffiüblttn, nnb bie aiitmort

logt feint Toppclioobl in bie .Ifainmer ber abgeotbneleii

'IBtlcbet ®eift mit ihm in bie Siegieriing eingc,iogen loat,

Atigle iofort bie au® feiner lieber gefloffeiie Ibrontebe, mit

roelcber ber üirofelierjog am 30. '»nnember IHtil ben Sanbtag
eröfincte Jn betfelben bieB fä: „$ie ötfolge alle® 'flt'l

mühen® für ba® 'ffiobl nnfeter geliebten .Jieimalb bleiben ftet®'

nnlteiinbar oon bet ^ufiinft uiifctes bcutfd)cn Baterlanbe®.

Jmmer eriiftet tritt ba® Sebürfnife betoot, leuticblanb®
J

'3Knd)t unb aniehen ju Iröftigen, bamit e® in allen ttBecbfel'

'

fäUen ber 'Bfeltgejcbicbte feinen hoben gefdiid)llid)eii tBeriif
j

etifiUeii fann 'Wie anbetS loäre bie SBefriebigiing bet natio '

naleii unb politifebcii Jiilereiien biefe® groben Bolfe® niög
'

lid) al® in einer feften unb thotfäbigen Crganifation, loel^e

Jeulfd)lanb tut 'Bertrelung feiiitt 'Blaebt unb feine® fRiife® '

ben 'Bacbbtiitf eine® einbeitlicbeii 'Billen« oerfdiafft nnb ba '

burd) ber Selbftänbigfeit bet 6ituelftaateii Aiigleid) eine>

unerjcbütletlicbc SlüBe oerleibt'" aber Soggenbad) mar'
nid)t nur oon ber nationalen Jbee erfüllt; er mar and) ein

bcgeifleeter Sefeniiet be® SibtvaliSmuä; et lebte bem ©laubeii
an bie 9!othioeiibigfeit be® ftaatlicben gud'dltitl® butdi

SBilbung unb 'rtteibeil. Sariim mar er, obioobl felbft ,ftQ'

tbolil, bet entfebiebenfte 61egtier be® Ullramontanibiiiu® unb
bet Sehre ooin befebtSuften Uiitcttbancnoetflanbe. Jbm gilt"/

feine StnatSioeiebcit, loeldie nicht ihre ,Rrail au® bem Bolfe \

holl ,
loie bet fHieie anlöu® immer miebet gemallig unb

j

niiflbetminblid) miitbt, menn et feine 'Blullei 6tbe berührte. I

Jn bteicui Sinne foiinte ber ®roBher,iog fpreeben: ,Jd) 1

fann nid)t finbeii, baft ein trennenber 'Bibetiptud) beftebt .

.jmifdteii fsüifteiirecht unb 'Bolf®tecbt", unb ifioggenbad)

laftte fein politifcbe® @lauben®befeniitniB in bie ebleii 'Borte:

„Tie fünftige beutid)e Sentralgeroall miiB erfüllt fein unb
in Semegiing gefebt u’ttbeii oon bem öeioitfen be« bentfeben

'Bolfe®".

Schon in ber erftcti abieBbebolte ftellte fid) Jfoggtit-

bod) flat auf bie Seite 'JsteuBen®. 6t oerurtheilte febonung®'

lo® ben ’Bunbestag unb mibmcie bem 33cuil’id)en Stcioiiii'

plane jene Rritif, meld)e in bem berilbnilrn 'Borte gipfelte,

baft man bem beutfd)en Slolfe flntt eine® SBtole® für fciiieii

.'puiiger einen Stein biete. 6t mie® .tugleid) jebe 6in
mütbiing be® 'au®lniibc® jiirüd: „Unter allen Uniftönben

inüffeii mir feftbalten, baft bie beiitfdie Stage eine innere ift,

bie niemals ber llognilion oon öiitopa untcrfttllt metbeii

fann", unb an bie in ber abteffe ouSgcbrlicfte jlnetfennuiig

ber Cpfcrmilligfeit be® örofiher.tog« fnüpfte et bie Borte:
„Wergbe iin Ibcgcniabe mit ben ülruiibfähcn, ,tu beiten Sic
fid) belennen, bol ein beutfcbcc Staatsmann in einer berühmt
gerootbenen IRebe geäußert, er hoffe nid)t, baft bet 'Bfinifter

ober ber 'S'ienct feine® tpenii fid) finbe, ber bemfelben ben

fKatb gehen merbe, fceiioiUig oon bem llmfonge feinet St'

recbtigiing etma« ,tu opfern 'Bit ftehen mit Jbnen au bet

entgegengejehten Ueberjeiiguug, unb mir loerben ben größeren

'Bettotl) gemift nid)t begeben, bem Süvften, bem mir bienen,

ieiiial® ,tu rathen, nicht an .Hingebung unb an ilotriotisinii«

feinem Bolfe ootanjugebeu“.
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SReogtnbact) nabm balb ^rlrnen^dt, bitje @(fimiunfl
jiim flroBtn ajftbiufe für Ceflfneid» ouct) im bifjlomalild)««

'üfrfeijt ju bcfbäliden. 3n einet ®ene(cbe eom 28. ^nnuai
1662 an bo4 ®«ebtnct Äobinet iptai fid) btt babiidie 'Dii*

niftet entid)ieben füt bie SäUbung eines enneten SunbeS>
ftaateS, bie @)tUnbund einet einbeitlidjcn Senltalgeiualt unb
bie Seiuiiiiid eines bcnlidien ißatloments aus; bie 6entral>

ttgietnna iolle mit 9uSi(blu{) bet Xonfurtenj allei ßinjeU
ftaalen alle Slaotsiuntticmen in i^ttt $anb oeieiniden. äls
bet SunbeStag bie Setujung einet Setionimlung »on $e=
legitten aus ben eingeluen €tänbetammetn betiet^, [tinimten

treugen unb Saben bagegen. €d)on in einet £ei)ejd)e uom
1. Sebleuibet 1862 teflte SRoflgenbad) bie Setuiung eines

' 3o0;>arlaments an. 9is-4i4te^_beutidje btegieruug erfannte

/bie babtü^i baS neue itönigteidj jisi'en an, iDäbtenb

j

iEfiQtitembetB etfl uier Sabre fnStet nadifolgte. Stoggenba^
I idjeute ben UnmiDen OeftetreiAS io nenig, bafa et jogat ben

babiieben @eicbäitstiäget uon äSien abbetief St betrieb mit

raitlojem Sifet bie ^erfteOung beS uctlebten 'JtedjteS in

,<lutbc{ien unb begleitete ben @togbet;|og auj ben iytantiuttet

Süiflenfcngteii, auf roeldjera Saben bet Sorlämpiet bet

pteuBüdien ^gemonie gegen Ceftetteieh loutbe.

ais bie pteufiiicbe Siegietung in ben lletfaiiungSftteit

mit bet SolfSoeittetung eingetreien mar, begann man in

ganj $eiili(blanb an bem beutfeben Setufe bet novbücben

Soimadit ju gmeifcln. aud) bie uon Stoggenbaeb beeinflußte

,Äa>lStul)et Leitung“ fonnte am 22. Cftober 1862 idjteiben:

„Sie nationale Seivegung mat feit 18ö9 geneigt, bet vteu>

giidien ätegieiung bie SQbrung nach bem groben Siele

unfetet polilijdien SBicbergebutt anguuertrauen; beute mub
niibt blob bet 2ibetaliSmu8, neldiet jebe möglicbe @aiantie

iiir bie SollSfreibeit begehrt, eS mub ebenio bet unbebingtefte

anbängtr bet beutfdieii Sinbeit bet preubifdien Stegierung

bie Sänigfeit ju fenet ?fObtung in Sibtebe fteHeii.“ Sben
jegt aber trat bet iUiann an bie Spige bet pteubiidjen 3te<

gieriing, bet bolb ben tfreiberm oon SKoggenbad) als einen

leinet .roid)ligflen iUlilatbeitet ettennen foOte. Sluntfd)li

beliebtet in feinen Senfnürbigtciteii uon bem ffUrftentage:

„Set .(äSobbetgog batte in ben liberal unb national germnten
Ätfifen butd) feine jiuat brfdjeibcne, ober mutbige unb noIfS=

tbUwliebe .^Itung au Sitfeben geiuonnen unb luat bet

populätfte beutfdie Sirtft gemotben. SRoggenbodi loor in ber

AnfiS gewodifen. CS bebeutete uiel, bab Sismatd bem
liberalen babifdien fUliniftet für fein fBeifabten in ifranffurt

banfen lieb- Set aUgemeine Sinbtud in Seutfdilanb unb
in Sutopa luat, bab Cefterteicb eine fd)ioete diieberlage

etlitlen babe.“

SBie in bet beffiidien (frage, fo ftanb and) in bem
•ftainpfe um baS beuljebe Sfe^TnigebleSmig-^olflein Saben
an bet Spi^e berienigen Staaten, iveld)e am lebenbigften

boS Sinfd)teiten, gegen Sönemarf, fotbetten. dtoggenbad)

etHörle auf eine ^nictpeUation in bet Äammet: ,'iiit finb

uetpflicbtel, eine ed)äbigung bet beutfd)en Sbre nid)t ju
bulben. SJit mollen fie mafelloS bet 'llacbioelt übetliefetn

“

ifreilid) loar IRoggenbad) bamals fo gut wie bie meiften

beutfeben Patrioten non bem guten !Ked)te bes .^ergogS non
anguftenburg übergciigt. Set <£>etgog non Jloburg lole bet

Stobbetgog non Saben erlannten bcii auguftenburger aus>
btfidltd) als legitimen $er,mg non @d)leSinig^$olftein an.

Stoggenbad) erflörte in bet «onimer, mon möge fid) in ®e=
bulb faffen, inenn bie ®robniäd)te es notgegogen baben, „auf
unbefannten ®egen unbifannten Sielen naebgugeben." Ttt
Dlationalnctein bstte bamals einen ausfebug eingefelgt, in

nield)em neben .Ipaeiiffet unb Sluntfd)li, Xmeften, non Spbel
unb Sd)iilge<S)clibfd) aud) bie .verten uon Sennigfeit unb
'Dliguel logen, liefet aufc|d)ub nmt beauftragt, bie DIedile

bes (petgogs auf SdileSinig-^rolfteiii ioabfj\uiiebnien, unb
tid)tele in bicfein Sinne eine Steibe oon aufiotbetuiigcii an
bas beutfdie Sott Snsbefonbetc ftcllte ^>ctr oon Senniglcn
in biefet 3!id)tung aud) eine Snterpellalion in ^lonitoncr.

Solb nobmen bie Sreigniffc einen 0ang, bet inebet oon ben
babifiben Sliniftetn, nod) uon ben beulfd)en Patrioten not>

oiiSgefcben inetben fonnte. Sion bst nad)ttäglidj berichtet,

bag bet preugifebe Atonpting gleid) ben Slännecu beS

SlationoloeteinS auf bet Seite beS »ipergogB non auguiteitlui;

geftanben unb bag getabe banini bie ipitere SetebeIid;;iT:

beS Stingen 'Bilbelm, beS heutigen ÄaiferS, mit einet Jmttc

aus ienem ^letgogSbaufe ihn befonbets erfreut habe. 8» 1

roabrltbeinlii, bog febon bamols nobe Segiebungen jnijSc

bem .ftroiipriiigen unb gieren non SRoggenbad) beftanben er:

bag bie anffaffungen beiber Siännet auch Uber beit put

gifeben Serfaffungsfonflift öbnlicbe inaten. ^tt non aogpir

bad) mat aud) in bet inneren Setmaltung oon liPeitLt

. Weifte befeelt. 6t fegte bie bürgetlid)e unbjfoaJÄllJiijnlil!

01eid)ftetlung ber Jftaftttert fn Sabtir-btiTfbretbcanttj,::

bei bem Sunbtätaat bie aufbePung~Blt einengenbeit ii

''|d)lüfie oon ISoitlbet beii ffifgbTamfr'BerSteffe unb bi-

SeteinsmefenS. 6r berief Äort Wotbb ift ben botiiir

Staatsbienft gutüd unb erfreute fnb-iim gemgen Sanbi enr:

augeroibentlicben Solfsthümlidileit. Um fo übetroiibcrlc

fam bie ÜKelbung, bag Sioggenbad) am 19. Oftobei l»•‘

fteimiOig fein amt aufgegeben habe unb in baS Stioetliis

gutfldgefebtt fei.

'Sieldie Semeggtflnbe biefen Schritt neranlnfftn, ü

bis gut Stunbe nicht erfegöpfenb aufgetlört. Sluntihli r.

gäblt in feinen Senirolltbigfeiten, bog Soggenbaib in 1«

Scbulfrage anbetet Steiiiung geinefen fei als feine Jtollnir

„So lange bie Schule eint ionfefriontlle ift, barf Re niti"

fottmäbtenbem $abet mit bet jtitche bleiben, bie boitih

Sertteterin bet ft’onfeffion ift. 6tn>aS anbercS ift bit 1::

feffioiislofe, reine Staatsfcgule. SJie ©emeinben uiäss

biefelbe befigliegen; aber man barf )“ie ben ©emeinben

oufgroingen. Sinn bst bis fegt nichts erreicht oU ätiir

unb baS Setbetben bet Schule. Slogu moQe et fneo

'Jiamen nicht bergeben.* 3”beffen fcheineii auch febon bnni

©tttnbe ber auSmäitigen Solitil auf ben Cntfchlug Jinieit

bach'S eingeinirft gu hoben. ®enn et ertlfirte Sluniit

gegenüber, bag bet ffiibetftanb bet beutfehen gürften juf

eine beutfehe ßentralgeioalt gebrochen luevben müffe. ff

ift unmögliib, burd) friebliche Untetbanblung unb Senii

barung eine beutfehe Setfoffung gu Stonbe gu bringen, in

ü&iberftanb miig gebrochen metben, unb baS lann nui i>

.

febeben entroeber burd) eine fRenolution ober bunb len

mächtige Stgietung. $ie abbonblung non Ireitfcble Ste

!

Sunbesftaat unb 6inbeitsftaat hot niel SSobteS ... ff

' ift roirtlid) notbroeubia, bag bie gange öligere Sslit'l W |

fÖtilitönoefen inbegriffen, in eine epanb fomme.' Jnbf!

Äammet gab iRoggeiibach bie Crflätung, er habe im3slirel^
i

oerfucht, ein beftimmtes Spftem gu gtOiiben, beffen <««•'

Melpunft fei: Stiföbnung bet nationalen Sefttebunj« s

äJeutichlnnb mit ber ftcibeitlichen Ciitroicfluiig in **

Cingelftaaten. auf ein folcbeS Stogtamm h'» ^
glieb bet Slegietung gemotben, jebod) gleich anfongt»

ber etflätten abfid)t, micbet ouSgufcheiben, luenn feiiec- .l,*

I

nod) feinen beiben Seiten b>" suf Schmietigleiten fnti

j

6t habe bie Uebetgeugung gemonnen, bog bet Seuiitin;

bie uiigetheilte Untetftügung im Sanbe mie in ben äohwe
i fehle; baber fei bie nad) feinet anfid)t nothmenbige

gut ifermitflichung feines Stogtomms nicht mehr ncnl)cn^

unb et höbe feine 6ntlo|fung genommen. Sluntfd)li etfli®

biefet antinort gegenüber, bag et feine ilBabloetioaiiS'4®

mit bem apoftel IbomaS fonftatiten müffe. Sie »
gegebenen ©rünbe feien oiellcid)t niitbeftimmenb gcie^

Itdietlid) aber nicht enticheibenb. Söilbelm SlüUec innp

ben ent|d)liig 9toggenbad)'S mit bet Sebanblunü

Stingen oon augiiftenburg in Su|amnienbong:
Snftimmung gu bem preugüchen Slane unb eben boi»

ooUftänbige Setleugnung aller feinet Schritte gut ©aliöf

ber !Hed)te bes Sringen, bet Soltsoertretuiig unb beS beuw
SiinbeS ober Sebarren auf biefern Stonbpunfte unb iW

bainit Jbeilnabme an allen gegen Sreugen geticbtelen

regeln, felbft am Äriege. SJelche non beiben ailenubs’

fonnte fRoggenbad) mäblen? Äcine, unb fichetlid) bie

nod) roeniget als bie erfte. 6t batte fuh fogufagen nnt «•

.'petgoge (iriebrid) gu tief eingelaffen, um ihn nun swjj
aufgeben gu fönnen, unb et mor mie fein greuiib W«
gu nationol gennnt, um Sreugen, ben ^mtt ®etlTO*
aufgugeben. Somit blieb igm, menn er bet imetW““?“

«UiiblJ
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Soflif ber Sbatfadien entaeben mollte, niibts anbereS Qbria
als ber SiOdtrilt."

Sioflnenbad) blieb jtrat iiad) inte not ber t(reunb ><nb

SRotbaeber beS ©rofeberjoflS. gr blieb aud) 'Kitfllieb ber

Äanimer, in loeltbet er ieine SSniidit funbflob. aber bet

Df^iclle Seilet bet babiidien ^'olitif nmr ^err non 6belb>

beim, ein ultraniontaner (tteunb Cefteneicbb, aemorben, iinb

mieinobl Sioaatnbad) ben @robber;|oa in ber beainnenben
ttrifie beftimmte, oOe w3ai><ben lierfudit madien, nin

ben jt'riea binlan^ubalten, mieinobl er and) in ber Kammer
leine inarnenbe Stininie aeaen einen Äonipi an ber Seite

SefterreidiS erhob, io iniitbe bennocb, .fumal eine flniraae

beb @rogberj)oab in Setlin, ob man Saben metbe )d)Dt)in

fönnen, nerneint mürbe , icblieblid) 93aben in ben jitica

qraen ^reuben acbrfinat. ©eqen Sloaacnbad) unb a^a^n ben

bomaliaen jrteiburaet ^tofefior .Jieiiitid) non Sreitid)fe

monbte fid) bet leibenidjafllicbe öab aDcc Vreubenfeinbe im
Sanbe .Sietr non Sreifidjfe a"'a »«* SJetlin, um bie

Sebaftion bet ,.i<reiiBiid)en Sabthü^et" ju übemebinen,
unb brei iXage not Ädniaaibb idirieb IKoaaenbad) nad):

folaenben im „Staoleaniieiact'' neröffentliditen Srief on ben

preuBÜcben iSÜniflttptäiibenlen

:

.Serebrier 4>en ®raf! 9lod)bem bet Äompf jroii^en

iJteiiben unb bem mit Cefterrcid) ^u blutiaem Sütaethieae
neticbmorenen beulfd)tn $attifulanbmub aubaebrodben ift,

treten oDe ©tioäaunaen in ben .^intei'aruiib, bie icb madien
mubtc. io lanae eb aalt, in meinem .fieimatblanbe bie

TObali^tfit nUbUibtn iBirfeiib auf bem Soben fefter @runb>
fäbe jii erbolten. ®er Uebcrtritt bet ©toBb«rjoalid)eii

9)eaieruna in bie SReiben ihrer eiaenen aiüBlm uiit a(<

fSbiliibiten i^inbe, unter bie 3°^ ber jur ©rbaltuna
8ftenei4ilcb*t $mid)aft in S'euticblanb unb be« für bie

nationoten Jntereilen beb beutidien SJolfeb unnerttöaüib
unb unmbalid) ainmrbeneti tBunbebrediteb nerbunbenen
Staaten mod|t mir Sebtereb unmBalitb uiib entbinbet mid)

jeber fcbonenben SRüdfitht afBi" bieielbe. ®et Umftmib, bafi

ein iinaereibtfertiater Snid burib IBabenb a;a(bbarftaaten

eb bem paltiotifd)en dürften bieieb meineb iieimotblanbeb

unnibalid) aemad)t bot. fid) bieier fcbänbliiben ^etbinbiina
aOer felbftfücbt^en unb naletlanbbnerrälbetifdien Seibeii<

fcbaften ju entjicben, enthält für mid) eine meilere 8tuf>

fotberuna, meinerieitä meniafteiib iiad) Aräfteii bie Sie-

aietunqen üu befämpfen, metdie fid) nicht entbläbeten, biefe

tileraeinaltiBuna ciiieb ihrer ')flitfilr)ten unter bem ilformanbe

eincb non ihnen nüBbeutelen Siinbebrecbteb ju noll.iie. en.

Ser einfachen auiaabe, mie fie h<ute für jebeb ehrli^e

beuifcbc ,6er^ unb jebeb beutfd)c ©etuiffen lieat, a‘t>*nfe ich

in noUem üitafit ©enüac du thun. Soffen mit biefe üer.

feiinuiia bet SttQunjt bentfcher SunbeefOrften, mie fte bie

lebten t'unbebbefchlünc offenbarten, ben lebten iUlibbrauch

fein, ben Saboburaiicbe ^ntriaue mittelft beb nom l&fienet

•üabinete fchlau aiiäatm Sunbcbrechteb ooQbrachte.

meinerfeitb meiiialtenb bin ber fütcmuna. baß ähnlicher

j^rcnel, mie biejet non ben bJiittelftaoten mutbroillia über

ihre äiälfer unb Scutfcblanb acbrad)te tSunbcbfriea fünftia

nerhület merbeii muB. Sa,|u ift nothmenbia. baß bab Shfteni

beb im Sahte 1816 non Cefterreid) ju feinem Sienft ae>

fd)affeneii unb ftetb juni Sienen bereiten beutfchen IBunbeb

aebtochen metbe - unb ftatt beffen ein beulfcher Staat
aearOnbet metbe. ftarf atniia, fich tttiiftia bem jieriehenben

(äinfluB biefet fluchroürbiaen '^olitit beb 'iBienet Jpofeb jii

enijichen Sinb ©ure ejcellenä bereit, qonje Ärbeit ju
machen unb feft,)uftehen im Kampfe, bib bie rocfentlichen

3ielpunfte aOeb Sfiinacnb beb beutjcben Siolfeb feil 60 Rohren
erreicht finb, fo roerb'en Sie oud) mich febetjeit bereit finben,

mitjuarbeiten für bie Dieiiaeflaltiina ber beutfchen Staatb.

nerhöltniffe, mie fid) folche oub btt Siieberroerfmia bet öfter»

ttichifchen, auf Unterbrücfiina aller 3tationoliläten unb aller

i^iheit bearünbelen Wad)tfteUiina unb oub ber IBefchränfuna

bet Souneränetätbrechte btt mit Cefterreid) h'iiju net»

bUnbeten Dieaietungeii non felbfl eraeben mitb. ÜBie eb ;)ut

3eit nur ein 3<el a>bt, fo gibt eb )ur Stunbe auch feine

nwitere Siotaubfehuna für mein Slnerbieten alb bie ©nergie

beb SBiDenb. baffelbe um jeben ißteib ^u etteidien. 3ch
ermächtige ©ure ©jcellen^. menn Sie eb für nühlich halten,

bieieb Sdhreiben ju nerbfrentlichen. ©tnehmigen Sie, .fjert

©raf, bie 31etfid)eruua meiner oubgejeidineten $odhad)tuna.

Steumieb, 1. 3uli 1966.

Dioaaenbach.“

'Belche antmort ouf ben ootjtehenben ©rief erfolate.

ift nicht befannl geioorbeii. 3nbe|)en lehnte iRogaenbad)
bie ihm im .'öerbfte 1866 angettaaene Biebennabl in bie

babiiehe Jlammer ab, nahm bageaen fpäter für ben Bahltrcib
85ttach»©iü0faeim bie Bohl für bab 3bHpaclament unb
fpäter auch für ben beutfchen Sieichbtoß on. 3m 3oO=
Parlament mürbe Dtoagenboch alb ©ertreter bet nationalen

©arteien oud) jiiiii ©icepräribenten gemählt ©r fd)loB fid)

fpäter bet beutfchen tüeichbpartei on, mar aber nieinalb ein

©arteimann im {lemähnlichen Sinne beb Borteb. Sureb
öffentlid)e Sieben ift Sioaaeiibach in ©erlin meiiig heroor»

getreten. 3nt 3ohte 1871 ner<eichnet ©luntichli in feinen

Senfmüebigfeiten: .Stoggenbad) arbeitet au einer neuen
©orleibilbung, aber ift nicht ,)ii einem porlamentarifchen

ftüheet geboten." Siefeb Urlhetl ift jmeifelbohnc berechtigt.

Siogaenbad) eignete fid) eiet mehr ,]iim regierenben Staate,

manne alb jum fritirirenben ©arteiführer. 3n ©oben ift er

ftetb ber giite ©eift beb ©tohher^ogb gemefen. auch nachbcin

er oub bem Smte gefd)ieben mar. ©c hat mefenllich ba|u

beigetragen, bag jener Staat eine ©olitif beobachtete, um
bab Bort eineb fronäSfifchen Stnntbninnn(.^ hemufjii.

befchtpöifeii: JSlmfrfänuen bie Schmiegerfähue eb nicht et=^
märten, bib fie ihre SchmiegerDätet beerben fäniicn; aber

bet ©roBhetjoa fonn eb laiim ermatten, bib fein Schraiegee i

oater ihn beerbt.“ Äuf tRoggenbad) mefentlich ift auch jene-.'

but^aub beutfehe Haltung jurOdguführen, meld)e bie babijehe

Slegierung oor bem Kriege mit granfreich beobad)tetc.

DRiitUa^ber intime gteunb SRoaacnbacb'b, riiteU. bctaiiut»

lieh bereifb im Snh« 1867 ein S^teiben an ben Äanilet,

in melcheni et bah ©aheti. in ben fRorbbcutjsbiiLJliuiib. aut-

jumhjjlin, unb hinäufügte: ,3d) habe bteUebetgenaungT'
baB ber Antritt ©abenb für fich allein auf bie Slachbarn

nicht nur nicht abftoBenb, fonbern, fobalb bet erfte Säcin

pcrraiifcht märe, mit unmiberftehlichet angiehungbfeaft mirfeii

mürbe.“ Set ©tief routbe oom ©tafen ©ibmard bamalb
fühl gut KenntniB genommen unb erhielt im Befcntlichen

nur bie anlroort, man fönne feine „ptoinilfotifche ©olilif"

treiben. Sie ^Itung beb leitenben Staatbmanncb hat

Slogaenbad) unb ©lathh lief gejdimerjt. aber aub ihrem

Jiergen fam bamalb bab heroilche Bort: „Unb mit

thun bod) liniere ©flicht'“ Schon oor bem Kriege hatte

Sabfer im Sieichbtage angefragt, ob eb nicht 3eit fei. ©oben
in ben ©unb aufgunchmen. Kud) jc'ht oechielt fich ber

I Konjtcr abmehtenb. äls bonn bet .Krieg gegen Jytanfteid) -

brobte, entließ bet .©toähctgog ooil ©üben beh jtaiuäiiiiheii

©ejchäjtbträger mit ben BorUii, bah ec ben Koifu.Siaiu)»

fejin uoc ©oii unb ollen ©tenfehen jüc biefeu fcioolen Krieg

Deiaulmaitlid) mache. 3hm alb einem beutichen ©unbeb» \

fürften gebiete feine ©hre, fid) jeh> mit polier Kraft an '

©teuBen angnichlieBen unb bi« gum lehten $oud)c beb

sebenb an bellen Seite gu fechten, ©iet lieber moQe ec alb

fdilichter ©rioatmann in Süiftiafeit leben, benn al« ein

Slheinbunbfürft Don 'Rapoleonb ©naben im Schlöffe gu

Karlbtuhe refibicen. am '2. September, am Xage pon
Seban. überfanbte ©oben bem Kan,)lec ein Schreiben mit

bet ©itte um Biebetermetbung beb ©Ifaffeb unb ©noeiterung
beb fRorbbeutidien luin Seutfdieii ©unbe mit einheitlicher. <

ftaefer Qcntralgemolt auf militärifchem unb biplomatij^em
,

©ebiete. ©inen ©tonal fpöter brängte ©oben gut ©ntfihci=

bimg, inbem eb feinen bebingiingblofen Sintritt in ben

©orbbeutfehen ©unb beantragte.

Saß an biejen Schritten ber babifchen btegierung

IRoggenbadi einen gemiffen Sntheil gehabt hohe, mirb oun
feinet Seite beftritten luerbcn. Set babifche Staatbmann
befanb Tid) im .^auptguartier beb Kronpringeii. ©ine Senf»

fchrift IRoggenboch'b übet bie ©rtid)tung eine« Steid)«.

minifteriumb unb Staatenhauieb blieb ohne ©tfolg. Ser
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(Tilidiirbeiifte Seaner bieirr fliifiaffunfl Sücigqenb.'icb'b Ober

bte 6ntn<icftunfl ber brutidirn Atane mar baiiials Dr.

Weffden, ber eine beionbere Sroidjöre Ober ,bie Sicifaiiiinn

beS beuijd)en Sunbebftaateb" in bab Jöaiivtquarlier ianbte,

melche, menn nidit Don eornberein beftimmt, io bod) in

bobem ßrobe neeiqnet roor, bte 8biid)ten iinb ^been bei

SiinbeSfan.rler* neuen biejeninen beS ÄrDnprin,\en iinb

aionnf'büch'b JU »ertreten. ?)ocb bem Äriene Obernobm
Sonnenbad) bie Silbunn ber UniDerfitSt €troBburn. beren

erfter .Riitalot er mürbe, unb entlebinte fid) bieier auinobe
Aiir bbdtften SefriebiRunfl oller Äveife. ®ie tiefnebenben

Weiniinnbt'eritbiebenbeiten, roeicbe jroiidten JRonnenbod) unb
©efiden benidtten, moren für ben bodjnnninen Staotbmann
fein anlag, @effden nid)t ouf ben Stragburner Sebricffel ju

berujen.

Sie iölnenbcn Säge entuebmen mir bem freifonier»

DatiDen ,$eutid.en ©odenblatt“ »am 27. 'Juni 1888: „(S«

iit befanni, bag ^reibeir rem Sfennenba^ ber beionbere

Betitoiicnemann beb nttflorbtnen Äaiietä nemeien ift.

$err Bon WoRnenbad) mürbe nad) San 3fiemo beruien, olb

bort bte SirRentiebaitbiraRe an ben franfen Ibronpriit.fcn

beronlrnt. 4ierr ron IRrflRenbadi roar in Berlin, alb bte

Battenbetqerfrane jtir (^niitbeibunR font $er ftftbere

babiidte üJitnifler unb Rreuttb beb ©rcgberiiofl« oan Saben,
bet bem ^tauje Äaifet Sriebrid)b jeit Saiiflrm nabe ftanb,

iil lännft oub bem prliti{d)cn geben juiüdRetreten. Die
'Iterbienfte, bie et Hd) alb nolional Refinnter Biinifict um
bie @iniRunR Seiitidt'anbb etmarb, toerben igm baitentb

einen ebrennollen Blag in bet beiiiidtett @te{d)icbte lidierit.

aib liberaler Äatbolil btelt et ben Äulturfampf [Ot einen

ijebler, unb um nidit mit bem ron ihm io oerebtten Iei>

lenben Staalbutanne in @eReniog lu Iretett, joR et iid)

(1873) oom bffentlidiett Sebett jurud. Seitbent ift |ien
non StoRRenbacb nur meniR bernorRetreten. Sgentt mir non
feinet SbätiRfeit fOr bie StragbutRer Uninerillät abiegen,

fo beben mit nur betoor bie 'BlitbeRrOnbunR beb Bereiitb

Iflt Sojialpolitif. j)ii beffett eifriRlten WitRliebern .fierr

non SRoRRenbacb ,)äblt. .
”

©uftan SreqtoR bot ieinent greitnbe Aorl 'äJlatbH ein

bioRropbijdieb ^Tenftnal fleiegt. Jit bieiem Sitdje bt'fet eb

ooit ben itijiRet Rohren ;
,®et Rtoge änlauf bieier Jahre

RinR foft Ron,) nott bet ebcl Rtbobenen, ielbitloiett Berfön*

iidifrit bcb t^tribeirn non SRoRRenbadi oub. . . . SBob jorte

unb bbdifititiiRe üreunbiibait tbitn (onnte, um Walbq in

ben netten Berbältnifirn einjubOtRertt, bab Rtidiab SloRRem
bad) machte Btotbq j|um Bertrauten feiner Sorqen unb
HBOnfcbe, itttb trenn ber ntel befdiöftiRte 'Btiniftet ant abetib>

tifeg bei (grau anno niebetiag unb in feiner ReiftoaOenBJeife nott

Blettfcben unb politifcben Berbältniffett ©iitopab fptacb, fo Rob
bab nid)t blog atiRereRte UnterboltunR, auch Rtoge ©ebattfett

unb bec(|lid)e UrbereiiiftimmuitR in ben cobuplfocbett ,
unb

not allem midi fflt bie ^aitbfrou ben beRlüdenben ISinblid

in ein felteneb ©emflib. ®enn DtoRRenbacb mar non betten,

mel^e alleb ©ute unb SOdiÜRe in bet Bienjdiennatui mit

©brfurdit betrachten, ReRen ben Schein, auch ben uorttebtnftett,

founetäne gfichtachtunR fOblen, ftrenR unb notnebm RCRen
bie anfpntchbnollen, binflebettb unb meid), mo et nertraute.

'Senn B bie ftcmbrn ©eionbten, bie fid) jelbfl niegt flattü

ber ÜLMtfiinfl feinet Beriänlidifeit p ettt,cieben mugten, einmal
unter (eifern Betid)iroiiinRbRenttimtel nnbeutunRen maegtett

— e« roar nach bem iditteilen ©efonbtentauicb mit bem tteuen

Staat Jiblien bag fie bei folchem Betfabren Babenb
mäfllichetroeife in bie gatte fommen IBttnlen, abberufen ju

roeiben, bann antmortetc ihnen bab aubträtliRe antt mit
bejaubetttbet anmutb, für Babeit l&itne jo nidito Sillfom«
meneteb Refcgtbett. alo menn eo feinen ui nilgcti biplimta>

lifcgett Badaft loS ircrbe Ober menn bab aiibträiliRt amt
einmal auf bem Babnbofe einen fcemben Bi'onatdien be>

Rtligte, bann biirften bie Aailbruber erftauneii über bie freie

iinb notnegme iraltiitiR igreb BtilbütRetb, ireldie ,tineiielbaft

mochte, met ffaifet fei, igr Biäfibent ober bet fvembe

Öetr “
. . .

Oab ift bet tgreibert non MoRRcttbod) . beffett Scglog
not roeniRen Hgocgen erbrochen mürbe, meil man tbii im

Berboegt gatte, antbeil an einem nntemebmen ju babeit

trelcge« ben Beftaiib unb bie Siebetgeit bte 'Deutfeben

SeicheS fleiäbtben füniite. aie im jogte 1866 Baben > o

Befcglug Refagt gatte , bie Sruppen unm achten armeefon t

)u fenben, ba fegieb SioRRetibach non feinem fgeeunbe Bfatbti

unb non feinem enReten Baterlanbe mit ben bemeRlen

BJorten: »jtg Rege ju ben Bolefern“. ®et febroet Reprfiite

Stootbmann, ben beute nielleicht triebet ein tiefet ©toll

erfagt, mirb goffentlich biefeb ©efligl maniigaft iiiebetlämpjcti

unb mir jmeifeln nicht, bag er mit jebem Ruten Seutfcgeii

tniebet fpreegen mirb: .Unb mir tgun boeg uiifere Bg'<bt"

Bcmcrfnindcn pt ben Beriditcii bev Jnbvig-

infpeftforen.

Sem Umftanb, bag man fich fegt in Seutfcglanb io

niel unb in fo einRebetibet 'Beile mit ber arbeiterfdnigftaat

befdiäfliRt, ift autg bab Rtägere Jntereffe ,|tt botilen, ireltbee

nun ber SbätiRfeit linieret Reioerblicgen auffügtebeaiiiteii

unb ihren Jagrebberi^ten Rtioibrael mirb Jn ber Bericht

eiftattunR ber fgobrifinfpeftoien. rneldic bie ©rRebniffe einet

ermanenten ftiiRuete über bie gebenenetgältniffe bet in-

uftriellen arbeitet faminelt unb fiegtet, gnben ©efegRebuiiR

unb BennaltuiiR bab reidigaltiRfte Blaterial Ihr bie Beut

tgeiluna unb BebanbliinR ber anforbertinRen. loelcge im

Jntereffe beb arbeiteiftbiiges Reltenb Remotgt merben. Sieic

Berichte ber ©eioerbeinfpeftocen rocifen unb fomit bara.ii

bin, roo bie ©ciegRebnnR bie .^bel )iir igätberiiiiR ber Bogt
fahrt linieret arbeitctbenölfccuna anjegen foQ. aber mit

etfenneii auch aub biejen 'UtittbciliiiiRen bie ©tenien bet

©efegRebuiifl, unb inie mir aub jenen Berichten auf bet i

einen Seite Baterial entnrbnien für bie RefegRcberiiibi

gSfuitR ber arbeiteriegugfraRr, fo laffeii unb auf bet anbem
Seile bie tgatfädilicgen 6rbebunflen nnfeter «abiifinipeftoreii

and) fegt mogl erfenneii, luo für ein RefegRebeiifcbeb unb

poli.ieilicgeb t^infegreiten (ein Staunt niebr ift, mo rub bO'

Renen für ein felbfltgätiReb Birfen unb Streben ber arbeitet

unb Dor allen SinRen ber arbcitReber ein meiteb fgelb et-

äffitet.

Sag ein flefeglicgeb Berbot ber BeiegöftiRunR non

fcgulpflicgtiReii Ainbern in ben (gabrifen aiiReincffen uni

praftifd) biircgfObrbor ift, unb bag ein folcgeb Berbot jubem

non einer adju tief einnreifenben 'Blifuiifl in bab ©rroerbe

leben ber arbeitenbeii Alaffen nitgl fein mirb, (ann man ii

bet Sgat aub ben Jnipeftionbbeticgttn für bab oetfloffeae

Jagt entnebmeii, melcge fegt in einet im Steiegbamt bee

Jnnern aubaearbeiteten BurorrrotenftelliinR neröffentlicgt fuib.

Uebet bie 3'oedmögiRfeit eineo folcgeit Berbotb marett in

SieitgbtaR aUe Barteien einiR. Jn nielen Beiiirfeii ift bie

Ainberarbeit ftgon an unb für fij im abnebmen beRtiffeii

Jn bem micgtiRen Jnfpeflionbbe,)irf .'Betlin>©barlottenbuiR‘

roaren Obergaupl nur noch 37 Ainbet in fgabtifen befthägiRl.

mägienb in bem oorberRebciibtu Jogt noch 37 'Bläb^a
unb 64 Aiiaben unter 14 Jahren in ben boniRen (gabrifen

arbeiteten. Jn nnfetm (leinen ^erioRtbuin 'Uteininflen gatte

fi4 bie 3bgl ber in fabrifinäBiRm Betrieben befcgiftifltcii

Äinbet RCRen bab Borjagt um bie .biälfte nerminbert; man

.läglte gier nur iiocg 43 Ainber, roeloic in (Hbtilen arbeiteten.

Siefe grftgeinnnR ift mogl eine igolRe beb Umftanbeb, big

feitciib brr Begätben bie einfebränfenben 'BeftimmuiiRen,

rocldic fcgoit fegt in anfeguiiR ber Ainberarbcit beftegea,

ftreiiRcr Rcganbbabt innrbeii, unb bag infolae bauon manege

Sobvifaitlen eo norioRett, lieber Ranj auf bie Befd)äfti(i«(l

non Ainbetn du ncriicglen. ^iii nölÜRtb Berbot ber Sc

idiöftiRUiiR non ScgnKlnbetti in fgobttfen roärt gier

mogl burchfiibrbar, luäbretib ich ein folcgeb für gaubinbuftniti

BefegäftiRunR non Aiitbern, roie bie BrmerbbnergSltniflejby
reichet atbeiletfamilien nun einmal lieRen, fcglecgluMll
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iür unbuid)fflI)ibaT boltf. icljlteftt jebotb ni(f)t aiis,
bol) nioii Qudi aui bem öfbielc btt ^au^iiibiifttit einet
mtiibiäuclilidjcii unb übeunöiiiflen ansmi^uiifl ber arbeit«.
ftöjle oon Äinberit entflORenttcten fonn unb (oC ')iament<
lid) ift baS, loaS an« ben (äcbfiicben Seri^ten über ba8
«trautifie fiooä bet ‘rtäbrlfinber* in ben t^ticfeteibetiteben
niitgetbcilt initb, tpirniib neeinnel, bie Staae einet iKtniebut
alf eine tedjf bun«lid)e etidjeinen ju laifen 'Ulan reiib
ben jädifiitten ©emeibcinipeflorcn ni^t Untedjt acben fbiinen,
lueiin Re fid) jüt ben IStlab bon beionberen tietetjüdien 'i<ot-

itbiiilen ,)ut i*cieitij(uii9 fcldjer 'UliBitätibe aubipred)cn. Jm
üöniflteiÄ Sadjjcn ift bie Seid)äftifluiifl bon Ätnbern in
ben ^abtifbetticben, namentlid) in bet 'lUflOflncibinnetei unb
ätidetei, nod) inrniet eine bebentenbe. Sei einer IolaI<
fnmnie ber fämintlidjcn erroadjitnen unb unetmadiftnen
arbeitet unb arbeiterinnen im JlSniarcidre bon 314618 Abrfe

n

irnren 10 662 Äinbet unter 14 Jabren in fabtifinniiiflen Se>
trieben bcfcRäftiflt. Ulnii man nun iinmerliin ben ©iiltid-
teitslerniin beb ©ejebeb, locldieb bie Äinberarbeit in ben
i^abriten netbieten initb, ctinab binanbiüden; bet ßtlaft beb

®ei(b<S ielbft roitb nid)t Ifinnet netidioben rocrben biitjcn.

Pbcnfo tuetbcn auf bein ©ebiet btt inbuftricüen Rtaiien-
arbeit (leniiffe UliRftänbe biircb bie ©efebflehuna bcfeitiRt

ireibtn Ibnntn. ^ebenfallb faHle bet Sunbebrntb non bet
itjm fd)on nadj bem Reltenben 9fed)t jnfleltenben SSefufliiiB

roirfjamen ©ebtoud) niadien, inonndj et bie iietloenbunfl uon
atbeilettnntn fflt aciniRe gabtifationbjioeifle nnteiiaflen tmin,
menn biefe mit befonberen ©cfabrcn für ©efunbljeit unb
aittlidjfeit neibunben finb. So bölt eb j. !B. bet auffidjtb-
beanilc fflt Tüffelborf Ranj RcioiB mit !Hed)t für inünidjcnb«
tnertb, bet SJcfd)äftiounfl inciblicbet Uetionen im ßieftelcn
inetfc nnb aan,t belonbctb bet 'HettncnbunR non arbeite*

rinnen in ben Sdjleifcreien entReflenjutrcten, ibofelbft biefe

(^tautnbperfoncn „in (letabtju anftüBtflet" Älcibunfl
tljätifl finb.

Äoum (tlnublid) flinflt eb ferner, menn bet ©einetbe*
rolb für 2ttet * aadjen, in beffen Söe.iirf nidit ineniaet ofb
7548 arbeiterinnen, namentlid) in ber Settilinbuftrte , btt

Kioaneniabrifntibn unb in ben bottiflen 'Jläbnabelfabtifen

bef^öRifll roaren, folflcnben UliBftanb ,tut @ptad)C brinat:
liiele bieict gtaneiibpetfonen fominen am 'Ulontaa jut arbeit

unb tobten erft om gonnabenb miebtt beim Sie Uläbtben
übernaebten nun in bet „>finiid)tnjeit bielfad) in bet Keife,

boft Re Rd) anatfleibet in ben €lepp= unb Ätopffölen auf
bob Sud) ober and) mobl auf loit 'Bolle unb bevoleidieii

leaen. eine nod) unaceianetere Unlerfnnft fonb bet ftabtif*

infpeftot in einer Smbfabrif beo Sanbfteifeb aodjcn. ^ier
iböte eine abbilfe aon,t fltibifj am Ulob- 3teilid) mätc
es jimödtft Sadie bet atbtilatbct, nub eiacner Jnitia*

tioe foldte UliBftönbe ab,|ufteOen, nnb es batf aud) nid)t

uiietioäbnt bleiben, baß in jenem f^abiilbifttifl, befon*

bets in ben ’Ulellotber gabtifen, bereits niuilcraültige

einrid)tunaen für bob Uebctnod)ten ber arbeiterinnen be<

fteben. and) bot man in aad)cn ein atbeitcrinirenbobpii

ins Heben aetufen. neldieb alltrbinab jnnädtft nur für

190 SBelten einaetiebtet ift. fUlit biefeni .pospij ift eine

arbeitsibbule oetbnnben. — Ueberbanpf märe es nnredit.

.trollte man bie Sbatfad)c Derfri)meiaen, baß nad) ben Ue>

fiebten ber atmeiblidien aniRd)tcbeanilen aor mand)c ,vort=

idtritte auf bem ©ebiel bet inbuftriellen Stanenarbeit jn

ott4cid)nen finb. So bat .v SB. in anbolt bie Sefdiöfliauna

oon Stouen in ben iJutfetfobtifen jut 'JlacbtAeit aon.t erbeb

litt) nocbaelaffen, möbrenb man in (Sbcinnitj. i'rairtioicr

ieip.tia unb ßm'rfon mit tftfola beinübt mar, bic 'Jladd*

itbcit toeiblidiet arbeitet bntd) 'iietatöBetuiiR ber arbeits*

räume unb bet niofdiinellcn tlinrid)tnnacn ju befeitiaen f]fn

bem Süffelboiftt auffidile beritt trat .tmat baS ScbütfniB
narb getrennten ©arberobe*, Kafd) unb aufentt)altsräumen

für männlitbe nnb loeiblidic arbeiter nod) »ietfadr betnor,

aiib es mürben bem botiaen ©emerberatb barauf abjielenbc

BQnfdie oud) oon arbeiterinnen felbft nor.tiitraaen auf
bet an^en Seite liaben ober in .ftrefelb cinjetne ,vtt aciben*

bctufSnenoRenfibaft aebüriae atbeilReber auf Iterontaffmia

bet OttSpolijcibebörbe anfleibe nnb Kafibräume beraeflcllt.

„meldte in ihrer art mufteraültia finb unb »on ben Unter>

ncbinern felbft nuninelir als i^iiiriditunaen aepriejen merbeii,

meld)e im 3ntereffe ber Saubeifeit unb bes airftanbes notb*
roenbiq feien unb Rd) nod) feber Ülidiluna l)in beioäbrten.

“

änd) bie 'Berlänacruna bet Uliltaaspauie für oetbei*

ratbete arbeiterinnen ober, mie es in beift fd)mei)ct i'fabvif-

aeieb heiRt, „für ifrauensperfonen, melibe ein .'öaus.oeieii jii

beioraen hoben“, afbbrt mit ju ben JRefotmootjcbläaen,

meldte man in 'anfebunq nuferer itabrifaefeBaebnna jii

ntod)cn pReqt. sKad) ben Uliltbeilnnaen ber aiiffidttsbeoniten

ift nnnmebrin Dielen ifabrifanlaacii für Dcrbeiralbete arbeite

rinnen mit 3lüefRd)i auf bie 'Befotauna beS ^ausmefeno
nnb bie ifubereitiina bes 'WittaaSmobtS jene feinridttuna

aeltoRen ii&d)Iesroia*®olftein, Hm'tlon, ßheinnib, Seip.Ra.

'Bürttembera, Süberf u. a ). 3n anberen Orten ftöRt bic

ielbe auf adtmieriafeiten. Ulan aloubt, baft eine aeicblidjc

SBorfiüriit. meldte ben arbeitaeber nölbiaen mürbe, bie oer=

beiratbeten arbeiterinnen früher mie bie nbriacn 'lllittoaS 311

enlloffen, nid)t unbebcu(licf) lei; „Re mürbe ben arbeitaeber

jminaen, oon ber Uefd)äftiarina bet (trauen überbonpt nb^

jiifehen unb beten Stellen mit nnoerheirat beten arbeiterinnen

,rn beferen*. Oobutd) mürbe aber inanebe bcbüiftiae iramilit

fdnoct aefd)äbiat roerben, nnb eben barum oerbient bet 'Bor*

idtlaa beS OreSbeiiet ifabrifinfpeftotS Beodttuna meldjcr

für eine •Berlönaetuna ber Ulittaaspoufe in bcii ^abcilen

überbaupt eintntt; möalid)er 'Beife metbe bann aiii 'l!ad)

niiltaa bie arbeit eine teaere meeben
,

,ba namentlid) für

fotebe arbeiterinnen, bie entfernt oon bet ^obtif mobnen
unb bie in bet Ulittoaäpanfe und) .^ouie atben, biefe Heit

biirtbaus feine grholnna, fonbern eine abhebetei ift“.

t*S .iciat fid) aber and) in bicicni Salle, mie Dcrfcbtt

es märe, tfie nnenblicb uerfibiebcnen arbeilSocrbältniffe ianiinl

unb fonbers in eine einjiae arjeblirbe Schablone hinein*

.rn.voänaen. .•^nmeilcn Rnb aber aud) bic 'Bobiruiiaen bet

arbeitet io meit oon ber (yabrif entfernt, baft es oiel prof*

tifeber ift, menn feitenS ber arbeitaeber für eine aut< »nb
biUiae ’lJlahl.tcit ober boeb für bie ^errichtnna beS 'Ulit

aebraebten Sotae actraaen mitb. 3n &inficbt ift

' übtiaenS and) in niand)cn (tabrifbetrieben bereits bie nötbiac

Botfebtutia aetroffen

aber fafi miebtiaer noch als bie IRlicfRcbtnabme auf

bic i'fabtifaibeitetin, meldte jiialeid) äonsfrau ift, ctid)cint

bic 'Borbeieitiina ber beraiimad)fenben arbeiterin für ben

lünfliacn 'Beruf als .öoiiSiran, ©attin unb 'lllnttcr Jn
bieict 'Bc)icbuna Reht es nun freilid) im ailacineinen nod)

red)t Iranria aiiS. Öie fd)8tiflen ©efebesvaraarapben mären
auf biefcin ©ebiete machtlos, .öiet müffeii mefentlid) bie

arbeitaeber unb ihre grauen belfenb unb förbernb einaceifen.

Unb meid) reidteS jfelb für eine feaenSreibc fbötiaceit ift

hier erüffnet. äinb bod) nad) ben ©rhebiinaen im .Rönia

reich ®ad)fen im 3obrc 18OT aUeiii in biefem Staate

104 417 rociblicbc arbeitet in ben botliacn ijobtifen bcfd)äi<

tiat aemefen, unb bicroon bet jebnic Jbeil jiinae 'Bläbcbcn

ini alter oon 14 bis IßSobrcn'
lli^t als ob elma für bie ansbilbuna ber jiiaenblicbcn

arbeiterinnen nidit fd)on ’Ulandies aeideben märe' Jie

Dorjähriaeti Bcricbtc bet ©emerbcinipeltoien hoben nicht

meniac beiartiac Beranftalinnaen nnfae.täblt. aud) in bem
biesnialiaen ©encratbcridit miib oon folcben i'inrid)tnnpen

(frfrenlicbes aemelbet. So beftebt K- S in tShcninilj eine

abenbiiül)id)ule, ebenfo in 'l'lciBen; in ©ero finb mit ber

rtOttbilbnnasfd)utc für moadifcnc löcbter „abenbflaffen für

Söditer aus bem aibcilcrftonbc' einaerid)tel. SannimoUeii
fpinncteien 311 Baqrcull) nnb in Sanibeta haben arbeits

fdinlcn einaeriditet. JRübnilicbfl mitb and) 3. 21. bet rtirimr

„©ebrnber i)tt)l & (£0." in ßborlottenbura a.ebadtt. jiefe

anRcfebcne Ritnia bat mit ihrer d)cniifd)rn rtobtil ein 3nacnb
beim oerbiinbcn, meld)cs öroii .fbebl iilbft leitet .{licr ift

ben jiinaen 'Uläbcben ©eleacnheit jur tetletnuna bet Der*

febiebenen roeiblicben arbeiten, namentlid) aiiib bes itodtens

aeboten, nnb bic arbeilccfiitbc ber rtirnin bient .iualeicb als

Aod]id)ule.

tls ift überbaupt eine lonae Hifte, auf mcldjet bie

Bobljabitseiniid)tnnaen für bic aTbeilerbeoblfetima in ben
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Serii^ttti bet SabrifinipeWoreti aufj)ettll)rt flnb. fommt
iierft bab Kapitel Don beii ürbeiteiiDobnunqen, bann qe<

5ren bterber bie ßinricfitunBen jiit gflrbetiinfl bet fer*

näbtiing biitcb bie Seteititellunfl oon Äficben. unb Spetie-

täiimen ober Sieiernnq giiler unb jugletcb billiger Speijen
unb ©ettänfe, 8tbeiterfon|unicicrtinc. Sabeeinricbtungen,

Stiftungen ju ben perfdjiebenften 3>ofrfen, gabrifbibliotbefen,

Cpatfaiien, KiiiberbriDabianftalten, Knaben» unb Dltäbd)en>

hotte, StbcitetbilbungS» unb fonftige 'Itereine, SJoItäfücben,

'Setanftaltungen uon geieUigen 3»iamnienfilnften unb geier»

lidifeiten. inebefonbere jii getneinianiet 2Heihnad)tbfeiet unb
äietgünftigungen bet mannigfachften Slrt, nanientlid) oud)
}um Selten oerheirothetet ober langaebientet Strbeiter. 68
tft oud) beojhtenSttietth, baf) bet aüffidjlSbeamte füt Stier*

Sachen tonftatiren fann, loie „in einzelnen bebcutenben
3n>eigen bet geiuecblid,en Shütigfeit bie trilher tueniget be*

nietften Sefltcbungen bet Stbeitgebet hetborttaten, ni^t nur
butd) ©elbopfer, lonbetn au4 biirch ßintichtungen, burd)

welche fie bie Sage bet arbeitet lu »etbeffetn futhen, unb
butch petibnlid)e8 Semlihen um ii)te ganje SSohlfahtt ben
atbeitern näher ju treten."

Somit fcheint e8 oDerbingS nicht recht im Sinflang ju
ftehen, wenn an einer anbeten Stelle gonj allgemein non
einet jwijchcn atbeilgebetn unb atbeitnehmern beftehenben
Spannung bie Siebe ift. weldic nicht Icbiglid) butd) bie

CpfetwiUigfeit beS Serihenben flberbrficft werben fömie.

,68 ift ba.^u — fo föhtt bet 6enetolberid)t fort oud)
eine wetfthätige unb felbflloie Cpferfteubigfeit noth*
wenbig.“ Unb unmittelbar norber finbet lieh ein angemeinet

Sah, nn bielet SteDt, in bet amllid,en 3uiommenfteDung
bet Setichte bet gewerblichen auffiditbbeamten, in biefem

@enetalberid)t, weichet untet bet Seiantwottlichfeit beS

9ieich8amt8 bes Jnnetii etfeheint, oietleidjt einige« auffeben
erregen wirb. 68 heifit nämlid) wörtlich: ,3n gnbtifanten*
treifen wirb jwat nielfach bie .Plage tont, bafi bet arbeitet

ba8 Sntereffe an bem Söohletgehen bee ©efchäfte«, bem et

feine Kraft wibmet, nerloren hobt; im allgemeinen hol
ober and) bet arbeitgeber netlernt, feine arbeitet
mit einem anbeten ’Ulofiftab olä mit bem bet
arbcitsleiftung jii mefien."

®Q8 ift ein fehl ernfter Korwutf.

Uniete atbeitgeber mfifjen bem arbeitet menfd)lid) nähet

p fommen fndjcn. „®ies Slum — io heißt es in bem ©tnerol*
berid)t mit SHedit — lohnt fith felbft; beim in ben 58etf*

ftätten iolcher Unternehmer ift ein goiij) onberet Son oor.

heitichenb, bie aufiehet finb höfliditt. bie arbeitet jiwot*

tommrnber unb tteunblichcr, fie haben anhänglithleit an bie

ärbeitefteQen unb wedjfeln weniger, fo boft bie geiammte
arbeitetfehaft in fold)en gabiifen iic einanber oerwadifen,

leiitungsfähiger unb ben Jnteteffen bes atbeitgeber®

iötbetlid)et fein wirb, als eint folche, bie fid) beinahe täglich

butd) üScchfel oetänbert."

Kon gtohet 2öid)tigfeit ift eS hierbei, bafe bet arbeitet
!

ielbft bei bem, wo® man füt ihn ttiun will, gehört unb ,;i[

Slathe ge.)ogen werbe, gflt gröftete gabriretobliffcmente

empfiehlt fid) ju biefem 3weci baS Jnflitut beS fogen.

adteftenli'Uegium«, wie e« bie 3Säthtetebad)et Steingut*

fabrit in Schlierbach eingeffibtt hot, eine 6intict)tung, welche

td)on ixtr Cechelhäufet in feinet Schrift über bie fojialen

aufgoben bet arbeitgeber ,)nr hiadiohmung empfahl. ®iefe

aelteftenfolltgitn hoben oud) bie gabriflehrlinge ,^u beauf*

fichtigen. mit welch lehteren fid) bie Scrid)te bet ©emetbe*
inipeitoten biesinol in ganä befonbet« eingehenber IBJeife

befchäftigen.

68 fmb nämlid) befonbere 6rhebnngen batiiber Der*

anlafit worben, in welchen Joöufttiejweigen ein SBebürfnlg

noch bet ,J)ctünbilbung „gelerntet arbeitet“, Kotarbeitet unb
'SJerfmeiftn beftche, unb in welchem Umfonge biefem Se*
bütfnific butd) ein förmliches hehtnethältmfi JRcdjunng
getragen werbe. Köo nun aber ein foldjeS liehtlingSoei*

hältnifi befteht, ba greifen biefelben Kcftimmnngen bet

©ewetbeotbnung $loh, loelche für bie Sehtlinge im ^onb*
wet( gelten. Sud) btt gnbtiflehrling ift, wie bie ©ewerbt*

otbnung lagt, bet bäterlidhen 3u8hl btS Sehthemt uf^|
worfen; btt Ifchrhert hot entweber ielbft ober butch et^|
geeigneten Kertreter bie SuSbilbung beS SehtlingS )u ledlH
er ioll ihn )ut aufmerffamkit unb jn guten Sitten anbalten
unb Dor auSfdjweifungen bewahren, unb et ift nerpflicbtet,l

ben Sehtling in ben bei feinem Ketriebe oorfontmenbenl
arbeiten be® ©ewerbeS in bet butch ben 3wecf bet autfl

bilbung (wbotenen fReihenfolge unb auSbthnung ju untetJ

weifen. ®ie 6thebungen bet auffichtSbeomten hoben ndN
nun weiter mit bet grogt beichäftigt, in welcher ÜSeife ben

ben gabriflehrlingen jenen Korfchnjten bet gltwerbeorbnung
äiechnung getragen wirb, unb welche 6intid)tungen für bie

gewerbliche unb fittliche ausbilbung bet gabriflehrlinje

beftehen.

Säßt fid) nun auch ein floreS unb OberfichtlicheS Silb

aus biefer ÜMoioifarbeit beS ©eneralberichts oon bem gabttl'

lehrlingSwefen !oum gewinnen, fo jeigt fid) bod) febenfaüe
red)t riat unb beutlid) bie untnbliche Wannigfaltigfeit bet

einjelnen gabtifationsjweige unb KettiebSarlen unb bie

Unmöglichfeit, baS gabritlehrlingSwefen unter einheitliche

KormatiDbeftimmungen, etwa unter einen Sefermann 'fehen

Befähigungsnachweis mit bitijähtiget SehtlingS* unb ebenfo

langer ©efellenjeit, ,;n bringen. S^on barübet, was ein

„gelernter arbeitet" fei, gehen bie auffaffungen ouSeinanber.
SÖährenb in einjelnen 3"l>ufftie,)weigcn in fütAeftet gtift

bie fchablonenhaftc arbeit oon bem Lehrling begriffen wedten
fonn. gehört in anberen Srnnd)en eine Jahre lange Sot*
bereitungSAeit baju, um als ein gelerntet arbeitet gelten fu
fönnen. lÜMe oertchieben liegen a- B. bie Berhältniffe in ber

Sejtilinbuftrie ouf ber einen unb in bet Bijouterie, bet

.Rctomil, bet .ßolAfchnihetei, bem 'lRojd)inenbou, bet Uhren*
fabritotion ouf ber anberen Seite! Jn manchen Jnbuftrie*

Aweigen gehören fo »iel 'Bochen, loie in ben anbeten Jahre
AU ber ausbilbung!

$afi and) auf biefem ©ebiet oon ben arbeitgebem
Blanche® gcleiftet wirb, la)"fen bie Berichte btt gabtif
infpeftoren lehr wohl etfennen. aHerbingS foU hier nicht

bloß bie Shätigfeit b;r arbeitgeber i<laß greifen, fonbem
es müjfen and) Stabt unb ©emeinbe butch Unteri'tfihung

bes gad)untetrid)ts in gachid)ulen, gewerblichen Rortbil*

biingsichulcn unb fiehrwerfftötten unb überhaupt butch bas
gortbilbungSfchulwefen förberiib mit eingteifen.

®ie gtage enblid), ob Betriebe befannt geworben, in

welchen bie 3oh' bet Sehtlingc in aufiatlenbem 'Blihoethäll.

nifie ,fu bet Johl ber bejehättigten arbeitet ftehe, ift nur
nereiiiAelt bejoht worben: im allgemeinen befiehl ein foldjee

BtiBoerhüttniß nid)t. and) in biefer ^)infid)t ift nun natör*

lid) alebalb on ein 6injd)reitcn bet ©eießgebung gegen

folche Blißftänbe gcbacht worben, namentlich auch »on
Seiten einfclner arbeitgeber. $ie Borfchläge ao*
liehen gijitung be? 'Iterhältniffe« bet 3ot)l bet üehrtinge

nnb berjenigen bet ©ehilfen fchwanlen jebod) unb gehen
oieljod) auseinonbet: g. B. für bie 'Uletalloerarbeitung 1 :4
bi® 1:6, für bie Blafcbinenfabiifation 1:6 bis 1:8 unb
für bie Bud)brutfcrei 1:3 bi® 1:6. aber olle biefe Kot*
fdiläge finb nußloS. ®enn bet gobriflehtling ift Augleich

arbeitet, erhält regelmäßig fchon nach wenigen Bochen einen

nach unb nach fteigenben 8ahn. unb ber gabrifbenßcr, welchen
man in ber annahmt non Sehrlingen ber 3ohl nach be*

fd)ränftn wiH, nimmt fid) einfad) ftatt bet gehtlinge fugeiib*

lidw arbeitet on, wos feine üehrlinge ja jeßt id)on ttnb.

Wogegen oetbient bet Botfchlog be« 'Süfielbotfet ©e*
werberath? Beachtung, baß man bie Beauffichtigung be®

gabtiflehrlingemefen« bem gobrifinfpeftor mit übertragen

iotle. 6s unterliegt wohl foum einem 3weifel, baß ber

gobrifinfpeftor and) auf bem ©tbiele be« 8chrling®wefens
aiitegenb unb förbctiib rnirfen fönnte; namentlich wenn eS

ihm gelingt, nicht nur ben arbeitgtbern, foiibtrn and) ben
arbeitiiehmetn gegenüber eine BerttauenSfteUuiig gu ge>

winnen, ein Jbeol ber gabrifinfpeftion, oon welchem unfete

©ewerberäthe freilich Aumeift nod) recht weit entfernt fmb.

Karl Baumbad).
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9ic Sßentoiren tie» ^erfops (Srn|l.

Slot etroo 3oirt«trift iatte id) ©elegen^eit, an biefet

€ttlle bem 6)(iliblc banfbatci ivreubc tluebrud ju geben,
mit raelibem ba^ ^rfdieinen beb erften älanbeb bee bcejog*
lidjen Sebenbeitnnerungen’) in all ben Areifen begriigt louibe,

bte eb alb ein Uniedjt unb jugleidj alb ein Unglita empfinben,
bo6 bie mutb' unb mü^DoDen Aämpfe, butdj n»l(fce bet
patriotiMe l'ibetalibmub bem ^ciitit^n 9teid)e bie Siege
gebahnt bat, in bem allgemeinen Uttbeil bet Nation beut=

jutage nidjt (o gcrofltbigt tiKtbcn, loie fie eb uetbienen.

3ilt eb bod) uielfatb alb ein faft tud)lofei iBetfud), bie 8at<

beeten bet €taatbmönnet unb i^elbbenen, benen bie $utd)’
iJlbtung beb gtoften äöetfeb gelungen ift, ju jetpflfirfen,

roenn man batouf binmeift. bab Tte nid)t ernten lonnten,

ohne baft anbete »ot ihnen gejät butten. SSleil unb ielbft

bie nationale 3bee nSllig in Sleiidb unb Slut übergegangen
ift, finb mit geneigt, bie Stbeit betet ju untetldjäben, iotid)e

bieie 3bte unter Dpietn unb ©efabien gepflegt unb oii«>

gebreitet buben, unb biefe Neigung lourjelt um fo tiefer ein,

te mebt bie Generationen aubftetben ober im öffentlicben

geben jutfidtreten, bie in fid) felbft ben Äompf bet ©eiltet

butdilebt buben, unb je loeniget aub bet gtogen 3ubl ber

Streiter fub einzelne Dottämpfet non ftarlcm inbioibucllem
©eptä» berootbeben, in beten Sein unb Sbun bie ganje
Sntmidlung fieb gleiibfuni perlSntid) batfteUen lann. ^et
9tüdf61ag einet foldien ©eid|icbtbbettad|tung auf bie poli<

tifdje Senlmeife bat nid|t auobleiben fdnnen unb mad)t ftd)

Bon 3ubt JU 3ubt füblbatet. 'Beil man aub einem iibct>

loältigenben )8eiipiele gelernt bat, bag erft ein ftailet Bille
unb eine Überlegene juteHigenj auftreten miibte, um bie

Bünfibe unb ©Öffnungen beb btutfdjcn 'UolfeS in bie Bitf-
(iditeit fibetjufilbren, loeil man bie unentbebtlid)e Sbütig
feit beijenigen oerfannt, loeicbe biefe Bünfdie unb iöuff’

nungen genährt unb geflärt buben, enoartet man au(b m
aOen anberen politif<ben ffragen bub $eil oon oben, oer>

lernt eb Ielbft ^u benten, jclbft )u prüfen unb bie motaliftbe

IBeteditigung, ja Die 9totbmenbigleit bet Cppofition üii be>

greifen, unb prebigt in einem Staatämefen, bab oetfafjungb.

mäbig feben einjelnen Sürget jur Setbeiligung an ben
dffentlicben Sngelegenbeiten aufruft, bie gebanlenlofe .t«in>

flobe an bie eine, bebettfdtenbe iButorität.

6b märe ein febt oerfebrteb Unterfangen, roenn man
biefe bebauerlidie StrBmung babureb bemtnen rooUte, bafi

man bie ooüberedjtigte SSerounbemng unb ®anfbarfeit, auf
nieldje unoetgleidjlitbe Jierbienfte anfptudj haben, abjii*

fcbroädien fudjte. 'Btan foU eb oielmebt rüdbultlob an=
erleiinen, roie es bet biftorifeben Babrbeit entfotidjl, baß
®eutfd)lanbb Sinigung erft oon bem Sugenblide an mSg=
lid) geroorben ift, roo fnb bet pteufeifdje Staatsgebanfe in

einem StaatSmanne oon unbengfamet gnergie mit bem
beutfeben ^tationalgebanten oerfdimolj. aber baneben fotl

man eb audb im DoQen Umfange )ur ©eltung bringen, bab
ohne bab üiorbanbeufein biefer beutfeben fitationalitätbibee,

ohne bie lebenbige ©lutb, ju roeldjet fie butd) putriotifdie

gRänner entfad)t roat, ohne bie entfibiebene 9tid)tung, roeldje

fie in Billionen ^er^en unb .(täpfen auf bie annäberung
an bab partifulariftif(b=preuf;ifd)e 31'tul genommen batte,

bet aubgang ber groben Arife im beften (fall bie Dllain-

linie, im fd)limmften, gar nicht fetnliegenben iraü bie 3et>

trümmerung gSteufien« geroefen loäre

$ie groben 'Uerbienfte, roeldie Rd) ©trjog gmft um
bie Selebung, ja um bie grbultung ber nationalen 3bee
etrootben bat, treten uns aus feinen Srinnerangen ohne
Stubmrebigieit unb bodj in ooQlommener Schärfe nnb lBe>

pimmtbeit entgegen gs gebürte nadi bem 3uiummenbrucb
aller Hoffnungen, bie man in ben StcoolutionSiabren auf
$reu6en gefebt butte, roabtlich Bärme unb Uteiie ber Uebet‘

jeugung baju, um baS in ben Aotb geriffene äüanner nid]t

}u setluffen. gS frei in bet guft ju fchroingen unb bem

•) Secgl. .^ioUon* 5 Slf' U-

. fleinen ausbutrenben Häuflein ooranjutragen, roat jur .»feit

I fmtm noch möglid). So lange fftiebtich Bilbelm IV, auf

I

bem preuhüchen Sbrone iah, burfte man fid) feine .Hoffnung

mochen, noch einmal eine bcutidje ^ortei unter bet (vobne

i bet HobenjoHetn ju fammeln. gs blieb ,eine bet granitenen

iiartieen m ber ^ele bcS A0nig6", roie bet .Her,)og fid)

einmal ousbrüeft, an Cefterreich (eftjubulten, felbft nachbcin

er fid) oon biefer Bad)t „frech bintergangen“ gefeben, unb
3ran,j 3ufepb butte aDe Utfache, fid) ,oicle fo gute Ceitet=

reicher in feinet Bonatchie“ ,)u roünidjen, roie ber prcubijchc

.(tönig einer roore. ®et beutfehe ©ebnnfe oerlot in ben

mahgebenben Ateifen ouch boS toenige ®croid)t, baS et ,)eit»

loeilig geroonnen butte; felbft bet bod) rein gtofiprenHiiehe

Buitfd), bie Stellung beS eigenen Staates ini Äreife bet

eutopäifchen Bäd)tc butd) einen geioiffen ginflufj in Sentfeh-

lanb ju oerftäclen, fam nicht mehr jur ©Sllung; bie berr.

fchenbe ?Jattei fab alles Hsü in bet anlebnung on

btnfllanb unb Oefterreid), unb ^Jtiitj Ä'atl fonnte es am
gnbe als baS loabre UnglOd $ceugenS bejeichnen, bafi es

bie roeftlichen ‘Rtooingen befthe.

Unter biefen Umftänben roat eS in bet Ibul unmäg

j

lid), birett auf bie Sletroitflichung beS beiitich-oreuBifdien

,
^JtogtammS binjuarbeiten. gine „grfmblicbe aenbetung

I

jum 'Befferen“, eine .Heilung „bes eigentlid)cn Sd)abenS,

bet in bem ®ualiSmuS beftebt", roat ausrichtSloS. aber

man fonnte bod) oielleid)t oUerlei .’Reformen beroerfiteHigcn,

bie als ,abfd)lagSjablung an bie 'Ration" gellen mochten

®a,ju roor eine geioiffe ’annäberung on OefterreiG unetlöB"

lid), ohne beffen Suflimmung jo and) nidjt ber Icifefte ffort

fchritt Au erreichen toot. ®er H'tjog noH,|og biefe fleine

Schroenfung mit ©efehed unb gntfchloffenbeit. gr mad)te

roicberbolte Befuche in 'Bien, bie ouch gut oufgenommen
loutben, obfehon er feineSioegS als reuiger Siinbet auftrat.

Bon (feinbjeboft gegen Oefterreid) roat et ftets loeit entfernt

geroefen: ein Suftanb, roie roit ihn beutiutage befigen, butte

ihm immer als 3äeal Dotgefd)ioebt. So fonnte et roabr-

beitsgemäb jchrciben: „Bit i”tnb jöbe üeute unb feit 1H48

nicht ein Haut breit oon unferen 'Beinungen abgegangen
Oefterreid) roitb in unS nie Ueberläufer finben , aber treue

(frennbe, roenn eS einmal nicht oetfehmäben jotltc, feinen

roitflichen eigenen 3itteteffen unb babutd) ben beutfeben beH<

febenb au folgen." Iroh mancher fchBnen 'Borte loat biefer

belle Slid aber auch 1*^1 utd)t ootbanben; alle anlöufe gut

Reform febeiterten, unb baS eingig gtreicbbare, loas man
als Brogramm fotmuliren fonnte, loor om gnbe: „bie gtünb^

lid)c Uebergeiigung bei «ilrften unb Itälfcrn, baß bie beuticbe

Bunbeeoetfafiung bie Uebel, an loelcben roit franten, nidjt

nur nicht heilt, fonbetn uerfcblimmert." ®aR Oefterreid)

faum gehn 3ubte fpüter in feinen Äunbgebungen beim ,ftanf

furter gücftenta()e ielbft aud) gu biefer gcfcnntniß nnb gu

biefem ©eftänbntß fom, roar hoch auch fdjon ein geioiifct

grfolg.

Um ben beutfeben glebanfen im 'Solle lebenbig gu er

.
halten, plante bet Hstjufl bis Begtünbung beS litte

i rorifch<politifchen 'Bereins, ber ftd) allerbingS nur auf einen

fleinen AteiS nertrauensroertbet 'Bänner befd)täiifte unb
nicht gu bet „Silbiing einer enggefchloffenen, großen Bartei"

führte, bie nach ber ablldjt bes ©tünberS, „inbem fie bie

3ntereffen bet 'Ration felbft oertrat, fid) groifihen bie gr
treme fteHen unb bieielben, roenn nicht oetnidjten, bod)

i unfehäblid) machen füllte." auf bem ©ebietc bet Breffe

geroann bie Bereinigung butd) ihre Aonefponbengen unb
8ro|d)fitcn feinen unetbeblichtn ginfluR; baß es mißlang

mit englifchem ©elbe ein gtofies Blatt gu begrienben, roitb

beute faum 3emanb bebauern; beröebanfe roor fd)on banials

einem groben Sbeile ber 'Bitgliebcr „unbebuglid)" unb bürfte

beute ben meiften als bet größte unter ben oetein gelten

'Bißgriffen, bie mon bem Httjug fchulb geben fönnte, er

fcheinen. >?üt bie rüdbaltlofe Offenheit ber 'Bemoiten aber

,

legt es ein tebenbes rfeugniR ab, bofg biefer 3'oiidieitfall,

bet ftd) fo lefcht b“t*e nnterbrflden loffen, nicht oetfehroiegen

I

lootben ift.

SefonberS charatteriitifch für bie Stellung beS .HergogS

1 ift es, baß et mit größter 3üb>gfeit unb unoetlennbiirem
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Öefdiid tif flrciic 'l'elitif in ben ^icnft bft natioimlen Jlut

gaben Stiiljdilaiibs ju jiehen juebte. ibm noij^mrbte,

mar bie Vofung beb KbbängigFritbreit)äItnUiee, in brm
CeftemiA unb itten^en ju SRnülanb ilaiiben, iinb bie

i6<tOber,iiicbunfl ber beiben bciitiAen ©rofeftaalen ,)ii ben

^eftmäAlen. Soe ^'ienrr Aabinet imtcinabm birfe

SÄniflrliinfl obne iein 3u*l)un oub eigenet Jnitialine; ocr.

rebrtet ®fiie idnedte c6 ober baoor jutflef bob lebte 31'ort

,eu ipredien unb ging bobiitA bet inflditc, incldie biete

iiolitif ilim hätte tragen fönnen, tterlufiig. 3» ®eiliii ftanb

bie gadie tneit nngilnitiger; eb gab neben bet offen gntage

liegenben ^atteifonflellatlon nod) ein Element, bab locber

bet CcffcntliAFeit noA bem .tictjog genfigenb jut AenntniR
(om: bie ®olitiI beb ^nn Don Sibinntd in rttanifurt.

^loA allem irab man von ibm iviifite, fonnte man ibn nut
bei ilteujijeitungtpattei ^titediiien, unb bn ieinc 9<atbfAlänc

ftetb bnbin gingen, an bet iftennb'Aatt mit Siiifilnnb feft<

.Inhalten fohlen fic in SSJohtheit oud) jnnädift jeiict 'liartei

jn gute, unb iieu oon ®lanteuffel, bet pcijbnIiA einet nn>
abhängigeren ^dtiing juncigte, iah f<A vor bie tBahl ge-

ftellt jiiifidjiittefin ober ,|gehoid)en jii leinen' Ter Aähig
tiiumphiife, olä fein tUliniftet t"iA „enbliA" ju leijteiem

entfAloft; bie SKuftenfeinbe etlitten biiidj bie (intlnffiing

Sonin’b unb ®imfen'b, biiiA bie ßntietmmg beb i‘tin,)en

Don ®ieuHen, jditoetc €d;läge, unb bie töoffnung beb .fSet^ogb

etnft biiiA bie Stbioenbiing uon ainRlanb auA ben glnrj
bet SHeaftion im 3nncin htel’tilDflihtcn, fdjlug fehl. l?t

bemeift einmol, bab et «bei feinem eigenen politifAen l<ot=

gehen otelleiAt maiiAeb anbetb gebadit unb gcmaAt haben
miitbe, roenn er bie bnmalige Sluffaffung bes ptciibiiAen

SBunbebtngbgeianbten biffet unb beionbetb pon geile ibiet

iebt befannl gemotbenen ®iotiuitungen gefomit hätte“. ®ie
iDfögliAfeit toiib ‘Jiiemanb abftieilen, bie 'ü’ahiidieinlidifeit

ift nid)l fehl grob, ba bet ®ting oon Atenbcn, bet llbet

'Bibmatd’b '.tnrui)ten iAmetliA im Sunflen loar, babuiA jn
Feinet aenbtrung in feinet itolitiF beflimmt loutbe. i])tan

mub eben nidji oetgeffeu, bab bet ftifAgebadene Tiplomat
in ^ranffutt bamolb noA febeo 9!imbus entbebtfe, bab ieine

autfoffung Don einet Detbliiffenben S5>aghalfigfeit loat, baß
aUeo, ma« nut ein loenig liberal baAte unb empfanb, bob
Siinbmb mit ben SWeftmäAlen roOnfAte. and) hört bie

itolitiF, melAe bet tpetjog ueifolgte, babmd) nidit auf ben

Beifall ber 'MtAmell ,)ii ocibienen, hob uaAltögliA bnb
entgegengeji'bte Beihalten 'i'teubenb Dotthcilhnft aubgenutjt

ift. gie mar in fiA mohl bcgiQnbet, enttprad) ben nntio>

nalen 3nterefjen unb hätte uns, loenn miA auf aiibetm

tßkge, unjetem 3'ele einen tüAtigcn gdiritt enlgegenfiibien

Fflnnen.

a.ie entidtlofjene petfönlid)e annäherung be-5 ©erjogs
an DFapoIeon 111

,
bie bojii etfoibetliA mar, ift ihm

näAft Diel uerbadit motben, andi Don feinem Stubei, bem
fitinjen aibett. ’iliet hmlt D»t tiefe 'üethöltnifje fallbliitig

gutüdfieht, mitb uiAt unftehen, ben Beiiidt, melAen ber

f
etjog alb elfter regierenbet Siitft im ®tär,i 18.54 in ben
uileiien abftattete, jilt einen mibeiorbenlltd) Flügen gdnitt

,iu erlldten fei gemaiin bobutdi niAt allein bab iiertrauen

unb bie JanFbaiFeit bes Aaifeib, fonbetn erhielt oud) in

ben äugen bet libiigen Aabinctte ein ganj anbeteb felemiAt,

bob ihn befähigte, ol« commis voyagonr bet meflinäd)tlidien

ailian.i rcie einft Aail auguft non Ülkimat fiA als commis
voyageiir beb iliiiftenbunbeb bejeid)net hatte; „fein eigener

'Diiniltet unb Bottdioftet" an ben ©öicn hetum,)uieifen.

riitd) eine flänbig in iiaiib mohnenbe Itctttaueneperion,

ben ^üiften (ähimat), erhielt er ÜA fortgeieht in Iterbmbung
mit bem Aaifet unb empfing reerlliDolle ^Fod)tid|len, bie

olleibingb mand)inal eine flaiF jctomiftiidie ontbung tragen.

£ah er ielbft bie anfid)len 9iapoleon'b übet beutfdie Ber.

hältmffe in iehr miAtigen Bmillin )ii bciiAligen in bie

Itage Farn, »at Don niAt geringerer Bebenlung. Jie ©e=
iaht, in eint unmürbige abhängigFeit Pon ben luiletien ,|ii

gerathen, log bei einem Bianne, bet planmäßig feine eigenen

gtofieu 3'tt* Deifolgle, nidd Dor. aio bei italieniidje .(liieg

uon 18611 aubjubteAen btohle, badge et Feinen augenblid
bnron, ein pieubifd) ftaiijiBFiiAe« Bfinbnift gegen Oefletteid)

,tn empfehlen unb lehnte bie telcgraphifAe @inlabung ftapo.

leon'b, noA Batib ,tu fommen — ohne Smt'f'l. um fü'

bieie Bolitif bearbeitet jn loetben — ab. Botl .©Öffnung

auf bie IhatFrait bee BriiM iHegtnten, mit bem et in

I
häufigem unb oertrauliAem fetebanfenauMaufA ftanb. empfahl

er ,in flarer unb beftimmler ®eife auf baä Unionbptogtamra
I Don IS.'iO ,vitfld,!ugehen unb CeftetreiA ein loeiteteb Biinbiiih

I

anjubicten, bos (einen 'l'cfihilanb unb feine BFaAlflellune

ein fflt allemal fiAertc“. 3» bieicm Sinne mar et butil

2'entiAtiften unb perfönlid) in Berlin thötig, jut niAt ge.
;

ringen Bcuntnhignng ber felegenpartei . bie aub feiner,

häufigen Sefudien iogat bem irilrften oon ©ohen,ioÜerr

einen Boirautf iiiaAte.

ferfoIgreiA mat feine ShätigFeit auA bieomal niAt
benn bie Boraufifehung, bofe BreiiBen unter btt neuen Se-

gieruiig eine entfAieben liberale Bolitif einfd)lagen unb bo

I bnrA inoralifAe (irobeiungen maAen roerbe, traf iiiAl .iu

.©ohenjonern felbft fArieb bem ©er.iog. bet Siegent habe

butd) bie Berufung be« neuen BFinifterium-S feine gehiffe

FeinceiDtge oerbrannt; bet erfte SAtitt fei ,gioat gethan unb

es bebütfe gor iiidg Dielet onberer, um jii einem fefteii Sielf

gii gelangen; aber man bleibe auf bem gum etflen SAritt

bemcfieneii Utouin flehen unb barin liege eine große ®etaht

unb brr BeioeiS bes @iid|todenfetnS fiber bie eigene ^h<U
£00 befiertc fiA auA in ben folgcnben BFonalen niAt. unb

' Fnt.^ oor bem aiiebtud) bes AtiegeS fAtieb bet 'Winiilet

piätibent gmar nidit entmuthigt, ober boA feutjenb: ,£o5 ,

fpegififAe BteuRenthnin ift fAioer gu behanbelii, es ift eine

iingeiAlodite BFadit. 3A Uthe Diel ouS nnb leibe tief im

©ergen; boA fteben loit feft unb fiAet nnb aHeS toiib

Derben, nut laiigiain, fdimerfäHig unb fAeinbat iAiuantenb,

bis bas riditige ®Ieidiaeroid)t htrgeflellt ift
" ?liAt Diel

anbers Flangen feine Söorte noA am Borabenb Don eol

fetino: „t'ie Unenlfdiloftenbeit ift bet Slud) BreiiRenS. aber

fic iiiiiR als Inaifache aceeptitt toerben, unb jebe JiSFuifion
|

hieriibet ift iiuRloS. BMr Fommen ginn 3<el, aber auf Um-
|

iDegen unb gu unfetem eigenen SAaben." ©errn Don Bis
|

maid ,iu beriifen, roie .©ohtiviolltrii unb bet ©ertog einmal

antegten, lehnte ber diegent ab: „SaS fehlte gerabe noA.

bah (in Btann baS Blimfterium übernimmt, bet aileS aut

ben .ftopf ftellen inirb.“

So Fani es gum ifrieben oon BiUaftniica, ohne boj

Breufien bie günftige Situation gu feinem unb SeutiAlanbi

Bortheil aiisgennljt hatte SAmet.iliA in feinen ©Öffnungen
enIläntAt, lieft bod) bet .©et,)og in feinem £iäitgen unS

’lteiben niAt noA 3n eiiiein Briefe an ben Btinätegenlen

Foin er ,511 bet aiteniatiDe: entiuebet niiiffe Breufeen ben

Bunb gong läien unb üA im auSlanb auiitte fuAen, ober

entfAloifcn bie Bnnbrsttform in bie .©anb nehiiien unb

babnrd) mit einem SAIage bie Shiiipathien ber BeoölFerungen

iDiebcrgeioinnen. $os lange SAnieigen bcS Btinjtegenten

lieR fd|on uermiithen, boR biefet äiath Feine BlirFiing geübt

I

habe; für bie fogenannte BunbeSreforut, fo lautete bie

1
antmott enbliA, lafie fiA Feine Bafis Riiben, bie CefterwiA

an nehmen mürbe. „Sagegeu luill iA mit praftifAen Bu'

pofitionen aiiftteten, g. B. Befferiiiig bet fB.'chtDerfaffung.

bann bem 3ied)tsguitanbe bas BL'oit reben, mie et in Bteufeen

geübt mitb, alfo ftiitheffeii unb .©onnoDcr geigen, mo bat

SeAt bei ihnen liegt

"

,
£oS tpor benn fteiliA ein iel)t eng bemeffenes unb

: ootfiAtigeS 'Btogiamm, aber es log boA menigftenS in bei

münfchensiDcithen IKiAlung ^unäAft ließ ÜA im beiitfdien

3ntereife in Beilin iiidit mehr etreidien, nnb bet

manbte bähet feine Araft unb 3eit luiebet oot.tugsmeife wi

öffentlidien ‘Bleinung ,tu. Sdion mähtenb beS AriegeS hatte

et mit l.f. ififdiel gemcinfam eine BtofAürc „©eSpoten ale

dtcDülntionäre" gcfAricbeii, bie in 25OOO0templaren obgefeht

iDUibc 3etjt bot Am bie ©rünbung bes BationaloeteinS

eine neue ©aiibhabe, „bie gräfieten Blaffen für bie nationale

Stage gii intereffiren unb in Bemegiing ju bringen*. ,9* 1

I
ift heute unenblid) einfaA unb leiAl, tagt er. biefe Senbeilien

]

Doii oben herab «tu behanbeln unb als eine gleiAlom un*
;

I

iiöthige anftiengiing gegeniibct bem, maS nach (int»

£egeiinium miiFlid) uonBieuben geleiftel luuibe, gubettwhMi .
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iibet TDCv Weif ®iiiqe nenaii fomite, lotrb loifjen, baf) alle

tiiti(l)tit>cnb{ii Ärätic eben nie in Seroeftniifl flefonimen
lofitcn, ivenn nid)t bie unnnfljötlidje nationale JüitljiqmiB,

ber Sranfl btt (Debilbetcn, bie (Streflniifl bev 'Biafien iinb,

id) iaflc es iier ein für alleinnl, and) eine aeiuific Snrdjt
uor bei JHcooIution ben fteiien, bnicaufiatiid) fledlBrlten
beutidieii ®eift einiBcvniaBcii itcicbmfibiB flemad)t Ijätten.“

X'ie Hcilnabme. ineldte er bem BationalDcrein .luinanbte,

bcid)tönfle Rd) nid)t baraiif, baß er ibm ein ajijt in ÄoburB
öffnete; er ind)te felbfl an ber Otflaniiation mit ,in arbeiten,
unb bie StcUeii, ineldie aus bet '£cnfid)rift com 18. Jluauft 1859
mitftetbeilt metben,

,

(engen für feine vtaflifdje Sr'offnng ber

Sluigabe. Jer Bla^nung: feine ©otbacr, feine ’Sieniüfraten

niiiB liniere ÜBfnng feinl gab et felbit (Jolgc, inbeni er mit
®d)ul^e-®elii)fd) beriönlidi ocrbonbelte. „2Pas bieien inie

eine md)t iinerbcblidie Bnbl ieittcr Wennmingögcnofien, bie

inon ol8 ^emofraten beAeidmctc iinb roeldje nadiber im
Vteuiiifd)en fianbtagc al8 gorlidnittSportei fid) fcnftilnirteii,

oiiejeichnete, mar ein grofeet palriotiidjcr rfug, bet feine

Sege nerebelte. Sie innige Ueberjeugnng, baR aller mabre
Jorlicbritt, mie febr man auch Aber feine 3iele flreiten mog.
in ber liefe ber l<ulföieeie, beS Stolfölebens unb beä ’ltolfS'

tnolileä feinen Urfpning itebinen muft, gab ibm unb manebem
feiner bainaligen ©enoffen, an bereu SBefanmfd)aft meine
(.ftinnetungen gerne baffen, einen eblen Sdjmung, ber jeben

Bebanfen ttreberbaften ffiefenS anäfcbloR.“

3n ben Äreifen feinet fQrftlitben ©eiiofien erregte bet
4)erjog butd) feinen jicrfebt mit ben Btännern oon 3ld)l=

unbnirrjig begreiflidjer iESeiie nicl HnftoB. £elbft ber ‘frinj«

regent fanb graar bie Senbcni, bie fieute auf bem gefeblidben

'Soben )U bniten, ganj id)ön; aber eb fei ibm eine 9teib'

oon ffierfonen genannt, bie ju biefet abfidit menig paßten

:

.roenn foldie gente babti finb, fann iiid)ts ©utes batmib
merbenl Son ben Angriffen, bcneii er „nlä gflnbtnbocf bet
ganjen SJtinegung“ auf bem Sabenet glirftentage Staub
batten inuRte, nettpridjt ber Jpet,iog in bem folgenben IBanbe
ineiter gu erjäblen.

Jlon ber auRerotbenllidjen .*Reid)baltigfeit bet 'Bleinoiren

an intereffanten Sriefen, Sentidiriften unb ISbnrafteriftifen

haben bie 3usgiige bet tageSblöttcr ein umfafienberes Silb
aegeben, als cs hier entraorfen roerben fann. Beben ben
Serlinet Btittbeiinngen Reben bie itatiiet in ctftcr ginie.

Äüt bie SBeurtbeilung bcs jroeiten Äaifetteitbcs metben biefe

Siinnerungen eines unbefangenen unb oortbeilbaft gcftellten

SeobaebterS becoorcagenben tüiertb bebaupten, menn eS aud)
in einzelnen gäHen jd)mer iit, feine Sericbte mit anbeten
Srjäblungcn ans glaubmütbigei Quelle in Sinllang ,(u

bringen.

Sretnen. ßonftantin Dulle.

$ibirirtllE (Enfberiumnen.

III.

Um bie 'JBitfung bet ruffifeben Stcgicriingsfarm auf bie

3ltd)tsRtbetbeit ber gebilbeten Ulaffcn DoHenbs gii jeigeu,

laffen mir einige üterbannnngsfälle folgen, mie Btr. Aennan
beten Dielen in Sibirien begegnete. 'SJas eine SJiegicrung

n»rtb ift, tritt immer am fidjtlicbften in ibrem einRuft out
bie Uinjelleben beroor. ülllee ffolgcnbe batirt auS ben lebten

jebn Sobten.
^tr Sorobin, ein befannter 'Blitarbeitcr an ben „itoter=

länbifeben annalen“, mürbe in ber lebten ^eit ’Jllcronbcr II.

nod) ber $tODinj Jalntsf abminiftraliD Dtrbannt. Sas beißt,

et mürbe auf bic non einem ©enbatmetieotRiier geäußerte
Meinung binmeggefcbleppt, baß ein Blanuffript, meicbes bei

einer .£)ausfud)ung bei ibm gefiinben mürbe, „gefäbclitben
unb Dtrbetblidien 3nbolto“ tfi- -Jierc Dorobin maifd)iite

olfo nad) Safutsf mit Äetteii an jpanb nnb giiß, mit bolb^
nnctem Itopf unb ben berllcbtigten oicrectigen gelben bilden

auf bem Borf. Iti niaebte bie mnlerifd)c tEßifferpartie auf

ben Btorbbarfen nad) HomSf, bic anmntbigen unb gefunben

Saite auf ben .Saiiptfd)Ia(btctappen non ‘Ifumen, OmSf.
Darnaul n. f. m mit. I^r gelangte nad) cnblofen tfiiß>.

iEJagen« unb @d)litteritonren in bic benlenbe ilolntmüfte bet

Sntiilen, mo bie Stainmbätec bet tatarifrben Baffe nadi in

übeibei.jtcn gelten baiifen unb bie jungen Saincn, menn De<

fiub fonimt. Rd) als ganje Soilette tafd) eine rotbe Sdimir ins

t
aar minben. Slls er ctron oiet Blonate in biefet febönen

egcnb gemeilt, batte fein patriotifdieS SetJ bie ©enugtbniing
ju erfabien, baß eS eigentlid) niemals ein uiipalriotifcbes

gemeien, infofern ber DerbängiiißDollt Slrtifel, beffen .dopte

lid) fd|on lange oor feiner Slbfabrt im Sefiß feiner Bebaftion

befunben batte, mitllermeile Dom Petersburger (fonjor appro.

birt unb gebriidt roorben mar. Set (Icnfor mußte oon ber

Sferbanniing beS DerfoiferS niebtS unb biclt ben Slrtifel bet

Don ber bfoiiomiid)Cn Sage ber Prouini Pjatfa banbeite, für

Döllig barmlos. £« getet frbfittelt iiiiglänbig ben Aopf
6r lafjc Rd) jagen, baß bie Dorftebenbe 6r|äbliing bem PetcrS>

biirgcr Dlailc SeinftDo entnontmen ift, meldies im jjabre

1881, als öencral gotiS Btelifoff bie ärgften Untbaten gut

.tu tnadien erlaubt mar, berglcirbcii btiiden burfte. Bad) biefet

Quellenangabe fftr bas genannte iletgeben roitb man auf

meitercS genügenb Dorbereitet fein.

ein §ett fl., ein genauer Sefannter Btr. fteniian's —
ber Biann ift offenbar noeb in Sibirien unb batf nid)t ge=

nniint merben, menn er nid)t Anutung tisfiren foll — miirbe

abminiftiatiD Derbannl, meil er ber jVrennb eines anberen

mar, ber auf Pcridimötung angeflagt im ©eföngmß lag.

Srbließlid) mürbe ber aiibere fteigefprod)cn, ohne baß .petr

3-, ber tafd) abgeftlbrt morben mar, oon Sibirien tnriid'

fommen biirfte.

JSn einem britten (fall mürbe ein Stubent äiSlabiitiir

Siborsfi (bet Borne ift oiiS bem eben genannten ©runbe
folfd) angegeben) in BioSfau irrtbünilid) oerbaftet, rocil ein

oiibcrer Stubent BaiiieiiS ilirtor SiborSti Don itgenb einem

Qenunjianten ober Qfjijionten ols „gemcingcföbrlicb“ —
mie es im Bcgulatio beißt — angefeben morben mar. 2roß
ollct protefte, boß er nidbt Slirtor fei, mürbe IBlabiniir narb

Sibirien abgefßbrt, ba nion oon ben überarbeiteten Deomten,

meld)c bie ®cmeitigejül)tlid)cn unfd)äblid) jii inacben baben,

bod) mirtlid) niebt Derlangen foiintc, baß Re Rd) bet fleinlicben

Pebantcrie bcBeißigen loUten, ben Bid)tigen jii nebmen. äls

bet bcitcffenbc IronSport Dot bem äbgang geinuftert mürbe
unb bet fDinmanbiienbc OiRäier bie Bornen oetlaS, erflörte

SElabimit Siborsfi nod) einmal, boß et nid)t Pirtot — ber

aufoernfene — fei. .IßJie ift bein llortiamc?" trug bei

Offijiet. — .äüctor.' — »älfo Hictor Siborsfi,“ fagle bei

J&en Aommanbirenbe unb änberte faltbliilig ben itornamcii

in bet gifte. „'Set Unterfdiieb ift au gering, um in Detroebt

au fommen. llormorts marfd)."

3m 3abte 1879 mürbe bet BoDellcnbid)ter ’lBlabimit

Äorolenfo nad) OftRbirien erilirt, itocb einiger 3eit ober

aurüdgerufen ,
meil er aintlid)e ßreunbe butte, meltbe bie

Begietung non feinet Uiifcbulb iiber(ciigten. 'Bütbenb ge

moebt butd) bas, looS et au erbulben gebobt, aögerte er,

älejoiibcr III. ben 6ib au leiften, nnb mürbe fojort micbet

nad) JofiilSf abgefilbtt

3m 3ubre 1874 mürbe ein Stubent Bameiis 3egor

gaaatrff in bic große politifrbe Untetfiid)ung ber 193 Der

midelt unb DöUig freigefprotben. 6t ftubirte baraiif meitcr,

mürbe Bed)tsanmnlt in SaratoR unb batte fcinetlei Debelli-

gung Don ber Poliaei, bis et 1884 auf baS Düteou citirt

unb lirevi manu inforinirt mürbe, et fei auf brei 3ubte

nai OftRbirien oerbannt. ®et 'Bianti Rel ous ben fflolfen,

bo er Rd) nid)t bet getingften ileranlaRung bcmiißt mar,

unb ließ aus bem ©eföngniß beraiiS butd) einen cinRiiß-

reitbeii Peimanblen in Petersburg intcrDeniren ®ie «nt-

mort beftonb in amei Beilen: ,g. ift ejilirt, meil er feine

frübete oerbterbeniebe Jbätigfeit nießt aufgegeben bat."

Sieje ftiibere oeibied)etifd)c Jbütigfeit, für bereu angeblid)e

{xoitfeßuiig ibn bie poliaei iingeböit meajd)lcppte, mar biefelbc,

oon bereu iSnfloge ibn ein ailerbö.blt ernannter Speaiab

. 'I.
: ,

CiUOi^k'
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9 eri(t)tSl)oi jtftn 3ol)re Dorier ftttqeiprodjen ftatte. "y?“
reff flinfl liditin nnd) 3:jct)ita, im itaniSbaifolRebitt, roo 'IKt.

jtcmmn ba« ilterqnUqen ijatte, bie SBclanntf^aft bitfes qe*

biibeten HJicmiieb )u madjen.

Sin bejoiiberS Irauriner gaU ift ber beb iffirften

!ll(;anbet Atapotfin, tintb bodtqebilbeten IBeltmaimeb iinb

mtldjet aub (einem onbeten 6)runbe e;iltri muibe,

alb nieil .Rrapottin, ber befannle SleDolutionär,

iein Snibei roar. $eter enlfam nadj 2onbon, wo et nod)

lebt, tllejanbei tübtete üd) felbft in lombt ISSli.

ßine neue älarianle in bie mannigialtiqe Wonfhaiität
beb Silbeb (ommt butd) ben goH beb ^»e^n (Sonftontin

StanjufoBitid). $et Sofen eineb ruifiidKn abmitalb, ielbft

'Diaiinelieutenant imb ein gcodilelet Oifijict, quithrtc et

9nfanqb bet oditjiqet 3af)te ben $ienf(, um ftd) iemen litte,

tatiidien ^ieiqunqcH Ijiniuqcben. 'IJadjbem er eine Snjobl
«lioucUcn unb Stamen flctdjriebcn, foufte et 188.'t bie ?)tonatb.

idjritt „Jiclo“, unb tebiqitie fie ielbft. 3<>btb botoui brad)te

et ben Sammet in Saben .Staben ju unb ftiug, ^lau unb
,(linb im Sdimarjmalb jutUdlaifenb, qu einem (urjen iluf'

cutbalt nad) ^aufe. 91b et bott uidjt antani, eilte bie ge.

ängftigle jytau nod) $eterbbuig uiib eriu^r butd) ibte ^on>
ncrionen — eine Äonneponen mäte flbct^iupt nid)lb

BetlaulbatI motben — bafe i^t SKaun iin Sugenblid, ba et

bie ptcußiiebe örenje überidintt, Beibaftet unb in bieitetetb.

bürget ftaicmatten abgefObtt roorben iei. tjt b«bc non

Staben 39aben aub mit einem Stionn (atieiponbitt, bet feit,

bem olb SKcnoIutionör entbedt unb nadj ber gdimeij ent.

flobeii ici. Cbieban bie Äoncipouben,} Hi "w ijormloie

Steitröge jum ,$jelo" be.tcg, inuibe.j^ert gtanjufoailid) auf

brei 3tt*ite nad) Sibirien gefebidt, leine Steoue fubpenbirt

unb feine itamilie fiiianjieU luiniit.

Siod) nie! trauriger ift bab Unbeit, bab flbet Dr. Seloi

I Jt ennan fircibt itttbßmlieb angliiirenb Staillielnttbängt tnutbe.

(Jt praltijittc alb junger unb gefdiöbtcr 9rit ju ^oangotob,

itrouiu} Ifdiernigi'if. olb — eb loot im 3“bte 1879 — groei

Stubentinnen bet Sttebijin mit Srnpfeblungcn Sfeterbburget

Vireunbe ju ibm (atnen. Sie mären non bet ^eterSbutget

Uninerrttöt alb „unguDetläiftg" — bem SJofitio beb Äompara.
tinb „gemcingeföbtlid)" , beffen SupcrlatiD etft jongeflogt'

ift — eutlaffcu unb nodj 4>aufe bitigirt tnorben. eie (onnten

aifo nur olb .llngefebliibe" — roteberum ein futditbater

iäolijti.'Ietminub, mcld)tt i^Blofen aufenltjatt (ennjeidinet —
in 3oongorob netroeilen. Dr. ©eloi mufite, baß et fid)

llnannel)mlid)feilen oubfeßte, inbem et ben beiben Samen,
bie iion ibm nidjtb olb niebijinifeljen Unterriebt begehrten,

miniabtit. aber et meinte, bie in ihrem Setuf Unterbroebe.

neu ju belebten, fei am töube iiiibt to ftblimm, unb tbat eb.

6t batte fid) geirrt. 91« fein Setbtedien entbedt mürbe,

galt eb ben ebrroütbigen Söabtetn be« ruffifeben ©emeinmobl«
alb eulfeßlicb genug, um nur butd) ©etbannung nad) bem
orflifdien Sotfe Sterdiojonbf gefübnt roerbeu gu (ännen.

Sortbin ging bet Sterbtedjet; in bie Slaebbarfcbaft bie Ket«

bte^crinnen; ihnen tiod) 5tran Seloi. fobalb ne ein Äinb
geboren batte unb ihrem @emabl folgen fonnte. Sa« junge

uub fd)iine Siteib batte eine ßntfetnung oou 1200 beutfd)en

SHeilcn groBcntbcilä butd) öbe StoIanoilbniB gutüdiulegen

unb (onnte, unbemittelt roie [ie mar, bie« nur ouf öffentliche

.ftoften, b. b. mit ben Setbteibet. unb Stctbannlenltanbpotten,

bie ßbefrauen umionf't mitnebmen, mögli^ machen Sie

fafite ben belbenmlitbigen 6ntfd)luB, ficb mit ibteni Gemahl
auch um biefen Srei« miebet ju oeteinigen, unb id)toß fid)

ben SJlörbern, äiöubern, bonbftreidiern unb „Solitifiben“ an,

bie eben in bie Sunbten fpebirt toutben Sie pafferte mit

ihnen bie (Sbatonebaifen, bie Xattatu«ftationen unb bie

Sieitbofpitäler. Sie trottete mit ihnen butd) bie Serge,

buTcbfubt in ben fcbtedlicben Xelega« bie meglofen 6beueu
unb bulbete grohmOlbig bie ^)ibe be« fibitifdien Sommer«,
bie Stegen be« (urjen .^erbfte« unb ben Schnee be« plöß.

liien aiinter«. :J)offnun9 unb 2iebe lieben ihr Übernotür.

liebe straft unb hielten fie aufrecht. 9ber fie foDte ihr 3tel

nid)t erreichen 91« fie in bet Stäbe oon 3r(ut«( beim Sorfe

S}erd)olauef anfam, roelcße« Re intbümlid; fllt ben aufent«

halt ihre« Staunt« gehalten ,gti haben febemt, unb n)on ihr

fagte, er fei in SerebojanSf unb fie habe erft bie halbe Steife

hinter ficb, mürbe Re mahnfinnig. 3mei Stonote fpäter Rod
fie im @efängnißtpital non 3>fut«f, glUdlicbetmeife ohne

ihre Semunft miebererlangt gu haben
Stma um biefelbe 3<<t fanble bie Stegierung in au«.

Übung ihrer oäteclicben Stecble über Unterthanen unb Unter,

thaninnen ein oietAehniährige« Sd)ulmöbd)en, Sictoria @u.

fof«faja, ol« politifd] fd)äblid) Don Obtffa nach ORRbirien.
3mei Jahre nach ihrer anfunft bängte Re Rd) in Arobno.
tar«(. Sie foQ bie Scbulftrafe etma« Obertrieben gefunben

haben.

Stitunter gibt e« oueb Staffenmorb unter ben $oliti.

feben. 1893 töbtete ein ^len Soebin im ®orfe 9mga, tlro-

oing Ja(ut«(, etft grau unb Ibinber, bie ihm naebgegangen
mären, unb bann Rd) felbft. Stun maren Re alle nicht

mehr gemeingefährlich.

Sem gleichen Scbidiol unb bem, mogu e« führt, Rnb
gegenroärtig etma 8000 ipolitiiebe in Sibirien unterroorfen.

Aein 'JtuRe ift baoor liebet, apd) )t>enn er Rd) oöDig un>

politifd) Derhält Sie Steinung eine« @en«barmerieof|ijiei«

genügt thattäcblid) oR genug. Sa« gehört ebt)i gn bei

ilufoiten, )oeld)e bie unreformirte 6rbaltu))g ber gegen,

märtigen Einrichtungen bem ruffifeben Solte oeruriaebt, unb

in Subgetjaebtn foQen ja bie SiöKtr (nicht bie fKegierungen,

mie nmn un« fagt) generö« fein.

9De« Slorftehenbe etfd)öpft unfet Shemo nicht. S«
bie politifd) Verbannten nad) tuiUfürlicher anorbnung bei

Sehötben jeben 9ugenblid oom .fierumliegett unb Verhungern
in Siiijatcn. unb Jafutenhütten in bcc fibirifeben 3>t<^i'

häufet eingeforbert metben (önnen, bie gunäebtt nur für

loirflid) Veruitheilte beftimmt Rnb, io fommen auch biele

äußerfteti Starteranftalten für bie abminiftratio abgcfühiten

in Setradit. Stan hat folcbe anftalten iogot jenfeit be«

Solartreife« in eroiger Stacht erbaut, in benen jebe« SBort,

ba« ber (befangene mögt, mit Soqoiielt unb Aolben geahnbel

mitb. Sinb fie mit ^olbbergmert oerbunben, roie meitei

füblid) in Ja(ut«( öfter bet ffaU ift, fo gelten Re troß bei

furcblbarcn arbeit in EiSmoRer unb 6i« für Berhältnih-

mäßig milbe; bie gefilrcbtetften Rnb bie, in benen ber ®e>

faugene arbeitbla« blöbRnnig mirb. Stier Selbftacbtung hat,

töbtet Reh, che e« fomeit (ommt. Sie Sltiltel bagu fcbemeti

ben ©efangenen nicht nOgu forgfältig entjonen gu roetbei.

Jn einer un« norliegenben ruffifeben Cuellt ngtmrtn StriA

®iit unb Äugel. anbererfeit« pflegt auch bet Solbat, bet

einen JilüChtigen nieberfebießt, 6 Stubel ju erholten. Cert
pour euconruger les ontrei.

Stochbem et bergleid)tn sielfad) eigfihtt, munbert RA
Sltr. Aennon nicht batüber, baß ütußlanb Stihiliften erjeuge,

fonbern baß e« immer noch fo oiele Stiebtnihiliften gebe.

Sie ironifd)e jftage bebarf, fo roeit e« bie Sethätigung

nihiliftifcbet ©efinnungen betriRl, feinet antmort — niet

SSenfeben, met Stuffen fennt, gibt Rd) biefe felbft. So«
aber ba« Sßaebfen oppoRtioueUcr ®cRnnungen angeht, ß
)uUfien ollerbing« bie abftumpfuug be« 9ied)t«gefflhl« i«

ben einen unb bie fteigenbe Erbitterung in ben anberen einen

3uftanb et,{engen, in )oeIcbcm ber Staat für bie fStehrbeit

ein moraliicbeS Nihil, ein Spiel her ®emaltlhat, mitb.

Solche .(«ohlheit lan)t lange beftehen ober rafch einmal )U’

iammenftachen, je nach Umftänben unb unoothetieh'

baren Eteigniffen.

Sie tuffifebe Stegierung fcheint (ein onbere« ShfldU

für möglid) gii halten, al« eine«, meld)e« e« auf hieß Hn>

fiebere aitemalioe anfommeu läßt, unbba«, um bie UnRAechlit

AU ocrniinbcru, ju Epremen greißn muß Sie mill bM
Vattiard)ali«mu« aufrecht erhalten, obfeßon ec butd) bie

unbefebränfte 9utarität gieriger Seamten, bie ja aQe 9tit-

Patriarchen Rnb, bie befamil üliißoenoaltung unb Aorruption

erreugt. ÜBirb Utnoilleu laut, fo meiß lie in bet

loRgteit, melcbe bet Aontraft {miieben ihren atlgu gc^
anfpeflehen unb aQju (leinen Vtitteln gebiert'), (eine heffa)

*) 3" tmallomifctjer roirb bie ObiuiiaO)! ber »11)14»
flteruna geaenübec ber Derberbni« ihrer 'DramlrniDrU bunt) ben mn
ßchrtt VDttällog bra ^ereburger „äraf^banin" iCluftrirl, b»tflhc 404*
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äuetunfi, ole Sibitien uiib bab Cmbtec (flabbcuactänflniB
, auf b« ®ilbflädje «lidieinen ju lojlm. Set abiolutibmus,
ber nidjt beaiiiTttbHfltii lafien roiU unb jtinc cioenen
Ctflone nid)t beautfidjiiaeii faiiii, ruirb biud) bie Sioflil bei

Sinflc getrieben, jeine SBibetjob^er ju fürebten unb ju »et=

nidjten. üöit (leben hier »or ben lebten Äoniequenjen beb
t>tiniipb.

Ilißorirdie Dramen.

Sin Daterlänbi|cbeb ^ama nennt ßinft non 3BiIben>
btuib feine „iüuiboiu'e" auf bem Sbeatetjettel ber ,{)ofbUbne;

in bet ®ud)auegabe*) aber bot er fie ein @(baujpiel ge>

nannt. art unb ®efd)affenbeit feineb Stiideb beefenb ju

bejeubnen febeint ja bem amor febner ju fallen; unb biefe

Uiific^tbeit im 3.tttl cbaratteiifirt fogleid) bab ültefen feiner

^t^iung: jiDijtben bet btamatijitten ,^iflotie im Stile

sbaleipeate'b unb beb jungen Ibtoetbe, unb bet haben Sta=
gbbic im Stile Sd)iUet e unb ber gtanjoien, jebtoanit bet

'liettajjer ber „Ouiboiu'b". ihiie jene mit p..ttiotijcben Accenten

m bie nationale Ulergangenbeit ]utUd|Ubtten, laie fie bie

Ariege ber betben tXoien |d)ilOeiten unb bie >feit beb aub=

geqenben beutjeben 'IMiUelaliere, fa geminiit nun Stuft ooii

'ipilbrnbrucb aiib bet niätiijdjen Sic)a)id)te fid) feinen Stoff,

aua bem )olgeiifd)iucieii aaiiipf ju beginn bee funjjebnten

Jobibu.. bette, bo mit öriebricl) ®utggta) oon Slürnberg ber

etpe qpobenjoUct in bie 'Jütail ®taiibeiiouig tarn, ’-hlie jenen,

)o jeiptid)t au<b ib>n bie bunte qriiUc bea Stoffea alle ju>

jommeugebaltcne äPicfung, unb bie Smbeit bet ,fabel bcogt

)U SicuuDe jii geben oor ber jufälligen Häufung bijtocilcbet

btealiiateii: ®egeuenbeittii umjuiegeii in tpanblungeii
,

luiU

nut ibgetnb ibin gelingen unb bem geboienen Sramatiler

ielbft jajieben epijaje Snefte fidj unter. Aud) in ber gotm,
bet mnccen unb augeteit ftuiijiiotm, ift baa „oatertänbijcbe

Sroma“ jenen tpiftaiien ueimanbt: ea ift anid)aulicb, tbot-

jacplicb, tcalijtiid); e« juebt bae (nappc, d)atafteri|iijd)e SSort,

nnbt baa itbiaungaoUe, unb bic 'lirofa ijt ipm baa natltr<

lidje Auabructamiliel.

aber nid)t nut eine btainatifirte ^liftorie — aiitb eine

Icagbbie iin Sinne SdjiUci'e finb bet ^uiboio'a: bott neben
ben gegebenen Stoff tritt bet jtei ecjiiiibene, neben bie

bi|toiijcpe tblobtbeit tritt bie poetifebe ^bealifitung. Sie
lealijtiidje Aiiappbeit muji bem bieit auaftibnienben ®atboa
loeidjcn, bie ®co|a bem jombua. Uiiuecmittelt im Slang
bet ^nbluiig neffen bieje beibeii Stilaiten jicb, unb uiioer»

mitteit auch leben fie in einet unb berjetben gigur; niib

inetm etma ber Siebter ben Anappen bea Sietricb Duifjoiu
im aujang bea Stamae, gleitb aiibetn ®eijonen, im Sialett

ipreeben la^, im mäitifc^n Sialett unietet Sage, fo leibt

et eben biejem Anappen, ba ee ju Silbe gebt, plöblub bte

{Htrjebaft übet bae ^oibbeutjcb unb baa ®atboe bet Sra«
göbic unb lägt ibn mit jtilifittet UUttrbe ben ftatafttopben‘

bolib bonbbaben. aebnlid) teben gmat bie berliner baa

i^önfte löerlmijcb, — abei bic StrauBberger, ftatt ficb auf
StrauBbeigijcb auagubtttden, baben bie gange ®btajcologie

bea 3anibenftfidea in ®efig genommen; unb loo dtiefe,

bie Soebter bea ®ettinec ®Utgecmei|iera, ihren Aobne ginfe

fragt; ,®ift Su mir beim iiid) niebr jut?" ba rebet Agnea,
bie Solltet bea Stiaugberger ®btgermeifleta, ben Itiebften

im Ueberjcbmaiig bet Smpfiiibung an: „Sii Araft. Su ®futb,

Su ISQte“; unb eine anbete junge Same aua ®olen ruft

gar Dot ihrem Stitter aua, mit 2Ltagnet’jd)et SBetgüdtbeit:

SdfUtnbtgc gut ttnlecfuibuitg beä Sifmbabnunglüdä oon gjoeti tommni
in loffttt. Muffijdie isodjDeeilänbige iDücoen bodi itidit füc ebdi<b fle*

bollen »erben. Xn «laraffäbamn“ »ieb oom giirftni iPtcfiatjibeeefi,

dnon aRm ggetannten bea ccAieemben .garen, tebtgtri.

•) IBetlin, gteunb i getfel. 1886.

,äh! 5Ranneagemo1t unb ^lerrlidjfeit! üliein .£ielb! ‘Bieiti

©cn! Blein 0ott!"

Serfetbe ämintmlt bet SarfteUiing aber, oom Seiroetf

ina Sentrum bea StUdea Dortildeiib, feniigeicbnet bie bcibeii

j^uptfiguten, bie 'Drüber Sietridi unb Äontab Qiiiboro.

Sie fteben nebeneinaiiber, etma mie 'Itiaüenftein unb Btai
Piccolomini: auf bem Sobeii ber Ueberlieferiiiig fugt ber

eine, ben anberen aber fchafft fid) frei baa DebütjiiiR ber

poetifchen Phmitane. Jbcalifitenb. mit einem ge|d)idbtlid)

nicht graebenen greibeitepathoa ift and) bet ältere Cuigom
bingefteut, aber boch oerbleibt hier bet Sichter im SIroBen

auf bem Baben bea bifturijeh iSabren; bet jüngere fteht

gang in ber Ituft ber beutfihen Sragdbie, in bet Scabition

bee |ihilletifitenbeii:jambenftüdea. Sigenjuchlunb bliiibeirebbe’

luft treiben Sietcid)CuihoiDum. becBQnbniije fchliefit unb Ibft,

irtieben gibt unb nimmt nad) SßiHfür; irteibeit forbert et,

aber nicht bie gceiheit aUer, joiibem nur bie ber ftaftooUeii i*er=

jäntichteit, m:e fie im aauftcecht bet Beit gegeben ift; unb
nicht für eine allgemeine Sod)e, heiße fie nun baa 'Aeid)

ober bie 'üiatf, fämpft et, — mit aua eigener ftoljer Stoune

fliegt fein Raubein, unb et ruft aua. äbnli^ jenem Siibmig

bem Bicrgebnten; .'Kein iiaterlanb bin id). ’IBoa frage

ich na^ $eutjd)laiib ober polen?" Sein 'üMUe nur fall fein

Kecht fein, unb bariim fagt er Seinbfehaft bem Burggrafen
an, bet ina Sanb gegogen fommt, baa @efeh miebet gii Sbien
gu bringen:

— fo mi|t, auf (irbdi

fo oeraiitjtc idU bJtS äüort

Irt 5öünönifi all« ffigen

£}io« twn ft4r(«n, mulb’gen, freien i•^aan!
!^ie (^reit)eit, oUrr fRättigin,

Sie n)4T(> )ur nirb^rn burd) ba^ l^rfe^

So geb id) it)<^ <'>uf IVacrffber .y>iiibe,

IMit biefem meinem ttrm umfebling icb lie

UiUöelii^, ba|( mir i’terben gleiten lobed,

Unb 2)ietrid) Cuibou) fei t^r Icfited illort.

Unb nun (teilt ber Sldjter biefet in groBeii Sinien gut
unb (oiifeguent entmidelten Sigiir, biefem hiltotijd) mögliaKn
Sicteid) Cuigom einen gang uiimbglichen Äonrab Ciiigom
entgegen, bet aua ber Biicfiicbfeit nichta ata ben Kamen
mitbeionimen hat: einen Schmätinet, einen ibealeii 'Patrioten,

mie ihn etma baa 1ä. Sabrhunbert mit feinem fchmuiigoollen

Patboa bttttr entftehen lafjen lönnen. 3n ben (jfccibctia*

friegen DieUeidjt mar ein fo gang oon aUgemeiiiec Pater-

lanbaliebe bemegter ^clb gu benleii, mie bietet £iiigom, ben

bie Stiebe gut .'jeimatb forttreibt bia gum 'Ptorbe bea eigenen

Btnbera, unb ben ber Äonflift gmijehen feinem pattiotifd)cii

Sinn iinb ber Irene an ein ootfchiieU gegebciica Blort bia

gut Döttigen 'Pernid)tuiig ber eigenen Srifteng, bia gut

propbelijchen Perbetrlichiiiig bea Duigomjeinblichen Burg
grajen fUbet:

gdj bare — id) bare bie Stimme Dratlbetiburga!

wem bet taut fl« — iiöber id)ioint fi« unb lüädift —
3bc Domn Jcbreitel ei» Käme —
älnnbelnb b«n ebemeu ©ang —
®ir peil gebt neben »einem «cbrille ber,

^uienb pungm ruien ibn,

Xuuienb .qergen fdilagen in ibm —
'ttäber unb ndber,

Xlt(id)tigrr unb mgibtigeT —
^obfnjüUeTn! .pobengoUeni!

Unb aü biefe febonen, töiienben 'döorte in ben Btunb gelegt

einem märüjchen Sunfer bea 3abrea 1411, bem Äinbe einer

Beit, rotlcber bet Begriff bec Kation, bea 'Potcilanbea in

unferem Sinne jo ftenib fein miiBte, mie bie lopolc Bemiin-

berung für einen fübbeulfd)en §enn, ber um bunberttaujenb

ungatijchet ®olbgiilben miUen ina l^iib gefommen roatl

Siefen Sualiamna bea Stile8 in bem neuen Siama
aber bebe icb ftart beroua, nicht um bie mancherlei fd)iincn

Dualitäten bea 'Berfea angiilaften, foiibern iimgetcbrt, meil

et mit Don pttngipicllet Sebcutung erfcheiiit getabe in bem
Bette ciiiea unjetet heften Sübiieiibid)tcr. Baa im böbettn

Stama gegenroärtig in Seutfd)laiib fanii gelciftet metbeii.

baa [teilt fid) in ben „Ciii()om'8“ trefflich bat; iinb eo
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teiinjeidjtiel bie Uttemri|d)c ütiebtunA biefer ^eit. iDCim

«trabt ®ilbcnbtudj tiiien ®d)ri(t übtt (ein bibbertfleS

«diatftii l'bt Dtriud)t bat. eiiitn Scbrilt auf

btit mobetntn fKtaUMiiub ju. '^{irfltnbb in ftintn Dramtn
ilt et fo eifti« bemfibt n>tt biet. bab £batiäd)lid)c, !Kela=

tiut, jiuiäüiBc ob«mcbilberu , nirgenbb bot et inebt flc»

ftrrbt jii d)araftttifiten iinb j|U inbimbualifittii. Allt

'Büttel, aiiti) bn« ftättjte: bet Setliner tüaleft bet ÖcijfU-

luart, mfifftii jii btm B>nedt Reifen: DcraonAentb '£a|cin

IcbtnbtA ,(u nrndjeii, in ®abrbeit iinb irflUc. Jteffenb bat

mau bcu Batutaliemub bet Ubbe iiub ^euoffen b’et jiim

Setflleid) «enannt, ivtld)ct ben fDiännetn unb iytaueu uon
Saläftina bo« ^cmatib unjcicr Saiitin anjiebt: «auj oei'

idjiebene fiiuftletiidie Stm»eratnentc ernttifen io oetroaiiblc

Büttel, um aub bet blob otdiäoluflijd)cn INid)tiflfcit tut

atbmeuben ®abtbeit )U ftelonAen Unb luit itne Batuva<
liften, bet igltöinunfl btt Reit tolRenb, oOe ju fidj loben,

bie mQbfeü« unb beloben iinb, fo pebt and) burd) ®ilbcn>
btudi'b töebidit ein Ru« uon betjltd,et £bn<l>otbie iiit bie

Itibeiibe «iniutb: ,unb annen Stuten in ben Blatft «ebt tb

tu idiledjt", jo tönt tb butdj bob Ttoma, loeldieb im Jobre
1411 fid) juträst, ober meltbeb Atjd)tiebcii ift in bet Seriobe
bet eojialteiotmen. ®enn nun aber biefeb Blobctnt in

föebalt unb Slotni, lutnn ftärfer ober i^iuätbet fojiale Senbeuj,
Jteolibmub, $ioleft, Stufa uotbtinflen felbft in bob bäbtte

Stamo — fann bie entroicflunn an bitiem Sunfte fteben

bleiben? 3e tnibfinblicbei bet ®ibetfi)rudi ,|iuiid)en btm
Stil biefei gjenen unb beni mebt funoenlionenen SatbOb
btt anbem btmttfbat mitb, befto mebt uiufi bao 'Btue .^err

luttbtn flbet bab 9Ite, befto mebt ntilfieu bie Aubbiudb.
mittel unftter Reit bie fd)8nen Ueberlieierun«en einet «c<

mtftnen «mficfftofien; unb oud) in btt biltorifdjcn XroASbic
mitb bet äiealibmub riegen, mit et «eficAt bot in bet mobetnen

aud) bie Satftellnnft, lutltbe öertanuo «ut in gjene
«ejebt bot, .leifltt oblliA unocrmittelt jenen ^eAeiiiab bet

Älilotten. ßine ItbenbnoQe (liftut fteUt .fiett Blittet»
iDUt«er in Sielrid) Cuiboio ^in; ben Stob unb bie luilbc

Blacbt beb Sütterb, feinen (fflotbinub uiib feint Seibenfebaft,

aUeb iptitbt bet Künfiltt Qbet,|tuAenb, mit inbioibutDtn
accenten, aub; §ett Soll nie t, bet gebmitbtBeitUe Ä9bne
leinte, unb ,t>ett Stcidier, bet plaltbeutfdie Sflt«etmeiftet,

neben fiöfti« unb munter neben ibm. aber bet bodibeutidie

'BütAcrmeiflet! Ser ®ttnuf)bet()tt! aüeb, lonb an faljdiem,

fteijdienbtm Satbob, an tbealralifdier Unnatur unb @ef|)rci,)t>

beit in bet Sflbuenttobition nur ju fiuben ift, träftt .tjerr

itable, mit toUenben (beften unb bobler Stnomotion, in

bitie Jioat binein, ftott umflefebtt fie )u milbtrn unb ben
Qbrifttn anjunltidicn. aud| fiett Btatfoiubfi), fo uitl

utfbtünfllidieb Sempetament et luiebet entioirfelt, tbut nidjtb,

um für ben Siebter jii benfen, noeb SeinnB’b ®ott.

aub gttauübetB fommt bab gcblimmfte in ®ilben-
brucb'b Stoma, unb aub btt Blbtcben (fieBcnb. aub btt

SttoubbetBer Sttoge, fommt oueb bab geblimnifte an bem
3bien’fdjcn Stoma, „Stau SnB?? non Oeftrot“, reit

eb bob Solfbtbeotet ju fbiclen uetfuebt bot: eine plotte,

ffuttile Uebetiebun« Sott, im fernen Dfteu Sttlinb, bot
fidi ein „ßentrolbüteau für gfanbinouien* nebilbet, reelebtb

Dotfleblitb bob Riel nerfolBt, neue notbiftbe Stanien auf bie

beutfebe Sübnt tu briuBtn, unb jrear, reit auf ben
anjeiBtn oernielbet reitb, oorreieienb Söetfe foltbet

autoten, beten ®ettb beteitb ibt Barne octbßtBt: uäm=
lieb Sbfen unb SjBtnftctne-SjBtnfon (mit einem Sinbe=
ftrid)), Slancbt unb lopeliub. Sun fenne itb jroor
ben betUbmten Slancbe unb ben brrfibmten Sopeliub
nid)t, ober itb mifibillifle bie abfidit beb ßenttol.
bttttaub in btt SttouBbetget Sttafie Bt. 36 bemiodi:
bie epetten müBten etftenb bänif^ lernen • unb jreeitenb

beutfdi, benot fie unb Biännet reie Slancbe unb Sooeliub
Höbet Ul briiiBcn in bet Sa«e reäieii. Senn bie

„Stau Jnflet oon Cefttot“ hoben bitje ^ictten Ö Äei| unb

ll^tTaHlnwitt(4icr BifrAJtUuc Btip VBIjmf Ui Viilin-

ß. Aiirbib miteinanbet fo in @tunb unb
bab felbft bem Äannibalcn bie .fiout fcbaubi

aanten fUnfafÜBeu (boUimatbiob boben bie orme'

fpielet beb Soltbtbeaterb in locniBen XoBtn lernen,

reeniBtn Stoben in mijjulänaliebcm ßnfemble betauabtii

müffeu. ßine ootlrefflicbe UeberiebuiiB non S?l ^l' 0<

felb') aber liefi man, oon bem 8lanj beb Silreaub in

StrauBberBtr gtraßt Btblenbet, unbetDbrt am Sleae blfilxi

Unter biefen Umftönben blltfen reit nur ein poat ®ei

Ober ein ®etf foflen. reelebtb «rent fOr bie entreidlui

beb Siebterb unb ffir bie litteratbiftorifdie SctiaditunB beim

fom bleibt, auf bie Bb|1b»reätliBe Sttbne aber um mandi

3abr üu fpöt fommt ßa ift entftanbeu, nod) alb ol'i

am Sbeotet in SetBeii ben ScamatutBcn madite unb uln

lieferte Stoffe in flbetliefertcr Sorm Bffloltele, flleieb ö

OeblenfeblÖBtr unb ^tntif $etb oot ibm, gid

SjBinftecne SjBtnfon (ohne Siiibeftticb) neben ii|i

®ab bem ritbenunb.ireanäifliöbriflen Siebtet bamalb, im Ja)

18ü6, unter ben SotBeu einet imrubiflen ßjiften.i unb ben ei

jreäuBenben SotberuiiBen beb Xbeoterb, Belnngen ift, idiei

um eint ®elt entfernt non ben flibnen ®trfen feiner 8ege

reait: niebt mit in bet Sotm, in ben manebetlei dubetcii 3

belfen brr Xcebnif unb RntriBue offenbart fitb bet Hl

föiiflet, — ouci) bet fefte Äern einet SetfBnlicbfeit itl

bem fflerfe unb io netliert eb (rotnii reit nur öflbelij

urtbeileii .
ni.1|l biftorifeb btBteifeii inoQen) bab tien

Snterefie. ®it etfeniicn in nieleii Rügen ben fltofecn Siditi

bet ßbotaflete aub bem Sollen f^offt, bet otietiiieU ift mi

innerbalb bet Siabilion unb mit bem ftättigen @tiff 0

Srauiatifetb bUbnenmöfiifle Situationen faßt unb binftcl

aber reit etfennen and), bafi in biefen neriniefelteii Sjeni

anb bet uonneBifdien 8ejct|icble (reit in ben £^uiboi»f^

bn'totifdiea aeflcn frei ctfunbeiits feinblicb onflöBt. Io'*

Stoatbiiiltretfe B?B<n meiifdilicb aiijiebenbtb, Sotbob ö

allen 'Xragöbie, 8cipenflttfutcbt unb ®abnnnn aegen riitl

fröftig norbtingenben 'ISabtbeitbfinn ;
unb fo empfind

reit giilebt nur bab Sine oot biefeni ®ttft : reie fübn in

gtrealtig bie Sntreiefluiio ®cnrif Rbfciib na^ oorreärts g

iebtilten ift, feit jenen Xogen Sein Btolibmub bot I

Jtiiiberfdiiit'e lang oertreteii; uiib fo fommt boffentli

aud) für bie beutjebt Xragöbie btt Sag, an retlebem b

Rioiefpalt btt auobtuefbmittet gelBft unb bet Stil bet neui

jtunft entbeefl reitb.

Otto Srabm.

KlloMmir UoroIrnllo. »ibirifdie Olefdiitbteii. (^ofibto Oer itlopm

Sler orme ^Pator.i $eul|d| ooii 'ItuguB <&d)Dlj. Serlin 1008. 4t

ton oon 3- HUdier.

Rioei flimmungeooUe IBrjOblungen, gong ecfQQt Don jenem rtge

artigen IKei| tnr Xrogiofigteit, Oer unb ld)on feit Oen Sogen oon $oil

fin’fl „lorob iBiilbo* fo felir teBelt. 3li(bt« oermog unfer Cerftöntn

för iRugionl), fAr bie potitifdien unb fopoleii RiinAube biefeb gebeimni

ootten Bonbeb mebt |u förbem, olb biefe neinen 4tubl<l)nitte ouO Pf

lltoltolebeii Unb mit lorldier pfqebologifdjen ffeinbeil iO bier oneb 0

»idelt, mie mAcptig mieft inmitten bieler .Oteinmolerei eilt gelegentlnb

ttuoblid auf ben groben fajlolen pinlergtunb! Um bie tolAoi u

Iboftojeiubfi |ii oerfleben, lohnt eb roobl, oud) ihre fdimAdttigeren d

noßen tenuell ^u letuen unb bO|U geben bie tSe|äbluugen oon jtoeiilid

milllommenen anlob —n.

') 2:ie perriii oon Ceftrot. viftoritdicb Sebouipiet in fünf nj
lAgen. linier Wilmltlunii oon tlmmo .«dtwenfelb oeronfloltett beul*#

Cngiiiotaiibgobe ber Fru lugeril til Öontiot oon penrit ifPiP

Dtüuebeu 1077. Ibeobor ttdermonn.
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.^erauSgegctxn Don Dr.

Arnnniffioni'BrrUig oon C. ^rwtitii tn Snlin SW^ 6.

Sifttn BonubmA tcfditliit thn »aninict »on 1%—fl Va0«n (tfl—10 Otttta).

IbtaRtmtnloprtlB: fftr »eairOiIinb nnb BtHtml ib'llngtra brhn

Iqiifi twitilj Mt ]bvß (tnrL 1bo|imfrOtU0> abtr bonb brr Vntljbanbtl 16 Bk.
libxM <•*/< Bk. virrlrltflbTlt«). Rix btt aRbtttt liabtr bt« Biltpofl-

»tttlB* bti Vtrfrttbsnp «dtt Mnotbanb 16 Btrk 1Urtll4 (6 Bark tKrrtrl-

ttkrlt«).

laftTMtnoprtia pro 8-0r{ptlltn» |trtll*li1ti 60 — Xoftrtpt ithmnl

Xobalf Iran. CktttatfmbBrg. Srrltnrrftr. ItO mb aSf Xim0n.«4bq>rbtl. wügntB.

SDatton ift rm 9of4eitung<«i((üalog pro 1088 ttntcr Nr. 3948 dngettoflm.

OiH^fibrrfu^i. !{ion * «
*

S-ie Hieorie oom flrirteren UcIkL flon 9artl), '3H. b. 9t

Sie beutt^en ^infitDeretnc nac^ ^iponjigiätirigtni SeftetKn. Don

jtarl Sdirober, Dt. b. dl.

Sie Dt^äMbcRifnioäbl unb bie $reibonb«l4beaiegung in bm Dcmnigten
|

Staaten oon IHmenfa. Don Douttnep Digeloio i9leni*0orf). i

Spoirto. SJon (S- SUbenbooen (Qiol^a). !

Ütanfe olö ifitterarbtrionfrr unb dlebner. Don Drof. 0ubinig feiger.

Sn neue ßola. Don Cito Drabni.
|

3eitf4inHfn:

„Ceotrkl'Afric«^': Cftafrifd. Don ((ug. Oomolb (üonbonV

DäilierbdPTedmngen

:

£d. Clunet: La Quobtion de« pAueport« en Alaace-

Lorraine. Defpr. oon • •

.gxliograoiirm ou4 bcr ®etnäIbe*(Stanrrie bee Orafen ü $. Don

SdH>(f in Dillnt^en. Drfpr. oon D.

3. (S. D. &önt^t: i^riebri^ X1ko^<^ Difdier. Defpr. Don —m.

abbnitf fbmmllUbrr trtitd Ife .^ci»sa<" aab jtritfarillm adUiUt. i<»«a

svr nil iRAsb« br* OacBe.

Politifdie IDodienübcrftdjt.

Ser SRcict)«taa ift am 22. 'lioDembn buri^ btn

taifer in Scilon eiSffnet motben.

Sie i^tontebe bat feinerlei Uebenaicbun({en aebiadit.

Sie bereite betannte 9loDeQe jum @enoffen{d)attege|elj, bie

erwartete ^toDeUe )um jCrantenfailengefc^ unb bie Vorlage,

betreffenb bie flltere. unb 3nsaIibenDerfid)erung, werben

neben bem iSubget bie wefentlicbfien Seratbungegegenitänbe
bilben — roenigttcnS junä(bft. Set San, in bem oon ber

€ojialrefonn gflprocben wirb, ift in bet biesmaligen Sbron.
nbc ein bemerfenewertb gebämbfter.

Sie Sbrontebe erllärt bie Sinanjlage beb SieicbS für

-befriebigenb“. 6« ift richtig, baß bie eigenen Sinnabmen
De« Sfiei^e Domebmlid) m Solge bet neuen Setbraucbd.

abgabe für uoi ^Vt 'SüDionen, bag bie Uebeiwei.

fungen an bte ^ingelftaaten in flolge bet neuen unb
Steuercrb^^ungen beS lebten jobteb um 15 ufliQionen

fteigen. aber fene etfieten fDiebteinnabmen werben burd)
j

bie bbbeten fluthgabcn in einem jabr nid)t nur Det^ebri,

fonbern biete bäberen tSuigaben, welcbe auf bie laufenden

'Diittel angewiefen werben — nabcju 25*/. 9)tiHioncn —
uberfteigeri bie 'lüebteinnabmcn naib um faft 2 'BiiHianen,

fo baß baa Sieid) bieie Summe oon ben ßingelftaaten in

gorm bbb^rer 'lllatrifiilaibeiträge wicber einforbern mug.
Sie neue 3u*rfituet 'Ü mit 42'/, ^liOionen im etat an«

gelebt, bie alte 'lltaterialfteuei auf Bullet bagegen nur mit
9 'Ui 11 tonen, alfo ISUiUtonen weniger al4im 'liorfabte. Sab
ift berSReftber burd) bie 9ubfubr)>cSmien aufgejebrten Steuer,

bie im Sabre 1874 noeb 60 UiQioiien bem äieidi einbraebte!

Sie bbbtrtn flubgaben Don 25'. . 'Sübionen lallen in ber

4>auptiad)e aui ben Uilitär=. ben uatine« unb ben Binien«

etat ber 9)eid)b|d)ulb. Set Uarineelat oeilangt 117 'DiiUionen

für ^ianjetiebiffe für bie nöcbften 6 Sabre. 'Benn bie|e unb
bie onbeten noeb aubftebenben (^orberungen liquibirt werben,

wenn 60 'DliUionen fflt bie Hubfübtimg beb 'Slteraetforaungb.n gejablt werben tollen, bann werben bie Sinjelftoaten

teil febt oub ben neuen B^Uen unb Steuern )u.

fließenben 'IRebttibciweitungen in (}omi oon Uairtculat«

Mittagen wiebet ,)urflitgeben müffoi unb bie iSinanrlage wirb

wiebei io ntenig befriebigenb fein, baß man fid) nadg weiteren

neuen Steuern umfeben mufe.

Kaifer Bilbelm, bet rid) nad) Sdtlefien pr 'Kb«

baltung Don Suflben begeben bottr, berlibrte bei bieier @e«
legenbett bie ^xniptftabt bet fBtooinj), tSreblau. Sie IBttt«

getMalt batte bem 'IRonatcben eilten feftlidjen Empfang
bereitet, für ben bet Äaifet feinen Sanf bem bortigen Ober«
bürgeimeifict tftiebenbburg fagle; jugleiib mit biefem Sani
brüllte bet Hälfet auch feine (yreube barüber aub, baß in

Steblau bet ben Sanbtagbwablen bie jtatteQparteten über
bie freifinnigeii Hanbibaten ben Sieg baoongetragen batten.

Set 'Dionaro) foQ fid) bem Sertreter ber Stabt gegenüber
in folgenber Beife aubgebrüeft buben:

,34 erflieg Sir, Dlrinen Sanf ber DArgrrfdiaft in rnifpre^^ber
3Brife runbjuaeben, unb namentlid) ibc ju fagen, bcfi i4 über bie oor«

trrffli^^ Sat)lm brr Siobt jrbr rrfrrut bin."

antifemiten , Honieroatwe
,

^iationalliberale buttm
in Stedlau nur mit genauer ?lotb ben Steg errungen,

unb aui^ biefet iebwet erfoebtene gefolg wäre auSgeblieoen,

wenn nid)t bab gentrum bie Stellung bei HarteUpaiteien

geftübi bUitc- aifo nur einem Sdrucbtbeil ber IBieSlauer Se«
oBIletung tonnten bie Botte beS Uonardien woblgefäUig
im Obre llingen) loäbrenb fie geeignet waten, bet anberen
(jtoßen 'IRaffe ber ginwobnet inbirett bao Ui^faUen beb

StaatboberbaupteS )ii ertennen ju geben.

Sie Botte beb Haiferb finb eineb nacbbaltigen ginbrudb
fi^t. gin 'Bort beb UißfaQenb wiegt niibt für fidt alleiii

;

fein @ewi(bt tonn nod) oerttärft werben burd) bie begleitenben

Digitiz^ by Google
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?Oli)mttitc, imtfr bentn eö fleiprodjeii »itb; unb nun fann

man mo^l bebauptdi. bae bie tabclnbe SIcuBcmnst bejonbets

»criebfitit eridjeinen mufe, btt jelbü in bem aufleiiblid nidjt

jiitilcr^ebalttn luitb, ba jene, tenen fie jupebaebt, iitb in

bejter unb fteunblitbjtcr abfubt bem ßeimtenbtn naben.

Set Äaijet beaufttOBte überbieb ben Oberbütfletmeiilet

gTiebenebum, itine Süorte bei iSeDÖlteTunj) betannt 411 machen.

Öen JitiebenSbutB ift nun aber ein liberaler Wann, ber

Btrabe noch bei ben lebten ’Babltn alb 'Babliitann ber

beulitbireiunniBen ^anei tunflirt batte uiib bet bomit in

bie loiberipriicbSDOlle gafle fain, baß et alä Oberbütflermeifter

eine Seußerunfl beb Staatboberbaupteb funb )ii tbun ficb

flejiotinflen jab. bie ftir ibn jelbtt atb eine StQfle eticbeintn

mußte.

jtacb aD ben ätotfläiiflen, bie ftdi in leßter 3eit abfle-

ipielt haben, fann jomit eine 'Sunfelbeit batübet nicbl mtbr
benjeben. mie bet Jtaiter ben potitifiben 'Parteien fleflenäbet^

ftebt; für uns bat ein Ruteiiel in biefer Sictitunfl übriflenS

nie bettanben. $et .ftatfer eroebtet eS filr .jinetfmäßifl. flat

batjiiitbun. baß jeine Sqmpaibien ben Jtartellparteien fltbören.

Sie ireiiinnifle itartei bebauert cs, baß ber jfaiier ficb

auf bie ätile einer beftimmlen fSarteinerbinbunfl fleftellt

bat. Äurjriebtifle ©eflnet beS SiberalismuS merben
DorauSjeßeii, ba^ biefe anfd)auunfl nur etiflbtr.fifleit ßr>

ronfluncien beS irraffionsnortbeils feine öntitebunfl oet>

baiift. SaS ift jebod) iiicbt btt (vafl. Sic beutfcbtreinnniflc

itaitei birgt fcbroetlitb nod) Slemente, bie flencigt mären,

ihre politii^en äniebauunflen ;)ii opfern ober iimpigeftalten,

roeil bamit bem Söuiifcbe einet bodjftebenben iterfon

im Staate entfptocben mitb. Jene 'Partei, bie beute baS

Sännet bes gibetaltSniuS bocbbält, ift nom Sebiefjat gt>

nüfleiib flcbäniinert unb flefdnneifet, jo boß, met jeßt nod) gn

ibt gebärt, uor anfecbtuiiflcn bieier 3trt fidjer fein rairb.

Sie gibernlen finb liberal, meit fie burd) ihre Uebetjeuflungen

bier,\u fle.tmuiigen merben; unb biefe Ueberieugiingen finb

biitd) nidjis ,}u cticbiitietn, als burd) eine beitere Öiiifidjt.

Jn liberalen Äteifen gloubt man habet aud) burdiauS

nicht, baß bie SBorte beS Äaifets bie ßabf bet anbänget
fteifiiiniger Änfebauungen »erniiitbetn merben; unb foiiiit

liegt nid)t bas getingite Jntcreije uor, aus 'Parteiegoismus

bie SreStauer flnipraebe )ii beflagen; bet itarleiegoisnius

föiinle Dieüei*t ,^u gang aiiberen <tolflerunaeii gelangen.

'ÄMt halten bie SBorte bes Wonarcbeii uielinebt mir batiini

flr unerroilnfcbt, meil mit glauben, baß fie ber rtcftij^uiig

unfercr monarebiieben Jnititulionen nicht .iutröglicb litib.

'Je breiter bie Safis ift, auf melcbet baS Jtönigtbum ruht,

um io beffer, unb menn biefe anfcbauiiiig giitreffeicb ilt, fo

fann es nicht jmeefmäßig fein, bafi jenes Sunbameiit möglicbft

enge begrenit mitb. enger, als eS bie gmingenbfte, unab>

roenbbarfte Jiotbmenbigfeil gebietet. Saß bet Woiiatd) übet

ben Parteien ftebcii loll. ift feine ^tfinbuiig, bie nur uon
einer täiifejiicbtifleu Cppofitioii .gii eigenem Stortbeil crbad)l

motben ift.

@S haben eine gan.ge tHeibe Urfaßmablen ,gum

3ieid)Stage ftattgefunben; fo in Wiinibiiineii.Jiiftcrburg,

in anflanuStmmin unb in S)leHe=Siepbolp Jn all biefeii

Äreiieii trat bie beiitfcbfreifinnigc Partei als Ängreifer auf;

es banbelte fub für fie iiicbt barum, einen gefieberten Sefiß

,gii uertbeibigen, fonbern ben Segnet aus ben AartcUparteien

III feinet Stellung 311 erfeböttetn. SaS ift aiiSnobmsloS in

all bieieti SBablfreiien mit glbcflicbeni erfolg geid)cbett; bie

beutfdjfreinnnige 'Partei bat gmar feinen neuen ®ilj erobert,

ober bie Btrönning, bie fid) bisher im Potibe bemerfbar

gemocht bat, geigt fid) oiicb bei btcfeii Siocbmablcn roirtjom.

®übtenb bie ÄarteDparteien gegen bie legte allgemeine

SSaljl an 9nbängetn oetloteii haben, bat bie beutfebfreP

finnige Partei eine erbeblid)e Slngabl rticunbe gemonnen.

Jn 'WeÜe.Siepbolg, mo eS tiuttmebt tiod) gu einer

Sticbmabl gmifdieir bem SÖclfen unb bem natioiiaP

libctolen Äanbiboten fonimt, tonn bie beutiebfrep

nniiige Partei bie (äntjcbcibunfl bringen. Unb ba

mtij) man btnn jogeii, bo6 bie nationalliberolc Partei es

freifinnigen 'JJiätiiietn immer febmeter macht, ffit einen ber

politifeben SiacbbarSleute uon rechts eingutreten. 6s ift

nicht bie Slergangeiibeit oDein, bie berartige Sünbniiic fj

febr erfebroert; es fmb niclmcbr in meit bäberem ©rabenai
bie Sorgen not bet Jufunft. Sie nationalliberale pteöt

befflrmortet beute bereits nacbbrücflicber mie je. ftatt bei

Sogioliftengeießes eine 'Herfcbärfung beS gemeinen Seihte!,

momit benn bie Sogialiften nicht beffer geitellt roöttn, ofle

onberen politifeben Sicbtiingen ober, uor aDem bie CpM
fitionSparteien, in ihrer tSemegungsfreibeit, bie mabrlicb niä)l

gu grob ift, bes Söeitetdi bebrobt unb eiiigefcbränft merben
mürben; unb biefe Preße rebet gleiebgeitig au4 bem (jrlaB

eines ftrengeren PrefigeteßeS baS SBort. es genügt baroiii

binguroeifeti, boß bereits bie ,9iorbb ailg. 3tg.*, mie-

roobl nur gägernb, in bie erärtening übet Wobtegeln gegen

bie Preffe eintritt^ Sie 'Befütcbtiingen, bie fid) an biefe pro
jefte fnüpfeti müßeti, finb fo real, bafe jebet Pationalliberaii

mehr im Sleicbstage, bet Sqmpatbie tür reaftionäre 'Slaj

regeln bat, als eine eriifte ©efabr erfibeinen fann.
Söicmiiieti, baß Jebroebet, bet bie elfah.lotbtinflifcbenpaj

Dorichtiiten für oerfehlt erflärt, in ben Slöttern bet .patriotifibec

porteien" für einen PaterlaiibSfeinb imb einen Scbltppeiir

träger gronfreiebs erflärt mirb SaS joü uns nidu

binbem, bie tUorgöngc aud) in ben ©ren.ipTouingen loatn

beiiSgeniöß gii beleuchten. 'Bit tbeilen gu biefcni Smecfi

unfern Seietn abermals einen fleiiien 'Potgang mit, ben

mir einem prioatbriefe entnebmen

3n einem Släbt^en btt SReichSlaiibc fotl eine .ipocbiei:

ftattfinben. Sie ’Sraiit gebärt einet ongeiehenen gabtifaiitej'

familie an; ber Sräutigam ift gleitbfalls gebotener ßliafin

oütiii et lebt in gtanfreieb unb bient oiigenblicflitb in bei

frangöfifchen aniiec. Saß bei ben biftorrfeben Sf

giebiingen, mie fie einmal gmifthtn ben JReicbälonbeii

unb granfreid) befleben, folcbe ISben über bie ©renje bis-

übet in ber Itlatiir bet 'Perbältniffe begrünbet finb, ilt flat

aUeiit bo ber Präutigam bie Urlaiibniß gum Setreten

bes beutfehen ©ebieteS nicht erhält unb ba auch ber 'Snibei

bet Prout 3ur Stiidfebr auS gtonfreid) feinen paß etbieü

fo mußte bie itauung auf frangäfifcheni poben oolliogra

merben. Sic beutfeben 3teid)Sangebätigen gieben olfo nab
graiifrcid) hinüber, um ihre Jo^ter oerbriratben gu fänncr..

3ebod) auch io hätte bie lilje nicbl oollgogtn merben fänncr.

menn nid)t bie irangöfifchen Pebärben bec biefen außetgeinebn'

lidien Perbältniffcn ein äuge .giibrücften. Sa nämlich baä

frangäfiicbe liiDilftaiibSgefcß einen ied)Smonatlid)en aiifenlloli

bes oeriptoebenen poorcs am Drtc ber ßbefdiliefeung oec*

langt, fo fonnte auch jenfeits ber ©reiige ber Prauligiin

feine Prallt nur banf bem (jiitqegcnfomineii bet 'Ptbötlie"

beimifibren. Sie 'llliBitimniiiiig, bie ein folchcs 'Potfomni'

nifi betuomift, befcbtänfi fid) natürlich nidjt ollcin auf bie be-

troffene gamilie; bie arbeitet beS gabrifbertn finb um i*

gcftlicbfeit gcfoniinen, bie 'J!od)batii beSgleithen unb I»

©oftmirtbe um ben 'Perbienft. Sos finb eine Seihe llci«!

aergetniffe, bie man für iiiibebeiitenb crflären mag; ab«

bie getabe genügen, um ben tflfaB-Polbringerii bie betreftes-

ben 'Perbältniife als recht iiiileiblid) cticbcincn gu loÖBi.

Unb fo beißt es beim aud) in unfereni Priefc: ,Su faniü

Sir benfcii
,
baß folcbe soeben nicht getobe bie gqmpatbit

für Seiitfcblanb färbem, roas uns, bie mir bcutfcbfremibli^

gefinnt ünb, febr pcinlid) ift." 'Wögen nmimebr bie ÄorteD'

blätter nocbmciftn, boß bie 'PaBOorfebriften, mie fie beftebeii

für Seutfd)lanbs Bicberbeit uncntbebrli4 finb, unb baß tini

öoebgeit unter ben obcngefd)ilbertcn Umftänben auf beulfche»

©ebiet olS ftaalsgefälirlicb gu oerbiiibem fei 'Bir meiiteii.

baf) bie (tbauoiniften unter ben grangofen menige Sf«B'

tcgelii ibttn fielen fo färberlid) eraebten merben, mit bie s»«

uns erloffenen 'Peflimmimgen über ben bcutfcb'frongärifib®

©tengoetfebt
Unb bod) märe eS oieUeiebt gcrabe beute nicht jibu*J

bie (älfoB-Polbtiiiflet oon ihren sDinpatbien für gronftei#
gu heilen, benn bas Sd)oufpiel, bos ihr früheres SoteiloM

barbietet, ift iiid)ts meniger alS ctfrculicb. Bäbtenb
Sanb ficb in einet ernften politifeben ÄtiriS befrnbet 1®
flcifcben fid) bie Parteien, bie ein Stüßpunft bet btflehejj®

'Perbältniffe fein joüteii, unb ber frioolc Sfanbol feiert P*
Ctflien. 'Bieber finb neue Sqmptonie gu Soge geltif*
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weicht bie imb bie Sfiulntg beb befteljcnben

Sqfteinb emeiitn. 6e ift dtataneriftifd). bag SSilfon leine

3eit oon Steuern füt Refommen eraefilet. SBie bet Seputirte
wuma @illq, |o rein je^t auch bet S^roiefletlobn beb ^erm
@reDq »on Steuern jur Srbauuno aUet Seinbe bet Stepiiblif

uadiiueiicn, nelibe jtomipHon in btt Steqierunfl unb in bet

SolfSDertteiuna bettfdit. Statütlicb tteibf reebet ben einen
nod) ben anbetn ein caioniiditt 9tedjtlid)teltbrtiin; iytiuo-

litöt, @tanbal< unb 9tad)iud)t iinb bie nieientli^en iDtoHbe,

uon bcnen bieie 8imiSlle bet Ste(^tli<bteit unb biefe bemo>
ftatiic^en geinbe btt Stepublit ncbeieben ivetbeu.

. SBabl jiDiMen Stationallibeialen unb ÜBelfen beii 8ubi(blaR

ju Reben qaben, fie ad hoc in bie Steibe bet „Slotionolen“

! oufRenommen netben. 3bet mebe ihnen, nenn (ie beii

ÜBelfen unterftfiben ioQten! ^inob mit ihnen in ben noliO'

noltn SSKenpfiihl, beffen Sihteden ielbft Sante nut itÜRCtnb

^

aubmall:

„.pÄir frf» Dt-r raufi imb beii« idjöQe,
' So roif er poftU ffu &ic5 Hilft«

ttuf bfin bie Pfeifer rutin tw gon^rti
I $eti 6aft bffl iit tni^gecrelji

I

9lpd) DoUrr; boc^ fitibtörrub i3diaUe<<

JKeb' i(^ mit iJoßen, ba«i midt iiiöif mloßl *•

Die m^eDrie ttom hlemeren Hebel.

®em $eutid)cn fledt bie €entimentalitat io tief im
®liite

, bofe et iie ielbft in bet ptattiiehen ®clitit nid)t Det=

leufluet. Stut btt pteubiid)c Sunfet niadjt eine tiihmliche

auönahnie. 6t ift Ronj unb Rat @eidiäitömann. Seine
©efUhle ftehen leinen Snieteiien in bet ®olitif niemals im
S?eRe. TaS ift ein ^ouptRtunb, loeShalb et in unferem
StoatSotRaniSmuS eine io meit übet ieine ReiftiRe unb luittlp

idjaitlicht SebcutunR hinauStaRenbe StoDe f^ielt. 'Xtan ioDte

benfen, bie übtiRtn Seutfeben hatten aUmahlid) hinteidienb

Beit unb @eleqenheit achabt, in biefet ®ejiehung oon ben
junfein ju letnen. abet jelbft bie Dppofition, bie ,oet>

biifenc“ CjJpofition, ift nod) heutigen Ingec nicht ftei oon
ienthnentalen anivanblungen. ®fcm fällt es loohl in anbeten
Säubern ein, menn et bie $oIitif eines SJiiniftetS befömpft,

oother umftänblid) 311 Dtrrid)ttn, baß mon biefen Sliiniftet

im übrigen iOt einen groien SRann halte unb nut mit
tchniet3lid)tm (Gefühl batan gehe, biefe ober jene feinet Sliag'

tegeln gu befämpfen. ^etattige libetflüffiRC SoqaIitätS=

einöiungen fmb bem gOtflen SSiSmaid gcaenflber noch
mimet nicht leiten, trohbem bet SieichSfan^Iet feine Otelegeu’

beit Doifibetgehen lägt, nm recht abfäÜtR oon ben gtei>

rinnigen gu reben. 6in foldjeS @ebahten bet Oppofition
ift md)t mehl @cred)tigleit, baS ift Sentimentalität, menn
nichts fchlimmeteS. Beneflcia nos obtmduntur SSei
meine ehtlichen Uebeigeugungen mi|ad)tet, bem mad)e i^
leine gicbeSetfläiunRen ; unb menn man nicht gang ficher

meig. ba6 eine ^ulbiguug fteunblid) entgegenaenommen
toitb. bann ift eS beffer, man unterläht fie. Bnr&ahnltenber
Stolg ift für eine Cppofition ftets am ®lahe. aber nid)t

nur in bet gönn fibetflüifiget Stgebenheit miilt baS, maS
mit euphemiftiieh Sentimentalität genannt haben. Sagtög«
lieh Hnben bffentliihe auSeinanbetfehungen ftatt batübet, ob
bie gieifinnigen monatAifd) ober bemoliatiid) ober republi*

fanifd) gefinnt finb, ob fie national genonnt loetben hülfen
obei fid) im 3»ftanbe eines d)tonifd)en IGaterlanbSneiTathS

bejinben, ob fte 4>enn SSSinblhotft bie Schleppe hagen ober

mit ^errn Sebel fonfpitiien. Unb biefe politiid)e Settel-

iuppe, mit beten beftänbigei aufwärmung fid) einige ^uhenb
ichmiegfamet Sfiibenten ihnn lümmeilichtn SebenSunterhalt
ottbienen, miib mit einet Soigfalt oon bet Oppontion legi-

ftrict unb betämptt, ba^ bie fKealpolitifer, bie biefen perenni«

lenben Unfug in Scene fegen, ihre hebe greube batan hoben
tönnen. Sollte eS nicht roitfiamet fein, übet jene obge-

ichmadten Sonofltfe mit ben biei Silorten bet IBciShcit gut

SogeSoibnung übeigugehen, bie bet Seiliner biaud)t, menn
et eine $iSlu)fion für etfihSpft hält: „S!a, benn nid)!" ®aS
gonge notionale ®htafen>8arouffel toäte loahri^einlid) bainit

gum StiUftanb gu bringen.

Sie politifche Sentimentalitöt fommt enbli^ auch aiel>

fod) bei bet anioenbung bet Sheorie oom flcineten Uebel
gu Soge. ®ei bet beflagenSiDetthen gflUe politifcbet ®atteieii
in Seutichlonb ift eS in SSahlfänipfen eine häufige Stfehei-

mrag, bah gwüchen gmei ®atteien eine britte bie öntfeheibung

I

gibt, entmebei buidi actioeS Eintreten ober buid) 119al)l<

: ndütung. IHegelmäBig fommt eS babei gu aUetlei Slot.

1 anflagen uiiO Umioerbungen. 6s fann fich bei-

£l'

—
Siefe häQifchen auSfichten, bie natütli^ ebenfalls et-

I Bffnet loeiben, menn eS ruh um bie 6ntfd)eibiing gmifigen

I Sogialbemoliaten unb AatteUgen offen honbelt, haben nicht

feiten Sinbtuef gemacht unb bie ruhige Srmägung hintan-

gehalten. Unfeie @egnet haben buichmeg ftätfere Sietoen
' gegeigt. 'Beim fie an einen Scheibemeg geführt würben,
toofclbft fie fid) gu etfläten hatten, ob fie einen greirtnnigeii

ober einen Sogialbemofcaten beooigugen faQten. fo haben
Tie feiten gcfchmanfl. beii Sogialbemoftolen gu unteeftügen.

^d) felbft iintetlag 1891 in @otho bei bet meichStagSioahl

im engeren ’Bahlgange, roeil bie Äonferoatioen unb Stafional»

liberalen bem Sogialbeniofraten ihre Stimmen gaben. 6s
loat bie Beit, in bet baS geflügelte Bott entftonb: Siebet

gehn Sogiolbemoftaten als einen greifinnigen I Sie
„OtbiiungSparteien” hieUen bamals in 6)otha, wie bamals
unb feitbem in Dielen anbeten 'Bahifceifen. ben Sogial-

bemofraten füt baS getmgeie Uebel. 3 h geftehe, bah iä)

ihnen bieferhalb nicht groih iein tonn 6S ift gang fotteft

aebacht, bah bet fogialiftifche BulunftSftaat weit in bet gerne

bleibt, ob nun einige Sogioliften iiieht ober menigei im
Steichstage figen. gür Jebe praftifche ^olitif bet @egenmait
bagegen fommt bie fteifinnige Oppofition weit mehr in be-

tracht, als bie bet Sogialbemoftaten.

BoS foQte uns greifinnigen nun aber abhalten, bie

Sheotie oom fleineten Uebel in betfelben Beife guranroen-
bung gu bringen ’ bettochttn mir einmal ben ptoftiidjeii

gaU, bet jegt im Baglfreife Welle- ®iephoIg ootliegl. ®er
Beife oon atnSroalbt - bähme unb bet ?iotionollibcrale

Sottler ftegeii gut Sticgmohl, bie gieiriniiigen geben oermuth-

liih ben auSfchlag. Benn bie getingfte@ltfahi oothanben wäre,

bah biiiih bie 'Bahl bes Belfen bie Sgancen einer Biebei-

herfteüung beS Königreichs ^annooet mod)fen müiben. io

fönnte feine SRebe baoon iein, bah bet Beife fteifmiiiger-

ieits iinterftttgt mürbe. ®iefe 6)efahr befteht aber faum in

bet Sinbilbung, gefd)meige in bet Birflid)feit. 3n bet

Birflichteit hat oielmeht nut bie Stioägiing Berechtigung,

ob in ben gtageii, bie möglichetweiie im äteichstage gut 6c-

lebigung fommen fönnen, ^ett Sattlet ober Jpett oon atnS-
malbt bie gtähete @atanlie Dafür bietet, bah er feine Bitf-

famfeit in einem Sinne auSübt, bet unfecen anjebauungen
nahe fommt Soweit eS fich babei um fonftitutioiieUe Diecgte.

um eine etwaige Betänberung beS 'BagltechtS, um aus-
nahinegejc|ge, um Sefdiräiifungen bet Btehfreiheit, um
weitete 6infühiung inbitefter Steuern hanbelt, batf oet-

inuthet werben, bag .ticit Sattler ben BOnfehen bet 9te-

gietnng gegenüber loeniget fptäbe geigen wirb ols J^ett

oon aiiiswalbt. 3n mancher anbeten Begiehiing wirb
oieIIeid)t bie Stellung jebeS bet beiben Kanbibaten oon bet

unfern abweichen. Äteingelt mog iogat |ietr Sattler mit
,iinS ftimmen, wo $etc oon arns'walbt gegen uiiS ootiien

würbe 6s gilt beSgalb, nU^tein gu iintetiuchcn unb abgii-

wägen.
IBenii unfece grcuiibe ober nach biefet Unterfiichung

pcttii Sattler für bos gtöhere Uebel galten foaten, fo würben
fie thöcid)t honbeln, igm igre Stimme gu geben.

6s )*inb ja aUeibingS auch gäQe möglich, wo man
— gleichiam aiiS Stünben bet politiicgen aejthclif — unter

gwei Uebeln baS gtöhere wählt, weil man bie peiiönlichen

eigenfehaften beS gtöheten UebelS onetfenneit will ober weil

man eS fUt gwedmä|;ig hält, ein befonbercS interefjantes

6gemplat einet beftimmteii politifcgen @attung in baS
Barlament gu btiiigen. ®et gaU bütjte hier aber ebenfalls
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nicht Botlieaen. TOnS $ett SCittlei fltflcn bic frcirmnifle
Itartfi rebel iinb icftteibt, ift nicht neeiqnet, un« pm beion«
beten ?lod)benfen au neranlaficn. ©einet flibt eS niebtete in
btt rifltionallibetalen Partei.

®iö(cen unifte i^teunbe ini SE'oblfteiie iütene='5)iet)hol|)

bemnad) uiibefDinmcrt um baS nationale @e{ditei unb un-
beeinflu&t non itflenb einet animontät bie ®abl tteffen.

^ie (Sentialleitunc» beeinflußt fie in feiner SSJeije.

S'ie »otfteVnben grSrtetunaen flelten, wenn fie über,
haupt netedjtfettiflt ftnb, natOrlicJ) allenthalben. Ke ift in
iebem Kinjelfalle quaestio facti, met ole bae (letinaete

Uebel aiMufe^n ift. geftauholten bleibt, bafe bei bet ent.
icheibunq ^loiidtcn jmei seflnetifthen iäorteien immer nur
bie f^ntereflen bet eiflenen Partei moBRebenb iein foDten.
Tieie UntetftOßunR befltünbet feinetlei SSniprud) auf Klegen.
leiftunfl. 5Wit idjulben benen feine Sanfbatfeit, bie un« in
StidjitiQblen untetftOßen, unb mir hoben feine 3U oetlonaen
bei unfetet ^ilfe.

Sh- 99atth.

Pit btutrditn (Sehttrhiitrcine nadj |lpan|tji-

iäitrifitm BtHtfitn.

3ln bieiem |ierbfte hoben bie @en)erfcereine ihr Amonjifl-
jöhriBte Seftehen flefciett.

am 24. September 186S hotte auf einen ItorttoR be«
Dr. fWot ^citfd) eine fltoße itetiommlunR non ütioidjinen«

bouetn in Serlin ftd) für bie SeflrOnbunfl non ©eroerf-

nereinen aueflefproeJhen. $anmtet minben l'ereiniRunRen
oerfionben, inelche ben ifinecf hoben fcjQten, bie beruflichen

Snteteffen bet atbeiter ouf bem ©oben ber Setbfthilfe roohr.

Aunehnten, unb welche noch Bewerben netrennt, ober butch

eine einheitliche Crflonifotion netbunben fein follten. Schon
om 28. September mürben in einet ollBemeinen oon Stonj
1'uncter Releittttn atbeitctDetfatnmlunB oon Dr 9)loj l^irieh

oorBtfdiloBene ©runbjflfle für bie ©emerfoeteine onjenommen;
im Saufe beb Cflober mürben oon einer Äommiirion
©luflerftatulen ouSflcorbeitet, welche am 1 . SJooember oer.

öffentlid)t mürben, am 16. Diooembet fonftituirte Tid) iehon

bet erfte ©emerfoeteicc, betjenige bet BJiofchinenbouet, anbete

folBlen nod) unb balb ftanb auch Me Bemeinfome Otgoni.
lotion feitcB ba.

e« roat ein ungemein fchneUet Ktfolg einet hoch mit
iehr furjen agitotion, btt um io mehr 3U berounbern ift,

oI? bie bomols fchon ftarfe unb rührige SoAiolbemofrotie
ane6 oiifbot, um biefc neue arbeiterbemegung im Heim ju
erftiefen. auch bie arbeitgebet moren fou oUgemein beten
erbitlerte ©egnet unb ,t>ilfe ouci onbetn Äteifen ianben bic

©cmetfuereinler nur bei einet fleinen fortfchtittlichet

©olitifer, namj^ntlid) Rtonj -Junefet, Sdiulje • ®elitjf<h,

©oiiriub unb einigen menigeii onbetn. ®ie leitenben ®e.
banfeti gab unb bie Otgonifotion fchuf Dr. Wof 4)itfih, ber

bic loftloieftc Shotigfeit cntfoltcte, bolb in heftigem Äoinpfe
mit foiiolbemoftalifchen unb onbetn ©egnern, bolb bei ber

oft noch fdimietigtren aufgobe, bie oetfeßiebentn BJIeinungen

bet greunbe btt Soche 311 oeteinigen.

aber bem etften Ktfolge cntfptoch nicht bie nöchftc

Knlmidlung. Knbe 1872 gob eS erft luOOO ©Jilgliebet

;

btt oiclcn ^inbemifie, roticht bet auJbteitung entgegen

ftonben, machten fid) fehr geltenb unb jubcni war bie firoft

ber 9ialion getobt in bitfet H«it butd) bie politifdje Um«
geftoltiing unb ben mittbiehoftlidien aiifiehmung noch

onbeten Seiten hin gelenft. Knbe 1678, olio 10 Siahte noch

ber ©cgtünbnng, beftanben imot fchon 365 Otteocteine, fie

.wählten ober nur 16—17 000 9)titglicber; Knbe 1882 moren
fie auf 611 licteine mit 24 658 ffliitgliebern geftiegen.

®ao Ätonfenoetiidietungeaefeh führte ,iu einet flatfen

©cimchiung bet ©eteine unb fUfitglieber; Kiibe 1886 jähUf"

tk.i

fie houptfüchli^ in golge booon 1019 ©ereme mit 5100091:

gliebem, ober bie jtranfenfaffen waren hoch nicht bie ehqy

anjiehiing für bie arbeitet; bo4 bemriien bie auch ießt nod m
bouernben gortfehritte; bie Mt ©eteine betrögt jeßt IM
biejenige bet fülitgliebet 60000 unb eine ftetb im 8cn»
gehaltene rührige agitation nermehtt biefelbe fortmäbtcii!

namentlich gewinnen bie ©ewetfoereine in ben eigentlidc;

gnbuftrtcMjitftn immer mehr ©oben.
®ie 3iflt Tinb in bet gonjen 3eit be« Seftehens bs

felben geblieben, ©tit bet aiibbehniing bet ©ereine unb tn

geftigung ihrer Orgoniiation ift natürlich ©iele« oeticicl

licht worben, wo« onfong« noch ni^t in angriff genommn
werben fonnte, ober in feinem widitigen ©unfte hot tm

abänberung be« utfptünglieh ©emoUten notgenomnici

werben müffcii, auch bie Otgonifotion ift im tBeientlictn

unoerönbert; ber©eift. welcher jur ©egrünbung bet©ettra

trieb, ift noch heute lebenbig.

3u einem guten Sheüe >ft biefe« wohl bem Umftiiolc

ujufmreiben, boß »iele »011 benjenigen ©iännern, welche ii

en etften gohren bie Sewegung leiteten, noch heute fichii.

1

moßgebenben Stellungen befinben, unter ihnen nomentlit

Dr. ©la; £)irfch. welcher »on anfong an anwoU bet ©eionl

»ereine ift. ©od) jmanjigjähriger arbeit hnt et ini

Schöpfung fo weit gebracht, baß fie ftorf unb einfhißred

geworben ift. ©lit frohem ©ewußtfein fonn er fieh fagci

boß er butch feine ihm wahrlich »on feinet Seite leicht ft

machte Shätigleit fidt nicht bloß um bie ©emetfoeret»

fclbft, fonbern um bie gonge Kntwicflung unfetet iogiiloi

unb mirthfchoßlichen guttänbe »erbient gemocht hat, wte|
er eint ftarfe unb einheitliche, bem ffortfihritte in wnt>

i^oftlichen unb fogioltn Singen hulbigenbe, ober hoch ha

gegenwärtigen ©runblagen »on Staat unb ©eietlfchaft leinci

I

weg« feiiiblich gefinnte arbeiterorgoiiijation gefchoßen Wj
, Soß jeßt bei ©»ütifem, ©otionolBfonomen unb lehltii

ouch bei »onirthetlsfreien großen arbeitgebern bie Uebn
'

jeiigung »on ber Serechtigung unb 3™*dmößigfeit her

©ewetfoereine ßdl burdibricht, ift »ielleidit ein nod) gtüßccii

l^olg. als bie ©emiehrung bet ©titgliebei, benn bohuiit

finb gewiffe ^linbetniffe für eine weitete auSbehnung net

eine intenfiDerc Ihötigleit fehr »erringert.

Sie ©ewerlDercinc ftchen bur^ouS auf bem Setn
^ ber Sclbfthilfe. Sutd) bie ©ereinigiing bet atbeiter |i

feften loohlorgonifirten ©etbönben wollen fie biefelbena

ben Stonb feßen, auf gleichem guße niit ben arbeitgeta

gu »cthonbeln, ihre Jiitercffen gegenüber bem Stoote, he'lo

©erwoltung unb ©eießgcbung ftöftig ju woßren, Rd) geg«

Uronfhcit, ^noalibitöt unb atbeitslofigfeit witffom ju teh

fichetn, arbeit noihjuweifcn unb 311 »ermitteln unb bie *«i

iuchiing gebotener arbtiiegelegenheitcn )u erleichtern, ftisi

iiionb, ber unbefangen bie Kntwienung bet ©ewerfoecttii

\ »erfolgt hot, wirb leugnen fbnnen, baß fie biefe guten

im ©angen maßnoU unb »erftänbig »erfolgt haben, baß da

©erwoltung ehrlich unb juoetläffig gewefen iß unb haß «
ihrer Spiße ©Ifinner fteßen, welche mit Stecht boS ©ertnuo

ihrer ©enoßen haben unb welie bie ißnen oiwetttnBlo

3ntereßen jwat energifch, aber feineSwegS rüctfichttlo« wf

treten. Siamentlid) i|t hie Sefürchtung, welche onfnujt

©iele ßotten, baß bie ©ewetfoereine Strile« in BtoßelnI!i»

fange in Sjene feßen mürben, »oBig unbegrOnoet ge“«^
Sie wünfehen atieben mit ben arbeitgebern unb fudien ft*

babutd) ,)u bewahren, baß Re ihre ©enoßen »on V
begrflnbeten AOtbetungen jurüdhalten , Re «um Sethrilt

einet ßinigung bei »orfommenben Streitigfeiten oetpfliiW"'

uiigerechtfeitiRten änfprüd)cn oHe $ilfe »erfagen, benchtig

ober mit aUet itroft unterftüßen unb butch eine fow

ftorfe Kinmitfung ouf bie arbeitgebet biefe an iuRrt*'

erhaltung unbereditigter 9iifptOche »ethinbern.

©on fo.giolbemoftotifchen Sbeen haben bie ©eioerfien*

Rd) fern gehalten; noch heute, wie bei ihrer ©egifithi^

ß^iib fie bet SoAialbeniofratie »erhaßt, weil fie bie »e|W*w
Staat«, unb ©firthichaftSorbnung anerfennen; wer,

biefelbe erhalten wiB, joBtealio einet ©unbesgenoffenßhrfjJ
freuen, welche bie gered)ten aiifprüche ber arbeiter

ohne fie bet Sogialbemotratie juguRlßten, unb
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jeft otflonitirte Utreinigung mit tfidjtigen, non beii ©eitojjen

l)od) ^acljteten gtjdjatfen bat.

'£ktd)c ^ilfe föniiten bieie 13'X) über gaiij Scutic^-

lanb auJgtbwiUten Sewinc einet ricbtigen aojialpolitit

geinäbten!

aber bieje ^)ilfe roitb nid)t Derlongt, unb no^ nit^t

einmal einet rOttrKbtbDoUen ^banblung haben fitb bie

(ilemettDereine ju etjteuen. <Sie metben Dielmebi ftaatlid)

aut boa Stbätfite fonttoQitI; iljte Saoalibenfafien , roeltbe

lange ßeil bixbutd) unbehelligt gelaj|en matcn, finb ben

geieblidjen Seitimmungen übet bie 'I(etiid)etungaan(tailen

untcifteUt; bie Jleteine luetoen ala Fnb mit äffentlidjen an.
gelegenbciten beicböftigcnbe nad) bcm @eiebe Übet baa tUer.

cina« unb Setfammlung8ted)t flbetmacbt unb gegen il)te

ihranfenfaiicn mie gegen alle fteie .^ilfataflen fämpjen mit

öltet Wad)! bie ^mangätaiien ,
nidjt jclten mit fräftiget

UnteiftQbimg bet ataatabebStbe. <ii ift nid)t umoabttcbetn.

lid), bo6 bie beDotftebcnbe SUcitton bea ^anfenoetruberunga.

geietaä ben freien ^ilfatafien unb obenein audh ben Seiuert"

netetnen einen (d)ioeren ad)lag uetfebt. Sie mebriadjen

Flelitionen bet (äenetfueieine um (rtlag einea @ejebea,

luel^ca ihnen juriftifibe ^tjönlid)(eit uetleibi, finb unbetUtf.

fidgtigt geblieben, (ra gibt noch eine gtOBe johl 3nbu.
ftrieller, roeldje ihte 8tbeitet mit allen 'Ifiitteln am Seittitt

uetbinbem.
®iea tann SJieinanbcn 'Jäunber nehmen. Sie ®en)erf=

uereine finb eben eine anamalie in unjctet heutigen Sozial.

politit. Sie moQen unb müffen nad) ihten gaiijcn 3>tlen

unabhdiibtg aon ben atbeitgebetn unb hSehStbcn fein, näh.
renb bie aojialgefehgrbung nut fold)e arbeitetotganifationen

ola BuUbetecbtigt anerlennt, meltbc bet Leitung bet arbeil.

gebet unb bea Staatca unterfteClt finb. ifteie atbeitctoev>

einigungen fielten getabegu ala fjeinbe bea heutigen fatalen

äpitemea, jo manchen uicllcidjt nicht meniget ala bie

eojialbemoftatie, neld)e bodj in bem 'Btittel — in bet oU.

mächtigen ßinnittung beb Stoatea — mit bem ataatajojio

liämue Ubeteinfommt unb mit bet heutigen 'Calitif bie ab>
neigung gegen einen ftäftigen üliittelftanb Ihctit.

tSuq in bet gneiten, nad) ablauf bet etften gnangig
^ahte ihtea hjeftehene begonnenen 'Petiobe netbcn alfo bie

«eraerfoeteine noch um ii)te 6{c|teng länipjen müffen. Sei

ben Sehöiben luerben fie. fo lange bie gegennäetige Jiichtung

bet eogialpolitil unoetänbeti bleibt, auf feine Jpilfe gu

rechnen haben; Don ben politifchen 'Parteien haben fte au^et
ber beutfehfteirinnigen oietleicht eine fleine @ruppe bet

nationalliberalen Partei für fid), unb bei ber iehteren iit bod)

bie Sotliebe für bie offigieUe Sogialpolitif |o groß, bap
beten Snftitutionen immer oot benjenigen bet Selbithilfe

ben Sotgug erholten loetben.

@0 metben bie ^eioeifoeteine in ber ^auptfache auf

fleh fcibft oettrouen müffen.

Stögen fie ben 'Pfuth nicht oerlieten! Sie 3eit muB
unb mitb tommen, luo man miebet ben üBerth felbftänbiget

aibeiterotganifationen fchähi- jutfldbeängung bet.

felben ift oielleicht ein nod) fchmereret (fehlet, ala bie Se.

förbetung ftaataiogialiftifchec Schöpfungen. Sie mobetne
Sormlpolitit loitb nie bie arbeitet bamit perföhnen, bah fle

in abhfingigfeit pon atbeitgebetn unb Diegierung echolten,

fotibauemb ala unmünbig behanbclt werben. Sie loetben

bahin ftreben, biefe Sormunbfehaft abgufchütteln unb im
ftaatlichen unb wirthfchaftlichen Beben fich jelbft biefenige

Stellung gu fchuffen, welche ihnen nach 3ohi »nb Se-

bcutung gebührt. Sie auabreitung bet Silbuiig erweitert

iprtwähTtnb bie Üteife betjenigen arbeitet, welche im Stonbe
jinb, mit Sachtenntnih unb ®ejchicf in eine politifche unb
foginle Sbätigteit eingutreten. Sie art, wie bie heutige

%irthfd)afiapolitif ben ^nteceffen bet berilgenben Älajfen

bient, muh bie arbeitenben Jtlaffen erbiltetn unb fie gut

SefeäiBung bet hertfehenben wirihfchajtlichen unb poli.

tifihcn Suftänbe anfeuetn. Sie ictgige Sogialgciel).

ganno bietet bie trefflichfte ^anbhabc gum Seginn
bnuif geiichtetet agitationen. $)öhere Beiftungen ber

(
ftm Unfall, unb 3noalibenoetfid)etung auf Soften
Wt U^tber ober bea Staatea flnb gang nahelicgcnbe

.
" '

(fotberungen, auf welche fleh gtohe atbeitermoffen oet=

einigen taffen; Sotiigölle unb Sranntweinfteuer erhöhen bie

Serbittetung unb eä bebatf nur noch ber .{lingutügung

einiget bet augenblicflichen Situation recht entipcechenber

neuer pofltioer Siele, g. S- einea fiit,|en Dlormalacbeitatagea,

hoher “ilormallöhne u. bergl., um einen 'Btonb angufachen,

ber gtohe Simenfionen anmmmt, wenn einmal bie ®ele.

genheit günftig ift. 6ine folche wttb fleh in nicht gor

langet Seit beeten. 'Kögen un8 aud) auBwöttige 'iiet-

wicflungen eripart bleiben, |o wirb hoch bie heutige IHi^tung
I bei Steiata. unb 'lBitthfd)aftepoliti( in einer nicht fernen

;

Seit an einen piinft gefommen fein, wo ein SSechfel noth=

I wenbig wirb; je einfeitiget fie oerfolgt wirb, befto fchtoffet

> wirb bet SBanbel fein. Ser llcbetgang wirb nicht ohne
tiefgteifeiibe aenbetungen, bie aud) bie ßtwetbaoethältniffe

ber arbeitenben Slajjen oielfad) ungflnftig beeinflnffen, fld)

: DoUgiehen. 3't folchen fd)were Stiien btingenben Seiten

I ift Don olletgtöhtem 'Berthe, boh bie arbeitet feft or.

ganifirt finb unb Demünftige «führet hoben, wel^e befon.

bera in ben arbeiterfeeifen eine aiierfannte autoritär befihen

unb biefe nicht erft butd) agitationäteben gu erwerben brauchen,

hlut baburd) wirb ea bann möglich fern, über bie ®efaht
ohne gu gtohe Schäbi^iung bea Poltawohlftanbcä unb
ohne ernfte politijd)e Störungen hinweg gu lommen.
Solche autorität fotm ober nut burch longfähtige Ihdtig.

I feit in groben weitoergweigten Organifottonen erworben

werben, unb nur biefe bieten ben ffühtem bie ü)!ög.

lichleit, bie ®efolgfthaft gufammen gu holten. 'Bebet bte

SiDongafaffen noch bie Sogialbemofrotie fönnen folche an«
forbetungen etfütten; baa beuljd)e ©enoffenfchaftawcien ift,

abweid)cnb oom englifd)en, oorgugaweife Sache bea tleinen

unb mittleren Sürgerftonbea. So bleiben allein bie ®e.
wertoereine übrig, welche auch in jeber Pegiehung geeignet

finb unb gühret wie Organifation befihen. Sie bebürfen

nur weitetet auabehnung, um eine ftarfe, im beften Sinne
ftaataerhaltenbe ©nippe in bet beutfdjen ärbeiterfchaft gu

hüben unb eine führenbe Rolle gu fpielen.

aber baa ift ja Sufunitemiifif, um welche bie heutigen

Staotaweifen fid) nicht fümmetn. Äommt S*it, tommt
Rath, fagen fie unb wenn fle nut bia übeta 3oht fotgen,

io flnb fie fchon guftieben. iilichta wirb ihnen unnühet er-

fcheineii, ala fl^ um Saiten gu fümmetn, oon welchen man
la gar nicht weih, „wer bann noch lebt", aber baa beutfehe

'Polf wirb bann nod) ba fein unb an feinem Beibe erfahren,

waa früher gefehlt ift.

'Könner aber, welche bie 'Perpflichtung in fld) fühlen,

and) bie Sufunft gu bebenfen, folltcn folche oernünftige

arbeiterbeitrebungen, wie biefenigen bet ©ewctfoercinc, nod)

Äräften unterftüheii.

X. Schtaber.

Pie Präjilientenhialjl uni» bie Jreiljanbela-

beiuetfuns in beii ©eieiniuten Staaten Don

Bmevifta.

^iewäotf, 8. Roo. 1888.

Rauch uub Staub unfeter 'Präfibentenwahl hoben fich

oergogen, unb wir, bie wir treu gearbeitet unb gebulbig

auageharrt hoben in ber Hoffnung, bah wenigftena hod).

ichuBgöUnetifche Tarife aiia unfetem pulitifd)en Beben net.

bannt werben würben, muffen bie Riebetlage bea gtei>

hanbela gugeftehen. Sie Sache bet Sarifeeform war bem
'itolf bet 'Pereinigten Staaten gut ßiitfcheibung unterbreitet

unb ein ungewöhnlid)et Ätüflaufwaiib ift freiwillig oon
Seiten bet gcbilbeteren ft'lajfen gu bem Sweefe gemad)t
worben, ben Streitgegenftanb ben iStbcitetn in oUen Jii.

bujrriebegirten bea fianbea flat ,ju mad)en. Soa 'Bolf hat ent.

;
fd)ieben, foweit bie 'Bahlurne einen 'Bcioeia liefern tonn, bah

r
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(S (inen ^oI|en 3oIli(i)Ui) corjie^ unb beb^alb nid)t roOnf^e,

bag @ronei Sicoelanb füt neitete oict 3at)t( iliiäfibent jci.

Stejemoen unict uns, bie füt ulcaelanb (leftimntt

liab(n, nieil feine SSiebenna^I einen @d)iitt in bei Siii^tung

ber {lanbelsiieibeit bebeutet ^älte, bebaucrn lebijoft, bag er

in einer ^raübentenlaufbabn unterbrod)en ift, ime fie c^ren-

Doller feit übrabam Sincoln 'liiemanb befibritten bat. Süir

batten Rcbojit, bab mit Sieoclanb's 33abl eine bemahatijd)(

iUiaiorität in bcibe .fiäufer beS KongtefjeS ein)iebcn unb
baniit eine uerftänbige S^atifrefatm angebabnt merben mürbe,

bie niinbeftenS aüe HbOe auf Stobniaterialien befeitigt batte.

Über mennplei$ ber Sieg ber republifanijd)en <liartei

bie erjiebetifdje Siefornt, mel^e uon Qleaelanb eingeleitet

ift, sorDbergebenb jum StiÜftanb bringt, fo fiiblt fid) bie

bcmefratifcbe Partei bod) feineSraegS enfmutbigt. Sie mar
Dar iedjS fUianaten febt aeitrauenä|elig unb aergab, tag bie

^Tjiebung einer 'Hatinn fi4 bei fttagen elften SNangeS nid)t

in einem furjen DelVjitbt. $ie Üeltien, bie fie erbaltcn

bat, mirb fie oarficbtig maiben unb gegen baS :3abr 1892,

ma Slcuelanb aarausficbtlid) abermals als ülarfärnpfer einer

gejunben ginanjpalitit in Brage taninieii mirb, jur äugerften

jliaftanftreiigung anfpatiien. Sllte 'fßalitifer, bie iiad) mit-

erlebt babeit, mie eS bteibig i^bn ilgitatian faftete, bis

eine Partei eiitfiaiib, bie ftaif genug mar, um bie Sflaaerei

iiiebetjumetfen, feben mit @leicbmutb auf ßleaelanb'S ülie^

betloge; fie bctiaditen bie biesfübrige Sibeit nur als eine

ber Sßagen, bie fd)lieglid) jene in bie Siefe reigett müffeii,

bie ba meinen, bag es in bet Otbnuiig fei, menn eine tteiiie

üllinarität r«l) im prateftioniftifiben Sltege auf Haften ber

groben 3Jlajfe ber Seaölfetuiig beteidjete.

Sie Utjad)en uon (£lcoelanb's 'liieberlage finb mannig*
faltiger 'Jiatur. 3}(ancbe glaubten, bie fieibänblerifdjen üln

febauungen beS gegenmörtigen ^(äfibenten feien aQgu rabital;

maiiebe moUteii uon feinet @(folgfd)aft iiidits miffeii, mäbrenb
fie gegen ibn felbft nid)ts einmanbten; miebet anbete meinten,

tllcoelaiib'S ^ieiximabl bebeute eine gu gtoge Stärtung
feiler älcmenle, bie früher füt bie Sectfliou ber Sübftaaten
eiiigetreten finb; uiele enblicb ftimmten aus alter (ifemobm

beit lepublilanifcb, meil fie es ooni Slater bet fo gemobnt
maien. 9iid)t alle bitfe SSoUstbeile roetben fi^ in 4 3abten
belebten laffen, aber bod) ein erbeblicber Sbeil betlelben,

unb boS politifdje SDliffionsmetf, bas in bet lebten Beit g«’

tban ift, mirb mieber aufgenomnien merben, mo immer fi^
bie (Ibaiice eröffnet, einen Seniolraten flott eines Dtepubli«

faiieiS in beti Hongteg ju bringen.

ßs mirb beutfcbe üibeiale nid)t übenafeben, gii buten,

bag unfeteti politijdjen iHebnern oielfacb bie iHefultate bes £is<

matd'fdien ^roteltianismus entgegengebalteii morben finb.

iUlan argunienlirte ctma fo: ifismatd iii einet bet grögten

lebeitben Staatsmäniier unb et tritt für ben ilStotettionismus

ein; menn beifelbe für S(ulfd)lanb gut ift, maruni foUte er

nidjt für uiiS aud) gut ieinV ßs i|t niebt leid)t, berartige

Xiugfcblüffe populär gu mibetlegeii. ÜUe itrotettionifien

finb bem Bütften ^ismatd Sani fcbulbig für bas plaufible

türgunient, bas er in ibie Jpänbe gelegt bat ; unb mit atmen
Breibänblet müffen uns einftmcilcn mit ber Uebergeugiing

begnügen, bag bie lUabrbeit mit uns ift, menn aueb bte

2ogit bes ßifolges bie ßlegner unteiftübt.

itaffen Sie uiieb Bb'ien etmas nun meinen eigenen

ßifabiuiigen beriebten, um 3b"e>t ju jeigen, mie ern|t ber

Jtaiiipf gegen ben ’firoteltionismus gefübtt ift, unb mesbalb
mit beicebiigt cticbcineii, uiifete .paifnuiig auf bie tiäcbften

^tablen gu lefjen.

Als id) Anfangs Cttaber aus ßurapa jurüdlebtte, lub

mid) bet liarftanb einer uiiferer politifcbeii Ciganifationen

ein, niicb au einer politifcbeii ßrturfion gu bctbeiligen, bie

eine Ülngabl Diebiicr auf einer Strede oun 750 Ailomeletn
entlang ben Haiiäleii bes Staates iUem ^)urt gu niadieti be-

abfidgtigc. 'IBic arbeiteten im Bbtecefie bet Xaciftefatm,

unb uii|et ßntgelt beftanb in bem ßlefubl, ber guten Sad)e
einen Sienfi gu leiften. Sec lüuftcag errcidite tiiid) 10 Ubc
'JlbciibS; um bulb gmölf mar icb auf bem BuilSf ber miib

III ben mcftlicben Ibrd bes Staates fübete. 3tb ccceiibte

meinen löciumuiuiigsoit am anbecen 'Ulacgen gur gtüb‘

I

ftüdSgeit. Unfer Saiipiguactiec mar auf einem qemäbnliiben

! Jtanalboot. Saffelbe mar inmenbig mit Diäumen au«

I

robeni $olg oeifeben. ÜSir batten einen H'od) unb einen

I Steroart unb baS Bobrgeug mürbe butd) niet ^Jfetbeltäite

I bemegt. ßine fd)äbbace ttatiftifebe Sibliotbef mar an 99aib,

um uns in ben Staub gu feljen, aüe unfere anipraiben auf

bie fpegieüeii 3nbuftciegmeige beS OrteS, an bem mit uns
gerabe befanbeii, gugufpigen. ’ÜUt fttbrten 20 XonS patitiid)(

auf ben Bsütarif begüglidie Blugfi^cifien mit uns, bie mir

fämmtlicb unter ber läeaölfetuiig oertbeilten. Unfer Saat

mar mit Sannecn gefcbmüctt, bie geeignete Seuifen tnigen;

I

unb um ber Sad)e bie Hcone au|gu|egcn, begleiteten im«

oiec Dtufilanten, bie ihre Slüeflein bliefen, fobalb mir uns

einem Sorfe imberten.

So aiiSigerüftet, begab fiib bie Labung uon Srbeift^

ftüden, 'Kufifinfttumenten unb Siebnetn iri bie ipocbbtirg

bet 'JJtoteltion. Sobalb einer bet Diebnet butd) bie feinet

Stimme gugemutbeten Dlnftrengungen eefeböpft mar, mürbe

ein anberec beebei telegrapbirt, fo bag einen gangen 'Dtanal

binburd) biefer beinecfensmertbe Heeuggug ecfolgreicb unter-

nommen merben tonnte. Unfere Hiinäbecung mürbe butd)

bie Sotalgeitungen immer im lUocauS gemelbet, unb felbfi

ba, mo nur eine Heine angabl oon epäufetn beifammen ftanb,

fanben mir cegelmägig ein Homilet doc, baS bereits auf une

mattete unb uiiS oeranlagte, ein fUieeting abgubalten. Sis-

meiltn rirbteten mir unfere flnfpraiben an bie 'Diengt naiii

Sed beS HanalbooteS aus. lUiancbmal gagen mit auf

ben offenen iUiacft bes betreffenben Ortes unb fptad)en oon
einer Diebnertribüne berab. Oft fanben mir auct) eine .^alle,

bie für uns betgeci^tet mar. ßs mad)le menig Untecfd)ieb,

mit melcben Sebmierigleiten boS Dieben aber ^örtn oer-

bunben mar; baS 3"ieceffe an ber Sad)e fammelte ftets

bie 'Diengt unb bie Diebncr loareii immer bereit, bemfelben

(Denüge gu leiften. Dluf bieft iCdeife mürben Saufenbe an-

gefpracbeii, an bie auf gemöbtilid)tui lülege becangulommen
aubetgemöbniid) frbmec gemefen märe, unb gar 'Diambet

mürbe bemogen, Hrtitel unb Biugfibriften über bie Sd)äben
bet ScbuggöUnecti gu Itfeii, bet aac bet biogen 3bee. an

einem beinotcati;d)en 'Dieeting tbeilgunebmeii, gurüdgefcbredl

märe, ßs ift gu berüdfiebtigen, bag faft alle fo abgebal-

tenen ’lfetfammlungen ben ßbaralter bes Unaarbergefebeiieii

an fid) trugen. Seiin mit Diüdfirbt auf bie Unficberbeit

unferet Üfemegungen unb bie unacrnieiblirben 'Dergögetungeii

tonnten mit niemals mit Sid)erbeit beftimmen, ob mir gur

angegebenen Bed an einem beilimmten Orte eintreffen

laUtben; aber ob unfer Hanalboot 'Diorgciis ober HbenbS
um 9 Ubc eintraf, es mar nie gu früh ober gu fpät, um bie

ißebölterung gu einet Sistuffion über ben Xarif gufammen
gu ttommeln. Unb gerabe auf biefem meitgebenben Bntecefje

beciiben unfere g^afrnungen, bag ber gegenmättige tcpubli-

tanifebe Sieg nid)t oon Sauer fein metbe.

3n bet Stabt Ditm-Jlotl felbft geftaltete fid) bet et-

gieberi|d)e Belbgug bet Xarifrefotniet faft ebenfo malecifd)

unb miclungsDoU, mie betientgt ibrec ßlenafjen in bem loefl-

lieben Xbetl beS Staates, jeb batte baS ßiiüd, ou^ baran

Sbeil nebnien gu töiiiien, benn als id) aoii meinem Hreug-

gug auf bem Haiialboole gurüdtebete, mürbe id) aufgefatbett,

an bie Strbcitet 'Jicm-iforfs attiptacbeti gu ricbten — oon

bem Jpiiilettbeil eines itaftmageiis aus. SaS 'IDabltomitee

batte ied)S groge Bracbtiaageii gemietbet, bie in ben ätineteii

Stabttbeilen nun Ort gu Ort gefübtt mutbeii 'IDie auf bem
unternebmeiiben Hanalboot, befanben ficb auf bem tfaftiaogen

oiet bis fünf Dtcbner; gmei 'Diaiin, bie abmecbfelnb bie

Xrammcl fcblugeii unb bie Ouetpfeife fpiclteii; unb ein

Haften, geiüUt mit Sebtiften über bie Btage bes Xages.

3n bet 'J(acbbatid)0 |t oon öabriten, "Sods unb 'Berfftotten

lammelte fiip bas 'liolt, um uns gu bäten, unb insbefoiibeie,

um unfere ausiübtuiigen über bos üerbdltuig bes Brei-

banbets gu bcii itöbneii entgegen gu nebnien. Sie fd)tiU(

i-feife unb bie uiibacnionifcben Xäne bet Xrammcl lentten

gunäebft ibie aujiitetlfainleit ouf iiiilete ßlegeniuact, aber

mir f(bmeid)elten uns mit bem ßfebanten, bag lUlaiicbet, ber

im ßllauben an beii 'Ifcaietlionismus aufgemaebfen mar,

unferen 'Bageii mit etmaS gtfd)mäd)tet Uebergeugung oer<
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liefe. ®ie Seiten unjere« Sufetreetf« looren mit politiicfeen

IKottoe beforitt, imb Scbritten itmiben freigebifl aubgetbeilt.

Selbftoeritänblid) maien unjeie Sieiiammlungen niemals bet

polijeilidjen Uebenoacfemig mitetmcitien, oud) louiben bie*

jelben niemolb einftlid) (jeftöct; cb ginp immer orbentlid) )u,

rbgleiefe bei ben meijten VDleetinqs politifd)e gtegnet annieienb

iiMtcn, bie (tiagen an unb tid)teten unb uns in 'lietlegenfeeit

ju iefeen juxten.
iBei im £d)n>immen bej^iiften ift, liefet nur nitni^ Dom

'Boijer, unb bet gemeine Bolbat nod) raeniget Don bet

£(felad)t, bie um ifen mütfeet. So loot eö omfe fttt unb, bie

wir unb auf bem bemofratijefeen Kanalboot unb auf bem noefe

bemofratijefeeten irraefetmagen bejanben unb Sag fUr Sag
an fleine abtfeeilungen doii SBauern unb ^lanbroet'fetn unjete

Stnjpracfeen ridjteten, ftferoet, Ober bie ötenjen unjerer eigenen

Subitorien feinaubgu jefeen.

6b unterliegt feinem Bmeifel, bafe bab iiolf nod) niefet

reif mar für bie Don unb beabrufetigte politifcfee Sieform.

tlud) ift bie Organifation ber lyreifeänbler nod) Derfeältnife>

mifeig tefemaefe. Über ni^ibbeftoiDeniger ift eb fid)er, bafe

bie 6rfaferungen ber $Täfibentfd)aftbfampagne biejeb jafeteb
Don aufectotbenUiifeet Sebeutung für bie Bufunft unferet

politijefeen Parteien fein merben. 6b mitb eine )fteifeanbelb<

portei entfiefeen, bie in beiben 4)äujetn beb Äongtejjeb unb
bie yiajotität Dttleifeen unb Sleoelanb im fjafere 189^ aber«

inalb jum ^rSfibenten macfeen mirb.

fjoultnep Sigelore.

$p0l£tO.

äalve^ magn« jiarens frugaiu, Hatarnia tellusif

MaguA Titütul
Virgil.

Vidistine aliqnaudo Clitamni fontem? ipaft Su
einmal bie Cuelle beb 6litumnub gefefeenl Sienn nidjt —
unb id) glaube eb, fonft feätteft Su mit Caoon etjäfelt —

,

io ftefe fie Sit an! 3d) fe“be fie — ju meinem iöebouetn
jo ipöt — erft Dot ft'utjem gefefeen.

dllit biejen Sdorten aub einem IStiefe beb filngeren

filiniub mäefete id) ben liefet btt ,9taiion' aujfotbetn, ben

ecfencUjug 5iDijcfeen Soligno unb IKom gu Dctlaifen, um fiefe

bie munbetbate lianb)d)att atibujcfeen, melcfee man in frilfeeren

Beiten bab Sfeal Don Spoleto nannte. 6b lommt 6tnem
juerft fo Dot, alb feätte man biefe 6>egenb |d)on iui Stuume
gefefeen, in einem jener fefebnen Stäume erfüllt Don feellcm

tiefet unb fliUet Seligfeit, tueldie beim 6iiuad)en bie Sefen«

fuefet nad) einet befeeten älielt gutüdlafjen. meitcr mit
ober naefe Sübtn fommen, befto beutlicfecr ivitb bie 6tinnc>

rung: eb finb bie lianbicfeafibbilbet 61aube üortainb, bie

nur feiet DOi unb feaben. Getonnt feat et bie (blegenb loobl.

Denn et oud) feine Stubien meiftenb in bet näfeeten Um-
gebung IKome maifete; jefeon feine Breunbfefeaft mit i>ou)fiii

mufe iqn bafein gefüfett feaben unb jebenfaUbburiferDanberteecfie

ou) feinet Steife naefe feoretto. 'üiit fefeen bie pröefetigen Ifeaum«

gtuppen, bie bicfetbelaubten 6icfeeu unb jlaftanien beb

ilotbergrunbeb; meiterfein, wenn man oom Übfeang beb
Spenmnb in bie 6beiie blieft, bab anmutfeige ilrieUenfpiel

(CI üppig gtUnenben ^ügel mit freunblicfeen UBeiletn unb
Dlcietl^ren jmifcfeeii feigen unb Siufebäumen unb enblicfe

im iiiinteigiunbe bie |a)angejocniten Üergglige. Uebet ttUem
liegt eine )eme liate Uuft: ba finben mit ben ftifefeen iUlot«

genbuft, bie burcfeficfetigen Sefeatten beb ÜXittagb unb am
äbenb bie tiefen oatbentbiie gang loie in ben fonnigen 6le«

milbcn bee gtofeen 'Dteifterb. Sluefe bei fflufe fefeit nid)t

unb bie Stinbeifeeecbe an feinen U|ern. Senn doii Ülterb

fen waten bie loeifeen Stiere beb 61itumnub berflfemt. Üiib

tfenen würbe bobOpier aubgetoäfelt, loclcfetb bie triumpfeirenben

gtlbfecnen unb Kalter Stonib bem Jupiter 6apitolniuo meifeten.

Ifiei in bet ^eimatfe mürben ne bem Bupüer 6iitumiiub
bo(|ebia(l)t

Ser ipügel über feinet Ouelle mar Don einem $aine
altei dfepteffen befefeattet; unter bem $ügel oereinigten fi^,

wie ^iliniub erjöfelt, bie SUafferabetn — bo9 Sotf feeifet

feeute le Vene — unb bilbeten ein ftfeftattflareb ©eefen,

aub bem bab ©lafftt mit ftarfein Strome burefe bie 6bene
fefeofe, bafe Siuberboote müfefam bagegen auffamen unb wiebet
in müfeelofem Spiel abmärtb getrieben würben. 6fifeen unb
©appeln fpiegelten fiefe in ben glutfeen unb am Ufer ftanb

ein alter feeiliger Sempel, baciii ber Divns Pater felbfl in

purpuiumjäumtem 61emanbe. ©oQ lU<ad)t unb 6iUtc waltete

I
er Uber ben reiefeen gluren unb bie Umbter opferten ifem

bie weifeen Stiere unb goffen oon bem golbgelbeii Sein
beb feaiibeb in feine ©lellen; Dor feinem ©ilbe warfen fie

bab Hoob, ifec fünftigeb ©eftfeid gu etfaferen unb an bie

I

Säulen unb ©länbc beb Sempelb feferieben fie ©erftänbigeb
unb UiiDerftänbigeb gu feiner 6fere. ningbum waren fleiiiere

:
^eiligtfeümer für anbete 6)ättet erbout, doii benen ber Ort

I

no^ fpäter Sactatia feiefe. ©on aller biefet {lerclicfefeit ift

I fteilitfe feeute Diiefets gu fefeen. 6b fam eine Beit, ba bie

Sonne mefet iiiefet fo feellen Sefeein gab. Kriege unb Seuefeen

oeröbeten bie gelber, bie üanbleute broefeten feine IHinbei

mefer gum Opfer unb enblicfe famen feofeläitgtge ©tännei
aub bem fernen Often in icfewatgen Kleibern unb getrten

an bem ©urpurmantel unb rüttelten an ben Säulen. Sa
gog liefe bet göttlicfee llanbebDatei in ben ©erg gutUef, bie

dfepteffen uetboetten unb bie äewäjfec oeefiegten.

©oefe immer fptubelt aub bem Jtaltftein feiet ein flater

ftiftfeet OueU, aber eb ift bod) nur ein ftarfet ©aife, bet )"icfe

tm Sefeatten biefetet Siauetweiben fammelt. lUieiterfein

erfeebt fiefe auefe ein fleineb Cpeiliglfeum auf ber {)6fee übet
bem Ufer unb man wiU bariii wenigftenb eine oon Den
Kapellen etfennen, welcfee bie OueUe beb 61itumnub um«
gaben. 6b ift ein gierlicfeec Sempel auf feofeem Unterbau
mit einer teigenb gefefemU^en Ültatnifcfee im Bnnetn. 6r
pafet in bie ptäcfelige ^anbfefeott feinem wie bie antifen

SäulenfeaUcn in ben @emälben 6laubeb. üUein bie Diet

gefefeuppten unb geringelten Säulen gwifefeen ben ©ilaftern

bet gagabe Detratfeen einen fleinlicfeen unb engen Sinn, an
bem bie alten fefötter fein gefallen featten, bte 6>iebclflä^e

füllt ein funftDoUeb dtanfenwerf mit bem beb
Kreugeb, wie eb 6onftaiitin in ber 6ntfcfeetbunybfcfelacfet bei

©onte 'IHoUe am Jjiimmel erblicJte, unb eine große Bnfiriit
gierte einjt ben ürefetttao, bie an ben beiben Seiten lautete;

äanctua Deus Prophetarum qui l'eoit redemptionem unb
tianctuä Deus Apustolorum qui tecit temisuionem. Sie
preift ben feiott, bet burefe feine ©lopfeeten bie dilöfuiig feat

DerfÜnben Inffeti unb burefe leiiie Üpoitel bie ©etgebung ber

Sünbeii. 6b finb gtofee 6)aben unb ©erfeeifeungen, welcfee

ber neue tpetr beb cfiimmelb unb ber 6rbe fpenbete, unb

I

mit ©etefeiung unb ünbaefet tief man bie ©länner an, bie

fie ben SItenfcfecii Dertünbet featten. ildti fennen fie ja Don
ben alten 'Utofaifen bet töniifcfeen Kitcfeen, jene wütbigen
6leftalteii mit langem ©art unb feofeer gefuccfetei Stirn über
ben gtagen Augen, wie fie neben 6fenftub unb bet jung-
flau ©taria ftcfecn. Soefe bet cpiminel ift feoefe unb 6)ott

©ater weit unb eb gibt noefe fo Dieleo im Heben, bab
Kummer unb Sorge macfel, auefe wenn bab Seelenfeeil ge-

fiefeert ift. ©fie fieunbliife unb Derttaulicfe waren bo^ bie

©läcfetigen gewefen, bie ben Soniienwagen Uber ben {iimmel
fUferten unb bao Saatfoiii auf bem «der feütetcn, bet ge-

waltige ©latb, weld)et S^ufe in bet Scfela^t, unb bie

fluge ©linetDO, welcfee c^ilfe beim Spinnen unb ©leben
gewäferte. epatten fie boq aUe mitten in ben gieuben unb
liciben biefet 6tbe gelebt unb gewirft. 6)etabc feiet auf
italifcfeeui ©oben, wo jebcb ©etefeäft unb jebeb 6ttebniß,

febet ©aum unb febet ©tenfefe oon einem gütigen 6lei|te

bewoefet unb bcfcfeüfet war, inugte bie Sefenfuefet naefe folcfeer

aUgegeiiwättigen unb aUfotgenben ^il|e fiefe regen. Sa
finb eb nun bie ©oten beb {lettn, bie alb feine Steuer
aubgefanbt waren, alb ec bao Ülll eticfeaffen featte. Unter
ifenen featte et bie gange ©ielt, bie Cpimniel unb bie 61emente
aubgetfeeilt unb jebem ©lenicfeen letnen Scfeufegeift gugeorbnet.
©dir fefeen fie neben ben üpofteln unb ©ropfeeten in jugenb«

Itcfeet Scfeönfecit iiiu lodigem voupt unb mäcfetigen glügeln,



lU Pie Station. Sr. fl

in glän)tnb nxigen (BnoänbeTn obci im blanhn Satfen<
idjmud. flon) Umbrien finben mir ihre ^(ili^bUmet
von bem viätbligen 9iunbbau auf btr {)db( Don $etuflta
bis Dor bi( Sbsre Siomb. San flngelo in Wercole bt'lit

eine Äirdie in brr iUäbe Spoltlob jum 3c'<ben, ba^ bet

ölte italijcbc iianbelSgott erft bem Otötterboten bet OtUtnen
iinb bann bem iQbi|d)>d]iiftlid)en ÜTjengcl boUe metdjen
niüffen. Seioiibetb an ben ^anbftia^en mutben fie uetebtt

urib io leien mit au^ biei an bec Stirn bcs Empels,
iueld)e cl)tiiials bet groBen Stiafie jugefebrt mar, bie SBortc;
Sanctus Deus Angelorum qui fecit resorrectiouem. ^enn
bie ßngel, mclcpe bie Seelen bei IQetftotbenen gen Fimmel
iübien, meiben oud) bie Ueiber aus ben ^töbetn ermeden
unb bet «Qtft bet @ngel, iUiictiael, miib am Sage beb @e-
rid)lb bie Silage boUen jür bie @uten unb bie Sojen.

an finb bie elften f^obrbunbeite noch bem Siege ISom
jtantinb, meicbc bei Sieicbiung bei Sngel in biejeni lianbe

gaitj befonbets gilnftig maten, unb auep bet lünftleriiebe

Sdjniuel beb Senipels i{t bet ifeit unb bem l'onbe eigen*

tliQinlieb, nainenttid) bab Slanlenmerf, loeldieb bie @)iebel*

fläibe f&Qt. Sebon in ifoligno jab icb einige iUatten mit
gan) äbnlieben Sietjietungen in eine epaubmanb emgemaueit,
bin febönften obet finb fic in Spoleio.

epoleto ift an einem mäfiig poben Seige ftattlid] auf*

(»baut, 3>i uoUen Söogen flutbet bos ®tün bet iBJein* unb
Oelgätten um feine atteibgiauen Siauein unb übet ben
inittelaltetlicben Sbütmen btidt ein mad)tigeb Aaftetl auf
bie umbiijebe ßbene betab. ^intei Stabt unb Sutg aber

fteigt bie buntle Huppet bes ioalbumiaujd)ten SHonle Hueo
enipot. 3» >1* meldet bie gto^e

Sttabe nad) 3iom bebettjebt, ein micbtigei Seüb im Sollet*

lampj gemejen. Sie Htömei legten eine Holonie binbet*
mel®e nacb bet Sd)lad)t cm ttofimeniidjen See ben Ün*
gtiff ^onniboro io tapfer abfd)lug, baB et feinen Waifib
auf (Kom aufgab unb fidj auf bie anbere Seite bet flpenninen
nianbte. Set unoetftOnblicbe Üiame cineb alten £boi‘b miib
nod) beute nie „Porta Fuga“ auf eine ßrinnening an biefe

.^elbentbat gebeutet.

Sot bem Xbote, — menn man oon 'Jtotben fonimt,

linfs oon ber Sttoße — liegt ouj einem ftottlitben

jpügel übet bem mobetnen Sampo Santo eine grobe
Hiicbe, meldje jebt San Slgoftino bei (ftocefiffo b(i^>
im nltcrtbum aber San Saloatote genannt mutbe, mobl
bet ältefte Xemptl beO ßilOjeie, bet in Suiopa evbolten

ift. — $rei bob' ^büten rmb oon flaffijtb gebilbeten

Watmottabmen eingefaBt. ^on bem Sad)e bet SlotbaUe

finb nut bie Stnjäbe eiballen, ebenfo Don ben Diei ^ilailern,

ueldie bie obere üilbdje bet gavabe gliebetten; bodj bie biei

(fenfter jmijtben ibnen finb mit ctmae gebtüdten, aber teid)

uei,Betten Säulen unb ääogen umgeben unb ütei ben

Xb&>(« finbet fiib jmifiben ben Sieften gtoBei Scitenfonfolen

berfclbe iietlid)e Stanfenfiiea mie an bet UueUe bea (Uitumnub.
^iei bilbet boe tinfaepe ftteuj ben 'JUtittelpunft, möbrenb
bie tfenflet mit bem conftantinifdjen gefd)uuldt

iinb. — Steten mit ein, jo feljen mit junatpft bie Sputen
futd)tbaret 3ttftbtung uiib ropei Ifiiieuetuiig, benii bie

Seiteiijcpiffe Tinb gaiij jugebaut; allein halb erleniien mit
in bem mOften ®emiiuet ju jebet Seite bie IRefte einet

ftoljcn SKeipe oon jcpii botifipeii Sauten, lueltpe einft bab
breite ‘äJlittelf^ijf begrenzen.

Xie gtOgte Uebenafcpuiig bereitet unb ber (fpoi. Set
älltanaum ift redjts unb liiit« oon btei munbetpübiepen
fovintpijd)! II Säulen eiiigefoBt, meltpe botijepeo ®ebälf
tragen, unb an ben oict (tden eipeben fiep od,t bteifaep jo

Pope Säulen, übet beneii fiip eine fteile Huppel mOlbt
Siet itnblid ift ebenfo groBartig mie befteniblid). Siipei

ift bie Huppcl erneuert unb b'c äiiefenfäulen finb offenbar

aub ätteiciii lUiatetial bufaniineiigejcpt. 'Dian pat bapei an
eine ipätete Stmeitetung beb SOauee gebatpt. Über getobe

bie lepten Uiiteifäpe unter bei Huppet jipeinen altcpriftlitpe

'iteiBeiungen ju tiogen unb bie tleineren Säulen beb ßboieb
finb offenbar eiiieni lOmijdjen äempel entnommen, ^lan
fiept ba, mie bepaglicp fiip bie neue Oleligion in ben

itümniein beb t^eibentpunib eingetieptet palte. Sipoii bap

man oor ben Sporen einen fo gISnjenben Sau aufjufüton

magte, meift auf eine Seit beb i^ebenb unb bet Siipet^it.

$ie glänjeiibe So9abe, melipe mit leutptenben 'Ptaimoiplatten

belegt mat, fipaute triumppiienb auf bie Stabt peiab.

Sreiliep finb bie eblen 'Ueipältniffe bet Spüren burd) bie

dfiiftli^en ßofape atg DCtbotben unb bei IRantenftieb

barübei ift mopl jietliipti unb leiipei alb bort am (flitumnub,

aber boip ein roenig troden. Sie 3Belt mar eben alt ge*

motben: eb feplt bab ftiiepe Seben unb bet feine SepOnpeitb*

finn bei ftüpeten Seft- ädtmetpin i[t eb etfreulid) }u fepen,

mie bie tobten Simen beb Hteujeb )elbft faft eine pflanzen*

äpnlicpe @cftalt gemoniien paben unb mie eb unter ben

gtoBen fepönen Slumen gar anmutpig oub bem petbnifdgen

atantpub empotmäipft.

lilSaptfcpeinlicp ift bei ganje Sau jur Seit beb Speoboftui

ober feinet Söpne, im ünfange beb füiitten Saptpunbertb

an Stelle eineb alten Sempelb aufgefüprt. Sbet er pat

jipmetlid) lange unocrfepit geftanben. t>cnn eb folgen bie

®iaberungb)üge bet @eimanen, meldge geiabe biefe ®egenb
jutd)tbat Deipeetten: am ßnbe beb joprpunbeitb flagt bet

fiapft ®elanub, baß fie faft menfipcnleet gemoiben fei.

Unter Speobotid) erpolte fiip mentgftenb bie Stabt ein

menig. Set ®otp«nfOnig oerftpOiiette fie burd) ftattlicpe

®ebäube unb liep bie Sümpfe oot ben Spaten oubttodnen.

8ber miebetum entbrannte bet eiiblofe Htieg üroifcpen

®otpen unb Spjantinem unb oeimüftete bab gaii^e Sanb.

Um biefe Seit melbete fiep in einer fleinen Hircpe am
Spore DOH Spoteto ein frembet ^rieftet unb bat um bie

llrtlaubniB, bort ju beten. 31b et aber bib jum brüten

Sage im ®ebet Deipairte, mutbe bet Hüfter ungebulbig,

fiplug ipm inb Sefiipt unb nannte ipn einen ^eu®ler unb
Setrilget. ®a fupt bet bOfe ©eift in ben groben ffllonn,

maif Ipn )ui @tbe unb jiptie oub feinem mlunbe: 3faal

treibt miep aub. Sr tannte ben 9iamen beb gtemben, bet

aub bem fernen Sptien gefommen mar. ®iefer matf fi4

Aber feinen ©eleibigei unb oeitiieb ben Sämon. Sie

ganje Stabt lief jufammen, ^omepm unb @ering luben

ben Siiunbetmann in ipte ^ufet unb braipten ipm ©efdpenle.

Senn bet bOfe @eift mar bainalb inSiptig in ber fflelt:

man fonnte fiep gar niePt genug ooifepen, bap man nitpt

unoetfepenb oon ipm befeffen mutbe. 3n einem Hloftet

im Sabinergebirge ging einmal eine Hlonne in ben ©arten
unb belam fo gtope Iluft, eine Hiautftange ju effen, bap

fie pineinbip, opne oorpei bab Heeuj barttber ju fcplageii.

Sogleid) fiel fie Dom Seujel befeffen jur ©ibe, unb alb bet

3bt beb HIoftetb, bet fromme Sguitiub gepolt mutbe, rief

bet Seufel: Fgo quid feci? 'SSab pabe itp getpanf Sedeliam
milii su^er lactucam, venit illa et momordit me, iip fap

fo fttt mid) ouf bet Hiautftaiige, ba ift bie gelominen unb
pat mid) gebiffen! — Unb bet fromme llater mupte erft

jepi büfe meiben, bap bei Seujel bie Sermfte nur miebei

oetliep. Uebetall trieben fitp bie böfen ©elfter umper unb
fuepten bie fUienfCpen ju Scplecptigteiten ju Derleiten. Sei

gunbi an bet Sia Hppia patte einft ein $ube, ben bie

lUacpt auf bet ^eife ttbenaftpte, Unterlommen in einem
Apollotempel gefunben. 6t graute fiep an bem Derfluipten

Orte unb, obgleicp er ben ©tauben niipt patte, oermapite

et fiip mit bem ßeiepen be2 Hteujeb. 312 et aber boip Doi

Angft niipt fiploien fonnte, ba fop et um 'Dlitteinaipt, tpie

bie böfen ©eiftet fiep in bet SäulenpaUe Detfammelten unb
einem oon ipien Obetn Sieepenfipaft gaben über 3Ueb, mab
fie am Soge Derübt patten. Sie $uript fcpüttelte ipn fo,

bap feine Snmefenpeit benietlbar mutbe, unb bie ©eiftet

umringten ihn; alb fie aber fapeii, bap et betieujigt mat,

tiefen fie: Va«, vae, vos vaeuum et signatum! £) mep!

ein leeiee unb oerfiegelteb ©efäp.'

Sab ßeiipcn beb Hteujeb mat immer noip ein fiepeitt

Sipup gegen biefe fiplimmen geinbe, ba nun aber bie ganje

^It oon ipnen etfüUt mat, fo mat eb boip bos tsefle,

menn man biefet ganj ben Ütüileii (eprte. ^tum net*

fepmiipte ßiaac aUe ©eiipenfe, ging auf ben Setg pintei bet

Stabt unb baute fiep bort eine $ütte, um in bet 6infamfrit

bem Sienfte ©otleS ju leben. '£olb jauimelten fiep Sleid)*

gefilmte um ipn, et grUnbete ein Hlojter auf bem Silb*

Diö*‘izt *
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abfionq be# Wonte 8uco unb mürbe burd) ben Seift bei

SeiffiiqunB unb otoBe SBunbet roeit unb breit berD^mt.
ßinei jlbenb* befahl et feinen edjülern, eine anjohl {»aden
in ben Sorten ju leflen, unb nl9 Rt in ber 9}ad)t jiim

gingen in ber ffirdte aufftanben, faqte er: Aod|t Srei fttr

unfere arbeiter, bafe er fflontenS fertig ift. 818 fie am
IDIorgen ben ®tei in ben Sorten trugen, moren bort gerobe

jo oiele Brbeiter roic Joelen bingelegt moren. 68 moren
nömlid) ®iebe in ben Sorten getomnien unb batten, als

fie bie Soden gefunben, nodi göttlicber Singebnng ben
qanjen adet utngegroben. Unb 3f“oc fogte ju ihnen

:

ifreuet cudj, meine Srüber, ibr bubt brau gearbeitet unb
fSmtt nun ou8ruben. Sßenn ibr ober mieber einmal 6tmo8
ou8 meinem Sorten buben rooDt, fo fommt an bie Sorten-
tbllr unb bittet borum, ftott eS ju fteblen! Unb entliefe fte,

noibbem er ihnen reiflichen Äofel gefchenft hotte. — 6in
Qtiber TOoI fomen ^Silger — beute mürbe man mobl fogen
Itogobunben — foft gonj nodenb on fein .JiouS unb boten
um ftteiber. ®o fogte er heimlich einem Sebilfen, et foUe
in ben 21-alb jn einem bohlen Soum gehen unb bie Äleiber
biingen, bie et bort pnben mürbe. ®ie ffenfte et bonn
ben Bettlern, melche beichSmt oon bannen gingen, benn eS

moren fre eigenen. — $erglei(hcn Seffichien reerben noch
mehr oon ihm erjäblt ®er igoletoner 8bt 6leutberiu8 unb
bie fromme 5ungnou Stegorio buben fte bem Bogfte fclbft

berichtet. Sielleidjt muft fn bet Herein gegen ©ouSbettelei
unb arbeitslofigleit ju feinem gchufepotron. 3n Sumbetg
ift et fcJjon früb« ul8 ©eiliger oerehrt roorben. 6inen
jfeblet ober, meint bet Bohft, tonnten oiich feine ©emunbeter
nicht oerffmeigen ; er root juroeilen fo luftig, bofe Hiemonb,
bet es nicht gemufet, geglaubt hätte, bofe er io reich on
Jugenben genieftn fei. Hlon freht botouS, roie menig hoch
bie frommen geute ihre ©eiligen oerftonben. aBohrfcheinlich

finb es antifemiten gemefen, bie ben ©umor beS ggters
nicht begriffen buben. — Seinen geidjnum brachte man in

bie Jlirfe, roo er boS erfte ®unbet getbon, unb taufte fie

noch feinem Homen. @ie ftonb neben bem fchänen Stbmer-
bogen, roelcfeer am aufgong 3uni ölten §orum ben 6äiaren
®rufu8 unb SetmonicuS errichtet root. ®er ©ogen ift bei

btt 6m>eitetung btt Stobt hulb in bie 6rbe gefunten unb
mit ihm bie Kirche. Später ife ein neuer ©ou botüber bem
Sonct anfonuS gemeibt unb ein fchänet Älofterbof boneben
gebout. jn unterirbifchem ®unfel fiebt man bei Äerjen-
lW)t bie Uebettefte »on Stäonbgemälben, melche bie 6iinntrung
benrobten on einen rounberlidjcn ©eiligen unb feine munbet-
liehe ^it.

®ie fchlimmften 3*iten hot bet heilige Jfooc nicht mehr
erlebt: bie fomen etft mit ben Songobotben.

(£iblub folflU

C. aibcnbooen.

Banfit ala littcrarliiftorifter unb Brbntr.

2&OS geopolb »on IRanlt oIS Sefchichtffreibet bebeutet,

boS ift ben gtfern biefeS ©lottes, rotitn fie nicht felbft beS

WeiftetS gefchichtliihe ®otfteIluncien tennen, oon fimbigftet

Seite Dorgefübrt roorben. »on feinen meniger befonnten

geiftungen, feinen litterorgefchichtlichen unb tebnerifihen Het<

iuchen ju teben, gibt eine eben etfehienent Hublifotion") Her-
unloffung.

3in feinen gtefeen biftorifchen SBerlen, foroeit fie nicht

einen einzelnen Wunn ober einen ju tut,ien Heitobfehnitt

bebonbeln, mit tlroo ,3BaDenftcin“, ,®tr Urfptung beS

Rebenfährigen Ätiegeä“, „®ie beutfdien ®iäd)te unb bet

*) flHanbtunflfti nnb Oon non
OaamuoM. .(»miiöflcacbfn non ^on< unb lt)fobor ’&i«b«niann.

«TTloi non Sünder unb 4>uniblot. X unb -MO ^3.
JlUiH |itfll(id) ben 61. unb BJ- Oonb ber WffommKiueflobf oon JSonle’tf

' ^ÜTjtenbunb*’, ift 9lanfe nic^t a^Uo« an ber Sitteratur M
BolteS unb gonbeS »orbeigegongen, bem et feine ®otpeIlung
roibmete, aber bie art feinet Sefcfeichtfihreibung unb bie

Urfoche berfelben, boS Sgefen feinet anfehouung, »erbot ihm
boS ausführliche 6ingehen auf bie litterorlfihen ©eftrebungen.

®enn gitterotur ift bie Summe bet geiftigen arbeit bei

©olftS; fRonfe’S ©lid menbet ftch ober meniger bem Holle

als bem Staat, bet 6ntmid(ung bet Herfoffung, ber aiiS^

bilbung ber biplomotiffen ©ejicbungen ju.

3e mehr ober SRonfe bie neuere Sefchichte »erliefe, in

ber jo eben bie Sejonbtfchoftsberif te, oot allem bie fOtit-

theilungen ber fingen, fcborfblidenben, ober buch »otnehmlich

in bie ©Bhen ber SefeQjchaft unb nicht in bie Siefen beS

Holles Tchouenbcii nenetioiiifchen ®iplomoteii feine ©oupt.
quelle gemefen moren, beito mehr roonbte et ftd) oudj ber

gitteroturgefchichte ju. 3» feinet ,'Beltgefchi^te“, biefem

SRiefenroetl feines neunten gebenSjobtjebntS, in roelchem et

bis jut ®orftclliing bet Slütbejeit beS 'IRittelolterS oorge>

btuiigen ift, fd)ilberte et in ftdienii, grofeen Sügen bie geiftigen

Sbeeit beS aitertbumS unb bie hetoonogenben litteroriichen

Herfäiilidifeiten beffelben.

aehnlich ift oud) eine abhonblung beS »otliegenben

©onbes. ©ei ihr bnnbelt eS fich olletbingS nidjt um einen

Siebter erften tRongeS, mobl ober um einen Sd)tiitftellet, ber

als Hermittlec smifdien oiititem unb mobernem SeifteSleben

febr bebeutfom gerootben ift, iiömlid) Seneco. SRonfe'S ®ot-

ftenimg »on einjelpetfonen ift ober immer »erfnüpft mit

bem anSblid auf aDaemtine Herbültniffe; bie ©efpcechuiig

beS cingelnen SragiterS erroeitert ftch bähet 311 einet 6t-

säblung ber Sinfübrung ber griechifd^n Stogbbie in !Rom.

®et goiije Hienfch mirb in »ortrefflicher SUeife gezeichnet:

bet Hb'lufoph unb bet ®id)ter. gretlidi bie febr umftritteiie

(frage, ob bie unter bem 'liomen beS ®iditerS Seneco

gehenben Itogäbien oon bem berühmten Hb'lojopben gleichen

Hamens gefchtieben finb, mirb elmoS leiditbin bebonbelt.

®enn bie Uebereinftimmiiiig einielnet aeufeernngen in ben

pbilofopbifchen Schriften unb in ben ®id|tnngen beroeift für

bie gemeinfome 6ntftebung nichts; oielmebt mufete ber

(föliiet ein notürlichcS 3''teteffe boron hoben, feine

®iditniigen burd) Sinfügung oon aiiSfptücheti beS befannlen

Hbilofopben ols Sigenthum beS gefeteren ju erflöten. ®et
©ouptrei,) bet tRonfe’ichen abbunblimg beftebt ober in ber

feinen anolqie bet ®romen Seneco’s unb bet ®atleguiig

ihrer abroei^ungen oon ben ®romeii beS tloffifchen alter-

tbumS: einige Slon.ifeiten Honte’fchen ©SclenS, feine uuS-

gebreitete Selebrfomfeit, fein tiefet iRefpeft »or ben HHftern
beS aitertbumS, als ben ©egrünbern unfereS SHiffenS, fein

ouSgebilbeteS äftbetifcheS ScfUbl für bie bichteciiehen Sd)ön-

beiten zeigen fid) hier in beutli^fter tHSeife. Hur eines ift

on biefet abhonblung ouSjufefeen; eS ift freilich mehr ein

oHgemeinet als ein befonberet Sabel So geiftesfrifd), man
fännte fogen, fo jugenblidj nämlid) SRonfe fid) bis m fein

bödiftes alter erbieft, fo bilbete er bod) in feinen fpäteren

3obren eine öigenbeit zum Schoben feines Stiles immer
mebt 0118: bie guft on Sentengen. Siefe guft »erlcitete ihn

einerfeits, gemäbnlicbe Singe in pothetiiehem Sone gu logen,

onbeterfeiis Sähe fentenzenmäfeig guzufpitjen, melchen nur

eine halbe ©labrbeit innemobnt. ©eifpiele bet erfteren 8rt

Rnbcn Rd) bäuRg. fie fliitgen biSroeilen gerobegu lächerlich

unb gerobe aus biefem (flruttbc erfcheint eS mir refpeftmibtig,

®etortigcS atigufübteii; ein Scifpiel bet lefetcrcn 8rt ift bie

allgemeine Semertung, melche ber 'IRittheilung gugefügt

mirb, Äaifet auguftiiS habe Reh felbfttbötig ber Srogäbte

jugemonbt, biefe Slerfudie ober bolb aufgegeben. Hanfe

töhrt fort: „'Dtit bem Hrin.zipat unb beffeii 3been fonnten

Reh cpijdie unb lqriid)e Haihobntungen »erbinben, nicht aber

bramotifche 'Berfe oon butchgteifenbetn 3"bult.* 311 g'uube

nicht, bafe biefer Safe mit inneren ©tünben belegt loctbeii

fännte, menti mir aud) aiigenblidlid) fein Srainatifer auf

bem Sbrone einfällt.

HieUeicht om florften treten bie Hotgiige bes Hetfaffers

in bet ©ouptabboiiblung beS ©onbes, bie gletd) beroortogeiib

ift btirch ihren Umfoiig unb ihren 3nbalt; ,3'>r ©efchichte

bet italienifchen Hoefie" betoot. (für biefe arbeit, melche,
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obivo^I 1837 (rfdjicnen unb in ibicti Siejultatcn mannittfad)

biird) neufre ^otidiunflen übcrliült, boc^ nod) beult ihre

juReiibfritcbe bcniabit, habe id) eine bejonbeic Sloilitbe, meil

fid) ein neines pcti9nlid)cb ßilebniB bann fnQptt.

boä ©lütf, Slonle manchmal beiuchen ju bütfen. ®ei einem
biejet lBefiid)e, ben id) in ©emeinjebaft mit meinem gteunbe
aifteb gtem abftattele, braute SRanfe bas ©eiptäd) auf bie

genannte Sbhanblung unb mal Demmnbcit, bab mit S9eibe

biefelbe nid)t tannten. 2Benic|e 3^age jpätec, noch ehe mit

3(U gefimben batten unjere Unfenntnib gut )u machen,
erhielten mit burch ben Siecleger ,im Sluftiage beS U<etfaffec8‘

bie Slbbanblung AUgefihicIt.

3>iefe atbeii SRanfe’« ift eine SWeifterleiftung. 3br be=

fcheibenec Sitcl lägt bie SflUe bc8 3nb<til8 taum oetmutben.
($8 ift eine SarfteOung bet epifchen $oefie in Jloiicn

roäbrenb btt ©IDtbejeit bet Sienaifjance, ausgehenb non ben
Eeali di Francia, bet gemtinfamen Quelle füt bie ben

Safienheis Karls beb ©tohen btbanbtlnben ©pen, unb
fchliehenb mit Saffo: ÜKan^e bet Don Sanft begonnenen
Untetfuchungen finb fehl meilergefübtt, einjelne in onbete

Sabnen geleitet, bet anbettn ift baS Don Sanle Detdffentlidjte

ober bebanbelte fUialetial getabeju Quelle gemorben, ba eS,

ieitbem eä unferm fOteiftet bet ©efthichtfehteibung jut Ser=
fügung geflanben, oetloten gegangen, bet (^otidjung unju^
gönglid) gerootben ift. $ie|e ®e|<hid)te etneä SbeilS btt

ttalienifcben gittentur bet Senaiffance ift, troh ihteS fpcjieHen

Jnbalts unb ihrer notbmenbigen ÄJetoilfotfcbuttg ein aHgc<
meines Kulturbilb, mie Sanfe tS jo Dottrefflid) )u jeichnen

Decftanb, unb eine plaftifd)e Sfotfilbeung einzelner Uttetatifchet

fktfänlichfeiten, mie fie gleich ihm roenige Siftorifet ju ge=

ftolteu roiffen. jeh tenne menige aufföhe unb ächtifteu, in

roeld)tn ein SchriftfteBet in feinem Können unb 2öoBen fo

flat gezeichnet ift, mie hier arioft, Utot aBcm anziebtnb ift

aber bie Ktl, in melcher baS Serhältnife bet Senaiffancefultur

unb btt einzelnen Senaiffanceichriften zu aitettbum unb
'Utittelalter bargelegt n't: bie aBmöbliche Befreiung bei©ciftet
Don mittelaltetlt^en Slnfchauungen unb abetgläubifchen Sot<
fteBungen unb bie DoBftSnbige, begeifterte Eingabe an 3been,

Sprache, ja felbft aeußerlidjfeiten beä aitetthumS.
Bltifchung Don philologifchem Schorffinn, äfthetifd)« gein=

fhhligftih pfqhologifchen ©tfenuene unb gefchichtlicher Kunft,
roeldje ben gittetothiftorifet auSmacht, ift butch Sanfe in

rounbttbatet ffleife erreicht.

ülon ähnlicher ©ebeutung mie bie littecaraefd)ichtlid)en

arbeiten unb Don befonbetem Seig [inb Sanft 'S Seben, roelhe

in bem Dorlitgenben ©anbe oeteinigt finb. Sit finb theils

etbffnungSaniptacheu in bet Bltilnienet hütotifchen Kom>
miifion, beten ^räfibenl unb gtiftigei ©ater et loat, theils

etroiberungen bei feftlichen petfiinlichen anlöfien. $ie erfteten

umfaifen 16 3<>hte, Don 1868 bis 1873, fie beginnen mit
bet Kenftebe, mit melcher Sanft bie Kommifrionsorbeiten

etöffuele, einet Sebe, in meldjet et bie btei gronen ©ubli«
fationen bet Kommifüon Dotfehlug unb ihre ^iothmeubigfeit

begrUnbete: bie ^shtbüd)« )>cS l^eutfchen StidjeS iin filiitteh

alter, bie ©efchichte btt ©Mffenfchaitcn in Seiitfchlanb, bie

aflgemeine Seutfehe ©iogtaphie, ©ublifotiouen, melcht butch

gemeinfchaftliche acbeit zahlreicher beutfeher ©elehtten, im
tüftigen ©otjehreiten begriffen, ja ihtet ©eenbigung uohe fmb.
Sid)t an allen biefen Unternehmungen fonnte fich Sanft
betheiligeii; mirflicht Witatbeil gönnte et nur bem biogta=

phiichen Sammelmeife, feine zn>ei ©eiträge zu bemlelbeu,

bie h^chft eigenartigen gebcuSbefchteibungen bet peeugifhen
Könige ittiebrich II. unb ftriebtih ©lilhelm II

,
fd)on frilher

in einem Separatbrud bem gtögettn ©ublifum zugänglich
gemacht, unb in imjetm ©aube mieberholt. ©S finb Seben,
gehalten zur ©töffnung bet 3oftKö®srfammlungen jener

Kommiffion, ober eS ftub meit mehr, als atbeilsprogtamme
unb 3led)enichaftSbetid)te. ©.täten fie nur bieS, io hätten fie

für uns fauiu ein petfönlicheS Jiitereffe, fie mären höAftens
.Kommentare zu ben ©eieBichartSarbeiteu, melche DoUenbet
Dorliegen. aber gerabe bei biefet ©röffnung bet jährlichen

RufammenfOnfte bet fUIitglieber hatte bet Sebntt pflichtgemäB

bet ©erlufte zu gebenfen, melche ben Kreis Decminbett hatten

unb er fonnte einen ©lid auf bie 3eitereignifje metfen, melche

getabe an bem ©efdjichlfchteibet nicht unbeachtet Dorübet.

gehen bBrfen.

©eibe aujgaben erfUBte Sanfe mit gtohem Saft, oft

mit uoQenbctet Kunft. Die Seftologe. melche et in biefin

Seben übet Detftorbene ^iftorifer gab; gappenbetg, .giäuiiet,

©eroinuS, ©öhmet— um nur Slamen erften DiangeS zu nennen
— ober über Jacob Stimm unb SaDignq, bie, ohne getobe

Don Setuf ßiftotifet zu fein, iht ganzes Stubium gefebidjt-

lih auffafeten unb in bet ©efdjidjte ihrer Spezialmiffen,

fihaften UnftetbliiheS leifteten, ober übet ben König '3ta{i<

milian, bet biefe ganze Kommiffion ins Beben gerufen hatte

unb, menn er ou^ nicht felbftänbig gcfd)ichtlid) otbeitele,

bod) baS lebhaftefte Snteteffe unb baS tieffte Setftänbnife für

gefd)i4tlid)e arbeiten anberet bejah, — aUe biefe Seftologe

geben oottreffliche Silber bet genannten ©etfonen. Sanfe

Derfteht bie fdjroete Kunft, ftembe ^itbiDibualitäten unter ben

Beitgenoffen ebenfo zu fchilbetn, mte längft ©erftorbene, er ift

Dielfeitig genug, um auch baS bem feinen fetnliegenbe ©litlen

flat zu erfennen unb auSteiihenb zu mürbigen, unb Don neib<

lofer anetfennung bet 'Btitftrebenben erfüllt. 3o« tfi JU

menig, menn man Don neiblofer anetfennung fpriCht:

bemllthigc Unterotbnung mufe man bie ad unb tSeife nen.

nen, mit bet et Don 'Siönnetn mie ©timm unb Saoianq
tebet. 3)iefe Sefrologe. obmohl zumeift übet ^achgenoffen

hanbclnb unb Dot einem Kreife Don gachgenoffen gefptochen,

finb feineSraegS für ben engen Kreis gelehrter .©iftotifet be=

ftimmt; fie führen oielmeht auch bem ©ebilbelen in abge^

runbetet StatfteBung ©otfrätftubien Dielet hecDOttagenbet

©elehtten unb S^tiftftefler Dot, bie ja nicht bloß einem

engen Kteife RunftDetmanbter, fonbetn bet ganzen Sation

onoehöten. "iTut fchroer roiberftehe id) bet Cetfudiung, au?

bieien Seben ©toben mitzutheilen; ein einziges ©Sott mag
aus bem 3- St- ©öhmet gemibmeten Seftologe angeführt

merben, roeil man es auch uuf Sanfe anmenben fann: ,©r

hatte nicht aBe feine arbeiten ooBenbet — roem märe bas

jemals oetgönnt gemefen'f aber et hotte feinem ©eniuS unb

feinem £rieb DoBfommen ausbtud gegeben“, aber freilich,

bet Schlußfah, ben Sanfe mit Sed)l auf ©öhmet anmenbet:

j©t mat ein alter 'Wann, als et ftarb", pofet nid)f auf

Sanfe. '£)enn baS mat fein feltenes ©lüd, jugeubfrifch zu

bleiben, aud) unter bet 8aft bet Jahre, unb ttoh feines aitetS

lebenbigen antheil an ben gteigniffen zu neqmen, bie er

miterlebte.

Solchen antheil befunben zmei politifche Seben, melche

et uot ben fUiitgliebern bet hiflorifchen Kommiffion 1867

unb 1870 hielt. ©B mat feine leichte aufgabe, als Sotb>

beutfeher in ©tünchen Don bem beutfehen Kriege bes SohreS

1866 zu fptechen. Sanft entlebigte fid) bet Kufjabe mit

gtoßein ©efchide; et oetmeibet bte ©tinnerung be|)en, maS
bie Seutfeheu trennte unb zum Kriege trieb unb hanbelt

übet bie gefchichtliiht Sntmidlung beS nationalen unb ©in-

heitSbemuBtfeinS, unb marnt namentlich not bem nationalen

©cifte, .bet fich in bem bemühten auSfd)tiehen beS fftemben

ols folchen unb bem ©lihfennen feines 'Berthes bemegt*

aud) in bet Sebe über bie ©teigniffe bes JohreS 1870, bie

mit ben ichönen ©Sorten anhebt: „'©Sit fürchteten aüe ben

Krieg, ober mit befotgten ihn nicht”, roeib et feht gejehidt

bas Stennenbe zu Detmeiben, bos ©emeinfame hetDotzuheben,

ben Sübbeutjdicn ein Bob auSzufptechen für ihre fofortige

begeifterte Sheilnahme, burd) melche bet Krieg erft feinen

national 'beutfehen ©horaftet angenommen, ben ©inheilS'

gebauten gef4id)tlid) zu oetfolgen; aber felbft in bet Sreube

hbet bie erreid)ten ©tfolge oetgiht et nicht bie bem ©^chid)t>

fchteibet zuuäd)ft anftehenbe ©etechtigfeit unb ben Sefpett

Dot bem (jeiube.

Spricht in biefen Seben bet gtohe ®enfet unb Künftlei,

jo tritt in ben bei petfönlichen Bnläffen gehaltenen Kn-

fprathen bet ©lenfd) hetDot. Sonfe erlebte baS feltene gefl

I

bes fOnfzigjähtigen Softorfubiläums (1867) unb baS fellenett

beS90. 0tDurtstages(1886); beibe mürben oon feinen ^teunben,

Schülern unb fetehretn mütbig gefeiert. ©ei feinem

3ubiläum hielt er eine gange anzahl fleintiet anfptachen auf

bie ihm batgebtachten 0lüdroünfd)e, in einem Soaft bet jtoa

ihm gegebenen tfeftmahle, jbtn et als fein h<ftotif<hsf
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FI Scftamenl b(jeid)nctc. rüf)mtc er bie uniDCTialerc aufrniiunfl

r b«T b(utjd)tn .tttltorioflrapbie, bie et ion^t feineemeab alb

coDtemnien etflfitle neflcnfibet bet @eidiid)ti(l)teibunfl bet

unbeien Elationen unb bejeidiiiete fid) unb feine jablteid)en

€d|üler als „eine drohe biftorifdbe ÄamiUe, juiamnien.

oeiiolten butd) ben doneinfamen Aultus bet f&khtbaftidfeit“.

Fie i^etle beS doi^jcb SanbeS ift aber bie entjflcfenbe

^louberei, mit roeldjet Sionfe an feinem 90. ©eburtStatje

feine Sefudter etfteute, baS , (leine JtoQedium“, baS er, ime

et fid) felbft auSbrüdte. ihnen loS. 6S finb BphotiSmen
übet bie gntmicfluno SeuHdjIanbS unb Dbet bie dtift'dc

Mmttflund beS fReonerS, ilnrid)ten unb auSfidjten übet

lietdondenbeit unb ßufunft bet ®efd)id)tf(hteibung ,
untet<

mifit mit perfbnlidjen (Stinnerunden unb aDdemetnen Se>

trachtunden.

6S ift tflbtenb^ufeben,mitnield)ei33efd)<ibenbeit bet l|od)>

berühmte unb oieldcfcieitc %lann son feinen eidenen

l'eiftunden jptid)t unb nidjt minber tühtenb, mit meldjet

KnbliÄen grömmidteit et dihubide flnfdjauunden miebct»

holt. ^ entlSht feine äjefuchet unb bie l'efet feines jündften

ämbeS mit bet Sitte um iht SBohlmolIen, oud) „in bet

onbeirn Sfett, mo mit uns niebetfinbcn.“

Sdimet, ja unmödlid) märe eS, auS bem ftatfen Sonbe
ein 6d)ladmott heraus,mfi"!»«' )>sS feinen Csnhalt d^nj

etfihöpfte. am eheftcn mäte eS nod) btt eben betauS=

oehobene, in ben petfdiiebenften Sariationen miebetfehienbe

©ebonfe. bafi bet Senif beS @efchichiid)teibero im AultuS

btt f^hrhaftidfcit beftehe. ®ct ©ebanfe fdteint felbft-

perftönblid) unb bo^ fonn et in biefen ernften 3«iten nidjt

laut dtttud netffinbidt metben. Unb no<h an ein anbeteS

Bott mo^etinnert metben, boS, fo iclbftoerftänblid) es ift,

bodj dot Mancher überhören unb uetdeffen, baS )u micbet<

holen mit aber nidjt mübe metben moQen. 3nbem fKanfe

Don btt dfisaltiflsn Umroöliiund bet aufflätundS. unb
SeoolutionSjeit fptidjt, braucht et bie Botte: „Jdj füde

hinju, baf? bet humanitäre ©eift, bet im lebten 3obthunbett

fidj butdjdebilbet hatte, ju einer mohdfbenben ^lettfdaft

fam, bie iiidjt miebet ju jerftöten noch jutüdiubtänden ift."

£u bmid ©eidet.

®EC neue 3oIa.

3u ben Dielen GifatjS, mddjt ich einmol jn ichteibtn I

ober .JU lefen münf^te, pehört audj eincS: Über baS 8ond=

roeilifle in bet Äunft. 'J'utdj eine mohltemperitte Sandcroeilt

ben .flötet ober Seiet onjujiehen, auf dtsft« ßrtedunden

meifc Stuhfpunfte falpen ,ju laffen, auf ^htänen ©ahnen,
boS ift offenbar baS Weheimnifi mandjet neueren Äunfb
mitfund. ®utd) roeite, öbe €ttec(cn mitb man deidjlfppt,

mn bann plöhlidj mit einem .fiaupteffett in Staunen defeht

}U metben : eS aenüdt, jum Seroeife, ben einen fllamen ju

nennen, Sicharb Bodntt. Hon anbetet art ift bas 8and>
metlidt in 3°'“® Äunft: es cntmidclt iidj aus bet

Äntiftqueni) feinet bichterifeben Äon,)eptionen. aus bet
,
jähen

unb unerbittlichen 8odil, mit melchet biefer Tiditer einen

ehtjiden ©runbdcbanten nöQid burchbenft, unbelümmert
um deföHide arobesfen bet fianbltiiid, um abmechslund
unb bie bloß fdjmüdenben fTetailS. (Sine dtoßartide 9Jlono> ;

tonie deht fo butdj 3sl“’® ®ichtunden htnbiitdj, unb fdbft
in feine theotetifdjen ©chriften überttädt fie ficlj: in iebeni

|

nnielnen Ihetle bet „Dioudon’ÜRatauatt" bemunbetn mit
fie, fo dut mie etma in ben aiiffätjen Dom „SlalutolismuS
out bem Xheatet". meldje audj ihre mcni|ten fühtenben

Smnten ohne Untcrlah roiebcrholen, meit ftdj ahmenbenb
twn bem UnterhaltunaSbcbü^uiß beS 8eiets unb feinem

Sanfdj nadj Slannidfaltidfeit bet ©efichtspunite.

Mhe unb feine einfeitidfeit, feine ©tätfe unb feine Schmäche 1

fBeht hiet aus.

Htidt bet iüiidfte Sonb bes dtoßen 3fomanch(luS, „let

Iraum“'), beftätipt biefe SJahmchmund: oon einet fünfte

letiidjen ©runbibee ous ift et mit oöllta (onfeijuenter .fttaft,

bodi auch nicht ohne laftenbe Sanameiliafeit entmidelt. an
einem Äinbe bet ftrau äibonie auS jLeVentre de Paris“ fteüt

bet Eichtet bar, mie unter bem (finfluß einer enpen. (atho*

lifdjeii ätmofphäre, in bet 9iähe bet Äathebtale bon Seau=
montd’Gdlife. bie eretbten fdjleihten 6idenid).iften oon bet

(leinen andSlique aUdemadj abfallen; mie baS Jenfeitipe,

boS Ueberitbifdie, bet proße Iraum bet ÜJJenfdjheit ihr Aiirfflirf.

lich(eit roirb, loähtenb bie trautipe Stealität biefet Belt iht

nur in ttaiimhafter Eämmerunp erfcheint; unb mie julcßt
bie mit ben Sorftellundcn bet Sepenben unb fieiliaeiideidjuhten

aufpemathfene Jurtfjtrau felbft ein lepenbenhafteS ©iidfal
erfährt unb ein IjeilipeS 6nbe. Jn bet Äunft unb 'Bionotonie,
mit bet biefe Gnlmidlunp ftdj auftoHt, in ben breiten SdjiU
betunpen einet eidenartiperi Belt, ift 3®!“ butihaiiS auf
bem Soben feinet früheten Ei.htmid; unb mie et etma in
„L’Assommoir“, jenen unpeheuten Eeftiüirtolben, ben ,jum
Äötpet pemotbenen Siamitmein. als ein ptofteS tealiftifdieS

Sijmbol pefaßt, mie et in „©etminal" baS Setproerl, fein

Beien unb feine atmofphäte in ben 'B(itlelpun(t peftellt, fo

fdjilbett et nun bie oUeS behertidjenbe.Sdjicfiale unb fDlenfchen

leit'nbe 'Blodjt beS .ftatholijiSmuB, roeldje Äötpet peminnt
in bet rapenben Äatljebtale doii Seaumont.rSplife.

aber hat nidjt bet Eidjtet bennodj, in bieiem „Sraume",
anbere Bepe einpeidjlapen, bie oom 9iatutalismus bet

früheten ßeit obführeii? 3lt es nicht in bet Ihat „bet neue
§ola“, bet uns hier entpepentritty Siele 8cfer haben bie

Vvtape bejaht, unb beionbetS idjatfünnipe Reute oetfidjetn

jopnt, ffit foldje Ummanbliinp ben ©tunb ,ju femien: fie

roilfen ju erjählen, mie nur bet Ghrpeij, afabemifet ,ju

metben, ßola ju bieiem „reinlichen* Sii^e peführt höbe,
unb üe bedapen milleibip ben atmen laubct, bet, nun bem
gühter bes 'JfotnraliSmuS auf abroepe pelodt. mm ben
Salmenftad beS „Smmottel“ entbehren müife, ein pefdjla*

peilet, im Stich pelafienet Äämpfet.

Bit ftcheii bei uns ben littctatif^cn Herijältniiien. doii

Hotis nicht nabe peiiiip, um übet biefe andape oiiS eipenet
Äcnntniß reben jii foiincn; aber loenn mit fie entidjeiben

ioUen auf ©tunb bes poetifdjen Boterial-j, roelcbes 3ola in

bieiem Bctfe unb ben früheten peliefert bot. fo metben mit
JU einet feiettidien äfthetiiehen gtciiptedjiiiip mit pelatipen.

„Eet Itaum“ ftcht in alltui Befentltdicn auf bem Hoben
bet „aftoupon -Blacpuatt“, ouf bem Hoben eines iiidjt bürftipen,

fonbetn proßpefaßten bithterifdjtn 9latutnlismuS

Eet ftiaturaliSmiiS mill bie Bell jchilbetn, mie fie ift.

Eie Belt ohne ©djöitiärberci, iinb ohne ©chmatjfärberci.
Eie Belt bes eeienben unb bet Itäiime, bet preifbaten
Bitdidjleit unb beS llebctirbifdjen, melcheS mit Horfteüiinpen
unb phantafieuoUem Hepehten in bie ©eichiite bet 'Blenfctj.

beit hineinpreift. öleidiDiel, ob Rolo'S poetiietje HtatiS bis

heute Donflänbip eifnlltc, roas hier pefotbett ift, ober nidjt

— feine Sheoiic roeifi ouf baS 'Jiäiiiliche hin, unb auf baS
bidjterifcbc (jtfaffen bet peiomnitcii Bett bet Geidjeinunpen
,jielt fein Hlaii. ccjolle er einft, ohne afabeinifdjc Hepeht>
lidjltiten, auf bie aifoholfphätc doii „L Assommoiri* bie jatte

„Page d’AmouP' folpcii laffen, io fenbet er nun bem Gtb.
getuch non .,La Terre“ ben ronnberbaren ,,Eevo“ nadj.

nichts ’DlenfchlicheS adjt i^ mir fcenib, io ipridjt et als ein

echter ’Jiatnralift; unb mie eiiift glaubett, bet Eidjtet bet

„Bobame SoDatp", aiiS bet Scljilberuiip ptODiitiiellet atm<
felipfeit aufftiep ju ben telipiöien Hetjüifunpen bes „tjeili-

pen anloniiiS“ unb ben barbatiidjen ©dtfainfeiten bet

„äalambö, fo pelanpt mm oudj 3sla doii feinen atbeitetn
unb Souem, (5ocottcn unb Rabenmäbdjen ,jii bet 'Bunbet«
peidjichle bet enpclljaften anpelipue.

'Jiodj Don einet aiiberen ©eite nerfnüpft fidj bie ©phöte,
in meldjet bet „Irouin" lebt, mit bem ©ebanfenpanpe bet
„3iDupon«'’Slacpnart“ im enpften. Eae Problem bet Her«
etbiinp, meldjeS ßsla tu feinem peroaltipeii (iijdus barju«

*) Le rSve par Emile Zola. Paris, G. Charpentier A Go.
1988. — SJeulidie aiiSpabe: 3)er Xmum, Hefttn 1888. «. giftet. ®ie
UebeTfepunp tP roenig griungeii.
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rhifr neinm StT<itma(^l Don arabifc^n ®oIbaten nac^ ^angani grfaitbi,

mit bellt Üluftrofl wai) Dor^bniigeti unb bte 5)Jif(ion«flefeQi(^aft

Doii bOTt filier meiuutöbreii. Uber ju 4J<ni^]ani mürbe biefem Cffi)in be^

Sultänd uenoeigerl ju Icmben, ober ju J>luf|e ficfi nadj Dtoflila ju be*

^eben, unb er mufete nndi Sanfibar ^urfirffebteii. JÖlerauf fctjrieben bte

ifeiter be« ^ufflanbed einen ^rief cm ben Cberit Ü’uaivStnitb. in meldiem

fie erflÄrten, bct& fte bie «icbertieit bet englifcben ^Hlffiimüre

i^arantireii woQteii, um ber Dielen SßDbUbnten unb ber t)^flid>en niib

^ütiqen löebaiibluiig meflen. bte mon Don it)iteii eifä^ren.

Ille WifRonÄgefeflit^ofl )ii V^ddila fonb IHitiel, fit^ mit SHin)ibor

in ilerbinbmifl jii ieben, unb bdl)in ftti inelbe«, bofe Re in feiner

fei, ba bie öinijebotetieii i^re jrreunbei jubem moUe fie i^re 9nl]än()eT

ni«f)t Derloflen. Änd) ttnbete. mel*e mit bem Ömbe uertrdut finb.

flUiubeii, bolt feine »efatjr oorltege. benn bie lÄrober unb Häuptlinge,

UKldK in ^aiifloni unb ber Umgegenb ben gröRten öttifliil haben, Rnb i

bte periönlitben ^reunbe ber WifrionÄre. 3a, einer berfelben. ein Urober

UDii ber bäd)flen ^teOung im \<onbe unb febr mächtig, fain. fehr fur^

Dor bem tMucbrud) beb^ufftcinbeD, auf einen langen i2}efud) ald töoft su

ber 'BlllflondfteDe unb mürbe, nebft feinen CffiAi^wn unb «olboten, üdu

und aufd gaflfreunblidji'te bemirlhet, m&hrenb ihm bie Giiigeborenm Don

"3onbel, mit berjlir^em ffiiQfomtnrn. Diele «efcbenfe bradjtm. IHeier

Umftonb ift geeignet, irgenb meldje feinblid)e Stimmuiiö gegen une au

uerbAteu-

<tber Don awei anberen Seiten Ing Wefobr Dor. Die eine bnüon

beflünb borin, bafe bie Deutit^eii Don iJemo, einer '^Jlnntage in ber 'Wöhe

uoii bie fid; ie^e freunbUcp gegen unv^ benommen haben, fid) nad)
|

^lliagilii fIAd)ten fonnteii, um ben (Gefahren jii entgegen, bie tbiieti bnrd)

jAblret^ Ängriffe brobten; unb in biefem 'rtöUe, obgleid) mir fie unter

feinerlei Umftdnben cmfgegeben bdtten, »ad immer bie folgen fein

mod)ten, fo mOrbe bocp ihre @egenmail in unirrrr Witte f<b»m lüer«

luidlungen h^rDorgerufen haben 'ftber biefe (Hefapr ift oorAber, inbem

bie Ileutfrbfn in. ihrer $ho» bf" 5l»B hinunter gefahren ffiib, unb,

^angani ^ur Bia^Ueit paffireiib, in bie offene See gelangten.

^ie aroeitf unb elnjige (Sefahr ift, boft rfeute oon ben milben

Stdmmeii im fenieii Snnem hemicber fteigen fönneu unb amifdien una

unb ben Seutfdjen feinen Unterfdiieb erfeniien mörhteu '^lUe Riffen

mögen ihnen old ju berfelben ^afie gehörig erfd)eiiien, unb fo mögen

fie und ongreifeit. Slber wir hoffen, baff aud) biefe @e*ahr ni<ht flrail

fei. loeil neulich ein WHglieb ber ^liffion bem Sultan Don Ufambara,

.Miimoeri geuaunt, ber Wafai in feinem Hohne hat, einen :&efnd) abge*

ftattet hat. 'Slic finb mann mit ihm befrruubet unb hoben fein ^n^^trffe

fftr bie Wifnon gemonnen. Ufambara liegt amiidjen bcin !2fi>nbeiianb
|

unb bem unb mir glauben, baff Kimeri feinem Stamme erlauben i

mürbe, mit feinblicher gegen Wagita Dor|Ubringen.
|

So mögen mir benn mit ber (Irflörung fchlieffeii, baff noch unferer '

Urberaeugung unfere Wtffionöre in Wagilo feiner gröfferen föefahr auÖ<

gefefft finb, atd ben in unciDilifirten Vonbem gemöhnlithen. ISie

brr ^forgntff für unfere trüber in Wagila hat roenlgftenö bad gejeigl,

hoff bie (Angeborenen nah unb fern unfere f^reunbe finb unb baff mir

uns bie Uchiuiig unb bad tUertrauen ber ^irnfchen ermorbfn haben,

unter benen mir mohnen." —
3d} fuge feinen Xominentar bei- 3» feiner Iffieife ift mahrfdieinlich

auch biefer iflericht einfeitig. iftbeT •tiion foU fie hören olle beeb“, mie

ed im fffömer )u ivranffiirt gefchriebrti ftrht. Hen !$orler, per ben

bricht unterjei^net, ift ein ^rchibiafonud unb oor jlurjeiii auo Dft*

afrifo lurAcfgefehrt.

Honbon. (Sug. Cdmalb.

Kd. Clsnet. (Avocat k la Cour de Pari», Membre de rinotitut

de droit iuternationai): La (^neetioo dee pxeaeiiorU en AUace-
Lon^uo. . . Paria li^7. Marcbal et Billard. 55 S-

Der ^erfoffer biefer iBrofchüre, eine in ^ranfieich mie im Sud*

taube für bod lieblet bed intemationolen ^echld aiierfoimte Ülutoritöc —
er ift auch Herauogeber bed rAhmlich befannteii «Joamai de droit

iDtemaiional prive** — unirrjieht bie neuen gegen fraiuöfifche Staate*

ungehörige geri^teten 'lioffoorfchnften für (ilfaff*Holhringen einer furifii-

fchen .ttritif. (£r ift ber Weinimg, nicht nur, baff biefe iBorfchrifteti

unb bie 'Art ihrer .v>aiibhabuiig bem iiiternatioiiaten H^amnien roiber-

ipred)en, fonbern auch entgegenlaufen bem flrt. II bed $ronffurter

^rnebencDertraged- fei ben fraiijöfifchen unb vice veraa ben beut>

fchen StaatdiiMgrhörtgen bie tiehanbtuug ber meift'begAnftigten

l^lation ^gefpruchen unb iRlin. 2 biefed tSrtifeld ffeiffe e« auebrAcfUd):

«Sont compris dana certe reuie le» droita d'eutr^e et d©

aorti», le tran^it, lea Cormalitd^ douani^'res. radmiNsion et le

traitement der« aujets den denx nationn ainsi que de lears agent.s *

.Oi^och feien erceptioneQe Woffregeln gegen f5ran5ofen old foldK,

mad ben (Eintritt in beutfcheö (gebiet unb ben HlufenthoU bafelbft be>

treffe, nudgefchloffen, möhrenb burd) bie befannlen ^Jaffoerorbnungen

gerabe nur ben fran^öfifchen StdaidangehArigeu, nicht mich anberen ftud*

länberti ber Eintritt nach (SIfaff*Holhringen unb bie Diirdjretfe bur*

biefe :?JroDinjeii erfchmert »erbe. Der ?3erfaffer ift fchliefflicli ber Wet*

iiung, baff bie meftimnuingen bed 8Iin S beö ?lrl. 1) bed '^ranfturlerSrie

bendoertraged feitend ber beiitfchen diegieriing fliOfcbmeigenb ald hinfdUig

(virtuellemeut — caduquea) erfl&rt feien, unb baff bemnach ouct

tlranfreid), menit ed ihm paffe, ben ftbf. 2 jetied ^rtifeld nicht mehr )
beobachten brauche.

füir rrferireit bie ttuofAhrutig bed ilerfafferd, ohne fie ju beurtheilen

(Anftmeilen hat bie iran|öfifche Dfegierung, ba bad iBifum ber beutfd^n

&efanbtfdmft nur gegen eine nicht utibebeuleiibe CHrbühv (12

ftO (Sfiil.) ertheilt mirb, mitteift ber Öegenmaffrrgel einer aUgemeinri

Hetabfeffuug ber frau|dfifcheii ^aftgebfihr auf 5(> (|ent. geantrooilet

(öeffh üom 17. 3ntii 18K8.) » ,

9io (UrmSUrr* ($aQrrie (ftrafrn H. 7. tion 9diAdt tn

Blfindjeit. 75 Silati in .OeliograDArf'Aeprobuftiim iinb 40 Ie|t

3nuftrotlonen mit beglritmbem iept oon ©raf ?l. ff. Don Schacf. Ver-

lag von Dr. (£. Ulbert in Wftnchrn.

itoti biefem ln 8 Hiefenmgeu (i 25 Wf. fftr bie Hludgabe: Wil

ber Schrift; ft r«0 Wf. für bie Äuegobe: 4tor ber Schrift' erfcheinenber

l^rathtmeif liegen und 0 voUfeitige H^iiagtaoftren ber eben erfd)tenener.

rrften Hieierung oor. (So finb SUebrrgabrn b;r befannlen ©emälbe voe;

ff. D01I Henbach, Hlboif ffriebrid) ©raf oim S<hacf — W. oon Schmtn^

Jlidft auf ber ©atiberfchaft — (5. Stcinle. ttbain unb Öoa — Hl. löödlni

Die Älage bed Hirien — Hl. ®öcflin, Weeredibplle — Hl. ffeuerbadj I

ffrancedea von diimiiii — (S. Spiffmeg, Serenabe — (S. Werharb, Det
*

fföroenhof ber HUhambra bet Wonbfdjein — ß. ^leureuther. Der ^laum
brr Sle^ia.

Slemi ~ moran mohl nicht )u ^meifeln ift — bie mlgenben H(<'

ferungni ftch auf berfelben .Höhe IwUen, mie biefe erfte, fo liegt eine

Heiftung Dar, für bie bad funftfiunige Ileutfchlaiib ben Uiiternehmem aui< 1

richtig banfbar fein muff. Diele Weprobiiftionen fommen bem :Kei4 ber
j

OrtgluQle aufferorbenllich nahe unb Dergegenmartigeu und bie henlichm I

jlunftf^äffe ber Schocffchen ©allerie in Dortreffücher ÜUeife.

) (£. It. (^ßirth^rt: 7rfcbrltf| SHrtfl'f* ßin ßhatafter-

bilb. Stuttgart l68ü. Hl. 2)ouj.

ßin beutfcffer Offfaier, ber „Hluch ßmem" jahtaehntelang eng

befreunbet mar, gönnt allen ilerehrem bed oufferorbentlichen Wanne/

ßcnbllcf in eine Hludmahl feiner 'Briefe. ©leichgfiUiged floff niemald aa©

biefer ffeher. ®ir lefen benn au^ mit ftctem Hliitheil: mir lemett

„Hl. ßinhart'd " ü^ampf mit bem Dbjeft aid ißrobe uon $tifcher'd tragt*

(omifcher eigener Selbftquöleret ooUer Derftehen: Dömoii ©rippt' erfcheiwl

old ßrbfeiitb bed großen H^rofefford. '^funbmorte über ©ilhelm Weiftn,

ioffcj, Schiller u. f. ro. foDen; herrliche Sieben nor unb nach bem Äriea

oon 1870; eine licbeDofle Söürbigung oon H. iöamberger'fl bamaligen

Siubien a^r lOölferpfpchologie in ber „Hlllgrmeinen Seßung"; ©loffen

übet HS. iKuerbach, Wflrife, Strauff, ÄöftUn — bad unb anbered

mehr mirb in ber faftigen, gelegentlich rabelaifffchen $rola tUfcher'd unb

ben hochfinnigen ßrlauterungen ©Anthert d (ber felbft eine bichterifeft

feinbrgobte 91otur) beffer gelefen unb audgefchöpft, old in einer fura«R

Hltiaeige. Slähered ßingchen auf biefe Sammlung oon ^Briefen, Schlag*

faffen, (Sharafteraugen mfirbe aUerbingd Hlnlaff au einer umfaffenben

Schilberung beo einjigen 3nbiDibuume geben, bad bie Weiften Der*

ehren unb mir fehr £leitige liebenoQ rrgrftnbet habni. ~ ßfiie 6er*

gegemoärtigung Don 6ifch<.'r'd Heifrungen ald ffotfeher unb Hlutor, einr

etfehöpfenbe iBiogrophie moDte unb fonntr ©Antherl nicht geben. Haffent*

lid) laffen bie langDeiheiffeneti Stublen oon Slobert tlifcher unb Wid^r^

^ellrid) nicht mehr gar au lange auf ftch märten. —m.

Dirfer Bummrr lirgt rin ProDieht brr
liatiblunp bDit Irunharb ^irnion, brtretfrnb bir „(ftrfd|itf|tr

brr Britt|lrti 3tft" btm (Confflantin BuOr bri.

9xr*ntiaatUubrr ltb«litrat: #lta D©ijin> in Brelln. — BrnOi wu 0. ^ttucniin in Birlut BW. O,
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:

^olitdd^ SUodi^rnübrrfictit. Sjoii * «
*

SoO bietet bie tPIlcrO« uitb 3nbi3libitätO*t.terii<^eriing ben flrbeitenit

Don Xb- 'Öarlb. IX. b iX.

^ilamentdbriefe. 1. SBon Proteua.

Sao neue BenoffenfcbaflMeb- Bon ftorl Baumbocb, b. fü.

Xie p.'Utifdim tu Qnitifreldi. 1. Bon ,^arrb 'Uli 4

«polfto. Bon Q iHlbrnbooen (Ootbb).

(ihn mobemiiirter Kriminalroman. Bon Biaiiniilinn .parben.

ibfaier. ^tj«ffing*Xbeater: 9(ora. — Berliner Xbenter: ($ba.) Bon
Otto Brabm.

Bucberteipreebung

:

duftoD <£teinba<b: $^ron^ ^eif. Befpr. Xt) B.

Per ilboiuct laMM^Uidiri Ar.tlei its ^nitiua<a uni •.(iMim. ,>ta<b

nur mit Oaftate bt* Oiietlt.

politifd^e lPod}enübcrftd}t.

($8 loai DorauS3uiet)(ii, bag btc bcDorfteljenbe Stidj.
toaljl jmifdjen bem 'Belitn unb bem ^llalicinaUibetaleit in

']X(D(>£i(pbolj btt ÄartcUpreiit ttflitbiflcn Stoff jut 'Utt-

I

Utfcrii mürbe. Der Sitcl 9Jeid)8feinb toirb mieber
ettitnoi auf bo8 Sieidtlictifte gefpeiibet. tüMt hoffen, bog ein

I libttalti ‘Wann aDmät)lid) baraiif oerpeptet, bem Xitel eines

,

9iti(l)8ieinbt8 itgeiib iueld)e Üeatl^tung ju jd)en(tn; biefeb

Bort ift in Seutfdtl'anb feit 3al)rcii bei fo oiclen unpafftnben
I aelepenbciten auögel^eilt morben, bo^ e8 beute feinen

(tfdirectenben Along löngft oetloren bat. Sobalb man fttb

übet ben Sinn bt8 Wortes nur erft oerftänbigt bat, febminbet
ouib bie legte bbfe ^ifiance in ibm. (gibt t8 btnn in

reulfd)Ianb übtrbaupt nod) Wänner, bie niemals mit
biefem in anbeten (tönbein faum befannten unb patlamen*

- tarifdieu dtegnerii nie oetliebenen Xitel belegt morben finb'i

%UT bie oQttiorgfältigftt Unterfu^ung möre oiellciibt im
Stanbe, eine gröbere Stiijabl berattiger 'f<etjönlid)fcilen nam<
baft }u niatben, unb gaiij fid)et ift nur, bag eine gtoge @e<

i ftalt bes politifeben flaiteilebcnS in Seutfcblanb niemals

I

ein Seid)Sfeinb genannt loetben barf, unb biefet eine ift «ürft
I SiSmatd. gieidiSfeinb bejei^net beim and) nad) bem all<

I «UU(b entioideltcn polititdien Spradjgebtaud) nichts

1. Mnn aU einen fOionn, bet btt ^olitil tes SUrften £is>

mard Oppofition macht, unb ba laiim eine Partei im Saufe

bet Beiten biefet glotbmenbigfcit fich überboben gefeben bat,

fo gibt es in 'Seutfcblanb betanntlicb faft nur IReicbSfeinbe;

SleubSfeinbe bet tBergangenbeit unb 9ieid)Sfttnbe bet @egen<
matt. Unter biejeit Umltänben beginnt baS Wort anjiebenb

gn metben, unb eS enlbdlt fogor einen ftoUen Seitlang,

beim es fpriebt oon einem Wenfeben, bet auf fein eigenes

politifcbes Urtbeil ni^t Der)id)tet, bet politifdb unabhängig

prüft unb bet politifcb unabhängig feinen eigenen Weg
gebt. Wer fönnte unter biefen Umftdnben ben ^teiflnnigen

baS Seimort SieiebSfeinb oorentbalten. Wan meig, bag aueb

baS Deräcbtlicbe: nCe n'est qu'on tas de gueoz!“ bem
niebetlänbif^en Sbel, bet für bie greibeit beS SanbeS

fämpfte, ju feinem mit fRubm getragenen fttamen bet @ueujen
Detbolfen bat.

Sbralen fmb folange eine Wacht, bis fie als fol^e et.

rannt rmb: es mitb aber Beit in Xeutfd)lanb, bag man ficb

mit leeren Worten niebt mehr fd)teden unb nid)t mehr
jebeneben lägt, unb ein fteifinniget Wann oot Slteni fällte

fein Urtbeil übet potitifebe ^anblungen nicht unbefebenS oon
ben @egnem beS SibetaliSmuS Hd) aufbtängen taffen. X)ie

@tunblage bcS SibetaliSmuS ift unabhängige Jlritil, ift

Selbftprfifung; men aber fein SatriotiSmuS, feine politifeben

Qlrunbfäge unb feine potitifebe ISinft^t ju einet Stellung,

nähme führt, bie baS Offijiöjentbum mit bem Susbrud
tReidjSfeinbfcbaft belegt, ber muh fi^ aus ben Worten getabe

fooiel machen, mie bet muntere ffiicb in bet §abel aus ber

SJrobung beS jäbnefletfcbenben affen. 6r febroomm ruhig

m.itet unb mad)te ficb nidgts batauS.

Son bem Srojeg ßteffden ift in bet Steffe raum nod)

bie Siebe. Das ift Unred)t
;
eS uerbient auf baS SiacbbrOdlicbfte

betootgeboben .)u metben, bag Stof @effden jegt feil jioei

Wonaten in Untetfud)ungSbaft figt, ohne bag bisger bie

Unterfuebung auS beit erfteii Slabien betauSgerommen ift,

unb boeb ift ’Jiiemanb im Staube, auch nur tbeoretifd) Heb

AU uergegenmärtigen
, ouf roelcbe nod) aufAubelleitben Dunrel*

beiten' bei bet oöllig flöten Socblage ber UnterfutbuiigS.

rechter geflohen fein fönnte. üJlan begreift abfolui nicht,

meld)e iutiftifeben Scbmietigfeilen — anbete Schmierig,

feiten mog es bie Sülle unb Jütte geben — beim immer
nod) bie Wahl Amijcben Jreitaffung ober fotmeUet anflage

etfebroeten. Die Xbat liegt fonnenbell oot, berBnbaftirte leugnet

nicht; motin fann bann noch bie rood)enlange Dbätigfeit

eines UnterjuebungsriebterS beftebenf

Die Witglieber bet Stettiner ©etreibebörfe beugen

ibun Sladen nicht unter bie Uorfebtiften beS ^>onbel8.

minifterS übet ben ^robuftenbanbel. Die ißarfteber bet

Aaufmannfd)aft batten erfläit, bah I<s auhet Staube feien,

...gi ized Dy (oOOgl?
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bem ®t((bäf(*tTcib(ii jene SSticbtänfunflcii aiifju,in>inflen, btc

bet 9)iinifter Detlanflf ^otle. 6int ©eitcrolociioiiimliinfl ber

@etreib(bcinbler b»! i'tjl bi(|e ^altiinfl b(t liertreter bet

Sötfe flebidint unb ipejitH mit einftinimiflfeit bie ßintüb-
Tun(i Don €cbliiBid)cincn nact) bel)btblid)er 'liotjdniit ab^e-

lebnt. ®ie(t? cnieute ücid)en bea €elbftfletflbls beqriljien

wir mit llteubcn. Jn bem ©erouBtiein, auf bem Sieditd-

hoben ^11 ftebcn unb in bet Ucbeijeuquu|t, bie bcrcd)tintcu

Sntetcfien bca ^dnbclä ju loabteu, bat bie £teltinet .ftouf-

niannfcbaft jebcb '^uftiten abnelebut Sie @innilitbiqreit

unb i^eftinfeit biefeb Sluftretenb loitb jioeifelloä ancb beb

ßinbTudb an jufiänbiqer steQe in ©ctlin nid)t entbebten,

unb fcinebfaQb tonn eine JTrajtanftrenqiinq qan,; oerloreit

jein. bie jid) qcqen eine niäd)tioe ©eootniunbnnq unb
mijct)unfl nd)tct, meld)e man jüt unjuläfiiq unb iin.tuttöqlid)

eraditet; idjon alb ©ciipiel loirft fie |eqeneieicb.

3n bet aubmärtiflen ©olitif i{t eine ßticbeinunq ju

bemetlen, bie jcit f<<!) ">d)l fle^eiqt batte. Unfete

Ojfijiöjen rempeln jtoar fltroabtibb'*btnäfiiq halb ein rufnidie«.

batb ein ftanjönfd'.cb. balb ein enqlifdiea, halb ein italienijcbeb

®latt an —
, oon ben Slicbenämüibiofciten, bie Staaten

brittcn jRanae« oon ^cit jm ’^eit ju boten befomincn, flaiij

JU idjiociflen — ,
abet oicjc ihupclloten Itcibet bet bftcntlicben

iDieinunj^ bottcn bodj ieit lanqet ßeit jeben etnjtctcn

publijiftiidien Botil mit unjeteii i}ftemidiiid)=un|-,atiid)cn

©unbcb^enoljcn oeimiebcn. Sud) biciea ibqUiiebe 'IterbSltniB

fdieint letjt ins Sdjioanfen ju fommen Sd)on als unjet

Äaiict in SSMcn lociltc, fiel cS auf, bafi ötaf Jaaffe, bet

leitcnbe jOtiniftet in Ccfteireid), bei ben OtbenSoerlcibunaen,

bie bet ®aft bet i^ojbura ootnabm, ribetganyeii loutbe.

3u bicjcni etften Sqmptom ber Iteiftimmunjj, bie bei uns
jum loeniflften «egen geiuif|e einflnbreidje Äteije in Defterteidj

JU beftebcn icbeint, finb jedl neue anjeidjcu btnjugetteten.

®Ieid) im Scrjett lafjcn ficb unjete Cffijißjen oeinebmen ; bie

,Hbtniid)e Reifung", bie „Tioft“ unb bie .Diotbteutitbe

nQgenicine Bcitung" madjen um»0D0 abiäUige unb brobcnbe
©cnietfungen iTbet bas, loaS man bei bem ifiacbbarn palittfd)

treibt unb beult. Sie „©oft" unb bie .jÄölniicbe 3t>tu»g“

toomcn Dot bet ilaoiftben ^mcbflutb in Cefterreid) unb baS

ftanjleroigan ertbeilt bem „©efter ploqb" einige ©äffe, tocil

bieicS ©latt tbeorctiid) bie ©iögli^feit beS Uebcttritts oon
Oejteneid)-Ungarn in eine Koalition gegen Xeuticblanb

erbriert bat Sllio aiub bist: laufen bie ^äben im ^ugenblid
nid)t glatt; baS loiU bemerlt loerben; fall gleidigiUtig ift eS

bagegen, büß ,©tofl", „Äßlnifibe Reitung" unb „©ortbcutfAe
allgemeine" jebe in ihrer SBeije für bas, loaS in Ceftetreii

UnbeaucnieS paiFttt, — men oerantioortlid) inacbeiiy — bie

Seulid)fteifinni(jen. Set „©eftet filoqb“ loirb oti.m ©crlinet

goitidiritt gejpeiiT, iinb ben Seutid)eii in Ceiterreid) lann

man nid|t bclfen, meil aud) fie liberal finb unb mit bem
iliberaliSmiiS im Steicb fbinpatbiftten. ©tan tdnnte biefc

ausjäOe oöflig übergeben, loeiin fie nidjt eine tppüd)e

Scbeulung bötten. Ru ben aufgaben unjetet ojfijioien

©reffe gebärt cs nämlid), loie man feit lange be>

nierten lann, bie öffentlicbc ©leinung nid)t allein in

Seutfcblanb, ionbetn audj im auslanbe ju tertotifiren.

3fbe Sompatbie beS auslanbeS jllt ben beutfiften Sibe--

taliSniuS miiB, loenn möglid), ocrbinbcit, fonft abgeftraft

mcrbeii. Sie ©tadit bet äffenlUd)en ©ieiiiung, bie man fo

febt JU oeraebten fdieint, meiB man loobl ju |(bäf;en, unb
man läfjt es fid) angelegen jein, bieje ©taebt unter allen

Uniftänben in ber t^anb ju bebaltcn. (£s gäbe ba merf>

mütbige tfiitbülluiigen jii uiacbeii, mie biefeS äqftem oot

allem gegen bie ciigli|d|e ©reife jur anioenbiing gebtadjt

loitb. aiif eine fteunblicbe (itflärung beS auslanbeS für

bie fteifinnige ©artei in Sentjeblonb erfolgt ftets oon ben

bcutfdjen Solbfd)reibern eine Srobung mit ßntjiebung ber

internationalen ^reiinbfcbaft. ©iic jagen niebt, baB auch
bie atlifcl gegen Ccftencid) nur bieie ©ebeutung bsben,

gemifi niibt; aber ba man febon einmal entfd)loffen ift,

einige ernfte Sütiiife bem ©od)bat ju ettbeilcn, fo ertbeilt

man gleitbfolls ben Söinl, bab eS fid) für 3emanben, ber

mit bet bentjeben Dtegierung gut fieben luill, bod) uiu

mäglid) jienien fönnc, übet ben SiberaliSmiiS bei un!

anbetS ju beulen, ols jo, loie eS unjete Offijibjen lebten

Sic ©erbältniffe in irranltcitb feben jiemlicb ttoft

loS aus ; boS GbaralteriftiWe ber eiliiation beftebt barin,

bafe immer gröbere Äieije mit ber ©töglid)leit eines Staats

ftreicbes jii reebnen beginnen; fd)on biefer fid) immet loeiter

ouSbreitenbe ®lanbe ift eine ©iad)t unb führt bie IRepublil

immer nähet an eine febroere Äataftvoplie heran, ffinnii,

bei meltbein aniah mirb biefclbe eintreten; unb roet, loeldK

©artei mirb biefelb'e bcibeifObten? SaS ift natürlid) un

bcreebeiibar; aber es ift bejeiebnenb, bah nicht nur bie

Segnet bet IHepublil, foiibeni and) bie Sepiiblilonet felbft.

loie es febeint, baS ,^cil mit nod) oon einem «taatsitreicb

ermatten, biefe freilid) oon einem Slaatsftceid), ber bie be,

ftebenbe iHegietungSfotm ummirft, jene oon einem ätaots=

ftreiib, bet bie Üiepublil oon ©eiieni auf eine feftere ©alB
(teilen foH.

SaS itnlieiiifcbe ©linifteriiim mirb oon bem ©arlament

für militäriidie auSgaben meitere 110 bis 120 ©liUionen

Dcrlangcn; in bet fataliftifd) rnbigen ©eioiHignng betattiget

Summen für $eet unb ©(atine beftebt ja eine bet ^aupt
Obliegenheiten bes mobemen ©arlamcntotiSmuS örfteuliibfi

ift, boB bie Se.jiebiingen .jmifdjen Italien unb itranlteidi

(iib ju beffern fdjeinen. ©ei ©elegcnbeit beS etften Sefiiibes

ben bet neue ftanjöfiitbe ©efanbte bem Äönig oon Btalien

nbftnttete, betonte biefet lebicre in eibt löniglid) offener Säeife

oon ©ciieni, baß mit Rnlriguanten ben ©funfib hegen lönnten

einen Aanipf jioifdien ben beiben ©ad)barftaaten betaufju

beid)roötcn.

Vt>a& liiefet bie Ultet»- imli JlnfaaUbitäts-

Pctjidimmti ben Hcbcitcni?

äid) felbft ju btttügen, ift eine menfchlicbe ßigeiijdjaji,

bie nttgenbs leiibtec jiir ©irtuofität entioidelt miib, als in

bet ©olitil. ©itgenbSioo gilt in glcid) bobem Stabe bei

Sptnd) be 2acod)efoucanlb's: Nona soiumea si accoutam«
ä noua doguiser aux autres, gu’entiu nous uous düguisOD!:

k nous-mSmes. ©Jie niancbct !Reid)Sbütget lauft fid) beute

einen ©tiefbcfcbioctcc ober eine afd)enf(t)ale mit bet auf
jebrift; 'Bit Seutjd)en fürebten @ott unb fonft niebts fn bet

'Belt. Siljt et bt'tter bem Sictlrug unb beponitt feine

Ifigatrenafsbe auf biefet pattictifdjcii 3t')d)e>ft, io tft et bo^

oon bncd)brungeii, bah bet gioHe A'anjlet ihm biefe Botte

aus bem äetjen gefptud)cn bat. abet morgen tisliit

bet jucd)llofe 'iJiann ntd)t, feiner Uebctjeiigung gemäh ju

ftiininen, - er lönnte eS ja Dielleid)t mit bem ^ttn ainlS'

oorftebet oetbetben. Ser uiotalifd)e '©iutb ift fort, ab«
bas ©iebUtfiiiß juin Selbftbetrug bleibt. St unterjeitbiiet

habet übermotgen eine ©etition an ben äieiebstag, bie

oon ätebensatten übet ben £d)ub bet nationalen ätbeit

trieft, mäbtenb ec in iBitllicbleit geleitet ift oon bem

@ebaiilen, luic baS .Koen, baS ec braut, ober baS ^ulj

bas et fd)lägt, ober bie ®atne, bie er fpinnt, ober bie

fetbienen, bie et ptobujict, ju öunften feinet äajebe auf

Äoften bet aUgemeinbcit tünftlid) im ©reife gefteigert loetben

lönnen. ®t mitb es feiten offen eingejicben, boß feitn

ÜNotioc cigeniiübigec '^latuc finb, beim ec geftebt es fiib

felbft nicht ein. fec miU ben Singen gor nid)t ouf ben

©cunb geben, fo mie bie fcommen iteutc, bie einmal im

neberen ©efitje eines obrigleitlicb opprobirten ©laubenS finb,

ber Äritil biefes ihnen bequemen ©loubenS jotgföltig oiib

bem 'Bege geben

Siejes ©ebütfnih bet eelbfttäujcbung bat bie Stooti-

tunft allet Reiten unb aller '©öllei ausjuiiuhen occftanbei,

unb es gibt leine beffete ©elcgenbett, ficb unpopulii Ju

machen, als bie Singe nadt unb bloh baejufteden, ffle ipebbi
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cm Aut fi^entxS moialiid)(3 ^fäntcli^en unter bem tteifaU

ivciter .tlrcije mfibcDoll ^ecgerictjtet ift.

Sie Biel Selbitbetrug mag iDoIjl mit miteilaufen bei

6cm, inaS man beute äojialpolitil utib Sojialteform nennt.
3d)an ber bloBt ScbaU beb '^tanienb fpiclt hier feine geringe
:Halle. 66 ift geaemoärtig in ber folitif jaibionable, an
ber „Säinng ber fojialen Ärage“ ju arbeiten ^inar ge^

jdjiebt baS bereite feit einigen tanjenb 5abren, aber man
bat bie Saden nie jo soU genommen, loie gegeninärtig,

100 politij(t)e Ä'iejelatfb jeben nur einigennaben pafienben
rtletf in ber ©eiebgebung mit bem t'iamen .goiialreiotm"
»etieben. 'Uegreiflubcr Seije tommt ade Seit bieiet Ätiinmnng
entgegen unb iner eine 'JJfaBtegel oot,)ujil)lagen bat, bie

batani abgielt, bilfebebiUitigen ©teijen unb atbcit-Jinoaliben

einen geringen }u ibrein &ben6unterbalt ju ncr^

itboifen, ber bötet fidj iDobltneielidj, non einer IHeiotm ber

JrnieniQtiotge ju ipredjen. ®aä toöte io niidjtern, io ohne
iosialpolitiidjen äcbinnng 'äber aiter6= unb iSnoaliben-

'Deriorgung — luie anbete inirft bieb üeidjen auf midj ein!

so elnwo jab bie Seit nodj nie. 'Ilur bie falle 6er,)lofig

feit roirb bieiet ibealen änignbe iid) ocridjlieBen. 66 fommt
nun aber in bet itolitif nid)t ielten not, baft geiabe bie be-

geiiterten Seute fttb mit großen Sotlen um mirflicbe Iteiiluin

gen binmeggubrnden iudien. @ebrn mir be6balb ben XÜiigen

aui ben ©riinb unb treten mir non ootnberein ber 3bee
entgegen, al6 ob bie beuoiilebenbe iogialpolitiidbe ilflion

elicmb io 6po4emad)enbc6 iei, bag bie arbeitet tomit aui
lange 3«it gleidiiom aI6 geieggeberiid) abgeinnben gu be=

trauten itieii.

Tie Spröbigfeit bet greiiinnigen ber geiammten3roang6>
tietfid)etung6.®iie4gebung gegenüber ergibt iid) norgugöioeiie

borauä
, bo^ iie bie fürbetiame Sirfung ber beircffenben

üleicbe auf bc6 roirtbidjaitlidie Ü006 ber arbeitenben jUaiien
lüdit iUc erbebliib genug balt.n, um bie id)äblid)en, au6
tem Spitem be6 3'tmnge6 eriBadgcnben Sicbenmitfiingen

leidlen ^lergenb mit in ben Äaui in nehmen. Tnü ben
flieinniiigen ba6 roirllic^e So^l bei arbeitet am ^letien
liegt, broud)en He nid)t buut) lKcben6arten in erbörten; il)r

ioritauernber .tlampi gtge» bie IBelaitung bet nntetiten

tebeiiPbebüriiiiiie mit Jöllen unb Stenern gu ©uniten priui>

iegirler iDlinbctbeitcn bürfte au6reid)en, um ba6 in bemeiien.

fiüibe bod) in 'Sirtlidifeit bie eine Safetegel bet Seieili=

gimg btt AornibUe für bie Üebcn6baltung bei arbeitet id)on

niebt bebrüten, al6 bie ganje aitere= unb ännatibetiDer»

iidietung, luie iie gut Heit geplant mirb, ielbft inenn bie

Äoilen benclben au6id)lieBlidj non ben arbeitgebem ge*

tragen mürben. Tie arbeitnebmer mürben bonn immer
rtft einen Tbeil oon bem lurficferbalten , ma6 in Solge bet

beftebenben proleftioniitiidjen ©eiebgebnng au6 ibren aibeit6.

itiparnifen in bie Taidieu ber prolegitlen arbeitgeber ad'
jüllilidj binöbergeleitet mirb. '}lun ift aber obtnbtein baoon
jat feint iitebe, bo^ bie arbeitgeber bie Aoiten ber

niberung adein fragen fodeu. Diur für ein Tiitlel bericlben
leid man iie in amptutb nebmen; ba6 imeite Tiiltel haben
bie Seriidjerten ielbfl ju beiablen; für bae Icbic Tritte!
toitb bet SReid)6fi6fu6 in anefiebt genommen. 3” bicien

beitimmnngen liegt bet Sd)lüiiel gu ber tBcurtbcilung ber

rtoge: S06 bietet bie aiterps unb JimalibenDerriebetung
fern arbeiterlf

Tie mirtbidioitlidie Üage eine6 arbeitete fann in bet

»erid)iebeniten art unb Seift gebeffert roevben; entmeber
taburib, boB icm £obn iieb fteigert, ober babnrd), ba^ bie

aebfirfnitie, bie et buteb ieineu üobn befriebigt, moblieilet
loerben, ober bobureb, ba& gemifie acbürnnijie bem Ärtiie
Int inbioibueUen gütiorge entiogeu unb gtiellfd)aitlid)et ge^

aaüenfd)aitlid)er, fommunaler, ftaatlidjer güiiotge unter’

motien metben. 3n bie lebtere Äategorie gebbtt bie in

Suifiibt genommene aitei6> unb 3”6alibeuBerfid)ernng.
fab m betielben, foroeit bie Seiitnngen übet bie jeljige

lotnmunole atmenpflegt biuaubgeben, eine Itetbeiitrung ber

«leterieUen üoge bet arbeitenben Älaffen liegt, ift fid)ct,

notoujgejebt, bafe bie jtoften bet Suftitution oon anbtten,
»li ben IktfidjeTten ielbft getvaoen metben. Soiocit bagegen
— bluft ober inbireft — bie lüetfitbetten jene Aoften ielbft

aufbringen tnüffen, liegt piedeiebt eine nüblidie 'Uettoenbung
eigener Uripamifie, aber leine iUetbefferung bet roirtbidjafb

lid)en Situation oor.

S*a6 lablen nun bie Itcriiebetten in Sirfliebfeit gu
ben ÄoftenV 3Ö 'br Äoftenbeitrag befebrünft auf ba6 eine

Trittel, bo6 ibnen birelt auferlegt ift? Cffeitbat nidit. —
Ta6 imeite Trittel bet Äoften ift ben arbeitgebem iuge=
bod)t. 3bt Sleitrag bat butd)au6 ben ßbarafter oon dltO"

buftionbunfoiten, fpeiied ben ßbarafter einer imang6meife
angeorbneten Cobniteigerung. Tie arbeitgeber roerben bo6
bcgreiflicbe iBefttebeu buben, bie ihnen gefebli4 atifgC’

Itnuiigenen ^tobuttion6='Webrfoften mieber etnitibtingen, )ei

t6 burd) 'Uiinberting ber gut auöiablung gelangenbtn Itbbne,

iei e6 burd) anteebnung auf bie 'greife ber non ihnen probu'
litten Saaten. Tab ihnen in geroiiiem Itmiange ba6 ßine
mit ba6 anbere gelingen mirb, unterliegt aud) nidjt bem
geringiten Hmrüel. Tie i'eriicberteii merben bebhatb tbeil6

tn ihrer ßigenftbaft al6 üohnempiönger, theiI6 in ihrer ßigen-

fd)aft al6 Äoniumenten amb oon bem Äoften'Trittel bet

atbeitgeber inbireft einen nicht geringen antheil tu tragen

haben. — Sa6 aber enblid) ba6 le|jte Äoften-Trittel anbe=
langt, melAee bem 9icid)eii6fu6 lugemälit merben foü, io

fomnien bafüt bie Heriicbcrten in bcitöchtliebeni Untinnge
al6 Steueriabler mit auf. 'Wit iHüdfiibt auf ba6 inbitefte

Steuerinftem be6 9iei^6, roeldjeb ben unterfteii Sebenebebarf
poting-Moeiie inr SJeitenetung h«raniiebt, bad man iogat

behaupten, baß ben äieciidjerten 011 bem fiofaliidjen Äoften-
Trittel meitau6 ber fibroenantbeil jtifallen mirb.

3innieihin bleibt bei biefer Slani itod) ein, itKitu and)
nur fleiner, tcdtnungoinofiiget Itortbeil für bie iteriidjerten

übrig, bet jebod) and) babiitd) meitet oerininbert roitb, baß
bie aiter6‘ unb 3nualibenteiite oielfach gaiii ober theilmeiie

an bie SteUe bet bibhetigen atmenunteritühung tritt, bie

beute in übermiegenbem SaBe oon ben auherholb bet

aiter6< unb 3'ibalibität6oetfidierung flebenben ßlenienten

bet SeoiUfetung getragen mirb, Ter anfioanb für bie

dfientlitbe atineitptlege überfteigt im gonien !Reid)e bie

Summe oon 90 Millionen Sarf. SoDte bieier anfmanb
in irolge bet altere- unb 3''biilibenocriid)etiing auch nur
um bie .^ülite oerminbert metben, io mürbe bninit ber red)

niingamäBigc Üorlbetl bet Itetiicbttteii oiif ein fauin nod)

in doeitaebt lu ,|icbenbe6 'Dliiiimiini lujamnteufihmmpien
'Man fa in beobalb ohne Uebertreibung iagen, bah bie

Üerfidierteit tbeil6 biteft, tbcil6 inbireft bie Äoften ber 'Alterb-

imb 3'ii’o'i^’itu*6octii4criing im Seitntlid)en ielbit aufiii-

bringeii buben, ßö iinb iljre eigenen arbeiteerträge, übet

meid).' bie ©efehgebiing imangemeije 111 tbteii eigenen

©nnften in einer gani beitimiiiteii ;)tid)tiing oerfügt.

Ta6 iodten bie Soiiolpolitifet nid)t au6 ben Äugen
Dcrlieten, ioeld)e ftürmifd) eine ßrbbbimg ber dienten oer-

langen. .pöbete aiterb- unb 3"balibentenlfii bebeiiten lu-
glei4 bifbete Saften für bie afnoeii arbeitet. Smb biefelben

bereit, biefe böhrren Saften 111 tragen? Sebmetlid). Ta6
Seftreben bet arbeitet mirb eher babin geben, bafi bie

Saften auf anbere Schultern gtmäljt merben, ein 'Herlangen,

ba6 mit 9ffldfid)t niif bie (eit lebn 3uhr<ii geübte ttrnfie

bet Stcuerübetmälimig auf bie Scbulterii ber imiibet 'Sopl-

babenben nicht einmal imbiUig genannt merben fann.

Tieiem Seftreben merben bie arbeitgeber )“id)etlid) läbeii

'Siberftonb ciitgegemehcn. .'p8d)fteii6 mirb man geneigt fein,

ben antheil be6 9teid)6fi6tii6 an ben gii übernebmenben
Äoften lu erhöben. 'Htin}ipieU fann berjenige, ber einmal

ein Äoftenbrittel foniebirt but. and) bagegen nid)t6 ein-

menben. aber ielbit menn bet ;K<i^6fi6fii6 bie ©efaimiit-

foften ber aiter6^ unb 3iiDalibiläe6oetiithetiing übernäbnie; —
müBten bei bem gegenmürtigen Stcueribitem bie reid)6feitig

'Hetfid)erten nicht bod) al6 Steueriabler ba6 gröBtentbeiU

aufbriiigeii, )oa6 ihnen eoentued iin alter unb im Hnftanbe
bet 3imalibitäl iiifließt?

ß6 ift, mie man ficht, ielbft beim heften 'Siden nicht

leicht, im Sege bet Hmongaottfichenmg bie Sage bet atbei-

tenben Älaffen )mttbtd)aflhcb gUnftigec in geftalten, Peoor

man iiid)t bie befjetnbe 4»anb an bie betti^enbe Steuer-

unb ‘firoteftionSi olitif gelegt hol.
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bleibt tinftlid) ju btriidft^tipen. nenn bic iSfrage

lur ßiitidjeibuiig ftetit, ob man eine« jo unBoUfonimenen

|03iottcfotmatotijd)cn ergebniffe« megeit ienen SUuft non
jtontroOeii, jene 6d)aaten non Beamten, jene enotincn 'liet>

(oaltung«foften, jene Unjumnte oon gdieteteien oller Jlrt,

jene uninittbid)aftlid)e ßnl.)ic^ung riefiger Kapitalien au«
oem äterfebreleben unb aQe jene anberen Arbeit foftenben

unb Sreitjeit minbetnben Organijotionen , bie im ©ejolge

biefer iojiolpolitiid)en ÜJIoferegcl eintreten locrben, in ben

Kauf nehmen loill.

Sh. aiorth-

Paclamentsbricfc.

I.

DJiit bem Segriffe einer IBubgelbebatte ift es bieSmal

red)t ernft genommen motben; bie tRcbner oHer Slarttien

lieben es fid) angelegen fein, au« bem augenblidlichen 3»=

ftonbe untere« SteichähauShaltS fHildjdjlüfle ju jiehen ouf

bie fvinanjpolitil, bie mir bisher getrieben haben unb !ilar>

ausblide auf bie 3ufu"U merfen. 3n bieiem Jlugen=

blid idjinimmen mir im ©elbe, aber boare Kaffe ift nidjt

9ieid)thum. 6in fUlonn, ber foeben feine äöerthpapiere ner^

fouit hat, loeldje er mit ber aicftimmung gefouft hat, baf)

fie ihm für fpoterc 3eiten einen Stüdhalt bieten folltcn, hat

aud) Ueberflub on booten Dtlitteln unb bennoth ift ihm
nicht mohl )u ISiuthe.

3n ben letjtcn jchn Jahren haben mit im SReiche eine

flflUc oon neuen Steuern eingeführt unb jmor getobe auf

oUe ülttifel, biemegen ihre« allgemeinen Slerbrauche« ergiebig

finb, loie Korn, ®taniilmein, Sabaf; unb mir haben ba=

neben eine Sd)ulbenlaft oon etroo einer ÜJiiQiatbe angc"

häuft. 9teue lüebütfniffe melbeu fnh nod) alle Sage unb
neue Steuern, bie etroo» einbtingen, fmb immer fchroetet ju

eibenfcn. iüion fonn nicht jagen, bab bie Sinanjlage be«

Seutidjen ateidje« heute fdjon ju idjmeten Seiorgniffcn

anlab gäbe , ober fie gibt anlab äu feht ernften Setrad)«

Hingen, ©eroib roerben mit, rocnii fortan eine riditige

gfinaiMpolitif eingejchlagen mitb, für bie Solibität iinferet

'Iferhältniffe nid)t« ju jUrdjten haben, aber ebenjo gemib
ift e«, bab, n>enn mit noch eine IReihe oon Sohren fortfahren

fo JU mirthichaften, roic mir feit gehn Sohren gemirthid)oftet

hoben, mit in fehr mibüche Sierhältniffe bineingerathen.

'Jtiin ift eä ein ßtfahtungägejeh, bab eine 3errüttung be«

Stoat«hou«haltä, menn Re einmal eingetreten ift, foum gu

heilen ift; ba« Streben niub fich batauf richten, ihr oot=

gubeugen.

ßs liegt etma« ®cfchämcnbe« batin, bab man liniere

üinongoerhältnifie mit ben ftangörti^en aerglichen linb ben

9iad)mei« ongetreten hat, bab bei un« bie Steuerbeloftiing

auf ben Kopt bet SeBDlferiing iiod) nicht bie $ühe errcid)t

habe, mit in Stanfreid). Sranfreid) hot einen unglüdlicheii,

mit einen fiegreichen, Krieg geführt; grantteich hat mehr
al« 5 Sliilliatbcn m boartui 3JletaH heraiiSbejahlt, bic mit

erhalten haben, llnfere ftaatlicben Serhältniile meeben als

muftergüllig geprieien, möhtenb Sronlreich thatiäd)lidj in

ochtgehn Sohren feinen augtnblid innerer Sctuhignng gc=

funben hot. auberbeni ift tfranfreid) burch bie 9teblau«’

Iranfheit bet Sücinftädc oon einet Kalamität betroffen

morben, für mcldje e« faiim ein ©egenbilb gibt, ß« ift in

'Bahrheit eine bcunruhigeiibc Shotjodje, baß man cS fchon

für iiothmenbig hält, gmifdjen beutmen unb ftangöfijd)«!

ainan.goerhältnitfen eine parallele gu gichen.

3iit rcd)ten 3eit greifen batum bie i*arteien ber fDioio=

rität mit ßinfdiluß bet Stegierung groei Stidpriätter ouf. Sie

un» eine Stichtfehnut gtben joHeti; fie heiben Spariamteit

unb S^ulbcntilgung. itfur mub mon biefe Stichmörtcr nicht

allein ini fUiunbe jiihtcn, jonbern man muß aud) banach

honbtln. Sparfamfeit ift bie Stojung bet iteifinnigen tfortei

non jeher gemejen, ober fie hot auch non jeher erlannt, baß

man nicht anbet« fparen fann, ol« menn man gang fonirete

aiifgaben eriport. Unb jo oft bie freifinnige Partei be.

ftinimte auSgaben namhait machte, bie nach ihrer ännäi!
erjpott roerben tönnen, belaftetc man fie mit bem Sottourje

eine« Wangel« an 9(atioiialgefühl unb einer l'uft an bet

Jförgelei. 3« bicfcin aiigenblicf rächt fich ba« oon bet bei.

finnigen ®artei oon jeher bcfämpjte 'Itcrfohren, neue ©n
nahmen gu bcroilligen, benot ber aiiägobcgmecf . tu bem

fie nermenbet roerben jollcn, fcftgclegt ift. ßine ©elbiumme
läßt fid) on feiner Stelle leiditer fe|tholten, al« in bet Saiihi

be« Steuergohler«, unb an feiner Stelle jehmerer, al« in ber

Staotsfoffc. »ficht« ift für eine ftetige iyinongpolitif jo g«
fähtlich, ol« menn mit bet Slotole: ,bo« ©elb ift bo", bie

®ebenfen gegen auSgaben oon gmeifelhafter »fothmenbigteii

überrounben roerben rönnen.

Sie ffrage nach ßripatniffen roitb nun gunächfl be;

ben auSgoben für bie Warine in bie ßtfthciniing treten

Ba« in biejem Söhre an folchen au«gaben geforbert loitb

hält fid) ja in mäßigen ©tengen, aber in bem Spiegel

bet Sufunft fehen mir bic 'Ularineforberungen füiifliget

Sahre fchon im iiotaii« nngefünbigt. roenn ben gorbetuiigen

»er IRegierung fchon jeßt enljprochen loirb, nnb uor bet

hot bie nationalliberale tßartei biird) ben 'Ufiinb be«
non ®ennigfen biefelben Sebenfen ausgefprochen, bie auö
oon unfeter Seite gcltcnb gemacht morben finb ^teiliö

roitb fid) für bic goigegeit luuhl bet Untetjd)icb herauSftelltr,

baß bie notionalliberolen ®ebenfen im Seuer bet

KonimiffionSberathungen jd)iiell bohinfchmclgen, mähren'

mir bie unferigeii fefthalten.

Wan muß noch fein feht alter Wann fein, um fuli

erinnern gu föiinen, baß man in fonferoatioen Kreiicn übet

ben ©tbanfen an eine beutfehe fflottc fpöttclie. roährenb bie

^crrlichfeit $cutfd)Ianb« gut See einen Sheil be« libetolen

'itrogtotnni« bilbete. ßine »ieigung gut gtuiibfäßlichcn Cppm
fition roitb mon un« auf biejem Webiete alfo nicht gut Sia«

legen fbnnen. Bit finb gu ben Dpfern, loelfhe un« bii

Sorge für bie ,rlotte auferlegt, bereit, aber roic oerlangen

bie ftare ®cgcid)nung be« ßioccfe«, für loetchen unfere Stoite

bienen foU, um biefein 3medle gemäb bie Wittel gu bemeijtit

Bit roünfehen eine frlottc gu haben, bie ftarf genug ift, um
unfere Kttften gu beid)ütgen, ober mir holten e« für unmö.i

lid), baß S)eutfd)lanb neben fefnem ftarfeii Sonbheer auch

noch eine 'Wotine unterhält, bic e» ben großen Seemächler
an bic Seite fteOt. ®a« rule the waves! fann bei ur.c

feinen 'BiberhaQ ßtiben.

,^etr oon ßoptioi hot butd) eine Steihe oon Sah»"
bie ©efchäftc bet abmiralität oerroaltet, ohne mit irgent

einer Partei be« 9feid)«tage« in eine crnftlid)e »Reinungr

oerichiebenheit gu gcrathen. Sein ernftc«, gugefnöpftc.:

'Befen inot ein ®iiibemib, baß für ihn nie pcrjönlid)<i

ßiithuriaSniu« gum ausbrudf fam, aber bic fähige unb gc

roijfenhafte 3tt, mit roelchec er bie ©ejd)äile oerroaltete, bei

ihm bie aDgenieine ad)tung eingetragen unb mit hoben ibn

mit Sebauetn jeheiben fehen. ioenn roic un« auch fogm

imibten, boß er bie neue Stellung, in loclche er benißi:

motben, in gläiigenbct unb ihm gut perfönlichen Seftiebu

gung gereichenbet Beife ausfüllen roitb. alle begleitenben

llmftänbe flößten un« bie ®cforgnib ein, baß biefer iterfon(;;>

locthfel einen Sßftennnechfel bebeiite.

Seßt tritt ber neue ßhef ber abmiralität not un«, ein

iWonii, in ioeld)cm ba» Kotp» bet Seeoffigiere gum erftcit

'Wale feinen ßingiig in bic ilertretimg be« SJunbeSratheä h^ü
unb »erfichett un«, bet Wtfoneniredifel fei lebiglid) ein gu

fäüigct, unb et führe nur au«, rooS.^icn non ßaprioi felbfl

beabfid)tigt habe. liefe anfünbigung übcmfdit un«, aber

fie übcrgeiigt un« nicht. 'Bit roerben bic ^otberuugen, mit

toelchen et an un« l)erantritt, einer feht itrcngen 'Prüfung

unterroerfen müffen unb erroarten bei biefer Prüfung ben

roitfjamen ®eiftonb oller Setjenigen, bie ba« Bort Spotjam-

feit jeßt im fWunbe führen.

$er gineite Piinft, ber un» mit ernften Seiorgnijjen

für unfere finangiellc 3ufunft erfüUt, ift uiijete Koloniob

politif. ß« liegt auf ber .^aub, baß biefelbe un« in abcM
teuer hineinreißen fann, ähnlich benen, roelche

tfranfreich unb Stolien in fo feßroere Wrroieflunge^^B^
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haben. ®ie 5iethä(tnif)e in Oftofrifo haben eine Scffolt
Reioonnen, bie uti8 mit ben fchiuerften Sejorfliiifien erfiUlt.

Üiemi bie Seiler bet beiitMj'Oftafrifaniidjen ®eietli<hoit

,>?it)etf oeifolnt hätten, Rd) fo fd)met .^u fomptoniittiten, baß
man ihnen bab tpeft nus her .^anb nehmen iniih, unb üii.

flleld) bie Sieflietunsi bei iJcutithen SHeithcb jo tief in 'Blit-

leibenfchaft ju ziehen, bafe biejelbe fid) flcbränflt ficht, üttofe«

refleln ,vi ersreifcn, bie fie eigentlich nid)t miinftht, fo hätten
fic ihren Sroetf erreicht. 3<h behaupte nicht, bafi ihnen biefer

^roed flar nor Äuflen flefdiroebt hnt; bie Unfähiflfeit ift ein

traftoT, beffen ISebcutund man niemals unlerfchähen barf.

SiSher hot bie IReflierung Tid) (IchBtet, bie ®renje ju über»
idjreiten, welche fie fich fehen mufe. 3oi*em fic 'Btahreneln
ergriffen hot, um bem Sflooenhonbel entaeflen ,ju orbetten,

beiotflt r>« Rd) ouf einer ßinie. ouf welcher wir ihr ®eifoII
unb Unterftühnng fchulbia rmb.

aHein es fehlt nicht on Hetfudjen. fie über biefe

Wrenfe hinauSjutreiben unb ,fii benen, welche biefe Serfudje
oiiflefteUt hoben, gehört aud) ber gühret ber notionalliberalen

t*artei unb fehige OberpräRbent ßeti oon Sennigfen. $er>
jelbe träumt booon, boß mit ber 3<'t Oftofrifo für uns boS
werben fonn, waS Oftinbien für englonb unb -Jodo für
^oQanb geworben ift, unb überfieht, bofe biefen beiben Sei'
iptelen fein britteS an bie Seite gefeht werben fonn, in

i

welchem HoloniolbeRh einer ‘Elation juin wirflichen Sortheile <

gereicht hot. lir rühmt Seiitfchlonbs toloniole ßtfolge an
ber ofrifanifchen äöeftfüfte, aber et hot flüglid) nttmieben,
ouf ßüberitjlonb ju etemplifyiten, beffen Sdjidfole bod)
auSteichenb hätten fein foUen, um Äoloniolfdjwntmet ouB l

ihren äräumeteien ,fU etweden. Gr nennt Jfomernn unb
logo. i'lun benn, in ®otteS 'Ifaincn! biefe beiben .ft'olonien

bringen iinS ,jiir 3*'t feinen Sdfoben. Ob fie uns in 3u*
fimft gtofeen 'Jiuhen bringen werben, weiß idj nicht.

'Jiicmanb fann eS beweiien nnb ich fonn ben ©egenbeweis
nicht führen, aber in Äametun nnb logo Rnb ÄouRente
thätig, bie mit honfeatifcher auSbauer baran ^gangen finb.

einen Serfebr ju fchoffen, bet oot bet ßanb nein ift unb,
wenn baS ®lüd uns günftig werben foHte, gröhet loetben

wirb. 3n Oftofrifo ift ober nichts gefchoRen; oüe an=
ftrengungen bet bortigen ©eiellidiaft hoben nur ben Grfolg

gehabt, Serfehtsbe,;iehungen, bie fd)on beftanben hoben, ,fu

idjäbigen. 'Jer ichlimmfte Sanferottenr ift immer beifenige,

weichet nicht einfeben will, bnß er bonferott ift. Son bem
goinen oftaRifoniidfen Unternehmen ift uns nichts übrig
geblieben, olS Gnttäuiebungen unb Serlegenheiten, unb biefe

3noentur mu& rein unb wahrheitsgemäß aufgenommen >

werben.

®te freiRnnige Sartei ift mit brei 3.oR'otioonträgen
beroorgetreten. Oer eine berfelben bezieht nd) ouf bie Gm>

[

fühtung gewerblicher SchiebSgerichte. ®aS ift berjenige
i

Sunft, an welchem fid) bie Uebetjeugungen ber freiRnnigen i

^rtei mit ben fojiolpolitifchen abRchten ber Regierung am
nSchÜen berühren, "^ie SJothwenbigfeit einer folchen 3»*
ftitution ift butd) gcfehliche Seftimmungen unb lcgiSlo=

toriiehe Sorarbeiten feftgelegt. Siele groRe Stäbte haben
biefelbe eingeführt. Oie Setliner Hommunolbehötben.
beten Slojorctät man gewöhnlich ols eine freiRnnige be»

vichnet, hoben ein OrtSftalut bejchloffen, bnrd) welches fie

für Setlin eine ähnliche Ginrichtung fchoffen wollen. OiefeS
Statut liegt fehl feit 3oht unb Zog bem Oberpräfibenten :

im Prüfung unb @enehmigung por. SlelcheS immer bie

Rötlichen ober politifcheu Sebenfcit biefes ßenn feien,

wh wünfehen ihm bie Ueberwinbung biefer Sebenfen gu et'

leidjttm, inbem wir onf ben aus unbefonnten ®cünben
netbefferten ffieg bet ©eithgebung jutüdfehren.

Gin gweiter antrag betrifft bie fogenonnte arbeitcr-'

MiitMefehgebung unb nimmt anträge auf, bie in bet

notigen Seifion oom SHeichStoge einftimmig befchloffcn unb
no« SunbeSrath unbeodjtet geblieben Rnb. $ie AartcU>
Ptiffe benimmt fich biefen antvägen gegenüber ieljt wniibet»

uch. Bishet hot fie botübet gefpottet, toß bie freiRnnige“
lei ouf fogiolpolitifchem ©ebiete nichts thue, fehl fpottet

|tüber, boß Re etwas thut. Sfon fieht, bof; ber Spott
:,Bohlftil wie Stombeeren ift. Ston beftreitet, boß

bet fleinftcn Sattei beS SteichStogeS baS SRecht juftehe, Hn=
träge ju iteßen; bie ©efchäftsorbnung ift borüber anberer

anRd)t ®ie freiRnnige Sortei ift über bie 3ioedmäßigfeit

einer Ginfditänfung ber arbeit uon ffiinbern unb gtciucn

fdjon nor einem 3ohr einmüthig gewefen itnb eines ihrer

Slitglieber, ßerr füeinholb Schmebt, hot bie Sotfchläge gegen

bie Sebenfen nationalliberolet ©roßinbuftrieUen fiegteidi

burd)gefod)ten. Sie freifinnige Sortei wirb and) biefen

antrog fiegwid) burcbfechten, benn boS ßouS fonn fid) ber

atmahme beRelben nid)t entgiehen. uni bes 9tul)meS,

fonbern um beS DluhenS wißen hot bie Sortei biefe an<
träge jefteüt.

$ct britte 3'Rtiotinantrog ber freifinnigen Sortei,

)ocld)et bereits am Oonnerftog gut erften Serhonblung ge=

lotigt ift, gielt borouf ab, baß ben Gjefutinbehörben ge-

wiffe gcfelgltche Borfdjriften, bie jur Sid)ctung beS ffiahl

rechts etIo)7en Rnb, fo fchorf emgeprägt werben, boß fie

nid)t wiebet ©efohr laufen, bicfelben — wie baS nidit

feiten gefcheßen ift — außer ad)t ju loffen. $ie 9ioth>

wenbigteit biefes änttogeS werben bie meiften unfetet Sefer

aus eigener Sliffenfchoft gu belegen im Stonbe fein.

Proteus.

neue OlemJlfenrtlialtsßercQ.

Sie beiben ©efeßenlwürfe, welche baS houptfächlichfte

'Utoteriol für bie gegenwärtige SteichStogSfeffion bilben,

Rnb beibe wirthfd)oftiichet unb bod) grunboerfchiebenet

art. 'SoS Sringip, auf welchem fid) boS eine ©efeß auf'

baut, ift bemfemgen biometral entgegengefe^t, auf baS bet

gweite ©efeßcsootfchlag gegrünbet ift. ®ort e>taatst)ilfe, hier

Sclbfthilfe! Set ftoatsfogioliftifche ©tiinbgebanfe bet aiters=

unb 3'">alibenBerRiherun(i ber arbeitet uerförpert Reh in bem
Dorgcfchlogenen IKeichSmtchuß; währenb bas neue ©enoffen
fd)oftSge)eß, wie eS im Gntwurf notliegt, ben Soben bet wirth*

fd)aftltcl)en Selbftbilfe nicht nerläßt, auf welchem bie beutfehen

Grwerbs« unb 'tSirthfehaftSgenofienfehaften unter gührimg
unjeteS Sd)ulgc'$elißfd) groß geworben Rnb S)oS ift in unfeter

3eit, welche bie wirihfchoRliche abhängigfeit im neuen 9ieid)e

in ein Shftem gebracht hot, unb bie fonft mit Grfolg bemüht
ift, eben bieS Sqftem mehr unb mehr auf unfer geiamintes
f^werbS' unb SertehrSleben auSgubehnen, gong gewiß eine

bebeutfame Grfcheinung! Unoerfennbar liegt in biefem

Gntwurf eines neuen beutfehen ©enoffenfehoftsgefeßes

eine für oBe gteunbe wirthfchaRlicher Selbftönbigfeit

erfreuliche anerfennung bet ßeiftnngefähigfeit freier genoffen'

fchoftlicher Seitrebungen. SEßitb bei bet feit 3ohten
geplonten Steoifion unfeteS ©enoifenfehoftsgeießes bos
Sringip bet wirthfchaftlichen Selbftänbigfeit unb Selbit«

tbätigfeit intaft geholten, bleibt bie fteie ©enoffenjehaft

mitten im SroteftioniSenuS unfeKt Joge feft begrünbet unb
unerfchflttert Rehen, fo ift bieS in bet )£hat em 3'OR'Rß
btt ßebeuSfähigfeit unb UtoR beS obetften Sringips aßet

wahren genofienfchaftlichen Shötigfeit, welches in bem
oorliegenben ©efeßentwurf reichSamtlich auSgefteßt unb
befiegelt ift.

iSohl fehlt es in bem Gntwurf nicht oti einem
recht erheblichen Stein beS anftoßeS für bie @enoRenfd)often
unb für ihre gteunbe; aber gleichwohl wirb man hoch barin

ben Sefd)lüilcn ber genoifenfchaRlichen SerbanbStoge unb
ben gutachtlithen auSloffungen bet gad)männet in ber

Steffe beitreten müffen, baß bet Gntwurf im ©roßen unb
©ongen eint erfreuliche gortbilbung beS beutfehen ©tnoffen«
jchaftsrechteS anfttebt, unb baß eine 3teihe non SetbeiRetungS-
norjehlägen, welche in ben leßteii goheen in ben Kteifen bet

©enoRenfchafler gut Grörtetung fomen, in bem ©eießeS'

norfd)lag äufnohme getnnben hoben.

3ii biefen Serbeffetungoi beS geltenben ©enoifenfehaRS-
ted)tS wirb mit 9ied)t bie amenbirung beS jeßt ungemein
fchleppenben UmlogenetfohtenS im goUe ber ßohlungS.
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unfäfiigfcit unb txr Uebetld)ulbunfl einet ©enoflenidjaft

(tertdinet. $ic neuen Beftimmunfltn übet ben ein= nub
Kubhitt Don 0enofienid)aft{niit0litbetn nnb gtöBtentbeilb

,(i»edmBBi0et Sit. ®ie non £cbu(äc<'5!cliBfcf) itet« betonte

9)ott)roenbjafeit eine« SJeietDefonbb ioll fleieBlid) anerfonnt

luetbcn. ®oB fflillenSetflötungen imb Seictinungen für bie

®enofienfd)oft butd) ininbeftcnS gniei Witglteber beS Bot-

ftQiibe« etfolgen mfliien, unb boB bet leBtete anü miubeftenS

jroet iDlitgliebetn befteben (oH, ift eine BeftimmnnR, bie

fünitiflbin jrecdmäBiqet SBeiie in baä ®eieB ielbft nuf.

nenommen irctbcn witb. ffbenio joD bie Silbuiig eines

^ufficbtStatbeS nidjt niebt bem Statut übetlaücn, ioiibem

no(t) bem ®cfeB obliflotoriid) iein. ©qB bieo ©eictj bie

fllei^jeitiae '3 tit0 litbldiaft in inebreren JJotidjuB- unb Ärebit'

oeteinen für uu^ulBififl etfloten ioll, ift ein im Jntereffe

bet Ätebitiofirbiflleit foldter Öenofienfebaften roobl begtün-

betet Botfcblag. Üud) bie ueuetbiugS oon bcu StuSfdtfiffen

beS SunbeSrotbS ootgeieblogene Seftininiung, loonod) bie

©emäbtung oon jltebitcn an Itorftnubemitglicbet butd; boS
Statut bet @enoffenfdiaft entmeber gauj auSgeicüloffen ober

bod) »ou bet einftimmigen ©enebmigung bcS auffiditSvotbS

obböngig geinacbt mciben foU, loitb uid)t )u bcaiiftaubtn lein.

ßbenio ift bie (ünftige Bulofiunfl son ©enojicn'
id)aften mit befebtänftet ^aftbarfeit als ein itotl»

fibrilt ju be,\eid)uen. Uuict ©enofienfebaftsgefetj oom 4. 3iili

18K8, feit 1873 Sieiebsgeietj, (ennt nur ©enoffenidiaften mit
unbtfcbtSnftet .^»aitptliSbt btt ©euofien; loäbteub baS batje.

tifdie ®tfeb »on 1869 fid) füt boS ®ablfi)ftem eutidiieben

batte, ebenfo mie baS öftetteidiifche SenoffenitbaftSgeieB,

rceldjeS beibe Ätten oon ©enoffenf^often uiIäBt. 'IJitbt

nienigtr als 801 ©enoffenf^aften mit bejebronftet .Haftung
irarcn im Jabt 1886 im cisleitbaniieben Oeflettcitb oot^

banben, roSbreub bie Bobl bet ©enofienidioiteu mit uiibo

ftbtanflct ,J)aftuug nut 635 beltug. $as gleitbc Spflcm
beftebt ol)ue 9fad)lbeil in ©nglanb imb in Rtanheid), iomie

in Belgien, ben Üiiebeilanben unb in bet Scbtoei.u ja, in

ben beiben erftgenannten Sänbetn gilt iognt im B>»eiftlS=

falle bie befebtönfte ,J)oftpfli(bt als bie tegelmöBige.

9Iad) bem »otliegenben ©nlmurf ioU es nun füt bie

beutidjen ©enofienitbaften fünftigbin ebenfalls fafultati» fein,

ob fic fid) in ibten Statuten füt bie iinbefebtönfte ober für
bie beftbtönfte iiaftbatfeit entfebeiben mollen. 3”
lebleien galle boftet bet ©tnt|feiiid)aitet Itbiglid) mit feinem

©citbäfieanibeil unb mit einet beftimmten .^laftfumme,

rctlibe nid)t niebtiget als bet ©ejdiäftsnntbeil fein ioD.

Jabei bot fid) bet ©tfebenlirutf glüeflitber Slöeiie ben
miiiibetlidjen S3oiid)lag beS ©tafen oon Blitbaib niiht an=

geeignet, meid) lebterct im 5“Öt 1881 im 9ieid)8tag bean.
tragle, bafi bei ©enoffenieboften mit befebtänftet ,yiattbatleit

bie' ©cnofjen il)te J^oftbettäge butd) ©epofition fiebei

fleHenjoUten 'J'tnnba5u)öiejateinegenoiftnfchailli^e,5'otl'"'!'

mtbr gemefen, bie Äopilalba)t loäte nad) biefem fDiitbod)'fd)en

Boifdilüg an bie Slelle bet ©arantieboft getreten, unb ein

fiagiofitbiges fDliltclbing jroifiben älliengefelli^ait unb ©e,
nofieniebaft iräte gefifiaffen lootben.

dagegen roiib bie fünftige ©enoffeniebaft mit bet be=

febtänften ^aftbntfeit beS ©nliomfs überall ba efiftenj*

beitd)tigt unb lebensfähig fein, too es einet nut getingen

HtcbilbofiS bebntf; fo namentlieb bei Honfumuereinen, loeldle

gegen baat oetfouien, ebenfo bei 9)tagoiin< unb fBJetf*

genofieiifdioflen, iKobfloffoereinen unb namentlieb nud) bei

lonbroiitbid)nfll'd)en ©tnoffenfebnjten; fei eS, boB letjtere ben
gemcinfainen Betfauf oon lonbiDitlbiebofIlicbtn Btobuften,
iei es, bap fic ben genieinfanicn Cfinlauf oon £Mrtb=
febaftSgegenttänbeii bejioeefen. $et bcgtenjte Bortbeil bes

ßin.jelnen aus bei genoffenfebaftlieben Betciiiigmig tcd)t=

fertigt biet and) au| bet anberen Seite bie llcbeinabmc
eines ÜHififoS oon gleid)follS befditönftcni Umfang, sjat

bod) bie ©eicetbenonelle oon 1881 ben Snnungcii bie

©inriebtung oon gemcinfainen ©cfcbäftsbctiiebcn geftaltet

unb gleidiioobl für Betbinbliibfeiten bet ^nmmgomitgliebet
lebiglid) bas Bi'nungsoermägen für bofibat crflnrt obne
feglid)c pttl8nlid)c epaitung bet JnnnngSniitglieber! aber
nud) füi iuebilgeno)jcnfd)aflen mit groBeni eigenen Bet«

mägen unb einem enlfpteebenb gtoBem ©efd)äftsbettieb fonn

bie befd)tänfte Solibarbaft als angemeffen etfebeinen. Jei'

artige ©enoffenfebaften, beten BemiBgen ein fo bebentenbe;

ift, baB fie bet unbefibtänften Solibatboft entbebten fBnneii,

mürben auBerbem leiebt geneigt iein, fid) in aftiengefell<

iibaftcn umgnroanbeln; mäbrcnb fie nunmebt in bet gorm

oon ©enoffenfd)nften mit befebtänftet ^oftbatfeit bem 8e

nofienfebaftSroefen erbalten bleiben.

liefet lebtete ®tunb ronr füt 6d)ul((e>®eli(}idi bet

entidbeibenbe, um aud) ibn fd)lieBIicb fÜt bie Rulaffung

folchet ©enoffenfebaften geneigt ju mad)en. ®ie ©enofieii.

fibafteii ielbft bielten fteilid) jumeift no^ bis in bie neiiebt

3eit an bem ©tunbfoB bet unbefebränften Solibarbaft fefi

unb nod) auf bem ootjabtigen allgemeinen BereinStag bet

nllgemtinenBctbanbS bet beutidjen ©rioerbS' unbüöitlbfeboilfi

i

ienoffenfcbaften in Blauen empfabl man ben Ätebitoercineii in

Btnilidjer fRefolution, auch nad) ßinfübning oon ©eiioi'eo-

ebaften mit bejebtänftet^oft an bet unbefebröiiftenSotibatbsit

.als bet beroäbtteii Ätebitbafis“ feft)ubalten. Jn biefem Beidien

ftnb alletbingS bie beulfeben ©enoffenfebafteii ju ibter beutigen

Blütbe gebieben. $'ie unbefebtönfte Solibarbaft mat owi

in bem «nfangSftabium beS beutfeben ®enoffenfd)aftSioefe!i!

in bet Sbat eine Botbioenbigfeit. Sie mat bieS in reibi

lieber ©infidit, roeil bie ©enoffeniebaft ctft butd) bie fpSleitn

©enoffenfebaftsgeiebe banbel6ted)tlid)e BetfBnlidjfeit imt

BermBgensfabigfeit erhielt, unb fie mat eine miribicbaitlidx

’Jiotbioenbigfeit, roeil fid) bie ©enoifenfAaflen obne unk
grenile Solibarbaft ihrer Bfilglicbet niemals ,iu ooD«

,ffrebilroürbigfcit unb ju ©infliiB unb anfeben emporgeorbeitt;

haben mürben.
^nS ©enoffenfebaftSgefeb oom 3o^r 1868 milberti

bann bie klärte ber Solibarbaft, inbtrn eS bie lebltte ir

eine Soliborbürgfebaft umroanbelte. Set 6in,)elangtitf einet

©enoffen buteb einen ©laubiger ber ©enoffenfd)aft roai

fortan niebt niebt fd)led)tbin .luläffig, fonbern nut bann

loeiin bet ©läubiget im ÄonfiitS bet ©enoffenfd)oit ocii

biefet feine oolle Befticbigiing niebt etbielt. Sflr ben et’

liltenen aiisfall baften bie ©cnoffeiifdiaftet folibatifib

9Jnn ift es jo ridjtig, baß Sd)ulje>®el;l3 iet) aud) bief;

'BlBgliibfeit beS ©injelangriffs ,«u bejeitigen roünldib

3n einet fltei^Slogstebe oom 18. Bfat 1881 bai fid) SibuU'

in bieiem Sinne auSgefptotben. Bad) feinet 3bee foBIni

bie ©läubiget im llonfurS bet ©enoffeniebaft fofort mit bei

Bcrtbeilung bes aufiiibtingenben ©eiammtrefteS auf b«

ein,5tlneii ©enoffeniebafter im 3Bege beS Umlageoetfobten''

porgebeii föiincn. jas Brin.pp bet Solibarbaft, fo nun
meiilitlc Sebulje rocitet, loitb babiirtb gcroabrt, boB ji“

joloenten ©enoftenfebafter füt bie infoloenten haften müfim

Tenn betjenige Betrag, roeicbet in bem Umlageoerfahnn

in tfolgc bet BablungSunfäbigfeit ein.iclner ©eiioifenfebafi«

nngebedt bleibt, roitb nun roiebet auf bie BablungSfähige"

unigelegt, unb io roitb fort ottfabten, bis bet Äusfoll noll'

ftänbii) gebeeft ift; foBte oud) iPilcbt nut nod) ein einjigi'

.lablungsfäbiget unb joblungSpflidjtiget @enofienid)ajt!i

übrig bleiben.

©ine ftarfe Blinorität root benn oueb in bieiem Jairo

auf bem Griutiet Bereinstag für bie oBIlige Befeitiguiig kt

ßiiijelangtiffs. SeblicBlicb brang jebodi §ert Sebenf, kt

gegeiiroörtige anroolt bcS afigemeinen wtbonbs beiiHeb«

©rroetbs. unb ®irtbfd)nft6genojfenid)aften, butd), loelek'

fid) auf bie Seite bes ütegieruiigsenlrourfs ftellte jn bieiem

ift imnilid) bie 'BIBgliebfcit beS ßiniclangtiffs immer nod)

gegeben, roenn oud) nut bBd)ft feiten oon eben biefet

lid)fcit ©ebtand) geinacbt loetben fann unb roitb

Bad) bem ©ntrourf finb nämllcb im Salle bes Äontuiiei

bie einiclnen ©enofien neben bet ©eiioffenfibaft folibotiicb iü'

ben auSfaH octboflel, roeldjcn bie .ftoiifutsgläubiget bei tm

S^luBoetlbcilung erleibcn, unb jroat bei bet ®enojfeniib«'i

mit unbefebtänfter ,viailpjlid)t mit ihrem ganjen BermJgn'

bei ber ©enoffeniebaft mit befebtänftet ^laftiing bis ju bem

Betrag ihrer .jiaitiunimc. Set ßntroiitf oetbeifert ob« bat

Umlogeoctfobren luejentlicb. Sofort nad) auffteOuitg ^
Bilaii,! butd) ben Äonfuvsoerroaltet ift butdi benfelbei OOT

eine ,Botid)iiBberttbuung“ batübet oufjuftellen, niie sm
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jut Serfun« be* in btr Silanj beari^neten WeblbetTaq«

lebet @)enoff( beiautraqen bat. Sit ßinjelbtitiiAt loerbtn

jnmnsSintiie beifleaonen unb btt 3nfatt>tnj titi)tltitt ötiioiitn

rottbtn in tintt „Hniobberttbming“ bit foloeiiten ©tnofftn
in tntipreditnbtr ®ti)t mtittr btrangc.iaflEit. 3lt bann baS
fltinfutSottiabten bi« jur Stblufjnertbeiluno fttbicbcn, io

mitb in tintr .'Jtacbicbußbcredinunp“ ftftittfttut, mit oiel bit

0tnoi)en ttioa notb ,jur noUflänbij^tii Stefiina be« Stbl=
brttag« ,ju Itifttii babcii. güi bieitn bei bet Stblufe-

Dtribeiluiifl iid) nod) ernebenben (yeblbetrafl unb nur für

bieitn Reblbetrafl, iniofetn ein ioltbet tvol) btt 'liot» unb
^iaiblcbüiie btt gltnoiitn Qbtrbaupt ootbanben. batten iiocb

bem ßntiuuri bic einaelnen ©enojien iolibatiid) Sbtt
and) bann ift btt ßtnatlanptifi nicht ioiort, fonbem ttft

noc^ ablouf »on aioti ÜJtonoten julöififl, nad)bein bit 51ad).

icbu^betechnunfl füt DoDitteefbar etflätt unb ouf bet ®eticht6=

iebttibetei niebeiptltflt ift.

6« tprinftt in bit auflen, bafe bei jolthem Itetfabrcn

bet Wnjelanfltiff mit äuBeift ielten ptaltiicb rottben loitb.

abft pan.) entbebren loitb man bieitn biteften anpiiff nicht

Idnnen Itnn es toäte jo bod) imtnetbin btnlbar, bofi ©enofieu
ibtSttmöptn bei Seite btinpen unb bem ifiipriff be«Äonfutä=
oermaltet« entaieben fbnnlen. Set ßinaelanpti^ abet mitb
in iolchtm Ralle bem ©läubipet bie Wüpliehleit batbiefen,

ielbft feine fRechte mabraunebmen unb noch au retten, ma«
nomentlid) im SKepe bet anfeebtunflSflape au retten ift. Sie
®l8fllid)feit be« ©naelonfltiff« muß ober auch bem au«-
qefchtebenen ©enafteniebattet pepenfibei, btr fid) mit bet

©enofienfehaft ielbft auJeinonbet petebt boh unb bet bebbalb

ju bem Siod)id)u6t>ctfabteu nid)t mit btranpeaopen mitb,

itottboft iein. Senn nur io mitb bie ®otid|tt|t be« Irnt-

ronri« noU loirfiam, monad) btr ouspeichiebene ©enoiie ben

©löiibipetn bet ©enofienfd)oit btei jobre lanp, oon bem
3et)punft te« autjeheibens an peted)r,et, für biejenipen ißet.

binblicbfeiten uerbaitet bleibt, melche oon bet ©tnolfenicbait

bi« ,;u bem ffeitpunlt irines au«id]cibens einaeoanpen

trutben. Soll babet ben ©emi|feniri)aften oon bet ®eid)äftc-

roelt ba« biebeiipe l<trtrouen audi fetntibin entpepen pe-

btQcbt roetben, iii mitb man ben ©inaelanptift nid)t ooll.

ftönbip ftteid)en biitfen; fchon um besroillen nicht, loeil ia

ionit mloente ©enof'enfchniter burd) tedilaeilipen anstritt

fiih ithlauct ifötije ibttt coaftoetbiiiblithleit iflt bie ltet=

pflicbtunptn bet ©enoffenjdiaft pan.) ober theilmeiie ent-

jiebeii tönnten. RÜt eine iolibe penotfeniehoitliche ©ejeböit«-

tfibnmp ober bitpt bit ÜÜtöplithfeit be« Ginaelanptiff« in

bem beiehränften Umfanpe, in meldiem fit bet notliepenbe

Sntmurf ftotuirt, feinerlec ©efnbten.

3u billipen ift eS ferner, bafe btt ©eiebesootfcblap fllt

Ianbmittbfdiciftlid)e ©enoffcnfdiaften feine beioin

beten ^otfehtiften enthält unb fomit baoon abfieht, ben

ielben eine eaccptionelle Stellunp ,)uaumeifen Rolplid) metben
ouch bie Hit fleine 8anbmirtt)e beftimmten Sarlehusoereine
nad) bem IKaiffeifen'ichen Sqftem, melche auf länpcre 3eit

Ärebit peroähren. unb bic priuaipicU feine bähett Sioibenbe

oertheilen. al6 bie 2tetein«fd)ulbnet 3'uien aablen, ®tid)8ii«.

ontheile biloen müjfeu. Siefe iteteine fönnen iich nämlich fehl

in bet Sttpcl a» eener umfonpreichen IBitfiamftit nur bann
entfalten, toenn iie bei bem 'jj/onpet eine« ptäReten eipenen

SetmSpen« fid) an ein anbere« atrebitinftitiit aulebntn.

Slituntet haben bitie Itetcint and) Subuentionen au« bffent-

liehen Ronb« erhalten. Sie« miberftreitet febod) bem pe-

naffen'chaftlid)en ©tunbptinaip. ebenfo mit bie ©emähtunp
«#n Sealfrebit fich mit bem 'JOefen bet ©enoffenirt'.aft nicht

»etttäpt. aud) ift es unftatlhaft, bofe eine ©enoffenfehaft

mehr Ätebit pibt, als fie ielbft ftrebit hot Sie örfahrnnp
jeijf aber aud), bafe lanbtoirthfthajtlicbe ©enoifenidioften

bei bem Sqftem oon Sd)ulae=Stliqicl) feht loohl beftchen

flemtn. Rteilid) hoben fich bie ütttiffeiieii'iihen SotlehnS-

hflen Dielfad) einet pemiffen ^itoteftion a» erfreuen pehabt.

Sit amtliche Seticht, meld)cn bet c^ert Ifanbmiitbichaftg-

«iniftet non ISteuBen für bic Jahre 1884 bi« 1887 an
6rae Wafiftät ben Hönip erftattet hot. fOhrt unter ben

Sanfahtunpen Hit ben iherjonaUtebit bet lanbmitlhfd)afllid]en

Siollletunp fopar nur bie 9tatffeifen'fd)en ^ieteine unb

nicht aud) bie iBorfchuBDereitie nad) bem Sqftem „Sd)ulae-

Selipi^“ ouf. *11011 batten oUerbinpS 245 ©enoffenfehaften

bet erfteren art mit 64 öOO iölitplicbetn einen jährlichen

Umfolj oon 10 OJlillionen fUlotf aber auf bet anberen

Seite pehötteu im Jaht 1885 nicht loenipet als 72 000 8onb.

mirthe 6^ S^ulae’fd)cn ©enoffeuf^aften an, oon benen bo«

nöthipe ftatiftifche 'IKoterial on bic amoaItfd)oft einpeianbt

mar; unb bieie 72000 Üanbioittbe ethielteu nid)t menipet

al« 149000000 'Wf. Ätebit. Jn bem ihiitinpet ©enoffen

fchaitcoerbanb allein marrn bamol« in 63 ©enoffenfehaften

28 467 gnubmittli«, bie 76000 000 '«If. Ätebit penoffen.

Sa« neue ©enoifenfehaftepefeh mitb aut Sefeitipnnp bet

©epeniähe amiiehen beiben arten oon ©enoffenfehaiten a»
Jfuh unb Rtotmneu be« ffienofieniehoftSmcieu« pona pemcB
beitrnpen Sofa Hit Innbioitthithoitfithc Ärebitpenoffen-

ffhafteu bie betiJ) änfte .fiaftbarfeit oon befonbet« prcnftiqct

’Bitfunp fein möd)te, loie bie« bie Sbrontebc aimimiut, loill

mir nid)t tcd)t eiuleuchten. Sic länblid)en Satlehnsoeteine

nach bem Sqftem fRaiffeiicn haben loenipften« bisher immer
au bet unbeichränfteu .«laft feftpehalten, unb fie muBten bie«

um io nicht thun, atä iiad) ihrem Sqftem bie ©efchäftä

autheile bet ^Jtitplieber tepclmähip nur poit) perinpe Rnb.

©ie ptofi ilbripeii« bic 8ciftiiiiR8fähipfeit iinicter

bciitidien ©enofieniehnfteu ift, ba« peht au« ben Seriditen

bet äiimallfd)aft be« Iterbaub« bet beiitfdien gtioerb« unb

'lUitthid)aft«penoifenfd)aiten in bet etfreulidiften 'Beife her-

oor. Jn feinem leMeii Säericht fdiäljt bet anioalt bie 3abl

bet bentid)en fflenofienfehaften auf tunb 6000 mit 2 'Mil-

lionen 9)litpliebern. Sie peichäftlicheu Sciftiinpeu aber finb

auf nicht menipet benn btei 'iJiilliatbeii mit einem eipenen

Äopital oon 800000000 9Jlf )u oeranfchlapent 'Bahtlid)

eine profeartipe ficiftiinp eine« lelbftthötipen iBür^aetthum«'

Sie hot bie l-tobe plän.aenb beilanben, bic Jheotic iinicte«

Schulae-Seliljfch u«n bet Selbfthilie auf bem raitthfehoft-

liehen ©ebiet butd) bie pcnoifcnfchaftliche 3ufanimenfa)'fiinp

bet ©in.telftäfte’

Sah e« aud) on einaelnen 'BliBerfolpen nicht pefehlt

hat, roet mitb e« beftreiten? aber bie 'Sfotioe iinfete«

©eieljeutmuvf« ftnb mohl peeipnet, jene Älapen unb Se-

fchmttben. melche uon fonferootiocr Seite Übet bie ©efäht-

biiitp be« öffentlichen 'üerttauenS butd) penoffenfchaftlihe

'Blifimitlbichaft laut imitbcn, auf ba« richtipe 'Utafa autücfam

flihtcn. auf etma 2000 itotihuhoereiuc famen nad) einer

ben ®totiDcn beipepebenen ftatiitifchen 3ufaiiimenftellunp in

bem 3eittniim oon 12 Jahren, uon ltw6 bi« 1886, olfo tu

bet 3cit einet ptofaen mitlhfd)aftlid)en Ätifis, nur 36 Äon=

futfe unb etma 174 Süpiiibationeii, meid) leijtere aber nur

aum Iheil mit erhcbliehcten Itetluftcn an 'Ufitplieberput-

haben octbiinben roattn. 'Ilun mitb folchcn 'Itorfommniffen,

meld)e bo« peiommte ©enofienfehnftsmefen in feinem an«

ithen fchäbipe’n mfiffen, fichetlid) butd) pemiffenhofte JRcoi-

fionen bet ©enoffenfehaften butd) imobhänpipe Steoifoten,

melche aufaerholb bet ©enoffenfehaft flehen, einipermafien

entp’pcupeatbeitet. aber pan) unpeeipnet uiib bem iltinaiq

bet Selbftänbipfeit bet penofienfd)aftlid)cn ähätipfeit fchmit-

ftrad« .aiimiberlaufenb ift ba« in bem :Repietuni]«entimitf

uorpefchloptne Sqftem btt omtlichen 3roan(j«te uifion.

Set ßntrourf mill nämlich bie ©enoffenfehaften uet

Ijflichteu, fid) minbcfteiis in jebem ameilen Jahr bet SHeni-

non au nntermerfen. Rüt ©enoffenfthaften, melche einem

!ReDtfmn«Detbnnb anpeböten, ift betlReuifot oon eben biefem

lietbonb au beftetlen, mähtenb füt ©enoffenfehaiten bic

einem folchen 'Hetbanb nicht aupehören, bet aiepiftertichtcr

imd) ©ehöt bet höheren 'lietmaltunpsbchötbe ben Steoifor

beftellen foU. Set ’Uetbonbteoifot fann ober nur bomi in

Runftioii treten, menn bet Setbanb oon btt ßenttalbehörbc

unb, fall» fid) bet 'Uetbanb übet mehtcre Sloaten eritredt,

uom SJiinbeSrath anetfannt ift.

'Ilun mitb ja bie 'Biehtipfeit bet »terifion oon bet

übetioiepciiben 'lllehtheit bet ©eiioffenfthaften feinesraep«

oetlaniit; fie ift auch fchon bei ben mciften ©cnofienichaflen

einpefilhrt. aber ein anbet Sinp ift eS benn bod), fid)

fteaioillip einet JRcoifion au uiitetmetfen , al« bietclbe

aroanpsioeife übet fid) erpehen loffeii au muffen. Ser
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ireld)« ben 3n»iiyi*«®>for befteHt, toitb bocb aud)

bie etlebipiinB bet aefteUten OieDirtonberinneniiiBeii Aber-

iradien mflffeH, iiiib (o fämen iinfete Senoüenidjaften raitf>

1i^ unter eine omtlidie fluffiibt unb unter eine bebbrblid)e

ÄontroDe, bie mit bem ®ruiibia^ freiet ©elbflbilft unb
SelbftDerantmortlidjfeit nPOt« unrereiiiDct more. 33er bflrflt

jubem bafüt, bo6 beni Siiciiter ein inirflid) btoucbbater

Senifot pt SetfüflunB ftebtV ?enn man tonn roobt ein Dar.

trefflidier Stedjnunftbbeomter fein unb gleidnnobl »am 0t<

natfenirboftätoefen toenifl Derfteben. 3Jtit einet Bablen-

renifian allein ift bi« wenig gebient. ®ie ganje geftböft.

liebe ®ebabrung bet ©enaffenfebaft mu6 einet Prüfung
unterjogen werben, unb baju gebären gefebulte gaebmänner,

wie unfete 3!etbanbSteDiforen es finb, bie mit ben auffiebtS.

rütben jufammen bie gefunbenen Änftönbe bclpteiben unb
bie nötbige abbilfe beratben. 3n biefet Sinfidit ift fdjan

Diel gefebebeu. aber bie SReDifionSfragc ift bei ben ©enaffen«

idjaften gegenwärtig nad) im gluffe, unb man fällte eben

batum mebl mit ungefebidtem, Sioange ftärenb eingreifen!

3iut 64 ju bem aUjemeinen Sletbanb gebätige ©enafien*

iebnften Derbielten Tttb ber fReoifianSpfli^t gegenüber nad)

bem lebten ©eridjt be« anwalteS nad) ablebnenb. 3n bem
©erbanb bet Sbüringet Ctwetbs. unb 3Birtbfd)aft8genaffen.

ftbaften j. 8. mit 83 Slereinen fanben im Seitrnum oan

Dier Sabten 147 fRenifienen ftatt. ®ie mciften Vereine

finb alfa b<er fagar mieberbalt reoibirt matben^

auf bem («furter SletbanbStag oetmarf mau benti

aud) nabep einftimmig bab in bem Sntmurf uargefd)Iagene

6bftcm bet 3wang8teDirian. dagegen fanb Hd) leibet eine

(nappe 9Sajatität für einen famptamibweife aefteüten än.
trag, welrbet gwat feine Swangbreuifian, wabl aber einen

fRenifiangjwang ftntuirte. 3ebe ©enaffenfdjaft fall hier.

no(b Derpflidjtet fein, in jebem brüten 3abr ei)ie fReuiRan

buti einen ibt nicht angebetigen SReoifat unter ßiMtebung
beb aufRd)tbratbeb aamebmen j|u laffen. aifa feine ©e-

fteDung Dun SwangätcDiiaten butd) bnb 0erid)t, feine an.

erfennung bet SteDitiaubDecbänbe burcb ben ©unbebratb aber

bie ftaatlid)e3entrnlbebärbe, aber bacbeine gefeblidjeSemfianb'

pRicbt, ba^ eine ergmungene ©amabme uau fReuifianen einet

freien aufSelbftbilfe bafirtenSeteinigung! SieferÄamptamiB"
oarfdjlag, fa gut gemeint er ficberlid) war, wirb benfenigen,

laelcbe im SReid)btag im gntereffe ber freien gelbftbeftimmung

unb gelbftDermaltung bet ©enaffeufcbüften gegen 3wang8te.

DiRan unb SReuiRenbjtDang uarjugcben beabiid)tigen, ihre ©afi=

tian erbeblitb eüd)weren. 3u einem faleben Äainpramife irat

immer nad) Beit, nad)bem Rd) bie parlamentnrijcbe ©ituatiau

geflärt batte, ©ei bet gegeuiDärtigen ßuiammcnfebung beb

!Rcid)btag8 braud)le man waljrlicb nid)t p fürcbteu, baß es

ut recbtcn 3'it an bet uätbigen Äampremifeiteubigfeit bei

en gauDernementalen ©arteien fehlen mürbe. 3*bl werben

mir aber DDtausRd)tli(b mit bem auf bem ©rfurter 3lereinS-

lag fanjipirten JtamptanüRDDrfd)lag beginnen unb aielleid)t

mit ber ännabme bes SRegietungSaarfcblagS enben.

®iefe ungttnftige (Chance wirb jebad) biejenigen, meld)e

ben ©aben bet SelbRbilfe im oenaRenfcbaftliiiben 2eben

nicht oetlaRen mallen, burchaub nicht abbalten fännen, gegen

bie BwangSreDifian wie gegen ben SReDifianSpang mit

Sfachbrud Darpgeben. daneben roetben — um aud) bies

nid)t unerroäbnt ju laRen — alletbings aud) bie Derfd)är(ten

©trafbeftimmungen unb bie p Ungiinflcn bet ©enuRen.

j^oRen amenbirte ©efugnif; ber ©ebätbe pt auflbfung

einer ©enaffenfchaft, auch bie jeht oam ©unbeScath naci)

nachträglidb flotuirte Uebermacbung bet ©etbonbSDetjamm.
lungen p befömpfen fein, aber im SBefentlichen wirb

buch bie fReuiRunSftage baS ©treitabjeft bilben. aOer.

bings batten im SReid)StaB bie dienen adetmann unb
©enutfen nach ganj anbete ©taRregeln Datgtfd)lagcn, um
ben freien Otganifalianen bet miribfcbaftlichen ©elbttbUfe

p 3eibe p geben ©ie wallten ber Aanimunalauffidits.
hebätbe nicht blaR baS 9ied)t bet fRcDifianSbeftellung, fan.

bem überhaupt .ein geroiffeS auiRchtStecht“ eintäumen.

aber ©enaffenfehaften unter behätblid)er aufRd)t finb eben

feine 0ennffenfd)aRen mehr. ®et IRegietungSentmurf bat

Rd) bähet wablweislich gehütet, ben Dan .^erm adetmann

DDtgefchlagenen reaftianören 3rrmeg p betreten, aber ahne

jegliche ÄanjefRan an bie adetmann'fdic ©i'DormunbungSiudil
glaubte man benn bad) nidit megfammen p fännen, möbrenti,

nbgeieben nun bet BwangStcDinan, ber entmurf bie äelbft

ftänbigfeit linieret ©eiiaficiiichoiten im S3cfentlid)cn iinan

getaftet liefe. Gä wirb bähet bie aiiigobe aHet (fteunbe bei

freien ©enaffeiifdiaRsmeiens fein, biefeii ©tein bc« anftafeei

nad) p bejeihgen unb bas neue ©enaffenidiaRsgeieh fa p ge.

Raiten, bafe es mirflid) eine geeignete ©miiblage für eine

freie ®eitttentmidlung beS beutjehen ©ennReuichailsmtien.j

auf bem ©aben roirtbfchafllieher ©elbftbilfc bilben fann.

Äatl ©aiimbad).

pwlitifdipn PatleiEii in Jrnnhicttli.

1 .

®nS 3abr 1889 roitb Rcbetlid) einen roid)tigen ©lo?

in iftanfreiAS jeitgenäfRicber ®efd)id)te einnebmen, nidjt

blafe als Säfularjabt ber beginneiiben gtafeen RanjäRfefeen

IReDaluttan, fanbern roeil eS paliiiid)c ©eroegungen Don

ialther .^eRigfeit bringen wirb, bafe 'liiemaiib ini staube ift

bie lebten .ftaniequenjen berfelben Dotberjiiiagen. 3)cn 'Diafe.

Rab für biefe Gntmidlung bat bie SRegietnng, burch Jö«™
(flaguet, felbft geliefert, iiibem Re bie Uniänberung bei

innbomentalReii 3nRüutianen bes gonbes pr ®iefumcn
geftcQt bat

3n ber ®tpiitittcnlammer, ber bei 3Beiteni einflufe

teichften Jtärpcrichaft 5canfteid)S, träumen bie fRabifalcn

Dan einem Äunoent, bie 3)laiiotd)ifteii faffeii bie 33ieber

auRichtiing beS übrunS burd) ben ©raten Don ©aris ine

äuge, bie ©anapartiften ieben ihre ^toRnungen auf ben

©riiReii Bictar aber ben ©ringen 3^t6me, uiib eine an,)obl

Dan ©aulangiiten iud)en ihre mabteii ©läiie bobutd) pi oet

ichleiera, beife Re eine art anietifaniidiet ©etfoffimg net.

langen: alle biefe ©arteieii aber haben ben aiiSgefpradjciicn

'Killen, baS ©eftebenbe Deriiicbten, mäbtenb eine ©ortei.

bie energifd) jii fonfetaiten gefannen märe, in bet gegen'

märtigen Kammer menigftenS nid)t flar unb eiitjd)iebeii bei

aartritt. ©aüte baber. mas mabrfcheinlich ift, ber ©eiml

alle SReDiRonSptojefle pm ®d)citem bringen, fa roitb aon

auSRd)tlid) biefe Svrage oan i'Jcuein unb mit gtäfeerer .Sieitiq

feit bei ben aflgemciiicii 33ablen aufgemorfen werben, bie

entmeber im fftübiobr, Dur ber GröRniiiig ber auSftellung,

aber im 4>erbR, nad) bem Sd)Uife berfelben, RottRnben müilen

'IRit IRüdRtht auf biefe näd)fte palitifche Gntmidlung,

an bet gaiij Gurapa intereffirt ift, erfdieint es ange,geigt,

bie jefeige palitifche ©itnatian in granfteid) einet ein

gebenberen Untecjud)iing ,gii unterjieben. 3ü) will pnäd)it

bie ©tätfeuerbältiiiije bet palitiichen ©arteien, wie Re 18üf>

in ben allgemeinen Kahlen jut ®eputictenfainmer betaot.

getreten unb feitbem in einet IReibe Dan ;'ia*mublen tbeil'

weife mabiHgitI Rnb, furj in bas ©cbächtnife prüdtufen
Gs Derftcbt fid) Dun felbft, bafe bie Bahlen nur opprarimatioe

'©ebeutung haben, ba eine äteibe oan abgeuibneteii feinem

gaii.g beftimmten ©arteiDcrbanbe angebärt.

Unter Ö85 ®epntirlen göbleii bie Siepublifanet aüei

9tid)lungen 384, bntiiiiler etwa 21Ü Stabifale unb 174 Öe.

niäfeigte aber Oppattuniften. ®ie ÄonfetuntiDCii, in einer

3abl Don 186, ieljen Reh ,guiantmen anS ungefähr 140 Stupa.

liften nnb 46 ©anapartiften. ©egenmärtig haben bie ein.

geliien ©dgattiriingen in ber rcpiiblifaniichen ©aitei einen

leits unb bet fanfetDatiDen ©attei anbererieits getingett

©ebeutung, ba bie Stcd)te wie bie 3infc ber Hammer in

aüen gtunbfohlidgen irrageti geicblaffen ftimmeii, gemäfe bem

Uebeteinfamnien bet Concentratiou repnblioaine unb bet

Union conservatrice. 3d) füge bingu, bafe in gebet biefet

beibeti ^miiptgruppen ber mefenllichite GiiiRufe uitb bie

eigentliche Leitung in ben ^länbeii oan 'IRönneni e^treai«

IRichtung liegt, linfs in betien ber Slabifalen, rechts in benen

ber ©anapartiften.
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9u6et Sctrad)t fleblicben finb in bteiei Ueb«tficJ)t ©ert
Boulansft unb feine Wcfolflfdinft oon 14 ieteutiben, bie ibm
petföiilid) ont]öiiften. Sieielben fbiinen nicht mehr lu ben
Sietjublifanern Berechnet nietben, obcileici) fie nie mitljbren,

ihren 9)ehnblifanibniub (ran) beionbere )u betonen.

?m eennt, bet befanntlich nur auf inbircftcin ®e(re
oiif bem aU(|Cineinen tß}ot)ltcd)t heroor(re(ran(rcn ift, )öt)lt

man 10 SHabifole, 222 (reniäjii(rte Sitpuhlifanet, 67 fioiu

ferDatiue unb 1 S3onlan(iiften. 6® ift jebo^ noch barauf
hinjinociien, bah bie politiict)c Serminolo(tie für ben genot
nicht (renmi bicielbe Sebeutmijr hat, loie für bie Jepntirten-

tamraer. So finb bciipielenjeiie bie creinäiißten Siepublifaner

beb Senate® nicht mie bie ber Äammet o8fii(i unter bet .fien’

idjait ber tabifalen 'liortei. 3h>e Rraftioneu umfaffen neben
Cpportuniflen fUiönner beS linfen tfenttum®; jener 'Uortei,

au® ber Ihiers, $ufoure, Jute® Simon hetootgeflonflen

finb, unb bie, na^bein fie bie iRepublif geßrünbet hatte,

nach unb noch au® bet Jepiitirtenfammer, looielbft fie jcljt

nur noch ctioa jehn 'Dlitßlieber jählt, au®flcid)lofien imitbe

duch bie Aonferrmtioen bc® Senat® merben nid)t burd)

Sonapottiften beherrjeht; Re finb eher tonftitutionetl )u
nennen unb idjeinen im aUßemeinen nod) immer non bem
Weift be® rechten CentrumS ber ftüheten ‘Hationoloetiamm»
lunß erfODt )u fein.

®ie politiichen (Struppen, beten Stotiftif idj im SJot^

itehenben ßeßeben habe, repräfentiren naturßemöh miebetum
nerfchiebene 9!fmncen ber poIitifd)en ftJteinunß franjitfifchet

Sählet. Um in biefet 58e)iehnnß ooüftänbifl )u fein, maß
nod) bet fo)iaIiftiid)cn unb rcoolutionarcn ^torteien gebadet

merben, bie foft ebenfo ßohttcich an Unterabtheilungen, mie
an Jnbinibuen finb. 6® ift niffllid), bafj in ber ^utunft bie

ioRoliftii^en tparteieu, ober oiclmeht bie arbciterpatteien,

bie allein ernfthaft ju nehmen finb, eine 93ebeutung erlaiißen,

bie in bet Sü’ahl eioener Utertretcr für bie Äammet )um
Suobruef gelangt, ober einftroeilen finb mir noch nid)t fo

roeit; Bom parlamentariichen ©efichtopuntt au® merben bie

ltan)öfiicheu Sojinliften roohl noch tangere 3eit eine quan-
rile n®gligeable bleiben.

9ttan fönnte bei aberRäd)lid|er Ü3etrachtung aunehmen,
bah bie numetijehe Slörfe bet politifdjen ©tuppen in ben

patlamcntatiichen Hörperfchaftcn Rdi mit bet fUteinung bet

aeiommten Stähletiuoffe beefe. Sie äbfidtt biefeS unfete®

Sufiolje® ift aber getabe bie, nach.tnreeifcn, bafr jmifchen ben
mirfli^cn ©efühlen bet Seoolfcrnng unb ben Stnichnuungen,
mie fie burch bie ^Jolitifer be® itartament® )um ausbrud
gebrocht merben, nur ein geringer 3uiammenhang befteht.

9Ran mürbe ,ju gon^ falicbtn Sdjlfiffen foinmen, roenn man
oon ber qegenroätttgen 3niammenfehun() be® ftaitjüRfchen

Itorlament« an®qehen mollte, um bie ©cgcnmarl unfete«

politifchen Seben« )u ncrftchen, ober bie 3ufunft bcfielben

Dorher)ufagen. 9)tau muR in biefet 3te)ichung gan) anbete

Qrrvägungtn unb aii)eid)en )ur Setrachtung heran,^ehen.

Jebet äBeoboditer fommt tafd) )u bem SchluR, bafr in '^anh
teid) bie auf Steniunftgrflnbe bofirten Uebetjcugungen feiten

finb. Sie gtofre 'Dtehrheit ber alten ©eburtbariftofratie,
bie nod) einen ftarfen Sheil be® ©tunbbefihe« ihr eigen

nennt, ift bem inonotchijchen l'tin)ip offenlunbig ergeben.

Siele 'Dlitßlieber bet hüheten iBoutgeoitie glouben e® fid)

fchulbig )u fein, biefclben anfid)ten )u hegen, aber maS
bebeuten bieje bet ßahl nach geringfügigen (jlemente in

einem ganbe mit ollgemtinem SDahlred)!? Sic überjeugten
Stepublitoner finb etheblid) )al)Ireid)cr, aber and) fie bilben

nur in einigen gtohen Stabten bie ’Dlehrheit be® 2gahh
lärpetä: ich meine natürlich bie 31epublifanet, beten fDIcinung

nicht bie ftolge ber aiigenblicfliehen .11 onftellation ift, ionbern
in tieferen Ucberjeugiingen ihren Utfprnttg hot- *1® >ni

Sloi 1870 ba® ganb unter bet i?otm be® Slebi®)it® befrogt

toutbe, ergab bie abftimmnng trotj ber oielcu Urfodien )ur
Unjufriebenheit 7 3Ö0 0C1O Stimmen für unb nur 1638c<X)
gegen ba® Äaifcrtcich. Siefe IcRtere 3'ffer nmtafete bamal®
im ©toRen unb ©anjen oUe Uber)cußung6treuen 90tonard)iftcn

unb Sepublilanet. Sicherlich ift bieie Sohl heule nidtl

glÜRer, benn bie (ireiguiffe, bie fieh in Stonfreid) jeit 1870
obgefpielt haben, maten nicht geeignet, ben politifchen ©lau*

ben ber '©injtlnen )u befeftrgen. Sie groRe 'Blaffe bet

ffidhlee: jene 7 36O0CO, bie im Jahre 1870 mit „Ja“
ftimmten: hot feil e fefte fDleinung Sie bat nur eine aU*
gemeine Jenbenj, bie meine« 6rad)len® burch nid)t® beffetcharah

terifirt roirb, als burd) ben SJegriR fonfernatiD«libcrnl,
bieie SBc,(eid)nung im fran)öfiid)cn Sinne be® SSotl® ge-

nommen. Sie beiben ausbtücfe finb in geroiffem

Sinne oUerbing® ©egenföRe, aber biefc ©egenföRe beRnben
Rd) auch in 6cm 9iationalgeifte Stanfteich®. Sie Seohl*
lerung bc® platten ganbe® unb bet fleineren Crtfd)aRen hat

ftetS eine ftaifc Stegierung ols il)t Jbeal angefchen; )"ie hat

biefelbe, in Seiten betanatd)ie. ielbft in ben Srganifationen
ber Jafobinet onerfannt; Re halt auf Orbniing nnb BRcnt*

liehen anftanb. unb enblicb hat fie eine ftarfc abneigung gegen

jeben 3'ieiiel, bet ihre eigenen legitimen Jntereffen ernftlid)

)n bebt oben fd)cint au® biefeii (Rrünben t)'t fie fonieruotio.

©Icichjcitig aber ift biefe felbe ®coälferung®flaffc oon einem

unbeftnnmten Stange na^ giberaliömu® erfüllt, ber Rd) um
fo ftörler gellenb macht, je länger bie fanieroatioe iKichtung

norgehertfeht hat: unb biefet Srong treibt bie 'Dtaifen on,

'Iterönberungen )ii loünfchen, bie oft nur mangelhaft be

griinbet finb nnb ben Rlanien be® j^ortfehritt®. ben man
ihnen beilegt, manchmal feht loenig Dctbienen. Jnbem man
bie 9iothioen6igfeil eine® ftarfen Stegiment® prinjipicU betont,

ent,rieht inan Rd) gern biefet Rlothmenbigfeit bei ber au«
arbeitung bet ©in)elbcftimmungcn. Sieie hoppelte Senbcit)

bet fleinen SourgoiRe unb ber ganbbeoölfcrung, melche bie

ungeheure ‘Mehrheit be® ilöoblfBtpet« ousmachen, ift oiel«

leidit nicht ntonfreid) allein cigenthümlid) Sagegen ift e®

eine ipe,)iclle fiigcnichait ber jjraiDofen, boR fie eine natür»

lidie anlage gut UebetichäRung bet 'ilortheile befiRen, bie

ou8 bet Hinneigung jum Äonfcroatioiömu® ober 2ibetali®mu®

beroorgehen fönnen. Siefe nnbeinuRtc Uebertreibung ctflört

e®, boR ber ^lorlomentatismu« bi« heute fo ichlecht funftio=

nirt hat fn einem gonbe, melche® für bie ätegicrungsform

be® ©leidigeu'icht® mie gefchaffen icRien.

SüMe bem ober oud) fei, bie oerhältniRmäRig geringe

Sohl »on 'Böhlern mit feften politifchen anfehauungen unb

bie boppelte Senbenj bet gtoRen ’Dlehrheit bc® 3öol|ltötper®,

»etbunben mit einer Sibpofilion gut 'DIoRloRgfcit in ben

'i'cmcqungcn iiod) Siecht« ober nod) Sfinf®, machen bie ftaiu

gBRidie itolitif mährenb ber leRten Jahre etflätlich unb er

müglid)en auch, mit einiget Seutlid)fcit in bie nöchftc SnfunR
gu lehen-

Jd) merbe in groei roeitcren artifeln bie gtoBcn

Schmanfungen, bie ftch feit 1870 DoBgogen haben, fomie ben

gegeniBorticren Suftonh ber öffentlichen 'Dleinung näher bar

legen, unb bonn geigen, roelchet Strömuno bie öRcntlichc

'Dleinun(( folgt unb roohin bieie Strömung (vranfteid) mnth
maRIid) in ber näd)ften Sufunft führt.

Itati®, im SloBember 1888.
.srarrp all®.

Sfpplcto.
(Sihliih.)

Bie eine SpringRiith ftürmten bie Üongobarben übet bie

I

gonge Halbiiifcl. 668 hotte aiboin lleroiia eingenommen unb
td)on in ben nöchften Jahren etrid)tetcn feine Schaoten gmei

mäditige .Hetgogthümer in Spoleto unb ®e; cueiit. Sie lonten

bie roheflen unb iBilbcflen oon aUeii ©ermanen. loehhe über

bie aipeii gegogen finb. Cbgleid) fie guni groRen Jheil getauft

loareii. hofeten fie al® ariouer bie Orthobojen unb neben bem
ötgengel 'Diidiael riefen fie oud) 'Boban an, baR et ihnen

Sieg oetleihen tiiBgc Jn Seneoent oerehrtc ber Hfffag
filbetne® Schlangenbilb unb an einem alten heiligen fdaiime

Bor ber Stabt hingen Re bie Haut bc® Cpferthiere® auf, ritten

baninter burd) unb lootfen rücfling® mit ben Speereii

banach Sie Saueiii mad)teii Re gii Sflaoen gioangen fie

an ihren Opfern Sheil gu nehmen unb töbtcteii fie, loenn

fie Rd) loeigerten.
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$er erfte i'etjoR oon ®poleto, gatnolb, twtte feine

^lod)t felbft flbet beii üprnnin binlibct bib in bte fDIaifeti

aubRebcI)iit, in irclcbcn bic ®tottbaItet Don fRoDenna bte

bpjonliniidie ^tcnlcfcofl oufredtt pieKen. Sein ?)od)fol(iet,

Slimlj, iinteTtDori bic lebten eSmifdtcn Stöble in lIinbTien,

®eDnflno iinb ißetiiflia. ai? et bei Gametino cinft bie

Spjnntinet Refd)la(ien batte, froRte er feine i'eule, inet beim
ber ®lann Rcmeien fei, ben er am tapfcrften habe fömpfen
feben. 3)ian faRte; 9iteniaiib tat fo tapfer flefämpft als bet

.&erjofl. aber biefer fprad;: Sab idt bod) fidjcr Gincn. ber

fid) bei SBJeitem beffcr b'clt unb bet mid) jebcsmal mit
feinem Stbilbe idißhte, fo oft ber Reinb auf mid) einbrniiR.

— ©ei feiner Jpcimfebr lom er ju einer Jiitdjc nobe bei bet

Stabt nnb fiaRtc: SiJem Rebärt beim bieieS ftattliche fiaiiSV— $0 antmottele man ibm
:

$iitt lient ber üRartpier

SabinuS begraben, ben bie Gbiiften iebcämal um .tiilfe

anrufen, fo oft fic in bie Sd)Iad)t jieben. ätiiilf, ber nod)
ein ^eibe loat, fragte erftannt; .Sonn benn ein geftorbener

tDienld) einem Stebenben belieni? flieg oom ©ferbe nnb trat

in bie itirebe. Unb mabrenb bie anbeien beteten, beiuunberte

er bie ©emölbe on ben ©'änbeii. SIS et aber baS ©ilb
bes bciligen ©iätlbtets etblirfle, bub et an ju ftbioöten,

bag fenet Wenfeb, ber ibn in bet Sdjiacbt gefdittbt babc.
gleiebet ffleftalt peioefen fei. labet gloubten jebt alle,

bafi ibm ber beilige SabimiS in bet $cblad)t Rcbolfen hobt.

$ie Jiitd)e beS .fteilifltn liegt mitten in ber Gbene
umoeit ber ölten ©io irlamiitio ämifdjen Jtomfelbcm nnb
ffieingätlen. Xie Sapabe ift Ran3 rob mit fIod)en 5 bot«

bogen, ein ticiner ätunbbogenfrieS unter bem ^ad)e bilbet

ben cinjigen Sebmud beS aeubeien unb ift loobl erft im
jebnten ober elften fVabrbunbett angebrad)t. ©ufiniauetn
oon toloffoler Sirfe id)lieBen btei Sdiiffe ein, loelbbe buid)
je fünf ungefüge ©feilet mit boben, faft nnmeiflid) .311=

gefpibten ©ogen getrennl finb. öine fteile Steppe führt
311m ('bor. G« ift fdimet ju fagen, loie olt ber Sau im
Jnuetn ift; jebenfaUS ftommen iioeb au« longobatbiiebet tfeit

bie plumpen Säulen ber .ftrbpta unb bie breite Äpfis. bereu
Unterbau 0118 grofien irclbfleincii beftebt, foioie bic Rcnficr,

loelebe, nach ou^cii fauni eine ^oiib breit, loie Sd)iefiid)attcn

ouBfelien. SaS ©aiue maebt bcii Ginbrud einer jeftiing,

unb al« fold;e bat es auch in feueii milbcii «feiten bienen
niOffen. Sie biden 'Bioiietii loiberflanbeii felbft ber ©Si tb
bet üongobotbeii. aDe Sage bbite man ringsum ba« .Itlirreii

ihrer üüaffcn ober ben rauben .Rlang ber Cpfcvlieber, mit
benen fic im Sauifebrilt fingciib einen beiliflen Sitflenlopi
umfreifteii; ltiad)IS etlänle baS fflebeul bet milben Sbietc,

ioeld)c butd) bie oeröbeten Reiber fticiften, unb im 'Blonb-

icbein fnbren über bos ftirebenbad) bie unfeligeii 955eiber,

bic auf oHcrbanb Sbieren butcb bie Siift ritten unb mit ber

|)eibcng5ttin Siaiio gen Süben 3ogen nod) Sencoent, 100

tic unter bem ölten iifiifibanin mit ben böfen ©eiftcrii ,311«

iamnienfomen unb greuliche Reftc feierten. Sicöläubiflen aber

fonbcii eine 3uflud)t in bet Siete ber Ärppto bei ber mcmorici
bes ^leiltgcn, an bem breiten aitar, unter bem fein Sfeicbiinm

geborgen loar. 3bm ^fiiibelcn fic SVadister^en an unb
idiioaiiflcn bie 3i;eibtaud)fleiöüe, baniit et feine ^lilfe nnb
Rütfprad)e bei ®ott S-aler eiioeife. Sie priefeii feine 'lüunber

unb füBlen feine IKeliguien. Stueb bie 3ufuiift oerlüiibete et

feinen ©erebretn, loic cinft 3upilet Glitiimnus es gellian

botte. So bat et nod) im ad)teii Jabrbuiibcrt einciii ©er«
loanbtcn bes HöiiigSbaufeS, bet fpäter ©ifd)of oon ©aoia
loiirbe, fein Sdiidfal oorbergefagt, unb biefer bat ibm bort

eine prödgige Aircbe erbaut.

Siefet beilige Sabiiius — es gibt ein Siibenb .ipeiline

beS SJameiis — loat ein ©ifd)of geioefeii, roclcbct im 3abee 290
ge^ioungcii loerbcn follte, bem Siipiter 3U opfern. Gr jet«

ttliiniiiertc aber bie Statue bcs ©ottes, loutbe bcsbalb in

Spolctü ,^u Sobe gegcifselt unb oon bet irommen Serena
oor ber elabt begroben. S06 @ebäd)tnift biefer ©(ärtprer
loot in bet «feit ber ©otb aufs gieiie lebcnbig gcioorben

unb bet üiiibni, loeldien fie fiel) bei gebieiten bind) ibte

©InubciiSfraft etiootben, loutbe feht täglid) oerincbit butd)

bie erfiautilicben tlBirtuiigen ihrer ^cliguien.

SamalS b'ee'<l)te b'*e in 'IiJabtbeit ber ©eift, bet

' SJurtbet glaubt unb ISunbet tbiit. Gin mobemet ©enetol

fiiperintcnbent meinte (ürglid), loatum benn bie 31atut«eiebe

nicht einmal biird) ein 'Sunber unterbrochen loetben foUtcii,

ba es bod) heilte: Seine Siegel ohne äuSnobme! 3 n jenen

Seiten aber mufete man überhaupt nid)t« oon Siatrirgcieben,

beim in ber heiligen Shrift ftanb baoon nichts, unb 00t

bell beibiiifcben aBiffenfcbaften hütete man Rd). ®et ©opit

©tegorius, roeld)cn bic ©efd)id)te ben ©toBen nennt unb

bet loobl aud) ber gtBftte Staatsmann ober, wie man beute

fagt, her SiSmard feinet ifcit geioefen ift. ließ bie taiferlidje

Sibliotbef 311 Stom oetbrenneii, unb loenn ämru bann in

SSleranbtien roitilid) ebenfo oetfabren loirte, fo hätte et nur

beni Gbtifteii nad)geal)mt ©tegorius oerochtetc nicht nui

Die Staturgefehe, foiibetti aud) bie Siegeln bet ©rammolit;

er oerfchmäbte e«, felbft bie ©räpofitioiien mit bem richtigen

Hafus 3U oerbinbeii, loeil eS biitd)0u« unmürbig fei, bie

©forte be« göttlicbcn Oraleis unter bie Siegeln be« ®onat

311 3ioäiigen. Sielen geulcn war benn aud) bie Untecfd)ei«

billig 3iuifd)en ©iöglichem unb Itnniöglichein, 3mifchen ©er«

nuiift unb llniinn uoUftäiibig abbonbeii gefommen. Jb'*

©lianlaRe mar butd) fletige i'ellüre beS allen unb neuen

Sejiaments gefd)iilt, unb iiamentlich in ben Jllöftecn lebte

innii in einem machen Sraiiin 3S5et lein gaipteS geben botii

b ftiimnt batte. Wott 311 bicueii uiib beii Sciifel 3U betämofen.

niiiftte nalürlidierroeiie bie Giiiioirfiing biefer beibeii 'Kacbte

Oll fid) felbft erfahren. So erlebten fie benn täglich 'ISunber.

Sas 'jiiljeiib ©fiiiiber. baS Gbriftns getban bat, fann gar

nid)t in ©ctiact)t fommen gegen bie iiiiwbligeii SBiiiibet,

bic 311 jener H«it allein in biefer ©egeiib Italiens gefcheben

finb Gs mar ba,3u aud) gar iiid)t ein befonberet anlag

nötbig, loie mir ihn etioa bcut3utage auf ben ©otiobilbeni

einer ©fallfabilslitchc feben. um ein Stur) aus bem Renftec

ober ein umioetfenbet Silagen, ein Grbhcben ober bie übolcta

bic 3nteroention bet 'Blulter ©ottes ober eines ber .fieiligcn

oetanloffen. $>a bsiilt e«: in bem .ftloftcr auf bem Sorocte

hotte ber fromme Sioiinofu« bie gläfernen gampen 30

ioafd)cn. GineS Sage« Rcl eine baoon 3U ©oben unb 3«t.

jpraiig in taufeiib Stüde Gr fürchtete Rd) beSbolb jebt oer

leiiiem flrengen abt, fammelte bie Scherben iotgfam, legte R*

auf ben aitor unb betete. Unb als et fein ©ebet beenbei

batte, loar bic gampc loicbct heil. Ober mir böten, mie bet

itoinmc ©ruber Goiiftaiitiiiii« in Santo Stefano bei ancona,

als bas Oel ihm ausging, ©faffet in ben gompeii brannte.

Gill dritter oertreibt bie biaiipen oon bem It'obl im

Äloftcrgorten, unb einem ©ierten bringt bet Ruch« öic

geftoblciien irennen loiebet. Rreili^ bot bie milbe

Seit auch reichlich ernften anloB 3U überirbifcher

§ilfe in geibeS« unb gebenSgefabt. ©egen bie

©rieftet imb ©Ibnche richtete fid) bte 5Buth ber gongo«

barbeti am nieifteii, beim Re loarcii bie natürlichen

Rühret bes imletmorfeiten ©olfes unb bienten ols

Äiiiibidiaftet unb Soten für SHom mib ©ptans. 9ul

ber groReii Sirofie mie in einfaineii Jbläfterii im ©ebitge

rombeit fie 0011 ben Sotbaren onfgegriffen unb gcmif5hanbelt

Oann fatneii, mie e« in foliRen rfeitläuften 311 gehen pflegt,

aufgeregte geute unb er3ähltcii oon ©liitthaten nnb ©ccueln

unb muiibetbareii .Rettungen, alle biefe 'Bunbergef^ichten.

mie Re ©tegorius et3ohlt, finb aii«ge3eid)iiet gut bcgciigt

oon geilten, bie Re entmeber felbft erlebt ober hoch oon ben

glaiibmürbigften unb gläubigften ©erfoiien gehört haben.

Unb man mürbe iebr Unred)t tbuii, menit man bicjeii getiten

fein ©ertraiieii icheiileii moUte. Bet fo GtroaS felbft erlebt

hit, ber lad)t beS Ungläubigen, als id) oor 3ioci fahren
bei bet legten Grnption bes aetiia in Gataiiia mar. Roh
ber Strom bet gaoa gegen bic Heine Stabt ©icoloR. Cs
mar ein iiierfmücbiges nnb aiifregeiibe« Sd)aufpiel, iiaineiitlicb

bes ©achts, menn in ber uiigebeureii Oeuetfäuie über bem
neiigeöRiicteii Krater bie glübciibeii Sieiiimaffen mit furcht-

barem ©clöfe 311m Jpimtitel auf gefd)leubert mutbeit, aber

and) bic gaoa gab einen Gnticgeii erregenbeii Giiibrud oon

ber ©emalt bei Diatiirfröftc. Das ging in fd)iirOem ©luth«

ftrom übet ©ctg unb äbal, mie Schm'efelböl)cheii Rammten
sie ©äiime oor ihr auf, äeefer unb Beiiigäiteii netfebmanbtn

uiitcr beii feiitigcii BcUeii. Kerne fBloci)l bet Gtbe fchta
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tljr raiberfte^en fbnntn unb felbft bie Jtiflenifure, totldie

bod) bie llllafteii ÜSenidjen in 3taüen finb, »crTidjerten : 9iut
ein ®unber rann Siicolofi reiten! ®a bradjten bie joimnemben
ßinmo^net ibte Jpeiliflen not bie Stobt unb fi'bren fie irie

eine Sotterie fleqen bo« Sterberben auf unb ber Crjbifdjof ent-

iflltete ben Sditeier bet ^eiliflcn äfloto, lueldict fdjou einmal
im So^te 1669 Uotanio fclbft »ot bcm Unlcraanac aerettet

batte. 3n ben elften Saaen fdjien bet Je>immel feine 3)iad)t

ju boben unb bet ^röfeft bet unaläubiaen Sfegietuna befobl
bie Stabt 7,u räumen unb ließ bie armen fieulc biit^
Solbaten aue ihren ©obnunaen boten Stber alb ba« Un=
alüd nur nod) 300 Wcter non ben erften Käufern entfernt

roar, ba flonb bie 8aoo $ic bciliae Saata batte 'Jücolofi

aerettet. Facta haec placent, qnia mira: ot maltnm. quia
recontia, Jicfe ©efcbidite a'fäut, roeil fie inunbevbat; unb
bcfonbete, roeil fie frifm ift, tnürbc ©teaotiu« bet ©toße faßen.

SBenn bie l'oiißobatben auf tem fladjeu Saube unb im
©ebirße übel bauften, fo mußten fie bodi in bet Stobt aeßen
bie rbmiidje Säenölteiuna unb ihre SBifdjBie Dtüdfidit nebmen
Stlb einet non ibten atianiid)en Siidiöfcn in Spolcto bie

Äitdie beb beilißen ?5aulu6 not bem Sbot für feinen ®oltc?»
bienft netlanßte, bo »mießelte btt Äiifler bie Stjüten unb
lofd)te oDe £am()tn aub, unb als bet Slriancr bann mit
©einalt tinbtinßen roollte, fptanaen bie Jböten otm felbft

auf, ein biminltfdtes Seuet fiel auf bie Soinpen berab, baß
fie bfß aufflaiiimten, unb bet jfetjct etblinbele. Wan fann
aud) inobl anncbmen, baß bie flußen Sifebcfe fid) mit ben
neuen .^lertn ju flelltn roußten, bcnn roenn bet beiliße Sa>
binuS felbft mit bem i&erjoß lämpfte, roetben aud) niete qute

(äbtiften ficb ibm anaefd)lofien haben. ift nur meifrofirbiß,

baß non biefen mäcbtiaen ^ettjcbcrn, ineld)e einmal am dnbe
bes neunten ^abtbunbetts, als boS ftaroIinatt.SIcid) fid)

auflBfte, felbft ben ft'aijettitel annabmen, fo ßat feine Sau=
benfmale erhalten rmb. ein ftoljcs 'Betf inirb ihnen jin

aefebrieben: bie Siflefe, ineltbe aut jebn SacfftcinpfeUein
non betrübe bet Siitß über eine tiefe S^tucbt jum tUionte

8uco führt, allein bie ©ruublaßen febeinen bet 9t5mer,ieit

an<uqebbten unb bie fpißen Sfoßen roeifcu auf baS föliltcl'^

alter ßiu. auch bie älteften ©eniälbe, tneld)e bie fleineren

Siteften febmütfen, ftammen ous bet ffeit, bo ein neues
Semeinroefen in ben fDJnucrn Spcletos erblüht roar; il

Comune. Sd)on im elften Jabtbunbeit, als bie Stabt ßut

J)enid)aft bet ©töfin SDIotbilbe ßtbiitte, batte bie Sütßet-
id)oft ihre fefte Sfetfaffuna unb ols )”ie non gtiebtid) Sot>
botoffa erftütmt routbe, äeußleii tnobl battbeit Sbütme non
bem Sto4 ibtet abtlsbäiiier.

Sfotißobotben unb SRömet inoren ßu einem llolfe oer=

iebinnlßcn, bod) bie ßrinnetunß an bie Itctßanaenbeit roar

nid)t etlofißen treten roir in bie '‘IfmbaHe bet Ifatbebrale,

fo ctbliden roir übet bei Sbüt ben roobtbefannten 3tanfen<

ftieS, offenbar ben Uebeneft uon einem Sau bet erften dirift«

lid)cn ^abthunberte. XaS SebünbeitSacifibl roar roicber er>

niaebt unb, roenn eS aud) nod) md)t bie Jtraft ,^u ßrüßereu

plaftifd)en Sdjöpfunaen batte, io ,jeiate cS ließ bod) fiifd)

unb lebenbia in bem anmuibißen Spiel bet Seijieruußen.

StiiißS um bie Sbüte läuft, roie bei fo oielcn Tomanifebeu
Sauten, ein teießes Sflaujcußeroinbe mit alletbanb pbain
taftifeßen Sißuten 'Ea fießl man Stauen, ablet, ©reifen,« unb Sägel mit Sd)langenleibcm. SefonberS jietließ

Änobe, bet auf einem üöroen reitet, unb ein amor,
roeleßet einen Etacßen jügelt. Stan ßlaubt ßuerft faft ein

antifes Xßetf ju feßen; aUein bie Slännd)en, roclcßc in ben
Sianlen fpielcn, finb ebtfam befleibet, einer non ihnen ipielt

bie ©cige unb neben ihm ftcl)t bet iliame beS .ßüiiftlerS:

©tegoriue SJelioranjio Steidter nod) ift bet Sciiinnef bet

Äirdje Son Sieüo uut ben Iboreit, bie fcßoit im fünften

^brbunbert gegrünbet nnb bis jiim Jahre 1067 Siß beS

BijeßofS roar. Sod) einmal i~mb bie filnftlid) ftitiilrtcn

Slumen uaeßaeabmt, roie fie ben lempel am ßlitumnuS
unb bie tßflren tron San Saloatorc feßmüden

Siiiiao um bie fSßÜTe aber ift bie Sfanb mit jaßO
tiiißen Sieliefo bebedt, roelcße uetjd)iebenen ange=

blmi unb rooßl erft bei bet timeuerung ber Äiicße im
sirriebiiten Joßrbnnbeit jiijaniinengeorbnet finb. Eie gtäßten

ftommen ctroo auä bem anfang be* ,)roälften Jabrhnnbert«
unb finb ßleid) merfroiirbia burd) ißre lebenbige auOfübriinß
roie biircß ihren eigenibümlicßen Jnbalt. üe finb bie ©e-
ftoltcn ber Ibierfobel, bie unä roenißftenb auf jroeien bet-

felben beutlicß entgeßentreten: auf bet einen Statte ber Riitßs,

luelcßer fid) tobt fteUl, um bie Sögel ,ju fangen, auf bet

anbern IBolf unb Seßaf. Sin Xbeologe roirb irud) hier bie

fßmboliffße Setfötperung eßriftlidier SBahrbeiten entbeden

unb übetrafd)cnb ift eb, biefc roeltließen ©eid)id)ten nießt als

beilöußges Sietroetf, fonbetn al« ben .^auptfeßmud einet

prächtigen Äireßenfa9abe ju ßnben. 'Dion fießt, roie bieie

Sbiergefdrießten Sbantofie unb ffliß befcßäftiaten Seßon
in beii felHamen ©ebilben, roelcße roir an bet Jljflreinfaifunq

bet neuen Äatbebralc bemerftcii, root bie ontife Jrabition

uid)t ,in oerfennen Eab Slitlelolter ßatt: mit icinem

Jnftinft für bab Unoemünftige bie roiffenießaitlicße aiotiir-

runbe ber alten bei Seite geroorfen unb fotgfam oBe«

Sßötid)te unb 'iönnbetlicße .iufammcnqetraaen, roas non

Ibieren, Silangen unb Steinen aefabelt roar. Eoneben
ober fanb ber nüchterne Serftanb meßr unb mehr ©efaQen
an bet praftifeßen Siotal bet ölten ifabein, roelcße mcßi
rooßl 110^ bureß münblid)e alb burd) litterarifeße Ucbetliefe-

rung, befonberb in ben Alöftern lebenbig geblieben iiuren.

Eer feßeintobte gueße flammt oub einetti ^ßietbudi, bet

robe unb gierige &lolf aber ift ein Bieblingbhelb mocaliid)cr

ter.täßlungen. ^lattc CßtiftuS feßon non einem 5öolf im

Seßnibfleibe gcrebet. Io gab man ißm jeßt. roie roir auf

rinierm fRelief ßier feßen, bie .ftapi^e bes fUiöndicS unb boS

©ebetbnd), ©erabe boninls ift ein flcines ©ebießt ent-

ftonben, roelcßes er,)äblt, roie bet IBolf ins .ftlofler goßt unb
bie ißm annertrautc .feeerbe auffrißt. Eem Scßäier, roelcßei:

ißn ,iiir 9)ebc ftcUt, ob bas bie Siegel bes heiligen Sofilius

geftatte, antroortet er;

et modo sum mouachtio canoniuns modo aum —
balb bin icß ein Slämß unb fafte, bolb ein ilanonifus unb

ptoffe. Eie Bttlgrnoffen mod)ten eine bittere 'Kaßthcit

batin feßen.

Eie 3'tftörung SpoIetoS bnteß gtiebrieß Snrbarofja

hatte auf bie Italiener einen fo tiefen ©inbrud gemad)t, baß
nod) 200 Jaßte fpäter bet Sabnaner ©uariento ein (eßt

freilich löngft untergegongeneS — Silb banon im groBen
Saal beS EogcnpalafteS gu Senebig malte. §iet erinnert

batan nur eine jnfeßrift, roeliße in bet Umgegenb gefunben

ift unb mit ben ’lBortcn beginnt:

Hch^ eat Spoletum
Cadsu popalof^ae rnpletiim,

Unod aebellavit
Fredericou ot igne cromnvit,*)

Eer ,^)iftorifct bec Stabt nennt bicien Stein ein ießted-

lid)eS „Setqißmeiiiniißt“. 6s ift begreiflich, baß bie Sütget»

idiaft fid) in ber ftolge gang bem Sapfte in bie arme loarf.

Jm met.iehnlen jaßtbunbert machte Äarbiital aibotnog bie

Sfurg JU einet bet bebeutenbften geftungen Jtaliens. Eiird)

3ticolnuS V. routbe He im ernften Stil bet grüßrenaifiance

auSgebaut. Später ßat 2o Spagna ihre ftattlicßen 'Jtämne

mit ©emälben geid)inüctt. Eieier liebenSrottrbige 'l'litißüler

BtapßacIS entfaltete feine .i^aupttßätigfcit iin Süßen Um
brienS. ©r roar Siütget bet Stabt ^erootben unb ßotte .taltl-

reid)e Sd)üler. Selbft in ben fleinen oetiaBenen Älccßcn

bet umliegenben Eöifer finbet man cinjclnc §eiligengcftalten

aus ienet 3eit, rocldje in ißret milben Sd)önßeit als bie

echten 2anbesgötter biefet herrlichen ©egenb etfeßeinen

Jm auguft beS Jahre* 1499 erließ Seine .'^.Mligfeit

i-apft aieronbet VI. ein Seßteiben an bie ifirioten »poletos,

in roeld)cin er bie iRegiernng übet Stabt unb Sanb „ber in

(äßrifto geliebten Soeßter, bet ebclfian gnerejia be 'äotgia,

»etjogin iron söifcglia“, übergab, ßs roar rooßl bie beroeg-

tefte geil in bcm Beben bet bamolS neurijebniäßtigen Eame.
Itor jioci Jaßten roar fie non ißrem eritcn ©cmaßl, bcm
.Öerin oon 'liefnro, gefeßieben, niib baS Jaßt bataiif hatte

Xittf ifl S)jMftü. reiiß nii Otiil iiiib ’tlotf, ftTifbricß iinlft*

lootten UI1& mil geuer Derbninni ßiit.
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ftc bcri iitapolitaner Uttnjen aifonio flt^eirot^tt S'itfei
roat aus ivuti^t uor iftnen neuen lietlnanbten non SRom
fleflolien, felirte aber out ®etel)I beS Zapfte* jutild unb Ijolte

•eine idjiine j?iou id)on im September aus Spoleto ob. Jm
^toPeinber (tebot ne einen Sobn iinb im (olgenben Sollte
mürbe aiionlo non feinem Sdimaper ßeforc im 'liotifon

crmoibef 5Biebenim jmei Sabre ipöter nnitbe fDiobonno
«uttejio als (ücmoblin beS ßetjOftS non jjerroro in Spoleto
mit hoben (SI)ren beflrüöt. Turd) fie ift ou^ ein fpoletoner
Mcbter in bie llmciebuns bet Sorqio gefommen: ®ietftan«
ceSco ©iuftolo, ein Stbület be« ^oinponiu« ÜätuS. gt
begl^tcte ben furditboten ßcfote ouf feinen Selbjligen in
bet Siomogno unb bot feine Äriegstbaten belungeit. Ser
ouSgejeicbnete gieidjiditfcbteiber bet Stobt, Soton ©onft,
bot feine loteiniidien Siditungen btmuSgegeben in ben
Sditiitcn bet Aocademia degli Ottnsi, bet Stumpffinnigen,
meldic im flfRtönbet ift unb b'tt onnodi blflbt.
iorunter ift eine jietlidie ®eftbreibuug bes 'Diente Siito.

Sn flongnollen ^ejometetn Idjilbert bet Siebter bie biebt.

belaubten ithmorigtiinen Steiueidicn, melcbe nodi beute bie
fteilen Seifen bis junt ®ipfel binonf befebotten. S"i
Sdimeiiieu beS 'SJalbeS obnt er bie 9!äbe bet ©ottbeit. ein
lucus sacer roor bet .§oin fdion ben ollen Umbrern geinefen,
unb bos Stobtgefeb beS DIittel olterS batte nerboten

,
botin

10011 ju fdilogen. ')lut breimal im Sobte burften bie Stauen
unb .Rinber am Seieitoge über bie ®tücfe fommen

,
bie

ffiobnungen bet (jremilen beiudien unb in ibten fleinen
©ölten buftenbe 'Dlin,ie unb SloSmotin pflüden. Sooft
lebten bie ftonimcn Dlöiiner hier in ooUloninienct einiom.
feit, iinb bet Sönget bet S'otgio preift fie gllidTid), bofe fie

0011 ibrem ®ctgc auf bie Sebürfnifje unb £eibeiifdbaften bet
Sielt unb bie Tonnen beS Sdiidfals beeobfeben roie oont
fidictn ©eftabe auf bie oom Sturm getriebenen S©iffe beS
DIeereS. ®alb borouf fam ein gröberer DIonii bittbet.
Dtidieloiigelo fudite im -Jobte 166(j auf bem DIonte giico
grboliing unb fdirieb bei feiner Sifldfebt an SJafoti: S<b
bin meniger als halb nach SRom äutüdgefommtn, bt'nn
(fiieben finbet man in 'Slabrbeit nur im SBolbe.

Sis luin Sabte 1799 haben bie ginfiebict hier ge.
mebnt. Der Stiiriu bet ftanaöfifdien Seuolutioii bat an^
bieten lleberreft be« DIitteloIlerä iticg gefegt. SeRt Iinb ihre
beidieibenen SöiiSdien ju ftciinblidieii Sommetroobmiiigcn
bet fpoletoner Siitget eingerichtet. 81 » id) am löge bet «b.
reife lum .ftloftet beS heiligen Siaac binoufftieg, führte mein
liebensrorirbiget atdiäologifdier ©aftfreunb, ©infeppe Soibini,
midi fo, bafi id) iiod) einmal bie üppii e Sdiönbeit bet gbene
unb bie ftol.ien Dlauern bet Siitg in bet leuditenben i'tadit
bes Sommetmotgens ilbetitbauen fonnle, unb bann los er

mit bie moblflingtnben Sierfe, in benen einer bet begabteften
Jidlter bcS neuen SlalienS, ©ioponni 'IVattabi, Siabt unb
?anb befungen bat. ®a feben mit bie ioditer be« 'liapftcS

mrt ihrem glänienbeii ©efolge oon Jtaoalicren unb 'Jltölaten
auf bem meigen Seltet über bie 'Bia Slominia reiten.

Quaixl* ella aperse, Btanra, le pupille
azzurre come duo molli vioU,
il Monte Luco ergea eparaa di ville
1a verdissima cnpola uel solo.
Le toni dülla Rocca albe e tranquille
si eprigionavau dail* aerea mole
della cittÄ, che aoBpendcasi oacura
in an dorido golto di verdura.*)

Unb mit blidten jiitüd in bie Sabtbiinberte, in benen
bie S'offeii bet Slongobatben in ben J^älein bliRitn; hier
oben ober fagen bie ftommen Dlönebe in fdimeigenbet gin=
foiiifcit unb liegen gürften unb 'Bölfer mic Staiimbilber
ootlibetjicben. —

?et'B.lnlb ift grün unb ftifdi inie ininiet; im SJIaufeben

feinet Söipfel unb im leiten QucUgcriefel oetnebmen mit
bas geheime geben bet 'Dtutter gtbe —

*) Unb nie ne, mObe. ihre Ütugm — blnu n>ie jmri fanbe Slrtldini
nuflftllug. bob iVimle buco, belöt mil SliUcn, bie aröiie .guppcl bedi

im ^mitirnlrfiein. ^lol| uiib mblfl flicflcn bie Ibfmiie b« gleite mif
flber bie nigenbe Dtdüe bet «labt, iveldje bimtel eliuiortaiifble ailS einem
bliibetibcli TOerr oon Wtun.

e Parmoaia
degli alberi e dell’ acqae ondeggia ancora
pet viri toschi: mm Icpgcnda pm
in ogni ce?<po verde ai rinHDra,
e parla. o miidre Terra, u chi ai ohlia
nelle tue glorie. a cht ti aont« e adora,
qni dove eifondi in nipi di grautio
retema poeaia dell’ in6niU).*>

6 . aibtnbooen.

(Ein moöernilirter Srintinalintnan.

©röfin giane ciitbecft ju fpöt, bag fie an bet Seile

ihres mebt als bteigig Sa^rc älteren ©ölten bas erhoffte

©Ifid nid)t gefiinben. är bietet ihr ©lan^, SReiditbiim, er

etfüUt feben ihrer Jöiinfdie, ober ihr ßmpnnbcn bleibt ihm
ftenib. 6in fiiiiget gürft geminnt ibt .£ietj unb fie bcnuRI
bie häufigen Sieifen beä ©rafen, um ben ©eliebteii bei fid)

AU empfangen. J)et gütft bat einen fleinen Sd)lüi|el jura

I

©orlcntbor unb gelongt burtb ben flatf gerabenmegs in baS

t
immer bet ©täün, jii bet ihn btt Stieb feinet jungen

innc .gebt ®a lernt er eine» Sage? ein liebreijenbcs

©efdiBpf feniien, bie ^tinjeiriii aiij, unb mit Sligcsfdmcile

haben fid) bie beiben jugetibfroben .Cietjen gefiinben; giane

:
ift Bcrgeffen. Xct ®ittc bet 'üetlaffenen, nod) einmal fie

auf bem gemobnten ggege aiif]iiiniibcn, oetmag bet gütft

nicht JU iDibetfteben, et fommt, 8bid|ieb oon bet S'iaenb-

Dctitriiiig JU nehmen. 3u betfelbeii Stiinbe aber loirb im
'Rebeujimmet bet butdj ungetreue Xieiier unb gemeibSiiiägigc

Räuber non lauget .gianb geplante öinbrud) aiisgeiübrt,

bet foflbate Sdjtmid gioiieiiS uiib bie uiifcböRbate goniorol'

IpiRe, ihr bödu’tet Stolj, loetbeii geraubt. 'IRit biejet SpiRc

I

bat es eine eigene Seioanbtmg: bet ©rof bat feinet fpigtn-

tonen ©attiii eine Jtopie be-J eiiijigeii ÄiinftmetfeS geicbciitt

I

unb bet gütft als jiiföniger 'SefiRet bes CtiginalS bat jene

i mit biciem ocrtaiiicbt, lo baR nur bie beiben Sd)ulbigcn

I ben miiflicben 'löttib bcS gcftoblenen Äleinobs femitii. Sie

i
Siebe merben ergriffen, aber bie Rofibatfeiten bleiben ,)um

,

gtögten Sbeil oeifcbmunben, ba bie ©rliebtc beS ebelniUtbigen

;

RäiibeiS fie gefdiicft in Sid)crbeit ,ju btiiigen lougte giane

I ift in goige bet furditbaren 'Rächt gcifteSfcaiif gemotben,

i

bet gütft ift gifidlidict ©atte bet glfldlitben Rtinjeinn.

Siitd) immberfame •Jufoüe fommt bie geftoblcnc gainoral«

I

fpiRe nadi btei Sabten mieber ans SageSIidit imb nun
flellt fid) ihre @cbtbeit heraus, ©leieb^citig finben fid) Seugen,
bie ben gütften in bet Rodit beS XtebftablS ou« bem gtöf*

lieben Stbloffe haben fommen leben, eine (Stptelferbanbe

heftet ficb an jeine getfen, ein umftäiiblidieS ©eti4ls>

j

oetfabren entipinnt fid), aus meldiem bet gütft meiiieibig,

aber fteigefptod)eii betPorgebt. Sbet maS et Pot ©criebt

geleugnet, mug er bem belcibigten ©alten jugefteben, oon

feiner Söaffe fäUt et im rittetlicben Brocitampf, bemi, mit

I

es in bem alten legenbären gicbe oon ber gamotalfpiRe beiRt:

„DenteUe Lamoral
Eoaae la moral«.
Puia donoe la wort k V

I Adultöre fatAl.*'

I

i

Hiejc ^ö^ft luiinberbaTe inib lü^rfanie «^iftorie enb

I

ftamnit nid)l riner alten (S^ronif, fie bdt ntd)t etroa in

I

Spanien, im Sanbe ber j^aftanien, diigelraAen, jonberti fie

I

bilbet ben oQen moberuen Slufpii^esi entfleibeten i^nbolt

I

eines neues DtomanS, unb menn man Don bei lebten Seite

;

bes 9ud)cS /^um Slnfaii^ .jurücfblättert, lieft man auf

I

bem Titelblatt: Berlin, moimut mm ^.paul Einbau.

•) 2>ie .^nmuinie her '^num« imb brr diirllrn flutbet mxb bf“**

biud) ben ruiifdjrnbrti ÜUiJlb: eint fromme Mübl loieber ouf üi

jrbem grünen titddi unb o Butter dxbt, ju betn, ber fid) Dedeaft

m britie ber bid) einpfiiibet unb orrebrt. l)ier, loo ba ia

Qdtdnilfelfen bie ewige ^oefie beo Unenbtic^eu oudgieBeiT
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in. , spieen."') 9Jun »ifien roir’8 aljo — bo« i(t

Setlin.

iJoiil Siiiboii liebt bie llebetrajc^unfleii, er erinnert ein

mcnifl on bie 'liettleibnnfleffinitler iiii (iirfu8, bie mit er-

ftminlidier ®ejd)i(flid)feit ein ©cioonb nocl) bcm nnberen
üiiejieljen unb bobei in beitänbifier 'Bcinenniiji bleiben, bis

fie enblirfi ini glittertrifot eridjcpjt anbeuten, bnö (ic

nnn feine ,§üUe mehr ab^uleaen haben. Offenbar ift

Sinbau noch nicht an bieiem iiiinfte anflelanat unb man
inafl fich noch inancheS AoftrimiuedifelS uon ihm fleioörtiflen.

immerhin aber ift bie gahl iciner 'Banblungeii eine recht

onjehnliche. Jer Reiftreiche ifcuilletonift, ber äletfaffer ber

„ßberflüfriflen“ ,
„nüchternen" unb „iommerlichen" Stiefe

oerichmanb oor bem intirifchen üuftipielbichter, ber an ben
heften frnnjöfifdjen 'JJfuftern fid) gebilbet t»tte unb ber uns
bas beutiche ^efeUjdioftSftUcf )um minbeften in freunblicher

Xämmerferne jeigte. Stiich ber Srainatiter erlebte feinen

äa(i, fpärlicher unb immer ipärlicher flof) ber OneU ber

Grnnbung, bie lonft fo treffficheren Spoltpfeile blieben un«
bemiht im Äflcher, ber polemiidje gatirifer loutbe ernft unb
luilrbij;, er perhones.jirtc alle ftarfen unb fcharfen Borte
unb eines fchSnen Xages fah er fid) tu bet melancholifchen

Semetfung DetanlaBl: ,'Dfir fallt mcrfioütbig oft nichts

ein." 'liid)t lange banad) faßte er ben (Sntfchluß. iRomane
)u fchteiben unter bem Sammeltitel ,®erlin“. ÜS mar ihm
miebct ctroaS eingefallen.

Ter erfte Sheil biefes roeitonSblictenben ßpflus, ber

„Hug na^ bem Belten" fchilberte nicht ohne manches feine

Setail bie reidigemorbcne ranimännifche @efellfchaft aiiS

bem iBeften ber Stcichshnuptftabt, ben .atmen fUlabchen"

mit unb ohne blaues ®liit gehbite ber .jioeite tKoman, bet fd)on

Diel meiiigec Beifall unb oiel mehr £efcr fanb. unb nun finb mir

bei ben „Spißen" angelaiigt, beim „mas mir ba ertählen. ift

eine £pißengefd)ichtc in beS Bortes boppelter ®ebeutung!
eie hanbelt non epißen unb ipielt im .Ateife ber Spißen
unterer ®tfcllfd)oft, bet höchiten äpißcn'“

®eutfdie schriftftelltr pflegen mit teiignitlem Stuftet
barüber tu Hagen, baß fie aUtii fcßroer unb feiten in bie

Äteife bet fogcnaniitcn „heften" (StefeOfchaft Einlaß finbtn,

unb baß ihnen bie Sitten unb Snfd)anunpen berfelbcn

naturgemäß ftemb bleiben muffen, ßinn — hier haben mir

einen uon ben @lüctlidicn, bie beS neibensmerthen ®etfehrS

mit leibhaftigen 'Miniftem, mit echten ’fütflen unb mit

loitflidjen Bitflid)en (ßelitinicn Stäthen thcilhaftig finb; eS

roirb intereffant fein tu hören, mas et in bitfet Belt beob^

achtet hot.

Um es getabe heraus tu iageii: gar nichts. Ober
aber — unb baS halte ich fOt oiel roahtfdicinliiet — et

hol feine ®eoba^tungtn fiit fid) behalten. Sie ifinbau'fd)en

iltißofraten untetfd)tioen fid) oon ben oielbelächelten Siguten
beS Sri. fUfarlitt ni^t feht mefentlich, fie fmb beffer gefleibet,

ihre Setbeugungen finb eralter, fie miffen eine Zigarette nach

ollen SRegeln be's beflen Sons antuiünben, aber im @runbt
finb tS bie alten, mohlbefannteu Bachspuppen, an benen fid)

baS beutfd)c £eiepubltfum nun bereits leit einigen S)etcnnien

erfreut. öS feßeint, bcm unroiberftehlichen epötter oon ehe-

teni trübt bie ^öhenliiit ben fonft fo fcharfen Slitf; fobalb

et in ben geheiligten SunfttreiS bet ariflofratie tritt, oet>

neigt et fiel) |o tief, baß et febes Herhältniß tu ben ®e-

roohnetu biefes efaubetlanbeS oerliert. Stühet mären bie

Sinbau'fchen jjelben Dotroißiqe fHialet ober Ächtiftitellet, bie

oDe in frappanter ifamilienähnlichreit bie fcharfen ^ttge

ihres geifligen Saters trugen unb bereu Bagemuth fo meit

ging, baß fie )"id) fogat — man benfe! — übet einen Oeben
luftig tu mad)en rocigten. Oa fani ber Sag oon Samasfus,
bet ftrengc iHichlct oon ehebem belannte nd) tum beciuemen

@enuß, aus bem iSauluS erftanb bet t^aulus, für ben bie

Spißeii bie mähren Stüßen bet ®e|cUid)ait finb.

öin fo ernfter ilotmutf, erhoben gegen ben Iräger

eines mit 9ted)t ge|d)äßten jiamenS, mill beimefen fein, um
Olauben }ii finben. ÖS fei bähet geftattet, bie öhaialteriftif

einiger „gpißen" ßieehet tu feßen. ifunächit üianens Satte.

*} unb >^tuitgart. viin «pemaitn

I

»^rafibent ©rof Sllbted)t öon 'Sirflict)cr

©eheimeralh, AtonihnbifuS unb burd) 'JüethbchiteS 'Bec=

trauen lebenSlänglidjeS fUtilglicb beS ^ettenhaufcs Begen
feinet au8gcteid)neten ©eiftesgaben, feines tiefen ®eted)tig

fcilsgefühlS unb feiner ehernen ®flid)tlreue ftanb et ailge--

mein in höchftem SJiifehen. . . . Sie hohe ftolte töaltung
bcs Äopfes oerrieth ein geroiffes aelbftbemußtfein unb ließ

erfennen, baß et feit langen Rohren mit feinem 'Itorgeießtcn,

fonbern nur mit Untergebenen tu oerfehten, baß et feine

Sefeßlc tu empfangen, fonbeni nur Sefehle tu ertheileu

hatte." Ob biefe ftolte tpaltung unb bas „geioiffe Selbft.

bemußtfein" and) ini .öertenhaufe oorhält, crtählt uns bet

'Betiailer nicht.

Unb nun bet Sürft, bet tfiebhaber ber natürlich

bleiibenb fd)önen Siane, bet nachmalige Btann ber natUrlid)

noch oiel cnttücfenberen BrintefRn Slij. ®icfcr tfUrft

Ultid) mar als einet bet „auSgeteichnetften AotpS*
fliibenten" im gangen Aöienet S. 0. hod)betühmt, troßbem
hat et bas affelforejamen mit ISuSteichnnng gemacht, aber
bas ift nod) nid)t alles, ßt ift außerbem fedjS Juß hoch,

hat eint breite gemölbte Briift, einen „meichen, ftarlen*

Bollbart unb — er ifl im auSmärtigen ämt bcfchäitigt

Belcße Summe oon Bot.tügen! „ßine glän)enbe 3'ifiii'fi

Ing oor ihm im hellften SonncnIid)le. 5)urd) feine hohe
©ebiirt, fein unermeßliches Bermögen, feine einnchmenbe
Berfönli^feit, feinen Haren Berftanb, feine ernfthaite Bit-

bung, feine ©craanbtheit im Betfeßt mar er gu ben pöchflen

Öhren berufen; et mar gu einem fünftigen Botichafter mie
gefchnffen.“ Benn id) hingnfüge, baß biefes Jbeal nod)
ben linfen fiuß etmas nad)fdjleift nnb beshalb bcm Sol
balenftanb, „für ben er Jener unb Jlammc mar“, entfagen
mußte, io mirb man unfehmer ben tRocmalfttcften aus ben
örgählungen oon ölifabeth Sürftenbinber ober ans ben
Sheaterftfiefen ber öhoHottc Sitch Bfeiffet erfennen, jenen

hochgeroachfenen, im Superlatio ebclmüthigen .ücttn, ber

im geeigneten augenblicf unter bem aufgefnöpften 'Uiantcl

ben funfelnben Drbensfteni geigt. „öS ift ber Jürftt — aßt“
Bun ift Bmil Siinbau ein gu finget Waftronom, um

nicht gu miffen, baß man aus lauter Süßigfeiten fein

lecfereS Btahl bereiten fann, er hot baßer moßlmeislid) einige

fcharfe Bifanterieu eingeftreut unb groifcheu bie männlichen
unb meiblicßen öngelsföpfe aus bem ®othaiid)en ainianad)
hat er eine gange tKeibe grinfenber Seufclsftaßen gemalt,
füeben ben „Spißen" foueii uns bie abg^tünbe beS Berliner
ßebenS Dorgefflßtt merben, oom ßotel Stoßal guin „grauen
ßlenb" führt unS bet oielqcroanbte autor mit bebcid)rgct

Schnelle — ichabe, baß et auf biefet Jaßrt oom .fiimmel
gut^ölle bie tpauptitation oergißt: bie mitfliche, reale Belt.

SaS friminaliftifche ßlement nimmt einen außer-
orbentlich breiten fHaum in bem neuen Buch oon fttnoan

ein, mit moßtien einem langmietigen Bethör, einet umftänb
liehen Betbrecherjagb, ungäßligen juriftifchen Aonferengen,
einer Bemehmung beim Unlerfud)ungStiSßlet unb gmei großen
Strafprogeßoerhanblungen bei, uon benen bie leßlc' allein

über fünfgig Seiten füUt. Solch einem mobernifirten .Kriminal,

toman fann eS an ber gehörigen Spannung nidit gebrechen.

Btan mirb nießt utnßin fönnen, bie Sad)fenntniß gu
rühmen, mit melcßer biefe Bartien bcS BueßeS beßanbelt

finb. Boul ifinbau, bas metft man, ßat grünblidic ttofaU

ftubien gemacht unb loeiß in ben Berbtecßerfellcrn bei

®oUnoio|traße cbenfomoßl Bcfcßeib mie in ben biplomatifcßcn

SalonS bet Bilhelniftraße. aber bei gleich intimer Aennt
niß bie gleiche niangeißatte Birfung; rein äußerlid)er Butur
finb bie Beobachtungen hier mie bort, ben fonnalen .pergang
bei einem „notneßmen" luell loeiß tünban getabe fo genau
gu fcßilbetn mie baS Sreiben im Sd)iuutgetid)tsfaal in

Bloabit, aber bie Btenfcßen, bie et in bies aus gahlloien

Botigen mofaifartig gurecßtgefUnftelle Btilicu ftellt, ßat er

nicht gefeßen unb mir glauben nießt an ihre ötifteng Ser
unerhört füßne ßinbreeßet „.fjumpelftiße", beffen eing-ges

Beftreben baßin geßt, feine ^ußältcrin frei unb glütflid)'gu

feßen; biefe 9lofe fUioofel lelbft, bie aus einem ftimipj-

finnigen, oöUig oetmaßtloften ®cfd)öpf aus eigener Äraft

gu einet „horizontale de ggraude maregue“ fid) entmicfelt,
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fic iinb ou8 bet Siimibclfaimnei beb alten Ariininaltomans
entlehnt, eS finb nbftenuhtc SthablonenfiflUTen, fo flut uiib i

io id)ledit n)ie bic imnlaublid) cMeii, Domebmen iinb !tro6>

benlenben gürften, ®ta(en unb ißMltbenträijet.

and) eine fittlicbe ?ira(|e rcitft bet Hetioiier bet „Spiben“
out unb bie Äit ihrer 8äiung ctidteinl beodttenbroertb. «ürit

lUtidi fleht Dor bet aiternatiue, bic t^bre einer ifrau, bie

ihn liebt, ju riemidttcn ober einen ‘Uleineib ju leifteii. Siodj

unlünjtft bat $oul J^etjie benielben fitllid)cn Acuflift in ben
'JJ(itteI|)unft feine» einolliflcn 3tauetipiel« „tebrenid)ulben“

oeftellt; bet $elb bieieb Sramab beidttnört bein betroBenen

halten .bie Unmabtbeil unb aibt fid) bann felbft ben i£ob.

anbetb bei 8inbau. Sein ffürft id)icott not ©etiebt inobl

falfd), 8ianenb ©alten aber, bem Rlcid)BejteQtcn ttbelmannc,

oeftebt et feine Sd)ulb unb fIcUt Tid) lobjuebenb beffen 'Baffe.

'Bae er bcmimd) butd) feinen 'Weincib eneidien inoUte, bleibt

Unflat, e» fei benn, ba^ et bie intcreffante SebauptunB auf»

ftellen roollte: not bem flemeinen liiert baif ein tebelmonn
unter Btioiffcn Uinftönben Iübcu, fein .(loDalietäinott ober

fei ihm aQejeit beilifl. Unb eine fuldge ilenben^ orbnet fid;

bciiuem unb leidjt bem ©runbton be» Ran.jcn SRoinan« ein.

Sie millfÜTlid) aueBciPnnnene, jentatiouclle .fitanb»

lunfl mit ibten breit unb onfptucbbi'oQ fitb bajimfd)cn<

idjiebenben Sijäblunflen unb ihren Unmöftlidileiten bittet

bem fünftletild)cn anfpiud; aud; nid)t ba» 'Dtinbefle,

btt foinpoften fUfthtbeil ber iclet aber ben ftet» roill*

foinmcncn Dteij btulalflet SpannunR. Sen in bie Siefc

uotbtinBtnbcn Bid loitb ciiuiB bie ^laRe reiten lönntn,

tpie ee müBlid; ift, bog ein autor non ioDiel td)önen unb
feinen Clualitälcn cb Dbrt fid; netmaA, feinen ebtlid; etinot»

benen fVamen auf bab Sitelblatt eine» fo buribaub unmabten
'Bladitnerfb ju fetjen, luie ein 3)tann, bet ols lilternriidjct

flritifer unb ©ffapift ernftbaft Benommen fein ipiQ, nid;!

not ber aufAobe AUiQdfcbrecfcn moB. auf jtoften feine»

litteraii eben 'jinftbeub non BtifÜB UnnillnbiBen Befeiett ju

inctben. i-oul 8inbau füllte fid; liiBlid; für jU Rut ballen,

um ftutter für bic l'cibbibliolbefcn ju liefern, man Rlaubt
hm bie ju folcbem .ffianbinert unetläBlid;e .iparmloiiBfeit

nid)t. Beim er par tUbrenb tb befebreibt, luie bem unRlflif»

lidieii giirften non bet tobtlid)en Jluflel beb ©cBnet« ba«
Bott .Sdiulb" aus btm Sotje: .Unjer «djulbbud; fei uer»

niebtet" mitten ins Ipetj RejaRt toirb, loeil er etft mit bem
Sobe feine Sd;ulb an l'iane bejablt, fo meint man boS
iofratiftbe botben beb flutotb beutlid; ju bbten; id; bin

i'ibcrjeugt, binbau amiifiit fid; föftlitb, itienn er bem auf»

botdienbcn SeftetSr felcbe SiimbuniftcÜcn biftirt.

Xiei: UnaufridiliRltit ber neueren 8tnbau'jd;en ^ro>
buftion erid)eint ols bet fprinRcube ^äuiift, ben einmal tüel=

fidilsloS JU beleudjten 3mc(l unb rfiel biefer XotflcIlunB
bilbet. iianl 8inbou miQ bem fUtob etinob bieten', ec ift

ber untertböniBe Xtenet bcs p, t. ^ublifnms unb führt befien

iBefleUunRcn ptompi unb cle^nt aus. Bie ec als jtritilcr

auf ber Rlattcn £abn bei Opputtunilätsrüdfidtten babin
Belangt ift, oftmals nod; bem ^otum einer als ©an^ies ur-

Ibeilslofen fUleuRe feine UeberjcuRunR ju mobein, lo flellt

fi(b aud) feine ^>tobuflion als eine Äette non Aonjeffionen
an bie ©efcbmacfloriBfcit bat

Sollte bos Belobte 8anb, in bem bie ©belften thronen,

bem Spil)enbid)ler nur bann etfdiloffen metben, rptnn er fid;

feietlid) oerpflithtet, ben Abel in rofenrotben gatben ju
malen, fo märe ihm nur ju catben, ben Sinlafi nid)t ju
urRiren. Xie pornebme ©eteUfdiaft — „bos ift btt ©irlel,

bet ihn fltangulirt". 'Bibblätter mic Satirifer Rcbötcn in

bie Oppofilion, fonft luerben He einfad; longiucilifl unb
fünnen fid; bann nur auf Aoften ihres liltetati|d;tn Sn-
fehenS behaupten, liinbau ift eine buid;aus iotirijd;e 'Matur,

im lirailleutflefcd)t aeRen politifcbe, fittlicbe unb BefeUid;aft»

liebe Äonocultonen tonnte et bet etflen ftlähc einen beon»

iptud)cn, als bobtcbnec alles iBcftehcnben id)cint er fid;

einer fleiftiRen 'Asfefe unietioorfen ju hoben, bic ihm nur
all,)U gut befommen ift. Seit binbaii nid;t mehr luftig ift

lann man ihn nicht mehr ernft nehmen.

Bajimilian .ipatben.

Clieater.

Vfifing*X^cat«r; ^d^iufpirl in brri ooit .(xnrir

j

*ik-rlin«r XtjMler: ifoa. in fünf ftfmi oon 91i4h>rb

ais 'Jlora unb ihr ©otte Sobert firner in nödjtifler

Stille einanbet Rrflenüberfteben unb bie Stunbe bet Sebeibung

Rcfommen ift, froRt SHobert, innig bemüht, bie glicbenbe

tu halten; ob eine Stüdtebr in bic alte 'liettraulicbfeit nid;t

bennoeb, in ber golge bet Seilen, erhofft metben tdnne. Unb

Mora ermibert:

Xann mü^tf bae ^unberbart'if Xniin müßten wir

beibe, bti mir i(t}, un< fo orräiibfrn, ba^ — ad), 9iobrtt, i<b

nid)t an rtroao !£t3unbnbarrd.
' «liner. id) fllanbr baran! 'Wenn« «! llne fo »erdnlKm,

Wora. XoB «in Kufanimmieben uno betbrn

eine (it)« werben (innteT*)

XoS lebte Bott bet Siota ift mit biejciii Solje aus*

flefproeben, ihr lebteS Bort in febem Sinne, ihre lenbenj,

ihr iiroblem. 'Biit bet ganjen fflacbcil feinet auffoffung

bot Sbien boS Jbcina Bcfltiffen, mit bet flonjen ’fSlaftil

feinet flcftaltenben Araft eS oiiS bet Sphäre bet nur flt

baditen, fo,(inlen Xbeie in bas Sleitb bet poetifeben än*

fd)auunB btniibergerflctl. ^loto nnb .Reimet finb Deimäbll

feit ad)t Sobten, btei Ätnbcr iimgcbcn fte, unb nichts febeint

an ibtet .^leiterfeit, ihrem ©lüde ju fehlen; .Bch, es ift

hoch nmnberfd)i)n, ju leben unb fllüdltcb ju fein,' fo ruft

'Moto ouS, im 'UüUflefübl einet gcfichetlen ©{iftenj. aber

in einet Stunbe bet VtUfimg. bie über f« unb ben ©alten

lommt, niuB fie erleniieit, baß biefe gaiije ,^ienlid)leit auf

boblem ©cimbe ruhte; baf; bet 'Womi, on beffen Seite ffe

jo oerttaueiib gelebt, ein jeIbftiDd)tiget unb neinlid;et unb

eitlet ^biliftet ift. bet fie nid)t liebt, bem es nur tUeegnügen

nmiht, in fie ucrlicbt ju iein; bet fte mic feine ^uppe Wtt
(Kt Dakkebjem. ein ^nppenbeim lautet bet urfpiüngliibc

'litcl bes StüdeS) unb bet biejenige, melche bie ©cnojfin

feines XeiifenS unb ©mpfinbenS fein ioDte, ju einem auf*

gepubten Sd)aiiftüd macht, mit mclchcm ju potabiceii ift.

ÜJiit einem Btotte, fte etfennt; baß ihr Boiattttnenleben mit

^telmer ben 'Mamcn einer ©be ni©t oetbient. Unb botum
nerlöBt fie im Uebetmaß eines plBßlid; etnmehenben, iiibioi*

biiellen XtaiigeS nach »teiheit unb 'Babrbcit baS 4>ouS be»

©alten, unb ui etnfamec ^ußc miib fie bie ©ebanleii aQe

butthbeiileii, t^d;e fie fo lange gläubig nur empfangen ^
Dom Itatcr nnb Doin 'JMonn; oUe fonoentionelleii iöegritfe,

bie jojialen unb bie celigiöjen, roiU fie prüfen aus bet

eigenen 'Matut unb etfemieii mitl fie, loer lHed;t bot: bie

©cfetlicbaft über fie.

XoS ©igembümliche in bet Aunftfoem biefeS Stüdes

ift nun biejes, baß bet Säeengel;alt, roie mit ihn eben ent*

midelt haben, mit ganj allgemad; oor bem Sufchaost 34
entfaltet; baf; ec bcjonbecS gegen ben Sd)luß bin übet*

raichenb betaiiSjpnngt auS einet bis babin febeinboe nach

ganj anbccec Seite gefübrteii, auf ganj anbete (Iffeite getid;*

teten gäbet. XaS Stücl bat einen :ganuSfapf, fo ^ii lagen,

es blidt nad) ben fpaiuienben 'Biifuiigen im Stile bet

gtaiuofen, unb nad; bet neuen 9iid;tung auf baS etbifche

^tobleni, meld)e ;$bien oöUig original gefunben bot, jugleicb

aus. ©S bot jiuci c^tibluiigen bemnoch, eine äußere unb

eine innere, unb butd; PoUe jmei alte etfeheint jene als baS

'Bejentlicbe beS StüdeS: in tiefer ^btünabme, mit Dcrbal*

tenem atbem folgen mit bem Spiel unb ©egenjpiel bet

^iitrigiie jmifd;en Meta unb ibcem ©Idubigec ©untbei. ben

Xrobungen, meld;e bie auS Uiimiffenbeit (bie juciften lottibcn

t'on mangeliibem dolon jpeeeben; jut iyäljd;etin gemoebene grau

perjolgen, bem öinübet unb epetübet bet .ipetjenSfämpfe

in ihr, jmifeben giinht unb .poffnung unb Sobesgebanten.

Xie 'Bitfungen, mtld)c hier etjielt metben, greifen tiefet als

biejenigen bet Saebpu unb Xuinas, meil bet Xicbtei bet

'Matur nähet bleibt, meil er 'IMenfcben ooii gaiij perfdnliihet

*) Wora öüH ^tnxxl 3Weti. Xeiit^ Oon Wil^eltn Ödnge. JlecUm'»

UiiiDfrfal'iüitiUottKf Wr. 12&7.
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8rt, Itbenb in jfbfni i^iiflc, j(b«r im# binitfllt, roo

|(n( nur angmirtiK 2i)prn flcmanbt uarürtn; abrr in b<t

nfl^tunft bet ^anblunn, in brr ani Spanminfl imb Ucbcr>

tajdiuiifl (trtid)lrlen @nli»i(flim|t brr g^obrl ift bodi

jrntr ftatijö{ijd)rn, uon Sctibc jiirrft nciuiibcnrn @attuii(|

nod) nabe, unb er bcnicflt Heb in ibr mit ber DoUfomnirnen
Siebtrbeif cineb flebortnen Itomatiterb. 'J'ob bab Stild

frbon vor einem S^abijebut entftanben i|'l, läBt fid) an biefen

SrunbAfidcn nur ipnbincbmen: beim bie unbriübrte irriiibc

ieinrr (Sbaiaftcriftit mürbe fein 9llter mabriid) nidit abnen
lofjen.

6rft mit bcni britten Üufjuge femmt ber panje jibien,

berjbien imn beute beutlid) beraub, unb mit etfennen, baf;

jene änjjetrn ätorpänBe nur ben Ünlait betoaben, ben qciitiqen

Äonflift in SBemtatmo ju icbeii, tafe fie nur bet ittüfflein

maren, für bie (Iboeahete non 'Uiann unb grau. Um ben

tobtfranfen ©atten ju retten, bat ?i'oia ben Sd)ulbid)ein,

meicbet ibr nun SSetbetben brinflcn toll, mit bem 'liamen

ibteb SHoterb unterj^rifben; aber ^lelmer, unfltrübrt oon (o

(inblijb ieblenbct üicbe roirit bie idniöbeilen ©orte btt eben
erjt järtlicb Umfannenen ^u, erbiticit nid)t but^ bie littlicbe :

@d)ulb an nd), jonbetn nur gtängftigt butdj bie Jriirdit oot
|

ben Solaen jür ibn jilbit: beim olb nun bao Unmetter lieb <

unneibofft nctjkbt, unb bao „abidieultcbe, jdimubiAe
^piet" oerbranut uub uerniditet ift, ba bietet er joAleieb

jletjöbnunA ber febmer @ejd)inäbten an unb olleb joU fein,

mie )uoor. 8bcr nun erbebt Diora, fie, eben nod) bie 8n=
aeflogte, felbcr ernfte HnflaAe gepen ben tlcinlid)cn, foiteflen

'Ptann, ntleber bie Sadje um jeben '^keib ncrtuid)t baben
loollte, mtleber fid) aub Stigbeit in bie ^önbe beb 'iler>

folgeib gegeben bdtle, ju jebcni fleinlidten Cpfer bc=

reit, nur nitbt p bemjenigtn, mtlaet: bie ©obtbe'l beifef.

Jn flöten, tliblen unb boeb micbeium e^centiijdien ©orten
|

)iebt Diota bie gan^e eumme ibret boublicbcn äjtfttnj, bie i

aub Übböngigfeit, ©ebanfcnlofigteit, ©rmäbtcnlaffen im
Jlleineu fid) pfammenfegt; uub p ber ber freie 'Uiutb ber

Stele in bbitütbcnt ©egenjag ftegt, ben fie bemiod) bemabrt
bat unter all bem Untftellcuben unb Ztüdenben. Sir,

meld)er bet nmtaliid)t begriff beb IKedjttbunb fcblt gufolge
'

einet etjiegung für bie ituppenftube, trögt borg ben ®e<
j

banfen be£ nalürlid)en Steebtes tief in igrem ^nnern; unb
j

!K ftellt, eine mobeme antigone, bas ungefdjtiebene @e|cg
ber ^tietöt bem gefebtiebenen ©efeg unletct ©efelljcbaft

flibn entgegen: .(sine itod)ter foUle nid)t baS !Ked)t baben,

igten alten lobtlranfen Itater mit ilummet unb Sorgen jii

oetfiganen? ©int Stau follle nirbt bas IHccbt gaben, ibtem
©anne bas üeben p rettenv £^ann müfjett mir febr fd)led)te

(gefegt gaben.“ Unb ols mon igt ermiberte, fie uerftege

bie ©efeUfegaft nid)t. in ber ile lebe, ba ermibeit fie un*
I

beirrt: .^as tgu iig aueg md)t. aber nun lulll id) He i

tennen leinen. ti>d) mug mieg überzeugen, mer 9ied)t bat,
|

bie ©efeUftbaft ober irg.“ Unb fie, meld)e bie üfige im
ftlrinen austprid)t, faum ogne igiet gemagr jn meiben, i

toeltgt mit Sigmcitgeleieu unb ©tfinbungen ben 'Kater unb
ben ©atten gu umgcl^en fid) gemögnl gat, meil fie nur bie

gerrge fein foU, ber Singoogel, mclrger ben etnflen ©ann
fpielenb urngmitirgert, - fre gal bennoeg ben etgtirgen Srieb

pi ©agigeit, pi aufopfetung unb aUes oergefjenben Hiebe

m fttg bemagrt, unb nid)t bag ber ©ann igie Sd)ulb uer-

tufd)cn, fonbetn bng er aDcS auf fid) negmen merbe, ift ibr

naioer, ous bei eigenen tteieii Stele entftammenber ©laube.

!31id)t als eine tqpifcbe ©cftalt, melrgei er bas eigene

Smpfinben ogne ©citeres einbläft (mie elma bie Sranpien
es mit igrem Siaifonneut tgun) gal 3Mcn fo feine 'Jiora

entmicfclt, fonbetn er gat, bet aUer Sqmpatgie für bie

^Ibin, igi bennod) ganz fingulöre, inbimbuelle 3Qge ge-

ltegen, meltge bei KeraUgcmtineriing entgegenftegen ©r
begonbelt basfenige, tuas man ,bic Scauenfrage" nennt,

nadi feiner ©eifc, baS geijjt als ein Xid)ter; unb baruni

fibafft et ©enfrgen oon Sleifd) unb Klut unb fletDen, mit

(ngenViten unb grcentricilöten, eigenfinnig unb erregt.

Ser für febeS ©rrt, baS 'Hora fpriegt, ben Sid)ler oerant-

uartlirg maigen moUte, mürbe igm gröblid)eS Unreegt tgun;
img bod) gat es bem Stücfe an Keurtgeilern niegt gefeglt.

loclcbe 'HoraS Katgos unb ;lbfen's 'liatbos ogne mcitercs

gleitbitgten, unb mit einem ftaifen argiimeni ad bominem
iragteii: „älio ffielmer foü 92oros 6ti)ulb auf fid) negmen V

Ja. mürbe bemi Jbfen bas tgun?“ 3nm '©inbeften not
bet elften berliner auffügrung (im .perbi't 18S0) gat es

Seurtgeiler oon biefet art gegeben, unb fie gaben bas
Stüd bamals zu SaQe gebracht; aber zum ©lütf finb loii

in beit arbt jabren, bie feitbem oerfloifen, in ber ßrleniit-

nig ber Jbien 'fegen Äunft um ein gutes Slütf meiter ge-

tommen. mir gaben ben gebanfenmöftigen Hnjamartirbang
biefer merlmürbigen Sigöpfuugen fennen lernen, unb Hie
monb, bet offene Sinne unb ein empfönglid)es ©emütg bat.

orrfennt nun notg bie glänzenben ©oben brr (igarafttriftif,

bie in „Hora“ molten, ben tiefiinnigen auiboii beS ©anzen
unb ben unenbliegen Heiz bes Einzelnen, in ber Sübrung
ber Szene unb beS 2iologs. ©erre, luie fie Jbfen uns
fegenft, in ber ganzen Sülle ibrer Seböugeiten auszuidriipfeii.

mürbe nur in einer Segritt für Scgrilt onalt)firenben, Seite

um Seite bem Koeten folgenbeu Jnterpretation möglidi

roetben; bem Atilifet niuß es genügen, ben jbeengong im
©rogen barzulegen, unb jene JrllgUnier abzumeifen, mcligtn

gerobe bie leincre Jntention fo leiigt begegnet.

$ie 2)atfteDung, oon Jpetrn tiofiart oortrefflid) ge.

leitet, mirltc bintciBcnb ou) bie .feiiter, bie im Seifall

firg niegt erfd)öpfen fonnten. Hora mar Sröultin Ketri,

ein licblicgeS sBügnentolcnt, melcgeS in ber oiel fotbernben

aufgübe mit olltH ©gren beilanb; Srau Hitmann, bei

jener ölieren lotftellung, gatte im ©iiizetnen fintier unb
oirtuofer, aber meniget Ireffenb im ©onzen gemirtt. (ibenio

gat J^err Slögcmann bie einft oon $erin .(tepplcr falid)

ergriffene Sigiir beS .fjelmer erft ins reegte Hiebt gefegt, unb
mit einer Selbftoerleugnung, loelege bie ^oritellet ber Hieb*

gabtrrollen nur ieltcn auibtingen, all baS Kebontiidie unb
&teinlid)e bei ©cflalt oon anfang an bcutlieg gelennzeiebnet.

©in 3ug oon nuBetet Hiebensmürbigfeit märe oUenfntls

noeg ginzumünfd)en, meleger bie r'leigung Horas erft red)t

begreifitd) maegte. ©üntgev ronr .vierr 'Uoffarl, eine fefte,

nur etmas in'S Xiiftere gemalte ©eftalt, bet man ben auf-

jcgiDung zum Keiferen fegmei zutraute. Sen Ion ber Xid)-

tung ober trifft veu 'iSoffart, meil er oon ber Itogöbie

beilommt, meilauS am Keftrn, erft mit feinem ©rfegiinen

tarn bie ved)te Jbien’iige Stimmung auf; bie onberen ®ar-
fteller, meil fie aus bem Huftjpiel unb bem Sd)ioanfe

fommen, negmen ben i£ezl oft zu Icidit, fie mifegen flott

über Sel)mermiegcnbes gin unb taffen bie ©itfungen zer-

flattern, '©ie anbetS muß bet ©egenjag ber 'Bteinungen

aufeinanber treffen, icgaif unb fcgiagenb, mtnn etma ,'pelnier

aiiStujl: „Hicmanb opfert beijenigon, bie er liebt, feine

ögte!" unb 'Horo ermibert: „Sos goben 'Willionen Siauen ge-

tgan.“ 'Hiebt ben einzelnen larftctlcr trifft gier bie Sd)ulb.

ber gonze Stil uiiferer Sd)auipiellnnfl ift bei angefloizte,

unb aud) oon igr gilt, maS untere 'aiitoren trifft: 'IHoier

bat fie ganz oetborben. Unb baruin ift bem Jbicn'jegcn

'©elfen ein inimei leicgcres Kügnenleben z» münfegen, aueg

im Jntciefie unierer ®oijteUungSfunft: fie iügren, mie ben

3ui©oiiei, fo ben Scgauipieler, z» bem Hatürlicgen unb

©roBen gin, zu neuen uimerbiaudilen ©eftaltcu, an beiien

eine iiodijdjaifenbt Äuiift fid) bilben unb reifen mag
'Kon foli)et oorbilblicgen '©irfung ift Hitgatb 'Kofi

nod) fern; ober loe.in man bie uiificgeren figmülftigen 'an

jöngc bes XiegterS, bieje „itatrizicrin“ uiib „Suigia San
jelice“ oerglei^t mit feinen jüngflen bramatiiegeirKerindten,

IO in ein 'Koijdiretteii zu ben mobcrncii Jbeen unb Slilarten

aueg bei igm bcutlieg magizunebmen ©r greift nad) bem
gegcnmöitigen Heben, in ,3ioifd)en zmei ö«iZ'n“, loic in

„@ua“; uiib et fuegt anlegnung an bic noiiuegifdten mie an
bie fraiizöfifdtcn 'JHufter unb geftallet bas Kroblem ber ©ge
unb bic ©egi'iiföBe zmiicgen ©rünbcrtgiiin unb egrlieger '81

beit, mie es Jbien in „Hora", mie es Kfötiijoii im
,,5allijjement' gefegilbert. Jiefem legtcren '©erfe tolgt et

mit befonberer ©ciiauigfeit, unb man föniite fozufagen bie

gan.ze ,,©oa" ous bem notbifegen Drama ableitcn: ©taf
Düren, ber IBefihet bes Sd)roinbel-Sctgmcrfs „©oo" ift ber

©roBbönblet Sjatbe; ber Skifegermeinet .{lempel, meleger



136 Die n a t i 0 n. Nr, 9.

„^allunte'' nift, ifl jener Stoumeifter Soeot'ien, her ben

ijAlbe „Sdnifi" nennt; 6oa ift juerft Sinne, bie oet>

.pneiie, loeldic mit einem Hrittofraten ^limar, bem
jiodjbilb bcä normenücticn gieutenantb, Dcrlobt ift (foflor

auf bie anjriiljtniidjen arbeitet niiU er oom Scnfter an« mit
[

ber itifioU idne^en, nieid) biefem); nnb jie mhb. ale fie ber '

irlattetneift Detlaffen bot in crnfter Stunbe, ju SBjötnfon’b

'Boibutn, n>eld)e ben plebejiicben Sönnös beiratbet, Sönnäe
mit ben rotben t^önben, ben erften (iommiS ibres 'XtotcrS,

ber bicbmal Jobanneb .^artioifl ^ifet. Unb oudi bie ®obr'
beit bet Sd)ilbtrnna reid)t ungefäbr fmritit, mie tBjörnion'b

tfinftiiB: nnb aU bet "Siditer eine neue SBenbung nimmt,
alb ertttimar jn bet nun Dermöblten 6b0 gutUcItebren lägt

in bunnet ÜtSintemoebt tmöbtenb man Don Sjötnjon'b Itieute»

nant nie miebet gebbtt bot), bo gerätb er inb Stbrnonbofte

unb Xbeottbiij^Ci lonimt et oon beni f^abtmaffet bet

fHotmenet in bob gobrroajfer bet üranjoien. eiimot mitb
i

nun ber fHoue bet Sumob unb Sorbou, ber eine ebrlid)e,

Dcrtrauenbe fiftau ,)u fid) binttberlodt, bib baß fie bob t^aub

beb @atten unb ibrJtinb Derlößt, oon neuer @b( träumenb;

alb ober Ifva bie Xreulonnfeit beb fDtanneb ertennt, alb fie

ibt X^afein oernid)tet, ihre t^bre jetbrocben liebt, ba fdiieet fie

ben iBetflibtet übet ben .paufen unb ftirbt, mit bem @otten

ucrfäbnt, im ©efännniB.
lloffcnb $id)tnnn, bei mondiet effeftiioU nebouten Sjene

bat eb 4umal barin Mtfeben, bag fie butd) ibeole unb
romanbaite iSlotiae ibte nur in bet «form naturaliftifcbe

nnb btt ,|uiäUigen X^ii!tid)feit folgenbe ,l^anblung treibt.

Unreale 'lUotiue beiocgen .Jobanneb .viartmig, ben prattifdjen i

<;abii(anten, ben 'Utann btt barten arbeit (ein .^üttenbe’

filjet" tebmiDuä); mit uerfteben ibn nid)t, menn et ben
Spefnlatianen beb (Ütofen Düren blinblingb oertraut —
beim baf) et Düren'b Xorbter liebt, ift bocb mobl fein aub=

teirbenbcr (btmib — , unb mir Derfteben ibn nid)t in feinem

abbängigleitbDcrbältniB ,(u einer alten jönfifcbenfUtutter, bereit

tgcftalt et rumSdiubengel fclbft ftdj ruftinfd)limmen Stunben:
u ma mere, feuf,(t er bann, gleicb ben gelben bet ftan>

gbfitdicn Üauleiiatbftiide. Unb aUgeineine ibeole ^rtotiiie finb

Cb, meld)c lina treiben, bie fogenannte Siebe jutnal, eine

Don unb IKaum uimbbängige, abjtratte 6mpfinbung,
meldje ficb niemalb ueränbcrt, auch menn ihre Sebenbbebiii<

ungen aufböten, u'cld)e alleb unb nirbtb bebeutet unb alb

tiebfebet ber .^anblung nur bann möglicb mirb, menn ber

Xiditcr fte unb, glaubiiaft ini einjelntii unb fiegbaft im
(ÜrnBcn, ju id)ilbetn meifj. Jpätte itog, ftatt mit fo nagen
‘Utptinen ,)u arbeiten, gegeigt, mie bie ^be gmifeben bem
Siiagetlidjcn unb bet Äamteffe an einet inneren unübcrminb=
lidieii Xlerfdiiebenbeit gerjdjeUt, an einem @egeiifab ber Dfea

giingen unb :Jnftinfle, ber (Hemobubeitcn uiib ber fittlicben

Iritbe, fo böttc fein äSetf erft einen mirtlidi mobernen ®t>

bolt befoinmen; er aber gelangt über bie anfälje bagu niebt

binaub, arbeitet mit Sprüngen unb lodeten ®ntmidlungen, 1

meldie bntdj gange .Jabte binburdilaufen nnb giebt bie

ftarten Ibeateriuiitungen bet foujeqnenten ffmftlettfdien aus=
bilbung nod) not. aber aud) fo mie eb ift, mit feinem

ftden greifen nud| bem ibübnenmäBigen unb ber bäufig i

ucrbtedienbtn ftineten pottifd)cn ßinpfinbung, bleibt ba« <

Diama bemerfenbrnertb iimetlialb ber gegenmärtigen $ro= :

bnition, nnb bei bem eifrigen Streben btefeb Diebter« büejen

mit oon feinet oormättfidireitenbeii Dichtung nod) Seffeteb

für bas bcutid)e Scbaufpiel etboffen.

3m liitttelpunfl ber autfübtung ftebt Jrau tpebroig

9t ie mann alb liua. 'Bo eb gilt, einen jelbftänbigen (Iba*

lolter nadiguicbaijen, ba greift bie eigenmiUige art biefet

DarftcUmn bäufig fcbl unb barum miBlang einft ihre

9iora; mo nur eine in allgemeine Sinien gebaltene irigur

aiiignfaffen ift, ba finbet fiii lytau 'Jiteinann, mit ibtet teid)

aubgebilbetcn ^Höivibualität am reebten Ort, fie legt fid)

bann mit gang perfönlid)em Raubet in bie SioUe binem,
gibt ibt «albe unb Seben, ßad)en unb Beinen, perbaltcneb

biiipfinbcn unb biäfretea Bott, üllit einet Wiene, einet

leifen ®efte, mirft bann bie Ilünftlerin mehr, alb anbete

mit Sebreien unb augentollen; unb fte geigt eine emfte

fdiaufpieleriicbe .Rroft, menn e8 nun aii6 ber Stube gut

aftion gebt, guni Äompf, gut Ibat: Uoab Sd)iiB auf ben

'Herfubrer ift oon folcbet art, unb et mirfte fiber.geugenb,

ed)t. .^ett Sornag olf rtobrifaiit .^ortmig. öert Stabl
alb ßliinat unb Sri. Sn Be als betbe ivtau Dörte iinteti

ftütften (trau Sliemanii auf baS ®lüdlicbfte, fo baB naib

mandien minbet lobenSmertben auffübmngen, in roeliben

um bie Sterne ifricbridi fiaaie. Glota tfieglet unb

Submig Sotnat) mamberlei .groeifelboftc Jrobanten Rd)

trilbfelig bemegten, biefe Daiftellimg miebet gii ben gelungenen

beS Serliner DbeaterS gäblt.

Otto Stabm.

7rait{ PrAh- Dr. @uft0D £lten ItVW.

ilfilüft

Ser l^erfaffer ttefr fetjr anreflfn^ ^rjd)nebenr 2(ubir iinlov

U(b ber (inttifiQiintl bed Seiif'^Stonuinrntb in btx

Unflarifd)m St^oue“ erfcöeinen laiTni unb Irfll fle in Jrorni finn

lürofc^Qre t>oit 78 ««Um ctnrni locUeren ^«ferfreifr oor.

Xe&rd geben ift ein lebrreidjed '•öeijpirl bäfür, wa« mit 9iid,t«*

finit unb im politUd)en geben erreic^it ift. (.Membe in

unferrr brr blinben ^aebtonbetun^ fann ouf bidf itcfebicbUnbt

nicht oft unb nnchbrucfUcI) ctenug btnf^emiefen merbt’ii ’fltle oHe*

lutlftifrfieti Äiinfte — foiuotil bie bet Unterbrüdunit, mie bie ber ^er-

fübnin^ — eriptefen flctj SeAF flfflenQber machUoo. 5Kit Secht bebt ber

fierfiiffer ber Dorlieflenbeu ^örofdjöre banobeti al^i eine ftaat-SinönnifclK

^ignifdjaft erften l^angeo beroor, baf( »ton) Ttkl itid)! )u jenen

tifrni fleb^rt bobe, .bie non ber .^Kinb in ben Wunb leben, bie fitb mtt

bem Softe abfttiben unb für bae>, roa6 ber näebüe unb jioeitnäcbfte log

brinijt, ben lieben verrflotl forgen loffeii*. (ir verfolgte oielmebr jebc

geragt bid in ciQe ihre 5fonfequm)en unb mürbe boburch fot SUufionen

wie oor überftürjten .^onblungm gleicher föeifc bewahrt, ©ic reif If41

febon im iBeginn feiner politifihen ^i'aulbabn war, geigen einige feiner

fleugerungen auf bem ungarifd)rn .iteidix'tage von 1833.

Ser rfidfuhiolofe Sabel ber tüerfaffung^übertretungen uerle^e bk

Achtung DOT bem 'J){onarcbcn, behaupteten Me ttnbänger ber fMegteruRg

Sei.f ift anbercr 'J)Ieinung: .itÜT bae uerlrbte ^eb mit ©ürbe ent-

aulrclen, jeigt mehr 9ld)tung vor bem ^JTfonareben, al» feige« «cbwetgrci

,

benn ieiieei jeigt tnännlidje« ©ertrauen, biefe« furchtfainen ®
iBe)ug auf bie &erethUgfeit beo iKonartben, luib eine 'Jtatioii, weldK b«

9teelebung ihrer Wefe|< unb ihrer bfirgerlicben i'^itibeit in feigem «djwn*

gen bulbete, wörbe auch in ber «tunbe ber töefabr ihren Qfirften feige

oertaffm. 5)föge fid) nie ein fifirfl über ein feige« ColF freuen, benn

6urd)t unb Vertrauen, Sreiic unb Feigheit ftnb b« 'Itbifem nie )ugUifb

vorbanben.*

Sie ßroge ber ßibeUomtniffe gelangte jur Berbanblung. ffiiebei

führte ßran j Se&t Me liberale Cppolition
; er oerlanglc Me Hufbebung «tei

juin minbeflen eine weitgehenbe löefcbränfung ber ßibeifoinmiffe. .Huch

id) wünjehe ba« ^rchi ber freien lehtwilligen Serfögimg aufrecbtjueihafteit,

ja, ich wünlch« e« fogar ju enveitern. !^b«r biefet INecht fann fid;

fo weil erftreefen, boh bet Sferfügeube nod) in feinem (Hrnbe ein emtgw

Wrfeip ben yebenbe« oorfchreibt, ein Wefe^. welche« 3ahrhuuberte hin'

burch ba« iHufblühen be« Satertanbe«, ba« ^ttiifflreben ber gan)eii Station,

mit einem ©orte, ba« öffentliche ©ohl feiner üitelleit unterwirft Bit

ben bie ßtbeifommiffe nicht aud) eine lobte .^anb für bie ^3latioiit llsb

ift e« nicht aud) unfere ^'lichli htefe ^nftituUon, bie au« frembeai '^«ben

bet imo eingeführt. erfahrung«gem59 unferem Balerlanbe taglidb febweren

Schaben sufügt, wicber uufjuhebenf Sie ^ücfficht ouf Me ifrhoUiog

ber ^bel«familten fann Me ßortbauer biefer fchobliihen (iinridtUing «n&i

rechtfertigen, beim ber 8chab ber 5faiion befteht niiht m ber (frhaltwij

eine« alten 'Flbelbnamen, nicht in ber .(Häufung ber %'^ermögrn ia bea

^länben ©eniger."

Sa« i^ebenöbüb be« großen migarifchen Patrioten itabn iß

)fi(hnen, liegt nicht in ber Aufgabe blefer ttn^ctge, bie nur bie Ihetl'

nähme unterer tfefer bet anfprechenbeii Ärbeil be« Dr. «teinboch

wenben will. Xh-

»H4uUieoitUgi(i KibalUcui i»it» Uö^inr im — 9iu«ti uon 1^. «. Ifccinaun i» »(iUh bW. »«ul<UU«Ki t».
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tn FponMi^e Sbfrnl (Bon Otto Sro^in.
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ttoel^e’# Sageböt^rt oon 1790 «-1800. H«fpr. von HrofcMor

l^ubioifl (Heiger.

Sie peiiobifi^ Hreffe Sbrttrmbergd Im :,\iibr< 1880. Hefpr.

Don • •

(iloftenoble: Sud bem allen iBiirgtlirateT (IWIH— IH37 . H«(pr.

Don —m.

t«t Ckkratf IknnUi^ct trtittl ift J^cUunpnt ank .gdliikTiN» flcAoitct. irr«4

mit nil Inaobe bc* Caeltt.

politifdjc IDocbcnübrrficbt.

S>(( 3Ba()I jum Sleic^Magc in '}ltelle>Si(pi)olj (ot
liai ^gebnie gttobt, baifi^ DotauSjcljtn lieb; bet national'

libnale Aanbibat Sattler ift ieineiii Gegner .^etcn oon
Sninialbl unterlegen; Icbtercr crbielt 8 bä6 , erflerer 6804
Stimmen. Seinerfen^roertb bei bieiet iffiabi ift bcr IKüif'

gong, ben aud) bieSmal bie für beii Snbänger be« KartellO

obgegebene Stimmen,)obl aufioeift. äSöbienb bie allgemeine

Setbciligung bei bei Ülodimabl in 'UieDe>;£iet)boij nur um
136 Stimmen gegen bie lebten allgemeinen SBobleit im
^bruor 1887 giirllefgcblicbcn ift, oerloi bie notionallibcralc

Wifti Allein 1972 änbönger. aifo mit betielben Stetigleit,

bie auch biibei fdion ju beobachten mar, fcbmilgt bei ^eei'
bauten oeb ftartellb jufammen.

2>er nunmebtige ätbfcfalub ber ^abl gibt national'

liberalen unb (onfeioalioeit Slätteni natililicb aud) ergiebige

kclegenj^it, alle fene ^enbungen Aber bie lReicbbfeitibid)ait

bet greiftnnigen noebmoU fortisaimo an ben 'lliann jii

bringen, bie bisber fcboii. fo lange bie 9liebetlogc beb

kcmi Sattler nur gebrobt batte, io reid)Iid) jur ^ermenbung
{elaiigt naren. IBir glauben, bag bie AartcAipicffc mit

Bnbnllan bei mifimtigen %<artei einen Sieiift ei'

meift; 31eibäd)tigmigen finb gefäbrli^. nenn fte mit mobb
bereebneter unb meilei Spaifamfeit aiibgeftreul meiben; 3iter'

büebttgungen bagegen, bie mit plumpem vlacbbruct bab rubige,

beionnene Senten bceinträd)tigcn foUen, bobeii ben febörfften

Stadjel oeiloren; beim fie merben geiabe an ibrei 9lufbriitg<

lid)feit obne alle Sd)mieiigfeit felbft oon bnrmlolen @e'

t miilbetn erfannt alb bab, mab fie finb, alb politifdie ^ortei'

manöuer oon febr gmeifelbaflem (fborafter. 31oraubrtd)tlid)

I merben bie atljn freigebigen 'Uctleibungen be* Sitelb SfcicbC"

feinb benn aueb feinen anberen Sefolg hoben, alb ben, eine

gejunbe politifebe Ubbörtung mefentlicb ,tu fbibem. ‘3 ie 9e'

Dölteiung mirb fid) baran gembbneit, ffioite, unb mögen
fie junädift nod) |o unangenebm lltimen, für üSorte )u

ballen, unb fie mirb iacbgemäB bie Parteien nach ihren

SonMungen unb ben )U föcunbe liegenben leicht erfennboren

iutotioen beutlbeilen. f^flr bieie Sntmidlung gibt eb ein

Dorbilblid)eb Seijpiel. Sud) bie tepublitani)cbe gartet bei

'bereinigten Staaten iucble fld) nach bem amerifanijeben

Seceffionbfticge bob politifebe @e|d)äft aubgiebig babureb gu
erlei^tcm, bog ne gegen jeben, oueb ben aebiborften bemo»
Iratiidjen 'flolilifei bab furdjtbare 6)cfpenft beS abgefdiloffenen

bürgetlampfeb inb ^efed)t fAbite. 'klon bereiibnete bieien

ftniff, bei gleicbfaAb bei jebei unpaffenben (8 legenbeit }ur

^ermenbung fam, mit bem amerifaniidi'braitii^en Tlubbiud:

„SJab blutige ^lemb mirb gefcbioenit“. (jene »feit lang gefebab

bab nid)t ohne Srfolg, bib bann tbe bloody sliirt ben
itiemofraten nid)t mehr jd)abete unb bie IHepublifonei oet-

bientermafien lädierlid) mochte.

'Bie jum §nnmel bie ^löUc, jo gebärt in ber poli*

tifeben Steligion beb heutigen Seutfcblanb ^um 'Jleicbbjeinb,

bem teufliicben 'Biberjacber, ber eble nationale Atiann.

Unb roie bie 91eid)biembjcbaft, jo ift omb bo» 'Bort notionol

in jener iücbeutnng, bie ibm beute oon ben ffarieUpatteieti

iintevgelegt mirb, auf beftem 'Bege ju &iabe getragen gu

merben unb jmar begleitet oom fatirifeben ßleläibtet bet

Beitgenofien. 'Ban mag bab fogat bebauern; beim eb ift

idiabe, bag inbaltboolle 'Borte oon etnflei Sebeutimg bnr^
ben 'Bijjbrauib, bet mit ihnen gctiieben .morben i|t, mic

eine tlarobie auf ibten tiefen unb echten Sinn )u miifen

beginnen; oUein eb ift fo, unb faft icber Sag bringt bie

ergöblidiiti;» ^eijpiele. 'Bab ift nicht atieb „national“, mab
.antmatioimr C 'Bit möchten auch für ben ;<iiebergang

biejeb Boiteb ein lebtteicbcb unb gugleid) crbeiteinbeb 'bJei»

fpiel anfAbrui.
9n ber IBetlinei Unioerfität fmb in biejen Sagen bie

'Bahlen ber gafultaiaoeirttetet für ben SlnbidiuB ber

Stubentenfdioft ootgenommen morben. kernig fein mell
I eridiiitternbeb (Iteignig; beim biefet aubidiug ber Stubenien.

, itbotl_bat leine anbeten Obliegenheiten, alb bie, gemtiie iöe

: icbiülie im 3ntereffe bet ©efommtbeit ber Sejiidiei bet
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«Ima mator ju fajien unb bte Suidiffi^tunH bieici !Be-

fAIQfft bann m bte ^nb ju nebmen. @oIl jum Seifpiel

ein gadehufl, eine Sbreife ober bergleicben non ben atabe>

mifcben SSOrnetn ins SSecf seieht loetben, io ftebt Icitenb

an bei Spi^e bieier iBeranftaltunflen bei SuSitbuB bei

€tubenteni(^afl. iEMi oeiftelten, baß bie SBablen fOi bieie

Seitietunfl tn baS UnioerfitStSleben eine (teroifle Seroeftunn

bineinbiingen unb raii begleiten es, bag liDalifiienbe

(Siuppen mit jugenblidjem Sifei um ben @ieo tingen. S)ei

Kampf, bei fitb <n Seilin abgefpieU bat, tiäqt boflegen

buitbouS nid)t baS @epiäge ienei @egenfäbe, bie beiedttigtei

ÜBeije baS Seben an einei UniDeiTität bebeii|d)en bürfen;

eS ifi Dielmebi niibts als eine tiouiige unb lätbeilitbe

Seijeitung bei politifcben 3BabIf(i)Ia(bten unfeiei Sage.
Soi uns lieQt ein ^äuftben SBablauftufe, in betten

bie oeifcbiebenen Sucbtungen füi ibie Kanbibotcn ju tuetben

jucben; unb untei biefen SBabloufiufen befinben Ttcb nun
)ntei, Bon bem »Setein beutidjei (!) @lubenten unb ben
peibOnbeien nationalen (!) Koipoiationen" auSgebenb, in

benen ficb ein paai ntabie $iod)tfteQen befinben. @S
beibt ba:

.6fi btn bifimaliflcn SBaj^Ien tft bcr ttuöfdiu^ nt friner alt*

bnoä^rtrn Bufommmjr^ang ernftlu^ bfbro^t bebauerUd)»
ipdlt, loeldier unfrrrr n(tni, fdf^ g<tn)U4 ßbrnDutibeiifii

Iranerin, ber pfirdm Sif!nif4aflti(b«n vrrrtnigung*' mit i^rfm jübiie^n
tinb iubnifrruiiblid)fn «nqaiig gute fomntm Tami, trennt bie ^orpo*
rotionen, ipelc^ ftq frA^rr unter ber nationalen Qo^e fammetien/

Unb an anbeiei SteDe lefen mii bie äBoite:

.(Sommilitonm! Sie Q^re unferer alnin mater, brr erften

fd)ule bed Seulft^m 9{ei^#, gilt ed ^ niattrm. (Sd Fann niebt

f

ileidigültig fein, Don nelcAer tSteflnnung bie 9FitgIteber uttfert^ üul'
±u^e< eiftOt Finb. fließt Darauf fommt eA alfo an, ob (fouleur ober

nid)t Qouleur: ob national ober nie^t, baö ift bie roelcbe

3^r entfd)eiben folltl*

$aS ift — in bie Kaiitatui übeitiogen — boS getreue

SBibeifPiel be^en, ntaS bieKaiteOparteien im politifdtenxampfe

leiften. fföie bie {Ilten fungen, fo jutitidiein bie jungen, unb um
bem 3Boite. national“ bie ibm aümfi^lid) gebO^renbe uniDeifeOe

Sebeutung ju geben, ift jebt nur nod) nStbig, baß fidj

einer ftoljen ,nationalen“ UniDtifitfitSiugenb, oud) eine

ebenfo ftolje ,,nationale* €4uUugenb anftpliebt. {US
bei Sdtreiber btefer 3*'l*n bie ©djule befuibte, ntutben

non ben einjelnen Äloffen für bie Sn>i|<l)enftunben

{(uffebei gemöblt, bie in {tbrnefenbeit beS SebierS für Oibi
nung ju folgen bnfttn. Slielleidjt bringt eS ein Sieitfdife

bei ScQule gu bem berjeifieitenben Siefultat, bob aud) flii

biefe ebiemtolle Stellung nur Änaben non „bentäbrtei imtio«

nolei (befinnung“ tanftig eifieft roeiben. Sann ift bei Siing

in unfeiem nationolen geben nom elften Sludiftabiren btS

KinbeS bis jum Sobe beS SDianneS in einiDnfd)tei SBeife

geftbloffen. Siiti mit fOMbenoiDen unb mit $obn fann
man b'nte baS fSloit .notional“ oentebmen, baS, in feine

Seftanbtbeile aufgelöft, nitbts SInbeieS ergibt, als bnble

^lableiei unb tüdiftbe obei gebanfenlofe 3)erfeberungSfud)t

;

Don bem Stiebeitbum, boS fiib b'ntei ibm Detbeigeit fann,

gang ju febroeigen.

6in neuer 9i ad) biudspiojeg ntegen 3)eibffentlid)ung

Don {Ibfd)nitten aus bem Sagebud), baS A'aifei ^liebiid)
über ben §elbgu)( non 1866 binteilaffen bat, ift im Stange.

Sie „Kieler Bettung* butte bie {tufgei^nungen beS ba-

muligen Kionpringm Uber bie €d)lud)t non KSniggiüb <>er>

öffentlid)t unb roiib biefeibalb nun gleichfalls geriibtlitti

belangt. {Ule biefe 9!ad)bnidSprogef|e tragen, fo ineit

mir gu feben nernibgen, ein gemeinjumes Weifnial; fie

liebten fid) ouSiiabniSloS gegen Organe bei ireifinnigen

itoitei; bogegen ift eS unbefomit, boft bie „SlUgemeine
Wilitärgeitung“ in Sarmftabt, melcbe bie 6d)ilberung ber

gd)lad)t non Kbniggräb guerit gum jlbbiud gebracht batte,

ober ba|^ bie goblreicben Kreis- unb {tmtsblätter, bie nach-

gefolgt )tnb, seSgleichen r«h »or ben Berichten gu neront-

mnrten ^ben.

0m lommenben Sonntag begebt Karl non Sräniei
in Siilrnberg feinen 70. Seburtslag, unb er feiert gleid)-

geitig fein oieigigjobiiges Jubiläum als baqeiifihei ganblags-

abgeorbneter. SrSmer, ber auch bem SteiebStage non 1871

bis 1874 als ÜSilglieb ber bamaligen ffortfehrittspartei

angebbrte, bat ficb um bie liberale Sache in einem langen

geben reiche Serbienfte ermorben; eS ift begreiflich, bag aud)

aus 91orbbeutfd)lanb ihm (Borte aufrichtiger Sympathie in

feine engere ^eimatb binübertbnen.

Sie Slodabe an ber afritanifihen Küfte gegenüber

Sanfibai ift jeßt befinitin nerbüngt unb dffentlid] nerfünbet

morben. (Brnngleich mir mflnfehen, fo mögen mir bod) nicht

gu baffen, baß biefe Blaßregel non einfebneibenber Sebeutung
gur Sefömpfung beS SrlaoenbanbelS fein mirb.

3n Oefterreich-Ungarn bat man am 2. biefeS (Dlonats

ben Sag begangen , an bem nor niergig Sabtt"
^ang Sofef ben Koifertbron beftiegen bot Ser äubilat

batte barum gebeten non aOen pruntoollen ^li^feiten ab-

gufeben, unb fo mürbe bie Erinnerung nur baburd) gefeiert,

baß poIitifd)e, tominunale unb prioate Korporationen unb

(Uerbänbe ihre ßfefiiinungen bureb reichliche
,

gum 3beil

großartige humanitäre Stiftungen gum SuSbrua brachten.

Kaiier fyrang Sofef bat fein ganb oortlbergebenb biirch febt

emfte unb fdimere Beilen h'nbur^fflbren mfiffen, ober bie

giebe feiner Untertbonen ift ihm treu geblieben, boS fonnte

biefer (ßebenftag beftätigeii, ber in fmbner Schlichtbeit fo

flill unb bod) fo einbrudSnotl norflbergegogen ift. Kiich bei

uns in Seutfchlanb bat mon mit fceunblichen (Borten an

bas SiegierungSiubiläum eines uns nerbOnbeten äerrfihers

erinnert; unb eS ift bemerfenSmertb, baß in biefe Sonart
bie offigiSie $reffe gleichfalls eingeftimmt bat. 6S bßrfte bamit

aud) ber bäßliihe Einbruef gum Jbeil oermifcht merben, ben jene

oiich non uns ennäbnten B&ntereien gmifeßen beutfehen unb

üfteneichifihen Beitungen auf beftem (Bege maren b*ir>ar-

gurufen. Senn eS febeint norläußg nid|t, baß irgenb melcbe

tiefem (^egenfäße bie {lolitif Oeftemid)S unb Seutfchlanbs
trennen; man müßte auch nicht roober bieielben fo ^lählid)

getommen fein foOten; bie Stellung ber Seutfehen in bem
9iachbarlonbe ift freilich feine erfreuliche; oQein fie ift feßon

feit Baßren biefelbe, es ift benn ouiß mobl anmneßmen.
baß übermiegenb nur perfänlicße Seiftimmungen, Die freiliih

einmal in ber Bulunft eine grbßere 9toHe fpielen fünnten,

bie Urfaeße für bte Sebatlen gemefen fmb.

3n {Saris ßat man ben 2. Seymber gu einer Semon-
ftrotion benußt, bie bie Snbängiießreit ber SenSlteruiig an
bie ütcpublif barißun follte. Saufenbe non fßarifern fomie

Seputirte aiiS ben (fltoningen mallfabrteten gum Srobmal
Saubin's, ber auf einer Sarrifabe im Kampfe für bie Semo-
frolie non ben Strippen OlapoIeonS niebergefchoffen morben

ift. Ser Bug mor impofant unb ber äJerlauf ber Semon-
ftration ift oßne ernften Btuifitienfall obgelaufcn; baS iß

etmas; aber baß man non biefer Sbatfaeße flberbaiipt 31er-

nierf nimmt, baS bemeift, mie gering bie Bunerfiißt in bie

unangefochtene Erhaltung ber IKepublit ougenblieflicß ift.

Sie ernften ffiepublifanrr jteben fuß benn oueß nießt einer

falfcßen Sicherheit ßin, meil eS gelungen iß, einem Sobten

ohne Erneute eine .^ulbigung bargubringen. SSeit gräßeie

Kufmerffamfeit nerbienen neue Sngeießen, bie fieß non etnn
Berfeßung im Hnbonge Soulonger’s bemerfbar machen.

3mperialiften, Otopalißen unb Siepublifaner, fie äße beßnben

fid) im Sefolge beS EjgeneralS, laßen fi^ nur nodb müßfam
gufammenßalten. Set einem 99antett, baS Soulonger in

Wieners gegeben morben ift, ßielt er eine Siebe, beren Sijt

nur unter großen Seßroierigfeiten nereinbart merben lontdr.

Salb maren bie Bmperialißen, bolb bie Stoßoliften, halb bie

iHepublifaner mit bem Inhalt nicht gußrieben, unb als

Soulanger fchließlicß fein biplomatifcßeS SKeißermerf nom
Slatte abgelefen hotte, blieben ade gleich unbefriebigt. Bur
ber $oß gegen bie befteßenben Einrichtungen, nidjts tseßer

hält biefe neifcßiebencn (ßarteien gufammen; unb nur Me

jeßler, bie Bsifaßrenbeit ber Siepublifoner maeßen Me
Koalition gefäßrliiß.

Ser Sräfibent Eleoelanb ßat euie neue SotMiß
an ben Kongreß grrirßtet, in ber ec nochmals eint Rt»i^
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bt« SolItarifS empfiehlt. ®ieie Sotf^oft wirb eine ptof-

tifdie Sebeutunn bet ber beute uor^nbenen Buiummeniebunfl
beb Nonpreffeb nid|t hoben; allein fie bot bie Sebeutung etneb
'IRoniiefteb; Tie bemeift, bog ou4 nodi feiner 3Bobtnieber<
löge Qtepelonb unbeint bie ügitation fUr eine Stbroenfung
jum f^reibonbelbipftem enetgieppQ befllnoorten roitb.

BertragefrcUici!.

®en Streit, betjniiidien bem preufeiftben |mnbel8<
minifterium unb einer anjobt taufmänniitber Korporationen
loegen bet regieningbieitig perlangten Sbänberung bet

SieterungSbebingungen für Betreibe entbrannt ift, bot in

??r. 4 unb DRr. 6, gabrgang VI, bet ,'Jfotion“ bet SReitbbtag«.

abgeorbnete 3». Sroemel flbetüibtltib 4ur SorfteUung ge>

brad)t. Sie nieiften bei in «frage lommenben Sanbelb-
Dorftfinbe haben bie SSkffen geftredt, ohne oon bei 9tätblicb°

feit bet minifleriellen Snorbnung übetiteugt ,)u fein. 3tur baS
Sorfteberomt bet Koiifntannfcbatt in Stettin fcbeint ein ooQeb
lleiftänbnib bofüt ju beriben. bofe in biefet Sadje mehr ouf
bem Spiele ftebt, alb ficb im ^ege bet Oppoitunitfit

gefteben läfet. Saffelbe bat nd) flat unb offen auf ben
9ie<btbboben gefteUt unb ift in biefet Stellung gebedt morben
burd) ben einftimmigen SeftbluB einer am W. 3toPembei
abge^altenen Beneraloerfammlung ber am Betreibebanbel
betbeiligtcn Korporntionbmitglieber bet Stettiner Kaufmann^
i<baft. 2>n einet Seit, in bet boS IBlldtn unb Süden epi<

betnifd) aemotben ift, mürbe eine beraitige felbftbemubte

Rollung fcbon eifrifdienb betübten, felbft menn eb fid) nid)t um
eine angelegenbeit doii fo großer ptin;|ipieDei Sragmeite
banbeite, mie tbatfäd)Ii(b bet gaü ift. ^efopituliien mit
futj ben Btktns rausae

Soe pieuBifcbe ^nbeleminifterium uerlangt eine

flenbetung gemiffet Siefetungbbebingungen in ben Scblufa»

idgeinen, bie beim Sermin^nbel m Betreibe aubgeftellt

meibeii. Sab Sforfteberamt bet Kaufmannfibaft in Stettin

ontrooitet, bob eb fid) nidgt für befugt etadgte, oetönberle

iiefetungbbebingungen ben Kontiabenten aufgugmingeii

:

oielmebi habe eb nur gu oermitteln, ba^ bie am Betteibe<

bgnbel 3ntereffiiten fid) übet gemiffe SdgluBgettelbebingungen
Knigten. Sie beftebenben vebingungen berubten auf einet

jol^n Sinigung unb feit iBefteben beifelben, b. b. feit

1882, fei ferne eingige Klage mebet beim 9jorftebeiamt,

nod) bei bet betreifenben Socbfommifrmn eingelaufen.

Set $anbelbminifter unb feine aubfübrenben Siegierungb*

Organe haben benn auch gar feinen Bejdgmerbelall, bet

etettin biteft anginge, angegeben; eb ift ietnet nicht be>

bauptet, bag unter ben Koiifleuten, bie oui bet Brunblage
bet fraglichen Sd)luhgettel an bet Stettiner Betreibebütfe

ftauf< unb 3krfaufbgefd)äfte abfd)liehen, ber fSunid) no^
einet Kenbetung ber Scblufjgettelbeftimmungen beftebt.

Srofabem oerlangt bet Sonbelbminiftet eine einfcbneibenbe

aenoerung, meil et biefelbe fUi münfcbenbmettb hält. Br
bat habet butcb ben ätegittungbpiärtbenten in Stettin ben
tenitenten Sotftebem bet Koufmonnfcbaft eint Belbfttafe

non je 60 3}iatf anbroben lafjen, faUb fie bie allgemeinen

Sdgluhicbeinbtftimmungen füt Betreibe nicht nad) feinen

S&nf^en änbetn unb bie neuen Scbluhfcheine ungeiäumt
)ur einfübrung bringen. Binnen 10 lagen hoben fie äöe-

«blüh gu faffen. Sie haben befcbloffen, ficb nicht gu unter*

lottitn, fonbem gegen bie in äubficht geftellte Sltafpet*
iügung ben Stechtbmeg gu bef^ieiten.

Sb ift eine fftage allereiften Diongeb, bie bobei gut
Sntfcbeibung ftebt, nämlid) bie Stage: „Sütfen Briootleute
in Steuhen gegen bie ßilaubnih beb ^anbelbminifterb Kauf*
oerttigt obf^lieBen?" Bibber mai man übetmiegeub bet

anfuht, boB ein Kaufoetttag ein ütechtbgefch&ft fei, bei i

oelchem aubfchliehlid) bet fBille bet Botteien entfcbeibet. I

Selb bie Sntcroention beb .^anbelbminiftetb im 3<ed)tbmege '

Sit |ul5ffig etn&it, fo mürbe bomit anedonnt fein, fÜt I

gemiffe KaufgefebSfte (Betreibe-giefetungbgefebafte), bie an
gemiffen Seien (g. B. ber Stettiner SStle) gum Sbfcbluh
fommtn, nicht bet BMQe ber Boiteien allein, fonbem ba*

neben bet SBiQe beb Bteuhifeben $ettn £>anbelbminiftetb

mahgebenb ift. £>b legtetet bobei elmab Beiftänbigeb ober

etmab Unrinnigtb min. ift, pringipitH betrachtet, gleichgültig.

Bfenn er benötigt ift, eine Schluhfchiinbebingung ben Kon*
trabenten aufgu^mingtn, fo fann et ihnen jebe aufgmingtn. iSi

fbnnte alfo btifpcelbmeife bann auch potfehttiben, bah auf bet

BBrfe feine BSoait unter ober übet einem gemiffen Bteife, ben
et nun mal für ongemeffen bSIt, perfauft unb getauft metben
bütfe. Kann bie IRegiemng bem SBillen bet Kontrahenten
in einem Bunfte fjefleln anlegen, fo fann fie eb in iebem

Bunfte. 3tun ift ollerbingb einftmeilen oon biefen Befchtän*

fungen nur foroeit bie ütebe, alb eb fich um abfchlüffe an
ben einet gemiffen obrigfeitlichen aufficht untetliegcnben

BBrfen banbelt. Sa eine Bütfe abet begriffbmahig nichtb

meitei ift. alb eine StSumlichfeit, in bet Käufer unb Bet*

fäiifet üch gum Smecle bet Beieinbatung oon Kaufgefchäften

regelmäßig begegnen, io ift eb nicht unmabtfcheinliih, baß
bet .{lonbelbmintfter aüentbalben bort gu interneniren oer*

fueßen mitb, mo mebtete Üeute gum ifmede beb abfebluffeb

pon Kaufgefchäften gufammenfommen. außetbem ift ja

bereitb im fehigen Stabiiim bet Singe gegen fDlaflet, fogat

gegen unbeeibigte Biaflet, melche ,bie Sutchfübtung ber

neuen Beftimmungen bunt) abfchluß Pon Betträgen unter

3ugtunbelegung onbetet, olb bet non ber auffichtbbebürbe

teftgefeßten Bebingungen, oeteiteln“, ein Berfabteti — bet

aubfchluß non ber Bütfe — inb äuge gefaßt, um inbitefl

auch bie außerhalb ber Bütfe permittelten Kaufgefchäfte

unter bie KontroDe beb |ianbelbminifterb gu bringen. Sa
bet c^anbelbminiftei, um bieb gu eigtoingen, auch ohne

meitereb eine mtiptechenbe abänberung bet Sütfenotbnung,
eoentueQ aud) bet Biafletotbnung, ootgeiehen bat. fo ift oud)

in biefet Begiebung eine Bteiue, bib gut ooUftänbigen 6nt*

giebung aller faufmännifchen @btented)te, nid)t abgufeben.

Sin folchet Buftonb bet Singe, foEte ec nach Soge

unfetet Befeßgebung mirflidi gu ^eeßt beiteben, fäme einet

Beieitigung Per Bettragbfieibeit im faufmännifchen Bcoß*
oerfebt febc nahe, unb mchtb märe bann nüibiget, alb einen

folchen Buftanb fo rofd) mie mügli^ im Biege ber Befeß*

gebung miebet gu befeitigen

iBie fann fid) eine Kaufmonnfehaft gefaEen taffen, baß
einBiiiiifter, bei bem ein befonberebBerftänoniß für bieBebüif*

iiiffe beb itanbelb in ollen SäUen gu präiumiten bod) feßtootellig

märe, febeii augenblid butd) Beifügungen beliebiger Kct ben

.Röufem unb Berfäufetn einet Biaate oorf^reibt, nach melchen

Botmen fie ißte Befchäfte obgufchlteßen haben! .^eute ift

bet Betteibe-Serminbanbel in fftoge, morgen fommi nieEeicßt

bie gonbbbütfe baran unb übetmorgen fommt bie auffiebtb*

bebörbe müglichet Bieife ouf ben Sebanfen, ben ^anbel mit

Betroleum in Barteln aubgufd)Ueßen unb nur einen folcßen

in Blecbtiften guguloffen, — etmo um bie Blechrifteninbuftrie

,111 beben. ÜKan metfe ni^ ein, ba| bamil pbaiitaftifche

Berfpeftioeii etüffnet feien. Sn Btingipienftagen toftet immer
nur bet etfte Schritt etmab. Uiib erleben mit benn nicht

feßt bereitb, baß Btotioe für bab Botgeben beb öanbelb*

minifterb maßgebenb finb, bie bireft mit ben Schlußfcheinen

gar nichtb gu tbun hoben, iffienii füt eine Bütfe aEgenirine

exhlußfcheinbebingungen feftgefteUt metben, fo beißt bab nießtb

anbeteb, alb baß beim [fehlen einet obmeichenben Berein*

barung oennutbet miib, bie Kontrahenten moEen ein Kauf*

gefchäft, bob fie obfchließen, gerabe unter biefen Bormatio*

bebingungen abfcßließen. Sb fünnen aber nad) bet gangen

Botut ber Sthlußfcheine bobei nur bie 3ut«te)len bet Kon-
trahenten felbft in 'ritage fommen, feine ^nteieffen Sritter.

aiib bem Bfinifteriarteffript oom 24. gebruat b.

fdbeint bagegen httooegugeben, baß gerabe bie Sntereffen

Sritter maßgebenb gemefen finb für bie ongeotbiiete ab*
änbetung bet Scblußfcheinbebingungeit. 6b beißt nämlich

in biefem Beffript; „Sie Betreibebürfe bat bie Seftimmung,
ben abfaß unb bie lobnenbe Betmertbung ber 6tgeugnif|e

bet heimtfehen Sanbioirtbfihaft gu füibetn unb ben auf

£iefetung guter unb.gefunbet BJaore gerichteten Bebütfniffen
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bet' ÄonimiiS entflcflen jii fommen." SBenii bns bie 5Be=

flimimiriR bet ©etteibebBtfe ift, imb wenn bo8 5wnbe(6>

mimitetimn fid) iiir oeipfliditet Bält, bie ödiluMdtembebin-

niinnen io ein}urid)ten, baft ibicier äincd imd) icinet

aniidjt inBfllidift »oUfominen eireicht roiib, bann treiben bie

öelreibebönblet nid)t nieljt tbte Beid)äjle, ionbetn — allet'

btnflä unter eiflenct iinonjicUer Sierontworfunfl — bie öc*

idiöjte dritter. $aS fann unter Uniftonbcn ieljr anet.

feuucnfwcttb iciu, wenn c8 itciwillifl Rcictjicbt. aber 3*‘

niaiiben baju im aumd)18wtfte anljalten ju wollen, bo8

qeljt weit. UnictcB t?ract)tens (oüte bie ©iteeibcbötie flat

icinen onbetn Swccf boben, als ben an» uiib äicifoui oon

öietrcibe jo ltid)t wie niBfllicf) ju mattiert. 3« mehr fie fidi

out bieje eine begrenjte aiifflabe bcfd)tänft, um jo beijet

bient jie jufllcidi ben aUftemcinen Sntcreften. $ab boS

Stettiner Siorlteljitomt bet Äaujmannjdiaft unb bie l)inter

ibm ftelienbe ©clreibebütie biejen Stanbpunlt feft einnet)inen,

bamit oUein id)on boben fie iid) bie anetfennung aller

gtcunbe ber akrttaflbiteibeit gefidiert.

Sb- Sortb.

ParlamtntabrtEfc.

n.

Ter .ttricflSminifter bat folflenbe fonftitutionelle Sbeotie

oufflcftcUt: äl'cnn ein tUiitfllieb beS beutfdien SReid)8tnflc8

in icinet t^ifleniibaft al8 ioldieS eine Setlebuiifl bes ©ejeijeS

)(ut epraebe brinflt, jo bat bic6 nur ben ißkttb einet ano.

mimen änjeiflc, benn wenn audi biejeb iHiitfllieb nnd) tKang

unb i'tomen betannt üt, jo fonn e8 bodi nidit oot ben

Strajiiditer flcflellt werben, unb Seid werben übet eine SBe«

bBvbe »eibiencn nur bann eine Serfidiiditiflung, wenn bet.

ieniflt, bet fie eibebt, jeine ittriün friminelt boiftt tin|c(jt.

$itje anjdiauurtfl ift oicUcidit niebt Roni neu, fie ift

oielleidit fd)on ftfibet oon onbeten 'Dfiniftcm nertreten

wölben; neu aber ift, boft bie fDiojorität bee 3icid)8fofle6 fie

ohne eine Spur oon ayibctiptutb b'U!lf>'a'"d'*n bat- Sie

Sbeiluabme bet ütolfeocttretunfl on bet ©eiebflebuiifl wüte

ein ol’Uifl wettblojes 3ied)t, wenn bie ItoKsnerttetunfl nid|t

flleid),jcit!n boS 3icd)t bitte, gu lontroUiren, baß bie 'Itet-

waltung ben (ütjeljen flcmöB fleiübrt wirb.

äton biefem 9(ed)t ber ÄonttoUc wirb juweilen ein

ficinlidtet unb uinwcdmiBiflti ©ebrondi flenwdit. aöenn

.^ert Södel mit epijdiCt Steile einen Jall er^öblt, in

wdd;tm ein tUlildjbonblet, bet üiciernnflcn für bie annee.

oetwaltunfl aucfleflibtt bat, wenen Settölfcbunfl angetlagt

wölben ift, jo mag bas ein wenig, wie man ficb au6}u.

btütfeii pflegt, „in bie Utiimcl geben"; iminerbin imiB bo8

Medit beä SolfSoerttetets aud) in einem ioleben italle

fleoditet werben unb bet Äiitflbminiftet etfüllt feine auf.

gäbe, wenn et aud) in einem joId)cii goUe Unletiiidiung

jiifoftt £cfto aufjälliflct mnii e8 eticbeinen, wenn in einem

Jolle oon oiel gröfieter SUiditiflfeit bet oeiantmortlidic tSpef

bet Äricgeottwoliung febe 'lliilwitfung oerfagt.

Seit einet Sieibe oon Sabren babcii bie ÄTiegetueteine

eine fltoBc £!id)tigtcit jiit iinfct jojiales Sieben gewonnen,

jaS ift eine tiiicbeinnng, bie in bem Siaiibe bet allge=

meinen 'Belitpflidit naliiilid) ift. Sieute, bie uiilet betjclbeii

«afcne bem Sateilaiibe gebient baten, wollen eüianbet nid)t

wiebet goii) fteinb werben; fie woUeii flcfclligc Sejicbungeii

äu einnubev auiteibt etbnlteii, in itteubc unb Keib, in &ben
uiib Sterben für cinenber Süterefie on ben "lag legen.

'J'aa ift feilt rübnilidi; mit foll cs nid)t ,)um 'Mittel werben,

bie 6injd)iäiitmig in bem «ebtoud) bet ftaatibürgcvlidicn

SRcdiic. weldic btt aftioe 'Militätbienft mit fidi bringt, in

bas bitigcrlidie Sieben ju übcittogeii. $o-3 Milglitb eines

Ätieaeioeteins ift fein Solbot, foiibetn cm Sürget, bet iiod)

Ciirmiing icinet biirdi baS Sitcbigcffl) ibm ouieilegtcn :

Sflidilcn' bem Sefi® feinet ftaatSbürgeilidien äled)te wiebet.

gegeben ift.
'

I S)ie jltiegctucteiiie bOtfen nidit ein 'Mittel )ut poli<

' tifdien Sartciagitotion werben; bie Siebe jiim SBatcrlonbe

unb bie 3iteue gegen ben 'Monatdien, bie notutgemäfi in

ibteni Stogtamm tte^t, botf nid)t bobiii iniBbeutet wetben,

j

ol8 ob bie ßugeliötigfeit jn einet beftimmten Partei ge,

fotbert werbe. (Sin ÄriegetDercin ,
bet politiidic agitation

treibt, tritt au-S feinem ibm butd) baS @cfe4 oiigewiefeiien

Stabmen bttoiiS unb focbeit bafii auf, bas Seteinsgefeb

gegen ibn aitpiwenben. (Sin ®eomter, weltbet bie Jtriegjet-

oeteine )iit 'SSablagitation ju oerwenben oerfudit, mad)t ftdi

oerantwoclli^.

9iun liegen meines 'BificiiB bie Singe fo, bofe bie

gröftete aiijabi bet Stiegetoeveine fi4) oon feber poliiijditii

Jätbiing biSbei frei geboltcn bot, baß aber bod) aiidi in

^ablteidien Jöllen, uiib namentlid) bei bet lebten IKeidiS,

tagSwabl, bet 'Ketjud) geinadit wotben ift, auf bie jtricgei,

oeteine in bem Sinne eiiiviwitfcn, bog oeifudit würbe,

ihnen flat jii madien, bie Sreiie gegen jlönig unb Uiaiet.

lanb oerpflidite Tie, im Sinne ber gegenmärti.ten Stegietung

JU ftimmen. Slieje Sbotfaibe ift fo febr befonnt, baß bie

Ptambaftmai^ung eines einjigeii JalleS genügen foUte, um
bie Sadilage in tbtei ganjen aiiSbebnung ju unterfudien.

Sin folcbet Jall würbe nombaft gemadit, eS würbe babei

unter 'Diittbeilung oon Ort, >3eit unb ®erjönlicb(eiten b^
bauptet, bofi ein Oijtjiet in Uniform unb unter Setufung
auf einen angebliiben bbbtecn aiiftrag fiib beftrebt bobe,

auf bie abftimmung bet 'Mitgliebei biefeS Vereins ein,

juwitfen.

®ct Äriegeminiftet lebnte bie Unletfud)ung mit bet

'Motinirung ab, baß er bie oorgebraditen Sebaiiptungen
wie eine anonqme anjeige bebanbeln müffe, unb bie Mit-

glicber bet 'Maforität, bic'iiationalliberalen mit eingejcbloffen,

1d)wicgen baju. 3»t 3«>t. ol8 bie aitliberolcn noib bie

Oppoiitioii bilbeten, wäre eS jdiled)tbin unbenfbat gewefen,

baß 'Männer wie Scorg 'Binde. Simfon, 0raf Sdiwettn
eine foldie auSfUbruitg mit bem Stillfdiweigen bingenommen
bätteii, bas bem .fierrit oon ®ennigfen innejubalten be.

liebte.

9tod) inebt; ber ÄriegSminifter oerweigerte, juerft

fdiwcigcnb unb nacbbet mit auSbtiidlidien SBorten, febe

auSfiinft batUber, ob unb weld)e böbete anotbnungen in

biefet Sejicbung ergangen feien. 6t wollte, wie et Rd)

niiSbrfidte, aUerbödiite ÄabinetSorbteS nicht bet Äritif im
9teid)Stoge pteiSgebeii. $amit ift bie porlameiitatifdie

ÄonttoUc im iitinjip oerneint. (SS oerftebt Tid) ganj oon

jelbft, bafi eine Äritif einet 'BermaltungsmaRregel immer
nur benjenigen Berwaltungscbef trifft, ber für biefelbe nach

parlamentatijdien 0niiibjäßen bie Beraiitiootllidileil ju

übetnebmen bat, unb eS niog ferner jiit 'BernoUftänbigung
bes Sad)oetbaltS bie Sbaifacbe b'uäugefügt werben, baß bet

SHeidistag niemols ben SBeriud) gcmad)t bot, an foldben

aiigclcgcnb;iteii, weldic nidit bie Berwaltuiig, fonbetn baS

armectommanbo betreffen, irgenb eine Äritit ju üben. ®ie
fonftilutioncUcii öriinbfälje, weldie bet ÄriegSminifter aus.

jptad), waieii betört, baß fie nicht oüein bie CpporitionS,

porteien, fonbetn nud) bie 'Jiationollibetolen, falls bei ihnen
nod) irgenb eine Äontiiiuilät mit ihren ftübeteit an=
fdiauungen ootbanben ift, jum SBibetlptiicb gtabe,|u ptono.

jirten, unb biejcr SBibctfpriid) blieb aus.
Oos Seftvebeii bes Äriegsminifters, ben Segtiff ber

patlamentatifcbeii 'Beraiitwortlicfifeit einjufdiränfen, erfd)Bpft

fid) hiermit nod) nidit. (SS famen Seiebwetben jiit Sptaiße,
weld)e bie .ßaiibbabung ber 'Slilitörjuftij betreffen, ^tr
oon 'Bronfatt behauptet, biefe Sad)e berühre nicht ihn, fonbetn
boS ©enctttlauöitoriat. ®oS mag fein. ®et Sleiihstag

bringt feine ®cjd)metben bei bemjenigen Bubgettitel oot,

auf weldien fie fid) bc)iehctt, fobalb biefet Subgcttitel jur

SiBfiijfiüii ftcl)t, uiib er bat gar feinen ginfluß borauf, mei

JU biefet 3cit am Simbe6tatbstijd)c anwejenb fein wirb, um
Siebe unb aiitwort ju ftebcii. 6S ift ein Sotemum beS

Suiibesratbs unb gehört jum (Meiehöftsfreife beS Seid)S.

fanjlevS, bafür ju forgeii, baß bei bet Seratbung feW
XbeileS bes Bubgets biefenigen Betionen anwefenb ftnb, bie

bie parlomentartfcbe Beraiitwortlichleit ju tragen
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SoOte riditin fein, ba{; ein Sertretet beb @)eneTaIaubitoriat$

hätte anioefenb tein inüiien iiiib tri]t;t>em nid]t omoeienb
(leitiejen iit, io trifft ben Keirt)9tan feine äitulb.

5enet Soll, in incld)cm bie 'illilitdrneridjtebatPeit einet

idjatfen flritiP unterjoflcn inutbe, betrifft ben ®enn oon
ßbrenberp, bet alä ©ouptmonn bet Sütniec aiincbört tjot,

ipätet mit bet SojiQlbtinoftatic in Stctbinbun« fletreten unb
bei bieier id)IieBlid) in 'lierbadit (icvnttjcn ift, ein agont
provocateur jii fein $ct Äiieflfininifter beflonti feine auä.
einanbcrfehunflen mit bet 9*cmeifun(|, boft ihn $ett Don
Shtcbetfl menifl intereifire unb fann h<eif&( oUpenieinet

^uftimmiinq fidjet fein. 6b mitb fid) ODrautn^tlid) im
SeidibtoQe SJicmonb melben, bet filt bie ^rtioii bieicb .(vetm

ein ptSfieic« Sntertffc an ben leqt. aber eine ^tction,

bie lebt unintercffant ift, fann ocifloditen icin in eine €ache,
bie lebt interefiont ift. Set (?all 6btcnbet(i luutbe nid)t

aiib einem noocOiftiidjen obet einem bet logebunterbaltunfl
bienenben in bie ©ebatte aemotfen, lonbetn lebiqlid)

um bie Strone ju etärtevn, ob bie Suftijeinritbtunflen unieteb
Staates fid) aU aubteidienb enoeifen, um in jebem ^alle
oon Sefebeboetlebuna mit bem gebotenen Woge uon Umrnbt :

unb Sdiörfe einjufditeiten unb bafj bie SBetbanbluna in
'

bieier Sesiebung wandjeb unaufgettfirt gelafftn bat, luirb

nid)t in abrebe ju fteUen fein.

6s niQt natütlid), bafj bie etörterung fid) aueb bem
fünfte dumenbete, ob baS l-tioilegium ber penrionitten unb
,pit TiSpofitiou geftellten Difijiere auf eine ausnabmSgeritblS*
barfeit iiberbaupt nod) jmerfmäBig ifi. $n biefer Seiiebung
bat bet ÄriegSminiftet »tnigfteiiS einigetmafieii i)uftitbtn-

fteUenbe 6tflärungen abgegeben. ®ie 6ntinicflung unterer

roinbfcbpftlieben Sierbältniilc bat eS mit ftd) gebrad)t, baf) !

ein Offizier, loeldier aufgcbörl bat, bet armee an,)Hgtbötcu
j

unb ein etmerbStbätigeS teben fübren mill, mit bem bürger-

lieben Sieben unb beffen anforberungen in ju mannigfadje
Setllbrungen gebrodit roirb, als bafe es einer rein mili-

täriiiben IBebbrbe loünfibtnSmertb fein fünnte, )|u einem
Urtbeil übet biefelben aufgeforbert ju merben. ®er ÄiiegS- i

mimftet ift aeiuiffen Ufelcbtänfungen bieicS iirioilcgiumS
!

geneigt, aber er miU biefelben niibt fclbft oorfcblngcn, loeil

er fünbteb ba| fein angebot für ungenUgenb erad)tet loetben

fönnte. 6t min abmatten, ob aus bem 9ieid)Stage felbft be<

ilimmte anregungen betoorgeben unb benfelben,'nad)bem et

üe geprüft, feine 6)iinft jiimenben. Siete 6ifläruna fdnnte

ermutbigenbet aufgetaftt raerben, als fie in ber ibat ift,

roenn bet OteidiStag in ben legten Jabren mit leinen

Snitiatioanträgen nid)t fo trübe 6rfabrungen genmebt hätte.

SUtan fann nicht gut oon bet 'üliiitärjuftii |pved)en,

ohne boS äuge ,sugleid) out ben UVilitärltrafpiojcf! ju
riibtcn, beffen mongelbaite Seicboffenbeit einen iiauptoorioutf
gegen bie SUtilitärgericbtSbatfcit bilbet. 6S gibt mobl feinen

weiten @egenftanb ber bdeicggebung, in melcbem fiA 'm
tauf ber legten 3abr.icbnte id)led)tbin nid)t baS 6leringfte

ueränbert batte. Sie @efege, auf beneu ber preufjifcbe

SKilitäi^ttafproieg beruht, flammen aus ben Jahren oon
1841 bis 1844; bie äSemegung, mcicbe ,tii bet Uinfübrung
beS anflageoerfobrenS unb bet 'lllünblidtfeit ffibiten, fnib

iputlos an ihnen oorüber geglitten. 6s maltet nicht ber

qeringfte ßmeifet barüber ob, bafj bie üliilitäiftrafprotefi«

oibnung teformbebürftig iit, roie nur irgenb ein öef.^
äJon einet lietbeifetung ift häufig bie Hiebe gemefen, unb
ntemt ben ÜSorten niemols bie 3 bat folgte, fo fud)te mon
bie Utfoebe biefer 6Tf(beinung ooijUgSmeiie in petiönlidien

ürOnben, bie gegenmärtig befeitigt fiub. aus ben 6t<

Oirungen, bie legt abgegeben fiub, gebt inbeffen beruot,

bag bie @ad)e nod) in meitem (firlbe ift.

Unfetc fDlilitätoetmaltung gibt fid) groge 'IJiübe, bic

bnitfd)( armee auf ber ^)öbe ber aiifotbetungen ju erbattcu,

ntlibe bie fegige ßeit ftellt. Sie icbeut feine .gofteuforbe-

tnng, um aue fÖiängel ju befeitigen. s'ladibem bet DieiitiSlag

in ben legten Sagren ^unbeite oon SJIillioneu bemiUigt bat.

Bin fie in befferer HBeite auS.furüfteu unb ju bemaffnen unb
fie JU netmebten, glaubte man. bag fie am 6nbe ihrer üliebr-

finbetungen ongelangt fei: Hiun bat ueuetbings ein um<
fiigti(ca Buge entbeeft, bag bie ftanjBfifcbe attiUerie beffet

befpannt ift als bie beutf.be unb fofort ünb Sletbanblimgen

in Slufi gebrobt morbeii. um biefem 'Btauget obiubelfeu.

9iod) fiub biefe 6rmägungeu uid)t juni abicbluift gebiabt
morbeii, aber mit tflunen DöUig beruhigt bütlibct fein, bafi

fie itübet jum 6ube metben gefühlt loerben, als bic über

eine Hieforui bet 'IJiilitäritraipro.jcgoibnung.

Sie IBob« (oom 2a. Hiooembet bis .pim 6. Setember)

bat gan.i übenoiegeub bem Ollilitäibubget angebört unb
anbete öegenftönbe oon allgemeinem 3"t‘r<ite fi''b nur im
Itorübergeben geftreift luotben. 3» beuielbcn gebärt and)

I

bet abfegtuft beS bürgctlid)cn ffleiegbucbS. Sic fur,jen 18;-

merfungen, bie barüber anSgetaufdit motben iinb, haben bic

Hoffnung nid)t getabe beteben fönnen, bag bieics aSJerf.

mclcbcS bic Ätönung beS einbeitSmerfeS barftcUen mirb,

febr febueU )um abfcbluffc gelangen mirb. Jn bet .fjaltung

ber iteifinnigen '{iattei loitb mon bic ©tünbe bet Hemmung
uid)t fud)en bürfen.

ProtoUB.

Boloniale Icfjrcn.

Sic hinter unS, ba bet lelegtapb immer in

futjen Sm'icbenräunicn bet 2öelt bic Dlacbridit ju oetfüubcn

pflegte 0011 irgenb einer neuen Sefigetgreifung in einem
entlegenen ilöinftl ber ISelt, unb bo febe 'lieiietmetbung

ferner fiänbet erregbaren ©einüthern roie eine nationale unb
tioiliiototifcbe Sbat oon ineitrcidjcnbct SJebcutung etid)icu.

6S Ijat ein paar Jahre gebauert, bis bag in Sranfteicb. in

Jtatien, in Stutfdilanb eine ber einfadiftcn 'Bobrbeiten

grögeteS llerftäubnig fanb
;

bie trioialc Babrbeit näinlid),

bag nicht feber SBefig ein febägbares ©ut, fonbem unter

Uniftänben eine febr unbegueme £aft fein fann. .dein ftoufi

mann mirb bie 9fid)tigfeit biefer iSebnuptung bcftreitcir, bie

'Diaforitot ber ifiolitifet unb Siplomaten btt genannten
b'änbcr baubeite febod) lange genug oon anberen ÜotauS«
fegiingen geleitet, unb erft aUmäblid) briegt iieb eine beffere

6rfenntnig SBabn.

Jegt, ba bie Itbtaie unb bie unflare 6moiinbung fid)

I

uad) einet ,iäbcn $crtid)aft oon Sabwu Ifi
ocrflüd)tigen bc=

I

ginnt, gelangt man ju ber öinfidit, bag eine Slaggcnhiffiing
feine ©rofittiat, fonbern ein iotmenet att oon jiemlicbet

Unerbeblichfeit ift, ber ben nationalen iibantaften babeim
befriebigt, unb ber bem Ifionicr ber Gioilifation aUeS jn

I

tbun übrig lägt, ©eil eine glaggeubiffung fo bcbcutungs»

;
los ift, barum ift fie oerbältnijjmägig and) barmloS; gang
anbets ftebt es bngtgen mit bet realen l8ciitjergreifung

ftembet barbarifdier ifänbet, in melcber rtorm biefelbe auch
oor fid) geben mag. Äcin oerftänbiger 'Dlenicb hätte be-

jioeifeln foUen, bag berartige Unternehmen unter allen Um-
Itänbeu id)mierig unb mit grogen ©eiahren, häufig in ioltb

einem Umfange oerfnüpft iinb, bag bas Htifito äuget allem

iJerbältnig jii bem jii erboffenben ©eioinn ftebt Siefe

uahcliegenbe unb oon ber 6rfal)rung unjäblige 'Male be-

itätigte 6tfenntuig bat fid) bie mobetne ’lllenichhcit erft oon
Hteuein nod) harten Behren langiam ,ju eigen gemacht. SaS
iit leibet 'i<81ferid)icfiol. 6S loat ein lehrreicher Zufall, bag
in bieien Bod)cn iaft glcid))eitig bic 'Parlamente Stal'sns
unb 5tanfceid)S ihre ftoloninibiibgets mit gteid);r trüber

Hiefignation ootirten. ,öier 'IJlaffauab. bort Sonfin oct=

förpevt bie fd)lcd)ten erfahriingen bet ncucftcu ß^'t. unb
loie i^loguet lange ein ©eg'ict bet hlinb gugreifenOen folo.

ninten Unterncbinungen gemeien ift, io erflärte aud) 6rispi,

b,)g er nie bas aitifanifhe Unternehmen gebilligt habe, non
bem man jetjt leibet nicht losfommen fäiine.

Bit in Scutfd)lanb befinben uns bisher noch in einer

oerhältnifjmägig bencibenSioerthcn Bage; mit haben non bet

gefährlichen giud)t nur genafd)t; and) mit haben gioar ©elb
unb '81enfd)en geopfert, jebod) glttcflid)ctmeije nur in febr

bcfd)cibentin Umfange. Sie jrögte ©lubngc, bie loeitc Kreife

bei uns erlitten, beftebt im achminben oon JUufioncn, unb
biefes Opfer ift ein ©lüd gu nennen.
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Sflbeti^Ianb, bob einft fomel Snt^uflabmu« nTtRt bot,

tft autg^ncben; ber :£)anbel in ffomnun ift ou(b b<utt Don
gninaeiSebtutung toie et boS soi bet beultdienSeribergreifung

gleicbtolle gemelen ift. !Sann ejpetinientitt in 9]eu>@uinea ein

Aoniartium, fteiliib tneniget getrieben Don eigenem {>erjenb’

brange ober oon tauhnilnntfä)et iBeteibnung, olb nm einet

penneinllid)en 6b<^tnvflid)t genflgen. bet man fub bibber

ouS oieltoeben ©tflnben mdjt glaubte entjieben ju (ollen.

Sieneicbt bringt bie näcbfte Sufuntt in biejet 3)e;)iebung (ibon

eine Stanblung. £a^ an aU ben genannten Orten gofitise

Stiftungen Don einiget 6ibeblid)teit biebft nicht ergielt motben
ftnb, ift ein geringer Sjormutf

;
meit ftblimmet ift tb, bag ficb

bibbet nirgtnbb audi nur btt ^abrjebeinlicbttit einet bt>

beutenben 3ufunft eröffnet bot. 3n Oftofrifa enbliib fcbmanfen

mit not einet folgenfcbmeten Sntfcbeibung. ißon ben tiefen-

haften, fo bo<b geptieftnen ßtroetbungen beä Serm ^eterö

finb niebtb olb (obenfageinige flnfpril^e auf Dbieltc übrig

geblieben, beten SSertb 9tiemanb fennt; unb bocb ift eb

un^oeifelboft, bag aUtn Stbttn jum Stöbe auch beute noch

tintlubtei^e $tifönlicbfeiten bab Oeutfcbe IReicb in ein faum
übctfebbateb Abenteuer jut (Realirtrung tolonialer ^bantafien

bineinftflnen möchten. 3)a lohnt eb fith benn fUt beutjche

Seftt, bie dtfabiungtn nitbbat )u machen, loelchc bie ^lanjoftn

in SonKn fammeln tonnten. 'JJtaffauab fpticht fflt |uh (elbft.

(Ib ift ein umfangteicheb Sudg*), bab gan^ not itutjem

etfchientn, ben granjofen nochmalb bie @e|chicbte ibtet

Hoffnungen, Snttöufchungen unb Stfolge in Sonlin berichtet,

»et SJetfaffet nennt fich nicht, oDein bie gflUe beb biylo*

motijchtn (Uloterialb, melcheb er in breiter, (oft (throetfölliget

Aubfübrlichfeit jut Setfügutm fteQt, liefert ben Semeib, bah
et (elbft in betoottagenbet gteUung bie Siorgänge ju beob-

achten; oieQeicht bie ^ignifie ini leiten in bet Sage mar.

»ab Such ift mit fener ftrengen ^chlichteit unb fenet Objet-

tioität gejchtieben, bie man feht immer böuftget bei SSetfen

ftaniöfifcher SchtiftfttQet finbet, unb bie (o ftarl abfticht

egen jene älteren fCSette, melche oielfach, oberflächlich, aber

afür auöb meift amüfanter gemefen linb. äSie obieftio

ieboch ber 3kifaf(et autb fchilbert, et lägt feinen Smeifel

Daran, bah <t oon (einem etanbpunft aub bie ßtnietbung

Sonfinb für ein @lfld hält ; unb fein @tanbpunft, bet auf

honbelbpolitifchen 6tn>ägungen beruhen foll unb biefen boch

(o fern ftei^, ift nicht nur für frangönfche Kolonial-

politifer tbpifch.

$ie Sletroicflungen in Sonfin begonnen «iemlich

genau bamit, loomit heute unfete oftajrifanifchen Senoict-

lungen begonnen hoben, grantreich befah äietträge, SJerträge

oon oielbeutigem Snbalt, oub benen AnfptQche hergeleitet

iDurben, bie man (o lange als (chähbateb @ut betrochten

tonnte, toie man he ruhen lieh, unb bie, ba man fie oer-

nirtlichen moUte, mit ben (Boffen erftritten metben muhten.

»ie atepublif hotte mit Anom ein Uebeteintommen

ge(d|lof(en, bab man in $arib alb $toteftorat betrachtete,

bem man in Anam (elbft aber eine ganj anbete £ebeutung

beilegte. Alb bie grangofen bie etften Slerfuche machten,

ihre angebli^en »edgte effettio aubjuOben, fliehen fie in

Anam unb in Sontin auf Ungehorfam, auf SSiberftanb unb

auf Erneute. (Utaii bochte batan, eine ß{pebition aubju-

rllflen ; tarn feboch in oorfichtigem -fögetn bonon jurUct unb

begnügte r«h >nit einet jener halben ÜRahregeln, bie unoer-

fänglid) fcheinen unb bie boch bereitb bie etften oethängnig-

ooUen Schritte auf abfehüffiger Sahn finb.

»et @ouoetneut oon Uochinthina mürbe beauftragt:

„de relever le preatige de l’autorite franpaiae amoindrie

par nos hbaitations et nos faiblesaea“; allein eb mürbe

ihm oerboten
:
„de ae lancer dana lea aventurea d’une con-

guöte militaire.“ Unfete Kolanioljchmätmet beflogen fid)

bebgleichen, boh nicht bab beutfehe Anfehen mit mehr jfach-

bruef gemährt mitb; auch fie (agen: ein menig energie

metbe genügen; an eine fchmierige Eroberung brauche

^liemanb jU benten. Siet (Utonote nad)bcm bie obige fron-

*) L’Aüaire du Tonkio. Histoire diplomatique de L’öta-

bhaaemeDt de uotre protectorat aur l'Auam et de notre conflit avec
la Chine. ia8b— 1886. Par an Diplomau. Paria. Hetael et Cie.

jöftfehe Snftruttion nad) Sochin^ino gef^idt morben Mt.
ftedte gtanfteich bereitb mitten im Äompf in H>ntetinbien

3unächft ohne eb recht ju merten, febenfallb ohne eb ju

moQen, mar man in bebentliche Setmidiungen getaibtn.

diachbem bie etften ernften Äonflifte ftottgefunben h>wn.

entfeheibet, menn nicht eine eifeme Honb eingreift, übet aOrt

ÜBeitere immer nur betSufoU. ©efallene Äometaben müfim
gerächt, bie @hre bet gähne muh miebet heigefteUt, ,glön,

^nbe ßrfolge* bürfen nicht preibgegeben metben, ]o ift

kunä^ft ein gan) ^.fleinet", ganj unfeheinborer J^eg b«,

ben eine grohe cioilifirte (Dtacht fpielenb burchführen tonn.

Stachen mir alfo eine geringe Anftrengung unb mit rwl

im Sefihe einer beneibenbmerthen Kolonie; bie Stellung,

melche mit unter ben (Rationen einnehmen, oerlangt et

cfetabegu, boh niir oor einet berartigen Aufgabe nicht

(chmählid) kurüdmeichen. Stit circa 3 StiQionen Sholem,

mit 10 Stiuionen gtancb — hob ift bie Summe, bie mmt
in (eltfamer gügung feht auch bei unb oerlangt — mirt

grantreich ein riefigeb 3nba-d)inertfcheb Kolonialreich lein

eigen nennen »iefelben haltlofen Serlodungen, mie fu

bamalb in Sarib ertönten, ertönen heute in IBetlin; bic

frangöfifchen Solititer unb Staatbmänner miberftanben ihnen

nicht; Anam unb Sontin foüte jur @hie gtantreid)b. jum
Seften beb ftandöfijehen iBoblftanbeb unb im »ienfte bet

Humanität burch eine leichte Kraftanftrengung erobert

metben.

»ab Shoratteriflifche ber Semegung, bie bamalb gronf-

reich fortrih, beftanb baiin, bah biefelbe oon ben Detfchit'

benften Clementen getragen mürbe, nur nicht in irgenbmit

erheblichem Umfange oon ben Sertretem beb fhätigen, (elbft-ainben übetfeeijehen Hanbelbftanbeb. SItnftige unb bilet-

e »iplomaten unb Solitifer fnOpften an bie Sotgänge
in Hioterinbien ihre feinen gäben unb hofften allmählich ein

@efpinnft du (djaffen, bab bie (Belt in tünftigen Sagen bemun-

bem foUte; man ma^te Solitif auf ein paar hunbert ^h»
im ooraub, unb mieb 6hina feinen $Iuh in ben jutünftigen

grohen europäif^en Komplitationen an. Auch fa^n Sh>lon<

tropen unb religiöfe Schmäimet bie Steiifchlnhteit unb ben

Katholijibniubiniene@egenben einjiehen, mobabShriftenthum
ftetb foniel ju leiben gehabt hot; Snthufiaften eiiblich erträum-

fen eine neue Slüthe für ben fraiidöfifchen Honbel unb bot

ftankörifche @cmetbe; „La poaseaaion da marche dn Tonkin
et (le i’Anam, l’oaverture de döbouohöa nouTeaaz et

privilönöa, la miae en ezploitation d’un paya riohe, an

point d’appoi et de ravitaillement poor notre marine,

im atimulant pour notre commerce et poor notre in-

duatrie.“ Qb mifd)ten ftch bort, mie bei unb. bie monnig
fachften StoKoe.

Kein einjigeb ber Argumente, bie bie Kolonial-

fdimärmer inb vbefecht führten, märe an TiA gefährUd)

gemefen. gür humanitäre unb teligiäfe Seftrebungen
m Htnterinbien hätte dtiemanh Stillionen bemiüigt, ebenfo-

menig für politifche Släne, bie bunfel unb gang femliegenb

mareii; auch für honbelbpolitifche Unternehmungen, bie auf

fühle 3utüdhaltung beb Kaufmannbftanbeb ftiegen, hätte man
faum lifnthufiabmub übrig gehabt. AQein, inbem ade bieie

Senbengen bunt burdieinanbet mirbelten unb ftd) ineinonbci

petfihlaiigen , ergeugten fie eine fchmungooüe iinb begeifterte

Unflaiheit, gegen bie bie iiUihtetne Klarheit auch in granh
reich nnht auflommen tonnte, än bab @etränt, an bem man
fid) beraufd)te, mar eingebraut nationale @itelfeit unb natio-

nale @rohmannbfuiht, untlarer Humanibmub unb phem-

taftiiihe fommergielle unb politifche @efichtbpunfle. getuiih,

bab glrunbrnatio mar ftetb, man moQte ben frangöftfihPi

Hanbel beglüden, mcnngleich biefer faft oöllig paffio obfäb
ftanb. »ab gecabe gehärt gut Seroollftänbiguna beb SilMt;
benn bie mobetne Seglüdung mitb unter UmUänben felbh

benSBibeiftrebenbenKraft bet gtäheren Sinficht aufgegmutign,
bie ben fetnftehenben politifchen Srofetteinachet oor b«m |li-

nächft Setheiligten aubgeichnet, ber feine eigene Ho>d i*
Slartte trogen muh- »ie Schmätmer an bet Seine ffiUIii

fich beim au^ in bem Seftreben, grantreiihb RBohlftoM |i

bebeu, alb emfte graoitätifche öiealpolititer, bie niiht «liii

Sdjmuiig, — barauf that man fi^ oiel gu gute, — bodh mk
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oBet gtbotenen ®(ionntnf)tit b«n Söeg b«« betraten.
Tont comme cbez nous.

Unter bem faufmännift^en ©efidjISbunft betrachtet ift bet
Betrieb folonialerUntecnebtnungen nun eine fiberaubniid)terne
£od)e. Bttan emägt bab Btififo unb bie Sbancen beb ßiiolgeb;
mon modjt bann unter Urnftönben einen Hetfudi unb jieht (id)

jntStf, iobalb man gemalirt, bog bie (^Be länger nitrb alb
bet Xram. 2öie entividclten (id) ober bie i<erl)ältnif(e in
lonfin.anamy Büch* bie SJertheibigung rcolet 3nttre(fen
Hll)rte ju ben erftcri Sdjroierigfeiten, fonbern bet Äampf
um ein Stflif ®apier, um einen Siertrag; (o ift eb oud) bei

unb. fflob bieier Biertrag mcrtb mar, bab tnuhle Btiemanb
6obaIb ein Staat bann bie Sahn folonialet abenteuer
bejtbreitet. Derfdjteibt et (id) einem Sd)icfjol, boS nid)t mehr
uoroubäubeftimmen ift. ®tiDale folonialc Unternehmungen
liquibiten in bem aiigcnblief, roo bie ®ilanj unb fauf=

männifthe Sinficbt eb gebieten, gin Stoot grOnbet jroot

gleichfoDb Kolonien jum fttommen oon .^rnnbel unb SOanbel,
ober feine aftion ift in fflr^efter iftit nid)t mehr nUein uon
(aufmönnifd)em Sntereffe biftirt; bieb mitb jurödgebrängt
oon 9iQdfid)ten bei mannigfathften art: vom nationalen
Breftige, Dom nationalen ghrenpunft, Dom militärijchen

gl)renpuntt unb Don anbeten «hrenpunften ; unb roenn bet

Kaufmann alb nQchterner 9ied)nei längft bab IBIeile fuchen
mSrbe, fämpft bet Staat mie S)on Ouijrote meiter, roobei eb

benn oft genug gefihieht, bah nid)t allein Bitillionen aubgegeben
metben, um bie anfänge eineb bfirftigen .ttanbelb ju fangen,
nein, biefet beftebenbe unbebeutenbe Jponbel mitb felbft noch
burd) bie (tiegetifd)en gteigniffe ^erftärt. So toot eb in

SanHn; äljnlid) ift eb heute in Sanribar.
3» einem itompf mit batbarifchen 'ÜSlfem ift aber bet

jiDilifirte Staat auch ftetb im Blachtheil. t^ür ben BSilben
unb ^albmilben ift bie IBegelagetei eine miBfommene, mohl>
fiefibte unb leichte ®efd)äftigung; fOt ben europäifchen @egnet
ift ihre Setämpfung ein furchtbar (chmeteb Stfld atbeit. Sie
(hfahrungen, bie bie Siömer in Germanien gemacht buben,

machen mit nod) heute. Set ciuilifiite Segnet ift ber

uetmunbbartre ; Älinta unb ®obenbe(d)affenheit fämpfen
gegen ihn; et bebotf jum Iteben ®otbcbingungen, bie ber

Barbar ohneBcjchmecbe entbehrt, unb mag betgutopäet eb mit
einem Suhenb f^einbe aufnehmen, fo ift fein ginjelleben auch
mehr mertp, alb bab Don allen fenen. SOenn bie fjrunjofen ein

poat hunbert Barbaren niebergefchoffen hatten, fo blieb bab
meift ohne Sebeutiing; aber menn auch nur ein Meiner

Militärpoften Don ben SchmatAflnggen überfallen unb auf«

geheben mürbe, mie bab ftetb f«h ereignen (ann, fo flammte
bet aufftanb mit neuer ^leftigteit auf. Sie gronjofen
geriethen in Sonfin in einen Bueridafrieg hinein, bet fid)

nnabfehbar aubbehnte, btt Saufenbe Don BRenfcfatn unb
WiUionen Detfchlang unb ber heute gebömpft, aber auch
heute nicht beenbet ift, unb bet morgen in altem Umfange
roiebet aufflammen fann.

Sit Snrd)fOhning biefeb folonialen Unternehmenb,
bab gronfrtid) jum materieUen Bortheil gereichen foUte,

hat Don 1882 btb 1885 hartnädige Aömpie unb Dtiefen*

iummen erforbert; für Sonttn beträgt nod) heute bob jährliche

9ubget 16 iDtiUionen grancb; miegroh bie @efammtaubgaben
für Sonfin unb anam gemefen ftnb, gibt leibet bab oben
b^cidmete IßJetf nid)t an; allein 2CX) Wtlliontn finb (ichetlid)

niebiig gegriffen. 6b ift Mar, bag eine berartige Summe
in ablthbaitr ßeit niemalb aub bet Itolonie in bab Bltutter»

lanb alb lätminn jurüdfträmen mirb. aber nicht einmal ein

anjeichen erfreulichen auffchmungeb geigt ftch heute in ben

hittetinbifchen Sefipungen gianheichb. Sab alfo ift bet aub«
gang jeneb fich fo glängenb fpitgelnben Untern ehmenb, bab
man mit ber Aleinigteit oon ICi Blillionen grancb glaubte

ju glüdlichem 6nbe führen ^u fännen.

Biun ift eb unjmeifelhaft, bah anam unb Sonfin nicht

Oflafiita gleich ju fehen ftnb. Sit grShte Schmierigleit,

bie ^anftetd) bu überminben hatte, beftanb fthliehlid) batin,

bah (Udna^mit feinen ^ilfbqueUen unb feiner hähettn gioili-

Vmini einen Biüdhalt für ben aufftanb bot unb bieftn biieft

inh inbirelt nährte unb unterftühte. eine ähnli^e .Kon-

fWlatüm finbet fieh iu Oftafrifa nicht; allein bafür i|t aUem

anjeheine na^ Sontin unb anam ein relatio merthDoBeiec

®e(ih alb bie fogenannte beutfehe 3nteceffenfphäre gegen»
übet Sanfibat.

Sie Don ben gtanjofen fpäter unterroorfenen ®e<
biete in ^interinbien befagen bereitb, alb bie Btepublit

Aum angriff überging, bie ®runblagen einer alten SiDili«

fation unb einer ftaatlichen Organifation. 6b gab Stäbte

Don einiger ®ebeutung, bie man erobern tonnte, unb beten

®efih einen Btüdhalt bot; eb gab auch Beamte, bie man
feftnehmen, unb eb gab eine gange Beamtenbietatchit, beten

man fid) bebitnen tonnte. Sine gleiche Stufe bet 6ntmid>
lung hat Oftafrita nicht ertlommen. Sott heerf^t noch

bie anard)ic ber primitiDcn Barbarei, unb bet Sifolg einer

mühieligen Stoberung bietet nicht einmal bie g^rüchte, melche

bie hiuterinbifd)e Sioilifation )u gemähten Dermag. Unb
enblich! mon mag fo fteptifch übet bie 3utunftbpiane bet

gtonjofen beiden, mie man loill, fie fcheinen immer noch

mohlbegrünbeter, mie bie bet beutfqen Schmäimer. anam
unb Sonfin finb jmat aud) heute nod) tmgenügenb befannt;

alleiii eb fteht feft, bog biefe Sänbei gemiffe Hoffnungen
mohl rechtfertigen metben ; bie BeDölterung ift entmidlungb»

fähig, unb eb fann auch noch einmal für granfieich ein

@emiiiii fein, birett an China mit feinen BliUionen tultur«

fähiger ßinroohnei angugrtngen. Bortheile, bie bieftn gleich-

Auochten mären, giebt eb in Cftafrita nicht, gn allen mäg«
baren gatloten oeebient Hinteiinbien alfo ben Borjug, unb
nur roo bie Bhantoftit beginnt — fie beginnt leibet bei bet

Beurtbeilung uon Sontin«anam, mie bei ber Beurtheilung
Doii Cflafiila gienilid) halb — erft ba Detmägen auch mir
mit unferem „Befig" riDali)"itenb ftolj ju thun.

allein, eb tommt gar nicht barauf an, feitjuftellen, ob

bie gtaiijofen ober ob mir eine beffer begrünbete unb barum
entfd)ulbbarete Beranlaffung gum Begehen einet grogen

Shorheit hatten. Set entjiheibenbe Botroutf, ben man ben

franjöfifchen Stoatbmännern madjen niiig, bleibt unter allen

Umjlänben ber, bab fie fich auf ein Unternehmen eingelaffcn

haben, beffeii Boitheile mie beffen Befahren fltiemanb au^
nur annähernb abjufchähen in ber 2age mar. Benau bab»

felbe uerlangt man heute Don ber beutfehen Staatbregieiung.

Blab lüftafrita an Btminn unb 6nttäufd)ungen bietet,

meig teiii Bienfeh Biit tennen meber genauer bie Baben»
befchaffenheit, noch l>ab Klima, noch ben Biiberftanb, ber ju
ermatten ift. 3« Hinterinbien muhte eb einmal bie

franjäfifthe ätegiecung erleben, bab ja 30 Biogent ber

Biütineinfanterie flatben; oud) auf unfeten Schiffen in Oft»

afrita herrfcht bab giebetj unb hoch gilt bei aufenthalt auf

Schiffen für Dcrhältnibmägig gefahilob. Unb ob ber Bfibei-

ftoiib, ber Don ben eingeborenen unb bioht. fid) fo leicht über»

minben läbt, ift übetaub gmeifelhaft. 6b ift feine moblfeile

unb inhaltlofe analogie, menn man bie araber in afrifa

mit ben €d)matgflaggen, biefer BiifchbeDällerung in Hinter»

inbien, Dergleid)t. Beibe fmb oetroegene tKäuber unb Blegc»

lageret Don Brofcfjion, bie bie febpofte BeDälferung heute

plünbem unb bie fi^ morgen an bie Spi^e berfelben ftcUen,

um mit ihr gemeinfam bie ftemben Cinbtinglinge gu be»

fämpfen. Biab bie gtongofen Don ben Schmatgflaggen gu

leiben hatten, ift befannt; mab bie araber bebeuten, mitb

allmählich flat; Bit. 6ming, bet Sefretair ber afrifan

itafeb ßompanp jehreibt in einem Briefe'), bab ein Srupp
gut beiDoffneter 6nglänber am Bqaffa»See auf ein Der»

fchangteb araberlager geftoben ift, roelcheS ein meitereb Bot»

bringen unmitglidj machte. Bian beiift unter biefen Um»
ftänben baran, ber 6{pebitioii ein leichteb Befchüh nad)gu»

fenben. Selbft artiUerie ift alfo bereitb in jnnetafrifa

nothmenbig; an ber Küfte Don Sanfibat aber foUen bie

aufftänbigen felbft fchon Oefchühe bdihen, unb fie errichten

anbererfeitb Bruftmehren gegen bie fuiirfiing bet feinblichen

artiUerie. auch bie Borgänge im Kongoftaat geben biefelbe

Sehre oon bet fid) fteigernben Btad)t, Don ber immer
bejferen aubrüftung bet araber, unb fie lehren an einem

granbiofen Beifpiel gugleid), mie roenig haffnungbooll felbft bei

gräblen pefuniären aufmenbungen ber afrifamfehe Boben ift.

*) Nineueoth Centary idfptrtnber )tsd8 e» 446.
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obet ein Staat feine .Kräfte für Hufflabcn ein>

<et}t, bei benen )um ÜJtinbeften bie Gbanccn bee Qirfolfleb

iinb bie C’hancen beb 'Büfelinaenb nidjt ini (ininflftcn be<

uitbcilcn taffen, fo ift baü Sbenteuterpolitif. OtcioiB fann

felbft ein fotcbeb Übenleuer untet Umflänben flut ablaufen;

aud) Spieler werben mand)mal rcidt, ober barum betbeiliflt

fid) bo^ fein reeller .Kaufmann am ^ajorbiren unb and)

ein Staat bat fein ütedit, bab Selb unb bab geben feiner

SBllrflct in einem pbantaftifd)en SßJafliiife preibiufleben.

aib man 5enp ben Itonnurf maebte, bafi er irranfreid)

immer tiefer in ein abcnleuer bineinteiBe, ba rief ber

älliniiter entrüflct aub:

abfntfUfTT — SBeiin fic mit bieVm 9}nmni jfDfö Untfr»

iKbnien b(,j,ddbimi, bei bem man einige Oiefdbrnt jii laufen tmt, bei bem
mon bem wlütf jrlnen Tribut noblen inub, bei bem man auf untx>r!)eT«

fielebnu {s^roieTlflfeiten ftoften fann, bann fenne id) fein Unteinrl)iticn,

ba4 nidil ein ifibenteurr ift, unb bie blinbe l^iirc^t Dor äbentruern fann
un« tbbten, meine ^rmt. (Sie fann nur ,^ur aHc’futen 9fut)e fftfirrn

unb mandmat umutbenutbaren 9iieberlapen. . . . Slbrr, roenti Sie
ben SRöinen Abenteuer auf Untmiebmunoen befd'ränfen, bie ol)»< Ufbec*

Iffluiifl flejitont loerben, öle ineber bae l^nierePc noetj bie (Jljte flebieten,

bie nur on© einer unrubigen unb enejtten ©eiftebue^affung ijerborgeben,

bann fenne idj in ©aVbeit fein Unternehmen, ha« biefen women »eniger
nerbintt alb bie Unternehmung gegen ’^onfin."

P8 finb fc^r inoljlflinflenbe 'Worte, mit benen au4
bamal8 in granfreid) oUc moljlmeincnben ’Warmiitflen nieber.

fleid)riecu würben. Sie (Sjpebitionen nnd) Sontin waren
aber troBbem ein unbered)enbare8 abenleuer, wie eä unter

allen Umftänben and) ftaalUdie etpebUtonen nadj 'Jtftiia

liinein icin würben.

örwönunflen, bie Heb aiie ruljiflct Selradjtunn ber

aierljältnlfie etfleben, fmb cb benn and) allein, bie bie

freifinniflc 4'attei ju öesnern jener modien, weldje flaallidje

gnitiatioe unb ftaatlicbe ISinmif^nnp bei folonialen Unler>

nebmniiflen befürworten. 6ine beimtüelifebe Cppofition fBnnte

,jn einet yan,) anbeten Stenungnaljme pelatiflen; fie fbnnte

bernriinen tlnteinebmunpen , wie fie beute bei nnö peptaiit

werben, tUbl unb mit oerfcbtänlten ärmen jufebauen; fie

würbe fo mand)cn anfcinbiiiie;en entfleben unb fic tönnte

mit nTü^tcr Wabrfcbeinlicblcit bod) barauf tedmen , ollein

ben 'llortbeil einjubeimfen; benn bei ben (jtoberuiiaen bar*

bariidiet gönber, bie in unfeien lajicn nod) ju mad)en finb,

jpitd)t bie prüfite Wabtfd)etnlid)reit immer für einen fola*

nialen trdicf, ber bemi and) auf bie inneren politifdjen Her*

bültniffe Seutid)loiibs feine Stilrfwirfmip auönben miifjte;

penau wie eö in grantreid) pifd)eben ift.

@ibt eij in Seutfdjlonb ober geilte — ibve gobl fdjeint

tebr pcriiip unb bie meiflen ber biö jebt in attion petretenen

iMoniert, itübere Cifijiere unb Seamtc, etidjcinen für berortipe

Unternebmunpen pud) panj unpeeipiiet — bie peipbe in aitifo

ibr ,£ieil uerfud)en wollen, put; io möpen fie auf cipene

^onb banbeln, wie jene ßnplänbcr, bie jebt in (leinen

ed)ontcn non ©üben bet, non 9iatal übet ben ßambcfi
htnaiib pepeii ben Ibpafja unb nod) weilet notbwärlo ol8

'Jblijfionare, als Säf!“ unb als ftobfinbet btin))eii, bie nur
bie Uiiterflübnnp piioatcr Areije iudien unb bie nid)ts ein*

(eben, nlä ibte eipene lietfon. Scratipe glemente, benen
man bnrd)pus iiid)t feinblid) pepeiiübcr ju (leben braud)t,

filnnen pDein in jwi'denlfptecbenber Weife, ohne siwiel ,ju

foniproiniltircii. bet Aullur unb bem {mnbel bie Wepe in

bie Wilbnib babneii.

Diotban.

Pit pnlitirriltn pavteirn in Jvnnfuttd!.

II.

J*on 1870 bis 1877 bat eine febr bemerfbatc Strömnnp
bie'lltpffe ber itanjöfiiiben 'Wählet onpetrirben, bie liberalen

gnflitiitionen jii eniwideln, weldie fie fid) pepebeti batten. Sie
Wepe, bie jut ®(od)t ffibileti, unb bie nod) mm Jlonfer

rnlioeii, weld,e ben ftübeten Otegiennipsfbilemen ctpeben

waren, belebt pebalten würben, pelanpten natb unb nad)

in bie Gewalt ber Stepiiblifoner Sie Aonfcqutnj

biefes t"* Sinpe war, bafe ous bet Se*

piiblif ein Sicplment bci^borpinp, baS jupleid) ton

I ferDatio unb liberal war unb baS unoerpleiiblid) bei

gipenart bes gaiibes entfprad). Sie Senblfemnp neipte fid) in

laiipfamet aber ftetiper 'JSewepunp nach linfs unb (teilte fid)

bie Slufpobe, an bie ©teile jener fjolilifet, beten perinpt

©qmpptbie für bie lOepnblif befaiint war, SKönnei

,111 feben uon flcdenlofer Steinbeil, bie pon allen pepdjtet

. )Durben, fowobl ibreS gbnraftetS als ibret peiftipen 9c*

pabunp wepen unb bereu aufrid)tipe grpebeitbeit für bie

ätepublif Doii Sticmanbem in »tweifel pejogen tuetben lonntc

SpS waten bie bie Wontalinet, bie gutes ©imon,

bie Snfaure, bie gSon ©aq unb anbere. Wan barf an*

nebmen, bab ber ginflub bieiet bebeutenben Wännet nod)*

boltiper pewefen, bpf; bie 9te))ubli( beffet unb fefter be*

prünbet worben wäre, wenn bie gniwidliinp ber liberalen

gnftitulionen ohne ftiJrenbe 3d>iid)tnfätle gd) forlgeiebl

hätte. Unplüdlid)ecweije war bem nid)t fo, unb bet feit*

fame renolutionöte gleiooltftreid), ber am 16. Wai 1877

butd) ben 'Warid)aU 'Wac-'Wabon unb feine Stätbe petfud)!

worben ift, war geeipiiet, aUcS, was bisher peleiftet worben

mot, in fompromittiren.

©cibft bis iiir beulipen ©tunbe weib man nod) nidit

recht in gtanfteii, toeldjes bie pebeimen iHäne bet ban*

beliiben ^erfonen bes 16. 'Wai pewefen finb. 'Won (onnFaiint

annebmen, bafi bie fiibcenben 'Wännec bireft itpenb loeldK

SRcftPuralion ins aupe pefabt batten. 3uni wenipften bot

(eine ihrer o>anMmipen baS bcullid) bargetbon. .Zweifellos war

ihr Unternebmen ein nadterSteaftionSoerfueb. ber pon geuten

unlernommcn würbe, bie fallen, bab ihnen bie ')Jtad)t ent

f^lüpfte unb bie baran bad)ten, baS ganb mittelft einet

riolgeu SrudeS bei ben Wahlen )u ihrer gähne jutüd*

jiifUbren. SaS grgebnib biejes unbebadjtfamen unb ewip

bebairttnswertben Unternehmens )t>ar, bab baS ganb in

rwei imDct|öl)nbare gagcr getrennt würbe
;
)u ben politifd)en

geibeiifd)aften gefeilten fid) bie rcligiöfen unb fd)liebli<b >sar

bie golge, bab bie geitimg ber rcpublifaiüf^cn Partei aus

ben .^änben oon ocrflönbigen unb gemäbigten WSnnetn
in bie ^länbc non lcibenfct)ajtlid)en unb unnugen geuten

überging

Set gefommte AleriiS warf fid) mit geibenfdjaft in

ben Äampf, bet fid) bamats entiponn. gs bejeid)nelen benn

aud) bie Stepnblitaiier bie Stegierung, bie fw beförnpften

mit bem Stamen bes „gouverneiuent dea enroo“, unb

bet oncrfannlc gübrer bet Oppofition, glombetta, iptacb

baS befannte '(gort auS: „Lo cläricalisme voUl I'eDnemie.'

tWan erinnert )1d) bes bamaligen jlampfes ,iitiifd)en ben

Siepublifanctn unb ben anbäiigern bet alten Sgatteien, ber

bann mit ber ooIUtänbigcn Dlieberlage biefet lebtenn

enbete.

Unglüdlicbetwcife folgte auf bie groge SAlad)t, bie

man gefd)lagcii bs***' Waffcnflillltanb Sie Sepu*

blifancr. bie inr 'Wad)t gelangten, waten (eine Wännet,

bie in 9<egierimgSgefd)äiten geübt waren Sie (amen aus

bet Oppofition bet. unb fie brachten in bie aemlet bie

geibcn)d)aften iinb bie jpeftigfeit mit, bie Oppofitionl*

Parteien unter Umftänben eigen ift. gS wäre ieid)t ge*

wefen, ben gröbten Sbeil ber fonfetDatioen Älicntel ju ge<

winiien iitib fo bie Diepiiblif oiif unerfd)ütteclidien etunb*

lagen jii etricbicn. SomalS ging in bet Sljot bie ein*

niiitbige ginfifinbung bobiii. bafi bie IKepublK enboDUig

gegrünbet fei; bet fonjerpatipe anbong batte )u feinoi

gfibretn alles 'llertrouen Derlarcn. Um biefe glemente on

fid) ,in sieben, hätte es genügt, fie nicht ju heftig in ibrnn

gllnnben unb in ihren gnterejfen ju netleben.

aber bie Siepnblifaner bachten im gfegentheil nur

baran, ben 3«fianb bes erbitterten ÄompfeS gu netentm,

ber mit bem 16. 'Wai nngel)oben hotte. 'Wan hielt an^
^iptalc feit, bereu man fid) währenb ber Sd)lad)l bdiioit

hatte: fttiep bem ÄletifaliSmuS.

IWUl mon oufrichtip feiti, fo muh moii jagen, bo^
I
eine ätepienmp gtaniteichs nicht gab; eS war nur w

IZCl:
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ISortti um SJubtt, bie flob, imb bic bie ®e(d)ätte
iüljrtt mit bft cinäiflfti abtidit, eine nnbere Partei mi uer.

nidilfti. 9)ian unterjeidtncte bic Scfrctc, ivcldie bie rdtfliöfeit

.Scliflttftotioncn ouSliicbcii, iiion bcid)lofe unb brachte ahne
ecbonuiin bie €d)iil(ieiche juc amiicnbuiict, bie bem ©ciDiijen
Dielet oeihajit mareii, mon naljm in bet 'ilcricalliinit eine

söubetunfl nad) ber anbeicn »or: man berief oiicfi auf
üenraltuiiflfjjoften IDiönncr bee itarteifampfee. aUmäljlid)
btaiiflen bie lenbeiucn ber Oteqietunfl bis in bas fleinftc

torf: es bilbeten Ttd) ÄomiteeS, bie incift aus ipenifl

empfeblcnsmerthen i<erfoneu beftanbeu, aus geuten, bie

nichts ju Derlieren hatten, unb bie barum bereit mateti,

alles oufs gpicl jfi fehen ; fie frihrten einen unabläfficien Äampt i

qeflen bie Aletifalen —
, mit itolemifcn, mit ‘tiörflcleien, mit !

?enunjiotionen; unb fie hatten bie mit lauter iäliimne uet*
'

fünbete SBilliflunfl ber 'UerroaltunctSbehörbeii

®ie .Ronfertjatinen ihretfeits faßten loiebct 'Bfuth, «e*

ilolteten oHmöhlicl) ihre Orflanifatian um, unb and) bei ihnen
dinfl natürlich bie geitunß in bic fionbe ber ,&ei6fpi)tnc

übet. Sie beftritten bic Rofleii ihrer ^olemif mit ber re«

li«i8fen Swfte, mit ber laubmitthichaftlidjcn Jftifis, mit bet

Jonfinejpebition, bie fo leicht in bcti außen einet nad)
jyrieben bürftenben SeuäKctuitß unpopulär loetben mußte.

®ie flonierBatioen fanben jubem tnerthBolIe Unter= 1

ilühuuß bei ber repubtifanifchen itortei felbft. 'Bährenb bie

alten Slcpublifoner, bie jur 'iJlacht qelanßt looten, fich mit
ber SicRietuiiflSfunft abmlihten, locnbetc fid) bie ettreme
ginfe, bie aus ben Icibcnfchaftlichftcn Glemeuten ber isartei

beftonb, gepen bie eigenen alten Steunbe, bo man bie be>

üegien ftonfetDotinen nicht mehr ju befärnpfen brauchte.

$ie SBahlen im 3ohtc 1886 jur gefeßgebenben Riitpev=

ichoft bejeichncten einen relatiDcn sieg bet ÄonietPatiDcn
unb bet äiabifalen, bie implicite Dcrbünbct luaren. 'lüaS
Don bem alten centre-gauohe nod) übrig geblieben war,
routbe bamalS faft ooUftdnbig Dernid)tet; bie Dppartuniften
mürben aus bet Wacht Dctbrängt, bie on bie Dtobifalcn
fiberging. UebrigenS haben bic .ftonjetootiDen bei biefem

Jaufche nicht geioonnen. ®ie tparole blieb nachbtücflichct als je

bic alte, nörnlicb, jene jii proffribiren; bie uotatigegongenen
Säuberungen fchienen ouch jeßt noch nicht ganii genügenb
ju iein; unb bie geitung bet lofalcn ÄoiniteeS in gciniffen

tepartenients ging aus ben .giänben bloßer Jafobinev in

bie Don geulen über, bie in bet Sßat aicßcrhalb ber @efeU<
ichoft ftehen, unb bieje Hnb nun bie ,'öetten ®ie Stegierung
nihi sot allem bei ben abgeorbneten; bic iPeomten hoben
mebet autorilät noch aniehen SBelcßer Unterbeomte bei

ben inbireften €teuern mürbe es mögen, ben einflußrcicheu

©oftmirth in €trafe ,)u nehmen, bet 'Ißräfibent bcs rabifaien
.SomiteeS bet ©egenb ift unb ber als folchet öerr bes 'ßrä>

feiten unb ber ®eputirten ift, oon benen roicbetum bie

ISinifter abhängig finb. ®oS ©efüge ber 'Ilcrroaltung ift

iomit pönjlid) gel'ocfert, unb eS ift oUe Rraft, bie ber alten

Crgantiolion innemohnt, nothroenbig, unb es bebntf ber

tiefen Ghdiihfcit beS itcrjonoIS, bamii bet löfiteauftatic baS
oerbleibt, rooS fie an Sufammenhong unb Haltung nod) ouf>
roeift. aHeiti bas mitb nicht emig bauern; feßon ,jeigeic fid)

bei bet Steuererhebung, bei ber itoft 3eiieu bet $cSorga=
uiiation: allmählich (omraen bie entmuthigten gfeamten ju
bet anfid)t, baß jebt anbete iHegieiung, melchcr art tic

oud) fei, für fie beffet märe, ihre ÜBütbc unb ihre Unabs
hingigfeit nachbtücflicher fchüßen coürbe.

äud) bie SBeoBlletung felbft hot fid) Schritt für Schritt
Don bet Sepublif abgemonbt. ®ie Semegung, oon ber id)

gefprochen habe unb bic feit 1870 f^raufreid) nach linfs trug,
ift }um Stillftanb gelangt. ®ie lonfcroatiocn ßfeigungen
geiptnnen über bie liberalen bie Oberhanb. Sie oberen
Cchithlen bet SBourgeoifie hoben fieß ,juerft über bie

^o^ungen beS StabilalismuS unb feines tpinlctmanneS, beS

SoiiaiiSmuS, eifchrcdt. Sie moren cnipürt über bic 3ntolcran,i
uns bie geiftige Gngheit ber Jafobincr, übet ben jjaß bet=

feiten gegen bie Rlerifalen. Ifct Heine tBourgeoiS, ber ben
libtnlen Sbeen ergebener ift, mürbe troßbem uon ben.
feiten Smagungen berührt, oor allem mar es ihm einpfiub.
Iwh, ba^ et felbft als oerbäd)tig galt unb baß er in ben

®Brfcrn unb fleinen Stäbten feines GinfluffeS ju ©unften
ber ®ctlajfirlcn oetluftig ging. ®ie atfetbauDCoBltemng

enblid), bic burdi jahtelanpe Ätifeit fchroer geprüft rootben

ift, hot gern gcgloubt, — mie benn auch nid)t ocrjäum.t routbe

ißt bies ^n fogen, — baß on ben Ärifcn bie fHcgieruug Scßulb

ift. Sie 'Ißählcr, bic gläubige Aatholilcn finb, uiib bcc mcift

ießt fügiam unb für bottrinäre Gtroägungen menig empfänglich

finb, mürben jchlicßlid) aud) Derftimmt, mcil fie in ihren Siechten

olS ÄonülienDäter fid) bebroßt fühlten. 5ä) lonnle bic gifte

für bie Utfad)cn bet Un,iufriebenheit oetlängetn, id) föiiiite

bell fcßlecßtcn Stonb bet Staats* unb ber Äointnunol*

{iiianjen unb bie Uiitetichlagungctt einiget ^olitifer hinju.

lügen, bic gefd)iclt oon bet 'pttife ber Cppofitioii aiiSgcbeutct

motben rntb.

allein all baS entfpringt betielben allgemeinen Utjache:

bic 'ßiaffc ber SBäßler, bie nad) linls gegangen ift bis jum
Siabifalismus, baS heißt oiel mciter als es ihrer Gigenatt

entipricht, mirft fid) jeßt in inftinltiocr, iinbciontiencr Sc
mcguiig nach rechts. Unglüdlithetmeife mitb bieje SBeroegiing

nicht bei bem Siegiment Jgialt mad)en, boS bem ßharalter

ber ScoBlletung jo bureßouS enlfpricßt. bnS ift bei ber

lonieroatioen IRcpublif; es ift mahtfcheinlid), baß per Strom
mciter geht unb boß bie näcßitc RtifiS jene Siiftilutionen

fortteißen mitb, bie fieß Sronftcich im Sohte 1875 gegeben

hat. jaS brutale .fiel bet Unauftiebenen ift oft in Der fol-

gcnbcii trioialen ÜSSenbung iorniiilirt rootben: »doiiner un
ooup do balai.“ Wan ficßt loobl, moS hinaus gefegt

loctbcn foU; ober toer mitb ben eticl beS Sefens halten y

iKct mitb am Gnbe baS Uebetgeioitßt haben über .Jitrrii

Soulaiiget unb übet feine nugenblicflichen 'üerbünbeten, bic

SRoßaliften unb bic aonopartiftcii? ®aoon joU mein leßler

artifel hanbeltt.

töarri) aiis

6töl{Er« IDeih über BranlicnbHrji-Preulicn»

Keditobeilwaltuiiß unb Bedjtaberfa|Tuii(j.*)

Gin geiftreichet Wonn hot fütglid) bie SBcmetfung ge-

macht, boß im pteiißiichen Staate mehr als in irgenb einem
anberen ber enge Sniammeithong äroif^eit ©efcßichlichteibung

unb ilolilif heroortrelc. So lange es fid) nod) barum ge-

banbeit habe, Bisriflsr jum ©laiibcn an 'fireußens beutfehen

äetuf gu beichten, fei bie äußere 'ISolitil bet 'IKonatcßie für

ihre 4)iitotifcr Wittelpuiilt btt !8cttod)tung gcmefeii. .gieute,

bo bas Biel biird) bie ©rünbuiig beS Stid)cS erteid)! loovben

unb es fid) um beffeii auSboii honble, fei es gnt iiaupt

oiijgabt bet Sotfehung gciuotbcn, Hat gu fteücn, mie fieß ber

führenbe Staat im Jmietn cntmidelt höbe. Wau mag eS

für gemagt halten . eine miffenfthaftliche Grfcßtiiiung fo

eiiiieitig ,gu ctlläten. ®ie Gricßciiiuug an fid) roirb mon
nid)t in ütbrebe fteUcn. gaiibcsliiltnr unb Slanernbefreiimg,

Stcuctmefen iiiib $anbmctferpolitif, BoU' unb ©emerbt.

gefeßgebung: alles baS mitb in jüngfter oon benen,

roeldie bas Sü’crbcii bcS heutigen itrciißen gum ©egenftonbe
berStubien gemocht hoben, mit rühmlichfteni Gifer beleuchtet.

Je rtidilicßet bic ntchioalifchcn Duellen gu fließcii aiigc-

fangen haben, befto fd)öiierc Gtgcbiiific jörbert bieict Gifer

gn löge.

ßlithts natürlicher, ols baß nun aud) SIccbtsocnualtmig

uiib 3tccf)lsoerfoffung an bie Dtciße foinmcn Wer aber

märe mehr bogu btrujcii gtrocien, biefen Stoff gu beorbcitcii,

als ber *ilttiaiiet bcS tlojfifd)eii Si'trlcs übet bic .Gilt-

micfliing bes gefehlten lltidilerthumS', ber Siogtaph oon
«Gail ©otllieb Soareg“, ein Wann, gleich hetocrrcigtuh biitd)

*> lBranbelI^urge!|}rruBft10 ifIciiitcomualtiiiM) unb
bor^ciielu im iBitfrn l'anbfbfüritfn unb obrrften $ufti)b<amtr>r

Don Dr. Slbulf i^rafibfnten ber 3ufü)V^fimngofpmniifni>n. uur-

tragfribein im
un tnrr UniuerKti^t ‘iiänbr. Uterina mm
groni
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n>i)itnjdjoftIid)eii 3Settblicf unb oubnebieitcte ptaftijd)« (£t<

tobtunji, btm nrben bcr oejammtcn gebtudtcn iiittetalut

ein tictcn^ajtcb utfiinblidieb 'iltatenal jut bcqudnften äitT>

füguiiH flanb unb btt jugleit^ ^rtiljeit beb @ei{teS beiab,

bui(^ btt gUQe btt (lin)clbeittn nicbt etbtüdt )u iDtiben,

jonbetn immet bie Icitenben oub i^nen ^eiaubju*

fiiibtn. StBljel'b Sud; ift btnn in bet Sbat eine au^tt*
otbentlid;e üei|tung. 6o btjd;eibtn et iclbft son jtinei Se<
fäbigung fUt bie ftteng ^iftotiii^e üibeit ibtic^t, )o luitb

fein imtotiftt Don ^ad;, bet ficb mit bet Setgün^enbeit
Sicubeiie beid)äitigl, ungefttojl jeiii Sud; ueinatblajligen

büifen. S^ie inon^tb Setiebtn obet jd;iete Uttbeil bet Se*
f^i^tlcbreiber, g. S. auch tteit|d)lc’b, et bot beTid;ligtn

{öimtti, lebet tibon ein fli)d;tige« Suttbblältern ieintb Sletleb.

Siit ibm fclbft übet biejen unb jenen Suntt red;ten )u
moUen, loütbt fid; bi« nubt jitmtn. StnUge eb, in gto^en
ßügen loenigften« einen Segriff non btm ^nbolte bet jroti

Itattlicbcn Sänbt ju geben.

Ülian tonnte glauben, btt ticbtige Sitel fOt f« mäte
gemeien : 6)eid;id;te bes pteubijcbtn SujtiBmintftetiumb.
Btblgel bdt ibn abtt raeiblid; ottmiebtn, einmal meil et

aud; bab llingiciftn beb i^anbebbettn ielbft in bob Sebiet
bet ätecbtbpflege unb Sejebgebung jibilbetn looOtt, jobann
meil et in meil entlegene ijeiitn jutüdgeeiit, in benen eb

nur Aanjiet unb Dtätbe als Sotlauftt btt ^ufiijininiftet

gibt. Senn mebt als tm bdlbeb gobttaujenb bunbjibtciten

mit an {einet fid;eten ^anb, unb bet Abftanb jenes sot=

boben)oIletn|d;en Aangleis, bet gugleid; Stobfl obet Sijcbof
ift, Don bem etjten ^uiiiiminiftet bet fonititutionellen 3)lon>

attbie etjtbeint als ein ungebeuttt. 2!em jotjd;enbcn (luge

entbüQt fid; abet btt ;ju|ainmenbana bet ^nbtbunbette.
Unabhängig oon bet net]d;iebentn Stellung bet Sttiänlid;>

teilen entmidelt r«b. unttt bntlen ftämpjen unb ttoQ jd;ein>

botet Jliebetlagen, eine beftinimte golge oon 3äetn, bie jüt

bie (lusbilbung beb gonjtn @taatbmeicnb oon bädiftet Se>
beulung finb. ^mti ^aiiptgiele glaubt Stäl^tl be^ei^nen
ju büiTen, benen jablteicbe ^enidbet unb istaatbmännet
Stanbetibutg-Steufaens mit gibbetem tetnjte alb ttgenbmo
jonjt auf bem Stbitte bet iguflijoetmaltung unb iguftig-

oetfajfung unabläfjig juftteblen. Uininal galt es bab inate*

tielie IHe^t in llate, beftinimte unb einjad;e @eftbe ju

taffen, i&obonn (am es batauf an, bet tKeibtSottmaltung
ibttii fidieten unb unabbäiigigcii Sang int StJjeg )ii geben.

£et Untunbige mitb bet (Inficbt tein, boj; bie et|it flufgabe
in bet Sntmidlungsgcfcbicble bes mobetntn «ötaatts bie

gtbgcie Siolle gefpielt b<>be. £tölgtl meift om Stifpitle btt

pieuBtjcben Se|cbid;te bas Umgelebtte nad;. I£t jeigt, mie
,btt gtoge Aampj jmifd;en geinianitd;en unb tümifdien (ln>

ttbauungtn Diel etiergijcbtt auf bem Soben beb joimtUen
alb btm beb matetiellen !Ked;tts entbtennt.'' St entmidelt,

mie bet ätomanisnius, unentbtbtlid; jüt eine jeitgemöge
Umbitbung beb beut|cben IKtcbtsmejens, bem Üanbtsbcttn
eine obtt|ttia;tetlid;e Scmalt febuf, mie bie Scgenfttömung
bagtgeii ini Solfe mudgb, mie fie mit bet Se^afjung uoii

lB4ä jum Siege gelangte, ^n jioeitet Hinit fiellt et bat,

melcbe btcfoimen beb matetiellen ätecbtcb jo Dielt Sentto-
liontii bioBuid) oeiiucbl motben finb, auf meld;en Stunb>
logen bob üanbieebt fid) aujbaute, mit buid; bie Bet<
Itummetuiig unb alsbonn butd; bie DUiebttttbebung beb
Staates im Beitaltct ^iapoleoiis bet vKed)ts)ujtanb fiel) boit

Stunb aus anbetie, uiio melibe Summt oon dtbett teil-

bem bis jutn ttb)d;luf|e btt lietjafiung auf feine Seffttung
oetmonbl mutbe.

3" bitfem Ameiten Siabmeii finben Segenftäiibe, beten

jebet an unb jut fid; in einem eigenen xBetle bettad;tet

metbcn fonnte, ibteii ifllab. Aitd;lid;e Sen^isbatfeit unb
(lujioninicn bet melllicben tecbtsgelebtten iKölbe, Aaniniet>
geliebt gu Setlin unb Unioeifitäi ju gtaiiliutt, Sinmittung
bet tKejoimatioii unb bis btei^igjabtigen Atieges, gebeinies

!^uflijloUeg unb Sineralbitetiuiiuni, Bujtiiminiftetium uiib

Stojiianjleiamt, Staalblanjltitbum unb Staatsiatb: aUtS
bteb miib mit fcbaiftii Siiicben, fomeit tb füi beii Bmed
beb äictfaffets nötbig mat, mit einet Selbjibefebtöntung, bie

ben ÜKetjtet befunbet, gejeiebnet 'IKan tonnte fid; oub

feinen Catitgungen fo gut eine Sefebi^tt äet Senfut beimd>

fcbölen mie eine Sefd)id;te btt I5niglid;en Aabinetejuiti;.

Siet miffen miU, mie es mit Aleibung unb Speifung eine!

lutfütftlieben Diatbeb im fttnfgebnten obet fed)gebnten

bunbett bejteüt mat, finbet fid; ebenfomobl belebtt mit bei,

meicbet ben Suolibmub bet altpteugifcbtn unb btt ibtinifdiiii

Seftbgtbung im neuiijebnten 3<>btbnnbett au ftubiien isQh'

{eben ;oUte. Sptacbli^e unb tultutbiftotifcbe Semettungen

meiben utigegmungen eingeflod)ten. Selbft bet Stnealoge

mitb ein Sud;, aus bem fid; fo Diele SQebet motben lieben,

nid)t ohne Scminn aub bet 4>onb legen, ba übet manebte

im btonbenbutgtid)=pteuBifd;en ^ftigbienfte empotgetommem
Setd)led)t b<(t neue duneblUffe gegeben roetben.

SioB bie einzelnen Setjänlicbfeiten, um beten Sbuii

obet llofitn eb ficb bonbelt, bäufig tebtnb buben eingef&bd

roetben (önnen, belebt ben tcbeinbat ttodenen Stoff unge'

mein, 3n langet Steibe tieten fie oot unb oiif bit Aut

fütften, Aönige, IKötbe, Aoiiglet, Stiniftet, unb aub Aabinets

befeblen, ^nfttuftionen, IKaiibnoten, SntmDtfen, Stogtommen
atbmet bas Siefen beb Sinjelnen unb bet Seift feinet Bnt
ülüie be)eid;nenb ift eb, bog bet Stoge Autfütft botauf be

ftebt, bie Btotbbiiube mit einem Semälbe ju febmfidcii,

meltbcb botftellt, mie bet Aäiiig Aambpfes einem ungeieibtir.

Stiftet bie ,!^ut abgieben läBt. Siit bätt man ben ganjcn

tftiebticb iUilbtlni 1. aub ben febmetglieben äBotten, bit ei

gleich im (tnfange feinet Stegieiuiig auefptid;t, baß in ftiiun

ilanoen „bie |d)ltmme :Juftij gen t^immel jebteiet, unb loenn

icb'b niept ttmebite, felbet Die Setantmoitung auf mit lobe*.

Ibtn febbiietet Seittag jut „iKettung“ biefts DielDettannten

gütften als Stölgel ibn gibt, lägt fid; ntd;t benfen. üi

id)ilbett, mit et bit Sorge fflt eint gute Snftig bet Soigt

fUt eine gute Ktmee nod; Dotanftellte. Ht meift nacb, imi

alle Släne, btntii fein gtoBet Sobn bei feinen 3uft4ttfoniiii

folgte, im Stteben beb Satetb mutgelten.

£tt Ibpocbe $riebncbb bes Stögen felbft finb aUeiii

über bunbettunbfUitfgig Seiten gemibmet, in benen manibt

bibbet unbefannte (leugetuiig bes ASntgb mitgetbeilt mitb

dm bemetfensmettbefteit ift ein ausfübrlicbeb, feinem Aabinttl>

tatbe in bie iytbti biflitttb dltenftiid aub btm Ij^b«
bas im drd)iDe bes ^uftigminiftttiums Dttgraben gelegen

bat. dlle Alagtn übet Stängel bet IKecbtbpflege , bit bei

alle Aönig auf bem tpetgen bnde, fommen b>et jum flut’

btud, baneben aber ein SerfuCb, fein gleidMetligtb, gemalt-

tbätigeb Sttfabten in bem beiübmten dtnolb'fiben Sto)iffi

ju tecbtieiligen
:

„Sitmi gtbu Sauetn, lieft man gut.

gegen gehn Ubelleute Stocejft fübren, unb elftere oetlitttn

alle gtbne, bann ttoiien Seine Stajeftät bet Stube nidp.

unb i|t mobt|d;einlicb, bab Bie iKiebtet Don ben Sbelltutm

cortunipitet finb. S)enn bet Sauet ift arm unb foim ni#
Diel geben, dagegen bet ßbtlmann fann bas ebtt tbun,

unb babutd) fuibet et bie dbDofaten unb 9lid;tet gu ge-

miiintn unb auf letne Seile gu bringen, unb folibttgeftalt

geicbiebt eb, bog bie Sauetn, menn ibte Sae^n noch f°

juote finb, Otnnod) mebtentbeils Unied)t fliegen. . . • SSenn

man bit Beule padt, bie Ungettcbtigfeiten aubgeübt boBi«,

bie müffen itd)t mit Bigueur befttofet mtrben, benn tonn

bab aut einige :i$abrt helfen. £>ie Seittafung betgltitben

Beute mug alsbenn Seintt Aänigliiben Stajeftöt

nut übetlalfen roetben.' dub ben ebelften SlotiDtn,

fiebt man, tntjptang bie ungeteebtefte ^anblung, bie Stieb;

nd;b Beben autmttft. 3m Stauben, fernen ftttttltd;en Senf
ju etfUUen, tief et btm Stoglanjlet Stttjt, btt bem m#
iiebigtn litfenntnig bes Aammetgetid)tes bab Siott .ttStii

tollte, jenes „'DIattcb, Stint Stelle ift fd)on ottgebtn* )li.

S&enn etn tpeii|cber mie ötiebtid; betotligt .Sfatbtfpdhbe*

für etlaubt, ja tüt geboten hielt, roab mat Don anbcteii )m

etmaiten, bie es bei ^iitlotfung Don Seamten ober Sb
fttofung angeblitbet Selinquenten mtniget genau mit ibwn
Semiffen nahmen? iits gab nut ein Heilmittel: bob StabU'

teebt mugte bie Sähe anerftnnen: „Seamte (innen nut im

gettd)tlid;en Setfobieii enttajfen roetben“ unb ,bet &ibel-

ben baif olb obet]ter Sttafrublet nid)t mehr IttajfCbitfnA-

fonbttn nut fttafmilbetnb Dotgeben*. Ilin XpeU bet fslgtwen

dubfübtungen Stilgel's ift bem äiacbmeifc gtnnSMt, irit
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M Meie )ii bn @ninMaac btb i)(uti|ten Starnttii-

nibttb unb 6<b brutigen Segnabinungbreebttb Detbi(f)tettn.

Debet bie Siegienmg t^tiebtid) IDilbelmb IV. binaubju-
geben, fdjien beni Heifafier iiiibt geralben. gflt bie ßrfeniitntfe

IKT geiftigen ^bbfiognointe bieieb 'Dioimtcben ober gemiiinen

mit nod) am iScblulfe beb Stöljerjtben SSeifeb febr )(bäbtnb<
roertbe Seiträge. S)led)t beutlid) offenbart fid) bie ätogif
feineb Sebenb, nenn mon bie 3i<orte lieft, mit tenen er im
“Jabre 1S46 ein fDtemoire beb $iänbenten oon @)etla(b be>

gleitete unb menn mon mit ben Sorten bie Sboten oei>

gleid)t. ,@b ift bet Seibbeit ber Diegierung entfprcibenb,

äugen Tid) bet ÄBnig, ben i'fotbbebütfniffen, roeltbe ber filt-

ilebe £tanbpuntt bet Weinunj bet iDicbrgabl beroottuft,aufommen. Sarnm? Somit bab, roab je^t noib
ommen ift, nidit alb Konctfiion abgebrängt meibe.

&ei6 man, bog eine $Iutb fommt, fo gebe man bei Btütn
Jtonäle, bamit bie glutb in benfelben abloufe. Sottet man
mit bem Übgtabtn, bib fie beieinbiicbt, fo loetben bie Kanal’
Tönbei butd)brod)en unb bie Slenufiftung ift grüfeet beim
guDot.* Sie <Befd}id)te beb So^teb 1848 gibt bie Slntmort

Hilf bie Stage, ob bet Känig fid) auf bie ^to;ib beb „lAb’

gtabenb“ ebenfogut oetflonben habe mie auf bie Sljeotie.

Sieben ben ^ertfdjetn, beten ©eftalten unb lebenbnoil

entgegentteten, fteben il)te erften Setot^et im
gleidiTaOb burd] uielfadie ben Stten entnommene Seu^rungen
m ifirem SUblen iinb Senlen unb nobe gebtadjt. Seid)
eine ftattlidie €d)aat febt oetfdjieben gearteter Sännet:
oon ben ©Bge, Seffelmonn, Kettroid), Seinteb, Siftetmeiei
m ben Santelmonn. Socceii, ßarmer, oon biefen gu ben
9ied, SäDnet unb ©olbben, 99egme, Sdirdttei unb Kitd)*

eijen bib gu Kampb, SObler, Saoigtip, Ubben unb ihren

itlodifolgetn im äteoolutionbiabte. Sie Diel ^leueb oon
petfinlidjem unb fad)lid)em ^nterege loirb auch bei bet

£d|ilbetung ibret Sbätigleit gu ‘lagt gejöibett. Sie maneber
biogtapbifebo flrtitel mtib butd) £ietbeigicbung biefet £d)il'

betungen an Slunbung geioinnen. Sa bäten mit ben Siniftet
non bet 3ted 1800 bie ßinflibtung fobilid) eingiifcnbenber

Aonbuitenliften in feinet ebrlid)tn Seift babin inteipteliren:

,bag ©eine Sajeftät nur ein Ürtbeil übet bie 93raud)batfeit

leinet Samten oetlange unb man fid) habet oQeb beffen

)u entbalten habe, mab bloge petfänlidje Serböttniffe be-

treffe, aber mit bem Sienfte niibt in Stbinbung ftebe."

Sa etfobten mit, mie bet Obeteiftige ©olbbed .gut Satnung
fiit ^t^otmann unb gut Setubigung gutgefinntei Unlet-

tbanen* ohne ein ©efubi bet Sdiam 1802 befannt moebt,

bob mit bem tufRid)en Jpofe »bie iUeieinbatung getioffen

fei, inlotrtgible Säfemidbtet in ben im äufeetften ©ibitten

übet taufeiib Seilen oon ber ©tenge bet iäniglitben Staaten
telegenen iüetgmetfen gum IBergbau gebiaucben gu laffen*

unb bab bereit« 68 foltbet ÜJetbtecbet in Slotmo .loitllid)"

obgtliefeti feien. Set modere Kit^eifen fte^t leibboftig,

abn bet [eftluftigen ©egenmatt foum oerftänblid), oot un«,
nenn et in einem an feinen Sebmager geridjteten tStiefe übet

fein nabenbe« fflnfgigiäbtige« Sien|tjubiläum fi^ folgenbet-

ma^en oubfpriebt: .ies teigt fegt ^1821) bie Sitte ein. bag
b» Snoaliben on üeib unb £etle, bie ba« pbpfifibe Sletbienft

taben, bie fünfgigjöbtige Setftäiung but4 ibi^ timt übet-

lebt gu gaben, bielen Sag feiern, ficb oom Känig belobnen
laffen, unb igten btmtbgenoffen Sorte unb ^nblungen
obbiingen, beten Sertb id) ooQtommen lenne, unb meicbe

an foid)tigteil gunebmen, je gübee ber ©tanbpuntt ift, auf
bem b« ©emigbtaud)te fl*bet- S« ift biefe S'Per ein

©leuel, mie e« jebem Sann non ©efilbl fepn foUte. 3cb
gäbe Cb oiclfacb meinen nagen Kollegen geäugert, bog id)

lebe Botbeteitung bogu fQt eine Seinbfeligfeit anfegen mürbe,
unb id) foUte bmg glauben, bog meine Stimme babei gegärt gu

netben netbienet.^ Set .Semagogentieebet" Kampg, bet

S**"titet bet angft“, entgüllt fidg in einet gang netgeffenen

bfd)tift, mit bet et bei bet jutiftifegen Sntultät in

gen ben Brei« enong, al« ein Sonn, bet mit ein-

mbgmangig Sagten nod) oon 9iouffeau'fd)cn jbeen begeiftert

ifli mit lauter ©timme naig einet ^efagung mit unb
eiMii, tt fei oDc« beieit, .um bie Soffen bet Kämpfer
!«•*> bU Xgtonnei Rd) menben gu loffen". Sit gtoget

äubfflbrlicgfeit mirb ©aoignp beganbelt. Sein bUget un-

gebtudte« Sinifterprogramm, ba« al« flngang be« gioeiten

»anbe« au« ben alten mitgetgeilt loitb, bilbet eine ber

fd)änftrn Bierben oon Slälgel'« Serl. 'San fann bem
Seiftet bet Kecgtämiffenfdiaft nid)t nicgt Bemunbetiing eiil«

gegenbringen ol« bet 'Betfaffet e« tgut. 8bet man fann fid)

omg niigt tteffenber über ben ,'Sabiu« (Sunctatot im iReicge

bet ©efeggebung" äugern, beffen Siniftetium eine« bet legt-

reid)ften Beiipiele bafüt mar, .mie menig tätgiieg e« ift, bo«
Katgebet mit bem Siniftetfeffel gu Dertaufd)cn.“

6« märe ungeceegt, nicgt aud) nodi bet Scglugbetracg-

tung gebenten gu looDen, bie ben 8u«bau bet pteugifcgeii

äiecgtbnerfaffung mit bem bet 9ied)t«otcfaffuiig eine« ege

maligen beutf^en Kleinftoate«, be« turgcirifcgen, fomie mit
bem bet 9ied)t«oecfaffung ßnglanb« unb Smnlreid)« otr>

gleicgt. .Sie grogen Sieooliitionen ©utopa«, geigt e« gier,

murgein barin, bog man in bet fianbgabung ber Suftig-

Pflege Sigbtäuege aufioocgfen lieg obet bog man ber Sie-

formbebürftigfeit be« 9ied)t«mefen« nicgt geitig entgegenfam.

Senn Bteugen oot ägnlicgen etfcgüttetnben Katafttopgen,

mie Re ©nglanb« unb ^ranfteieg« ©efegiegte aufmeift, be-

magrt geblieben ift, fo oetboiift e« bo« nicgt an legtet

Siede bet ifflrforge, mel^e feine .^ettfeget unb Staat«-

männet unobläfRg ber Suftigoenoaltung unb Juftigoetfaffung
be« ganbe« geroibmet gaben.* 3<g mäegte glauben, bog
gier gu fegt bet unb gu menig bet ^iRotifet gum
Sorte getommen ift. Sie gtogen IKeooliitionen ©utopa«
gaben tiefere Siitgeln, teligiäje, fogiale, politifcge gegabt,

al« ber BetfaRer angunegmen geneigt erfegeint. Sie eng-

lifige be« Rebgegnten unb bie frangäniege be« a^tgegnteii,

um adein oon biefen gu teben, laffen Reg nur gum fleinften

Sgeile au« ben Sigbräuegen bet SuftigpRege unb ben
Sängeln be« Sieegteroefen« erfläten. Äbet fooiel toitb

^ebetmann gugeben: je beffet ein mobetne« ©emeinmefen
in bet Sgot oetioirflicgt, ftatt nur bie ©liierte auf bem ge-

bulbigen Bapiete an Reg gu tragen, mo« man ben Sieegt«-

flaat nennt, je loeniger 0u«nagmegefege gu ©unften ber

Beamten unb gu Ungunften oon ^unbeettoufenben oon
Bürgern in igm gettfegen. je tiefet ba« SBemuglfein gleicgen

unb guten diente« unb 9iccgt«gange« bo« gelammte Bglf
buregbringt, befto eget ift e« gegen innete Stürme gelüftet,

bie be«galb um nicgt« meniger bebeulenb finb, meil Re fid)

nicgt fo getäuf^Dod angufOnbigen pRegen mie Stütnie oon
äugen. Säge einft ein onbeter Sarfteder nicgt ollein

preugifeget, fonbetn beutfegee 9iecgt«necroaltung unb Sieegt«-

oerfoffung, bet naeg Sienfcgenalteni beffclbigen Sege« ge-

fagren fommt. feinen Bericgt in ebenfo fteubiget Stimmung
au«tlingen laffen fännen, mie Re un« au« ben Sd)lugmocten
oon StMgel'« Setf entgegentänt.

Bütieg. - aifteb Stern.

P. fi. Bofeggcc’a „Jacub brr

Sie Seit Regt feinen Hugenblid Rid unb bie Kunft audi
nicgt; ber BauetnRaiib, ben 3mmermann ben .©raiiit bet bür
gerlicgen ©emeintdjoR nonnte*, gat biefem „emigen, egernen

©eieg* Reg fo menig entgiegen fännen, mie bie Soefgefegiegte.

^ür ade Beiten ootbei ift e« mit ben „fcgäjerliA garten 3bjden>
jegreibern* oom Scgiage bet ©egner unb Bronnet. ©igon
Kueebad), bet al« Berlünbcc ber Sellfreubigteit, al« Sort-
fUgtet eine« „frommen Bontgei«niu«'' begann, eifannle

ipätergin bie ungegeuren, nicgt immer fegeneteiegen Sanb-
luiigen im Bautriileben

:
„ba« Brobiilt be« gelbbaue« unb

bet gelbbouet felbft ift beroeglicget gemotben, bo« lägt Reg
nid)l niegt aufgalten. Set Bauet fegt Reg an Feiertagen

ouj bie ©ifenbagn unb tägrt mit F^au unb Kinb naeg ber

Stabt. Sa« läft ba« in liA befcgloffcne Bolf«leben oielfadi

auf, loirR anfegouungen, Strebungen, Bummelgenüffe in

bie Blcnfcgen btaugen ginein, mobei Reg gat nicgt betecgneii
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läfel, itoS bicic eicmcn(e in alt mib 3«nfl encu«en niEtbcn.“

lliib iiidit blp(i aiifeciUrf), oiid) iiiiicrUct) ^jioictt'e* btii fleincn

'Uimiii überall, inic mit anjeitflnibtt ui frinei inovlfarneii,

fcrttincii aiifiie (icleRcntlid) btnifrilf, $er Sauer ift frei.

lOflifl (lemotben; bie allflemeiiie SJcbrpfli^t Ijot in Ce)tcr
reiel) Aimial icit bein ectliemibicdrrifl fltfinblid) neue
SetWliniiie nejdjajicn; in $nnbd unb üBanbcI liobcn fidi

mit beni Piibe bet paitiardialiielitn nnb bem Sediim bet

iS'anivjjeit Ummäljundtn uoDjoflen, beten Salden nod) nid)t

in einem laubeten Sleiiiunnffpaflen iid) ieitficilen lotfeu.

Unb bieien Untetidjicb bet Seiten ipürt mon and) bem
Unietidiicb bet Äunfimetfe an: ^tebel cnoud)S ol» idjalf.

büfiet Üptifet unter bem ieflcnSteidicn abioliitiemua beb
luotferen 'Diatfiirajcn Hart ^riebrid); auerbad), bet opti'

miftiid)e (.»tjäljlct, affenbatt 3luf> unb abjd)tmiuB beS jiib=

beutid)en SibttaliemuS ; aujeufltnber, bet Sramaliter bet

Shialjrtjaftiflftit, uerbfiflt uitflenbS ben S'oif'balt lier oHfn
unb neuen Scbenfmäditc. 3n föloubtuefroflen ^eipt er tile{=

tioltio« bie unübeiminblidien ©epeniälie Don ireicr Sotidiunp
nnb ftqncm epetfammen, in ben .fllofienfäiuptcn bet ®e(icu-
matt bie ©tunbidtdben bet ©ejellicbait 'Sabei eifert et nie,

witb niemalb unflebetoip unb niafeloS, loie jbjen in feinen

lebten gd)5piun«on. ®crfelbe Tidiler, meldet bo« ?latut>

tcd)t einet tOdiidits. unb flcroificnloicn tfipenfudit in bet

peniol peidtauien unb ptfahteu ^touptpeflolt feines föleifter

romanb ,Xer sternfieiutior io ctidtredcub barpctlian, ^at
in bem tieiftniiipen Sfalnrplaubeu feines eteintlopfcrijonns
btm tiinjelnen unb bet ©cfommtljeit bie SJepe litt Sclbft.

befdieibung peioieien; „bs fann ®ir nif p’fdtcü'n. ®u
p'böift ju bem au'n unb biis aH p’ljbtf ju $it “ ai8
unfer Siditet ben fDfoiiolap idjtieb, bet in biefem Sß5eieljeils=

fptud) pipiclt, fannte et Spiuo,)a pdiftcn« ben 9!amcn imdt:

eine ^aiiptlebrc bet ,6ll)il‘' bot biefet eble unb reine ®eift
felbflonbip geiunben: ,bs geftbieljt niri)ts in bet Siatur,

iDoS man ibt als Rebler onted)nen fßnnte; fonad) mug es

auch eine unb biefelbc SSeifc geben, bie ^laiiit bet Siinpe,

meldie eS aueh fein mögen, ju oetfteben, nämlid) butth bie

aUgemeiiien Wefetje unb Diepeln bet 'Jlotiir. 2'aber etiolgen

bie affefte bes itaffee, SstneS, tiJeibeS n. f. lo.j on Hel) be<

ttaebtet, aus beifclben Siotbreenbigfeit unb Ätatt bet Siatur,

loie baS übrige ßinjelue u. f m.' $iefe IHnbe unb ^töbe
bet anfdiammg bebt anjeuptubet meit binaus übet ben
.ttteiä teblidiet unb uuteblidier Senbenjbitbtct (eine cbeufo
bbbtibe Jiditer abott, toic bet „2bentet">®id)tet). Sie be>

loahrt ibn aud) Dor einfeifigfeiteu, bie fo oubciorbentlidte
Salenic, mie ®ottbelf unb neuetbingS Sfofepper, nid)t immer
,)U Detmeibcn mußten. ilJun unb nimmer loirb man bei

bem aiitor bet „Aren,jelftbteibei“ tDiabnunpen an bie „.ftan,icl«

ptebipt übet ben unb übet bem otnien Sünbet" finben, bie

nod) in lleftcIo,j,ji’S „Sieubarb unb ®ettnib" bem reuigen

Söfemidit (Sogt epummel) fo biltetfüfee Stunben bereitet

Sei Slojeppet, mie bei Olottbelf ift bicfer otme Sünbet
nidit mebt ein öiugelner, oielmebt bie gonje, neue äijelt.

Dtbnmip. Jet fdimei,5et 2.!fanbetr miU als aligläubipet

(5brift Dom bettuditen Seit“ nnb Sdiloinbelpeift bet Wegen«
matt nid)ts miffen, Dtoiegger, bet Souttnjiinge oon aipel,

fonn bas .^eimmeb nod) ben einfadien 3nf>“nbeu feine«

SJalbbotfes uidjt uetminben.
„a'od) bem Gintritt in bie ftäbtifdien Äteifc, in bie

Stell" — idjiicb er füt.ilid) in einer outübiogropljildjen

Sfij.fe — „ift eine bemetlenSmertbe 'Kanblunp in mit pnr.

gegonpen. Jdj mar uomlid) enltoufdit 3^1 batte bort eine

butd)id)nittlid) beffere att oon 'Dfenfdicn ,iu finben gebofft,

oIS im Sauenitbum, ftiefj aber überall auf biefelben

Sdimödien, «feifobrenbeiten, atmfelipteiteu, aber ouf oiel

mebt 'Sünfel unb falftben Sdjein Unb bieien geiebulten

unb laffinitten Sfeuten fonute id> bie ?!ieberttad)t Diel

meniper Det.ieibcn, al« bem Sauer. GS begann in mit eine

Sltt Don fUlifittouen gegen bie fo laut gepiiefeue Silbunp
unb .^odifultut oufiufomnicn. 5fl) meubctc mid) fd)ou

batum mit iiorliebe ben tValurmenicben gn, Selbfiueiflönb-

lid) bin idi bet Sfobeit oud) im Souetnibunie aueptmidjen,
fo pul es anginp. unb habe an ibm mit bas Hlenidilidje

unb Serif jdje in meinen Sebtiften ju fijiten pefuebt. Jin«

Glenb, bem nid)t ju belfen ift, fann faum Wegen
ftonb eine« poetifdien 22ertcS fein. . .

lieber bieien Wnmbicit bat bet liebensmütbige $aet

mit einer Sdiötfc, bie man nie bei ibm geiudit, eine Stilje

Don .Sergprebipten" pebaltcu „auf bet 4)öbe beS mobetnep

ßeitbcmufilicins“: mitjige nnb beftige, gctedjte unb üb«
ttiebeue auitbulblgungen ber moberneu Orbming bet Singe.

Unb nidit blofj in bietem Sanbe raeltlidier .^lomilien, aiiO)

;

als Grgäblet tritt Diofegger nun als aufläger brr 'Ueujeit auf .

* „®iefeS S'etf“, fo beuotmortet et feine, Seftegpei ge

mibmete „2Salbbauetnpcfd)id)te au« unicren Jagen“ (Sien

1889, .fiartleben), „bat einen tieferen ßmed als ben, blo|

ju unterbalten. Gs faQ eine auffaHenbe unb miibtige &
fdieiuimg ber Wepenmart idjilbetn, eS foll ein Silb gebet!

Don bem Untergänge beS SouetutbumS in unferen aipeit

5d) füble oon bem, maS ben Saueruftanb anpebt, nütb feft

I perfönlid) betroffen, unb fo .fmong mid) mein ^letj, bie«
Sud) ,iu febteiben G« ift ein Stüd ttapifebet SJitllitbleil

Jet Jicbter batte baS Wenmlbe nur ju pruppiren unb js

runben unb im Sefonberen bie menipen Slumen. melebe ui

Stüflen unb ouf iRuinen iptoffen, mit Ifiebe gn pftegtn

SJoS beute Dorpebt, ba biougen in ben Sergen, e« DoOiieit

fid) nidit fo fepr Don Diatur mepen, eS DoUjirpt ftd) bunb

bie Sdnilb ber Sienfdieu." Jas Baucrnlbum ielbft trtüe

bet Sommrf, baß eS mm WröRenmobn erjant fei; bag b«

2anbmonn feines Stanbes iieb f^ome, uaep materiellen 8e

iiüffen fitebc: „es oollgiebt fieb eine Rlud)t uom Sflug guui

.viammer, uom fianimei ctmo pm 3'tfeb biefem pn
JoFlorbut unb momöplid) ,|um abelSbtief. 'IJicbtS toill iiu

Staate mebt Wrunbftein bilben, alles mill Joebgiebel fein

—

mnre cs ein SBunber, menn eine« JageS bet Sau boS Utb«

pcmid)t befümeV Jet Sniiet, mcil et nid)l in bie jjiölK

fann, ftrebt in boB 'iteite auS; noeb allen 9iid)tungen bn

SWiiibtüfe bi« eilt bet fdioUenfliiditige ganbmann; oon jeta

Rlfiebtliiigen oeiiiiifen auf fteuiben Soben neun. . . .* Ja
boben .fetten mieberum greifen lüftern natb bet S^olli

aber nid]t, um fit pu bebauen, foiibetu um fie Dermilbin

gu laffen unb borouf ibte« «eben« bücbften Setui, bet 'Bait'

maunsluft, ,ju ftöbnen; üe baben bereits bie Stirn ]u te

baupten, baß in ben aipen btt Smietnftanb nid)t mi!)t

ju ballen unb übetflüiFip fei.

Sn biefet Duoeiture flinpen aUc «eitmotioe unfen:

Gtjäblunp on. Jidit bei bem uralten 'Balbborf ailenmoof

bat fid] ber millionenreiche Sobn eines Sdimcinebänblrit

aupeficbell, ber ben .Aaualiet fpielen , in ben IHeiibStati

lounncn unb juin mürbigeu Guipfanp blaublütiger Sagt-

pöfte mit einem gang bouernteinen Steoiet prunfen niil

I

.Rein ‘l'teis ift ibm ,)u tbeiicr, um bie aitenmoojet aus

.

j^ufaufen, feine «ift unb f)tieberttad)t feinem polnüdieo

I

rtörftet «obislaus pu auSbünbig, um bie feit unbenflii^

Heit anpefeffenen Souein pu Ralle pu bringen. Jie IReitbiie».

Gpoiften unb «Üftlinge, mie ben ©ulbeifner, föbeit er mil

Sfiefenfummen, bie Aleincn übertölpelt er, memt ber Steuer-

ober Wctid)t6bote ibnen feine anberc Söabl loffen.

fümmert eS nid)t, menn bie ,auemanbctunp«.Se|t" bi»

«eicbtlebipcn unb bie .'5attfd)affipen gleidietroeiie ins Gienb

treibt; ibm ift tS trmünfd)l, iDcun bie potriarcbalifdbe fls

.liebiing oon .«»etr unb Wefinbe fid) ouflöft, menn fortoii bi»

Rnedile unb Slngbe oon aitenmoos al« arbeitet in ben

Giienmerfcn ba« Rabriteproletoriat mebren. Jet ÖutSlien

mill nur, mie bet engliidte «otb, mcite SSiefen« unb fflalb

prünbe, «iigeftörtc SJaibmannsliift ertauien unb menn H
ffiotb tbut. erproinpen. Sfit allen mirb et fertig; nur mit

Gutem nidjt: bem Steinreutet Soeob, „Sacob bem 8ebten‘,

beffen Sotfabren bis pum pebnieu unb pmanpigften Wlieb fuif

bem Steutbof in aitemnoo« pebauft haben. Sacob« fietii'

ftänbipfeit ift unbeiieglid). äl« ’J'lanu um Wann. ®nifr

uiib .Rleinbaiiet aitenmoos uerlaffen, als feine eifeiMii

.R'iubtt Doii bet Sd)olle meidien, ba bie Skge DetfaSea wb

I

ber Ginpeine and) gegen bie Ueberflutbung be« ^odtiMiifBb

faum mebt auffommt, batet Sacob an«; unpebeagt jtoih

bie fHotl), luie ebrbem unbcftodien butd) bie Detf&hRiQAe*

I
aiipebote bc« 'Balbmeiftets «abislnu«, unbeirrt bunh bei

! Huiftueb bes Sfaners, bag fieb iin Stenfebenleben Me tei«
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^mm«^ mit elcmentani örmall Dotl,liefen, luie Soii»ärf8>
un6 Sfl'fipärtt flehen brr 9l(!fn(llcti(t)et, mir 6(btfbcit unb
tsuKonaiicbtttrtjc. Serflchriib riitt U)iii bet flciftlidie tim
jii: ,Sailet bieien SBobtii, ben 3llt io jcljt lieb l)abl, laRct

(bn toiten. Sioffet Sfi?olb bataut loadjieii, lajict ibm ^eiettofi

iehi flui ein Joljtbunbert. Jomt iretben loicbcr jmiflc

hit'die ?Jieitid)en (oimncit uiib teilten unb Ijict flliidlid) lein.“

^tocob foiin iid) fo lociiin in ben 'Beltlmif id)idcii, loic Cito
tnbioijlS .ßtbiStftct'. feä licitt bei ibm — tmib ond) bei

teiitem jioeiten gobn, bet beieititl) — iin Sliit, „botj et an
ivimofbiilitbe iinletfleben iiiiifi in bet ^liniatb"-

Xifie ÄtoiifbeilSinrid)id)te idiilbctt cm Xidjtct. bet iiidit

leben faiiii o5ne ieiiic Stcictniotf, ja bet iid) nitaciib anbetS
locbl fiibl,t_, alb in feinem eiiflcn .Rtieflindjct 5bal: bet llctiie

Soiiflflct ift aii8 bet iBitlielbet fölnifijdnil; ben fönt ßtiinben
Imigen Sllpen- unb SBolbireg ju kinciii ISatetbaiiie beinn
nelaiiieii; in jenen Sagen in ietn epcinnoeb nebotcii rootben,
toe ibn nid)t »erliik, bob ben WHiciijobn anS Italien unb
Stuften in bas 5)tiit,nbol ftutiieftticb ; bo6 ben imiibttltoücntii ,

iktlejet bei einem Slnefluft non Soften obet 4i?od)en fttcidier,

meiie fteinifti; baiielbe öeiUbl, baS ibn ininiet inicbet ptücf
iiod) ben beimalblieben SBetftcn joft, als ibre fteileii ^löiiftc, !

ibre betbe Siijt jeinet latteii Weiunbbeit läiiftit ftcinbtlid) I

mitben.

Soroeit SRoieftget Jacobö üeibeii olö öcniiitbenieiiid)

i'etanid)aiitid)t, fSnnen mit ibm mit mit i'eroiinbetunft

(elften: unb and) bet feine jfiifl fonii ?fiemanbtm cnlflebcii,

bet 5ocobs ßtftftebütcnen (oljo ben cigenllidien joeob
ben Üebleii) ouii bet 9tl feblagen läfet- $et iingebctbiftt

Junge loninit olo .jtieblojet Siicltpilftet“ unuetichenS in
bie Hcibe bet ®teintciitet: ola bolbmiidiriftet iöiitid) ent=

Siebt er, netbiiiftt iid) als SKattoje, tieibt fid) in Cftinbien
unb Äolifornien betuin, bis er enblid) nadi lotifttii Jobten
miftet 3rtiabrt — (nad) beni 'Biuilet mm ifluctbacb'S ,SoI*
IMljd)“) — baS olle ^leinialbsborj in anietifa neu auf«
leben löftt.

9Jid)t bciflininien fbnnen mit Sfioieflger ober in bet
Öcroeisfilbmng ieiner Sbefe : bof) bie aittnmoojet Stoiietn

nut besbalb ,iu ötunbe fleben, mcil ond) fie bas „aScItftijt

ftettunfeii baben". Jacob bet bebte enbet ols Worbet unb
Selbjtmötbet, roeil bet SBebräiiftte nirgenbs 3led)t fann
jinben; rocil boS 3ted)t feines .fiet.ieiiS oom 58 iid)jtobcn bcS
ÖeiebeS fibetmuiiben, mcil ein Jagbftcieb, roeldieS bet fteiri«

kbe banbtag ftiiin Sdiiibe bes äaiieriiftanbeS ouSflcoibeitct,
oom ganbesDotet nid)t untetjd)ticbeii luitb (‘2ö7 |. Cb unb
mie roeit biefet ßinjelfalt ben aniptnd) auf (bcnicingflltift--

teit erbeben fann ; ob bie SBanbliingeii innctbalb bes üanctm
itanbes auSjcblieBlid) Jonimer unb (sicnb bcibcifübten; ob
raiiflicb eine 3cit ronmieii mitb, in mcldiet bie €iäbtcr bas
tiniige 4>eil bet .ftultur baiin fud)cn metbeii. ins Xovj (U’

didjurebten, „auf 'Itielmifierei ju oerjicbtcii, an loipcrlicbet
atbeit öejaüen unb Jliäftiguiig ,^u finben u i. m.”: bas
fbnnen mir roebtr giiftcben iiod) beftreiteii, SIni roenigften
noib bet Scftüic oon aitojeflgct's SBiid). äH.iU feiiibjclig fteflen

bie neue «feit, »etgifit er, mie es in bet allen flereeieii. Xa
bat anäengruber ~ gemiB fein hilifloiet Subtebner linieret

Sage — ein „lebrreid)cs geieftüd" geiditicbcii: ,'s Woos-
bofet'S Sroum“ iSßJolfen uiib £unn'id)cin. gpcmami.
SolbXatin mitb gejd)ilbctt, mie ein fonierpatipet SSauet in
emem 3iad)tgerid)t banbgreiflidi an „aefet«, tpaiib, unb Suß ,

ätfief«, 3agb« unb Span«Rtobnben, an Jlireben« unb melllteben
gtoBen unb flcinenSotf,,SBIut«unb 9iptl ^ebnt“, an bie elenben
Wüge unb bie nid)tSmiitbige ©eiiiiibbeits« unb Weridits«
pflegt bfS Stoiniäti gcniabnt mitb. (£o tbövidit cs miite,

in eitel Jubel ju fingen, mie mit's jo bettlid) roeit gebradit,
io unbegtDnbct etidieint cS uns, mit bet inobcruen ®elt
€d)ulb tn oQeiii Hebel oufjubfltbcn. Sob unb Üiotb, Vaflet
unb 6Ienb finb im S&.<ege bet Stefonn nid)t luegiubelretircn:
eS finb meltolte Älagcn, bie micberfebten, mit aUct Jammer
ber Ättalut. Saß unb mie im ßinjclncn nnebgebefiett
metben foll unb inuB, mo nadigcboljcn merben fann: bas
Wfoum eine aiibete (äpoebe bet Öejdiidjte oon ibten bc.

cufenften ÜSottfübtern jo nad)btüdlid) totbetn böien, mie
bi» nnfetige. Slojegftet'S 'Bebtuf maeßt feinem Ämtitb bie

bödiftc 6bte: fein ©ebaitfc bet Beltetneuerung bürfte aber
110^ meniget ,ui oetmitflidirn fein, ols bie Bcltbegliiefiings-

pläne bet PieoigeS eonb Xoß et jdiarf unb übctfdiatf

auf cin.jcliie Ucbelftänbe bingeroiefen, bleibt fein bauctiibes

ItecSienlt unb toll ibm jo menig oergeffen metben, mie
Xirfens bet miitbigc unb erfolgtcicbe Ä'ampf gegen bie

aiiSmüdfic beS engliidien 9tcd)tSlebenS unb SebiilmefenS.

Ju bet .ftouipofition ift .Jacob bet fießte“ gefitiloffener

ols bie beiben anberen gtöBcreii sdiflpfuiigen Stoieggcr'S;

„Balbbeimntb" iinb,,Xie Wotliud)cr". ein tiinbes Äumtmetf
batte bet Xiditer bei jeinet Senbeiiigeid)id)te felbft iiidft bc«

nbiid)tigt. ®ic „roenigen SBliinicn'', meld)c bicSnial .in

Siuineii unb Büften iptpjjen", geböten ,)u ben Bunbetblumeu
bet aipenflota. Jn ben 9iatutbt)ilbctiingcn bes .fiodiroalbcS

unb bes SbttleS ,fum (flottesfricben beroöbtt fid) unfet Aünftlcr
als übctlegenet Jünger feines geliebten Weiitcro Stiftet.

®ic üiebeSpaate finb mit einer Ataft gcfcbicben, mit einet

rtiiidfc inbiDibualiiitt unb babei (
- jo in bet beiflen ®e«

id)id)ie noni ,Jobl“ — ) mit einer finnlieben Babtbnftigfcit
uctgcgenmättigt, baß fid) jobeS Bott bcS Xantes, bcS Stobes

boneben atm auSniiumt. am meiiteii itteube bat uns aber
bet WaniieSiniitli gcinad)i, mit ipclcbcm biejer iUoUblut-

iteiter in ben niöd)ligen ®entcbilbern (,®et Äaifer foinmt“,

.and) bie geßten jicben fort“) ben bppctloßalcn äd)ön-
rcbiiern, ben glciBiictijd)en Sauernbegliiefetn bie Weinung
logt „Bcnn eeme üfiajeftät etjebeinen", ruft einer bet

itefitebnet, „nut red)t laut jiod) id)tcien. Jb' ®teiret pflegt

ionft in told)cn Xiiigen ftimmfoiil ju fcm. Bat' eine

edianbe ' Xo antrobttet einer aus bem 'itolfe: „eine be>

ftönbige Steil ift bcjfet als ein bcjleHttS öeidfrei," aud)
jonft febli’S iiidjt au Botten unb Seidjen, bie äeugnifi ba

iüt geben, baj) Sreiinb Stojegget md)t iimionft ben ebrem
iiomeii jübtt; „Sic lateietinarf auf gmei sBcinen.“

'Bien, 2. SRoPcmbcr. 9nton iöettelbeim.

rpanifdiE JUtfen?

®oetbe meinte einmal in ieiiien Uiiterbaltiingen mit

bem Annflet oon 'Wüllet: boS Slctgleicben bei littetorijd)eii

eticbeinnngcii fei ein inüBigeS ®cicbäft; ftatt bie Xinge jii

perbciitlidien, niotbe eS fie nur unbciitlid)et. ^latUtlid) badite

et babei iiidit on jenes bemiiBte ®leid)jeßen unb .A'onttafliten

oenponbter eiidieiniingen, mcldieS bet fcitijd)cn UJctracbtiing

gii fefleten söeiliramungen petbelfen fonn, an jene 'Wetbobe

bet „metbieljeitigen erbellung", mie S^etet ,gu iogcii pflegte,

bie uns ctroa in bet gittctaliitgejcbicbte entjernttS bntd)

9iabeS, 'itcrgangencS bntd) WegenmättigeS auffdilieBt; fonbetn

et tabelte bas obcrflü(blid)e 'iterglcidicn natb Saune unb
6d)cin, bas analogien jud)t im 3«fall t>eS Soges, unb in

ben Sog bincin.

3ii jenen müBiftcn Ifergleicben nun, melibe ®oetbe
tabelte, idjcint eS mit jii gäblen, meint mon eine Slatallele jiebt

jroijdien bem Xitblet bes ,@aleotto“ unb bem Siditcr bet

.©cjpenitet”, unb menn man jcblanfmeg ctflärt: JofS ßdjc«

gatob il't bet ipotiiid)c jbien. Jn ben aeipted)ungen bes

XramaS ,?ianbeit ober Sieiligfeitf boS bas S8etle«ailiaiicc,

Sb"'otct jüiigft porjübtte, bat man jolcbet 'Bleinung mebt

fai begegnen fönnen.

'Bit fenneit lfd)cgarai) in Xeiiticblonb etft feit menigeii

Jabten, etft in menigen 'Betfen. f'aul Ifinbou'S Hotgang
bat ben ,®roii öaleoto“ auf iiniete Silbnc gebrad)t, in

einet freien SJeatheitiing, melcbc in mefeiitlicben 'itiinften

oon bem, Urbilbe abmeidd; jeßt erholten mit in gcttciicvet

Sonn „O locura 6 santidad“, roeld)c6 bie Spanier gu ben

teebnifd) Dollenbetften 'Betten ßebeftarab'S tetbnen.') Jn
i^neUct Jolgc bat bet Siebter bet jpaiiifdien ißübne feit

einem Jabtgebnt. an Jrudftbatfeit feinem ßanbsmann 2ope

•) Sm Xnid liegt eine Ueberitßung oon CS. $alli» oor, imter

bem iilel: aüahniimiigr ‘Berlin tfiisi. .peuier'e Berlag.

f-oogit
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na^efommcnb, gcflen brnetfl Dramen flefcbenft, untei bcnen
bie mtiften, mit ,@al(otto‘, in Seiftn Ftnb, ciniae nut, roie

„SJonbtit obtr ©tiligltit?*, in ?5to|a £<%on bie fletinfle

Jlenntni^ non 6d)egaiai)’b Sebenbn^etf, Don feiner l^nt«

roidlimR unb ben Iitterariid)en ^otbebinnunijen (eine«

Sdbaffen« (oUte ben SetRleid) mit 3bien mi&id)IieBen, beffen

ent!d)eibenbe @d)8pfunRen unb DoQftönbiR Dorlieflen unb
ben mit in feinem 3Swtben fo aenou uetfolflen, roic faum
einen onbem jeitgenSffifdjen $oeten. Unb bie @lebünbenbeit
an bie Srobihon, melcbe Sc^eaaroq eignet, bie romanifbbc
'liorliebe fflt ftSirtungen beS Soneb, bie im Spielen unb
Jflinaen feinet mobllautenben Setfe empotfteiflt, fcfttänfen

bie 3iü8(|lid)feit eineb 3}etglei(f)eb DoDenbS ein. fUiobeme
$id)tet finb fie beibe, unb gebotene Sramatifer finb fie, bet

'Biotbematiret uon Wabtib unb bet ebemalä 'Btebijiube

flijfene aut SRen in Selemarlen; ober ju einet dBIür fon<

Itoteii flueptäguna ibtet @aben trieb fie ein perfBnliibet

SBoQen unb bet «influg bet Umgebung, unb alt bie ne>
präfentanten enlgegenfltebenbet Jtunftibeale, bet tomanifdjen
unb bet getmanifd)en ^beale, fteben fie btute ba.

Sfon einet etbifcben Unfdiauuug gebt Sdiegataq aut,

Don bet anfbbauung menfdjiicbet ßbataftete ^lentif 3bfen.

Set eine fteUt eine Sbefe an bie Spi^e feinet StOifct, b'e

Ibefe Don bem großen Kupplet 9Belt, ober non bet heilig-

teit unb iionbeit bet fanalifiben ffiabrbeitttriebet, unb
fDlönnet bet @eban(ent, bet gjoet (ärnefto, bet ©elebtte

Soteiijo, finb batum fflt feine Sbeotien bie pa|fenbften 9iepr8'

ientanten. Sie tSSirhmg bet „Saleotto“ null (Sniefto im
btamatifiben abbilb fdjilbetn, goienjo finbet in Ceroontet’

großem Süetf fein eigenet Senfen loiebet, unb ben Stittei

Don bet ttouiigen ©ettolt, bet halb ein .öeiliger unb bnlb

ein 9iatt, pretft et fogleid) im SSeginn bet Stamat
:
„®eleb‘

ein munbetbatet SuiR! SQie Diele Sfötbfel fd)IoB SetDontet
in Si<b ein. Set, meldjet in feinem gonäen geben nut bet

Stimme feinet Snnent lolgte, jeben aiigenblid feinen ’Jlei»

gungen, feinen geibenfcbafteu gu gebieten Detm8d)te, bet bat
Ke^te nut bet äieibttt megen tbäte, bie äOnbibeit aut>

fcbliefalicb bet Sgabtbcit megen fptäcbe unb oQe feine $anb-
jungen ohne jeglitben ßigennub Derriebtete, — meid)’ ein

neuer San Quiibote mdte bat unter io Dielen, Dielen Sambot!
Seine eigene gamilie

,
feine gteunbe, bet ©eiftlidie, IRnuf.

bolbe unb Kammetjungfetn, Jpergbge unb Sdiiantioittbe,

^iben unb ßb^fl«'. He aEe ttllitten ibn einftimmig fUr

einen Platten, unb fibliefilid) bitUe et fid) felbft bofUt, ober

er gäbe fid) bod) auf bem Sobtenbette j|uni minbefteii fUt einen

folcpen aut, bomit man ibn roenigftent in Stube ftetben lieh
"

Sat $toblem, bot bet Siibtet biet anfünbigt, betübrt fid)

nun freiliib eng mit einem ^bfen’jd)en, mit bem Sbenia bet

„Siolttfeinbet", melcbet audb ben Kampf um bie ^abtbeit
|d)ilbett unb bot odEig rfi(Hid)ttlofe gintreten fUt innere

gorberungen, bit gut Semid)tung bet Stiften); ober man
halte einmal bie ctfteii ©orte, roelcbe Jbfen’t Softot Stod>
mann fpiiibt, gegen jene abbonblung, mit melcbet gotengo
beginnt, um ben gangen Untetfdiieb fofort gu eitenncn.

go^cnb unb lönneiib, fd)oii Don btauhen fid) frSblicb oiii

fUnbigenb, tritt Stodmann ein unb et fprid)t: „So, ba baft

Su no^ einen @aft. 3ft bot nicht luftigt ©icf Senfe Sit, iib

nahm iljn auf bet Sttafee feft — moEte butcbout nicht mit . .

.

.giinein mit euch Jungeiit. 9ia, je^t finb fit miebet hungrig
loie ©Blfe. Kommen Sie, Kapitän, jebt foEcn Sie auib
'mol unfern ©ilbbraten ptobiten."*) Siicbt aut bem itet<

ftanbe, aut bem Sempetoment fommt btt fanguinifcben,

lebentfroben Siotut, roel^e fid) fo einfflbtt, ibt fotglofet

©abtheittrinii ; unb mir jeben ben ganatitmut bet fDlaniiet

mocbfen. feben ben Saiigiiinifer gum Sbolerilet metben in

bet notUrlicben Siitmidlung btt Steigniffe. ^bfeii fcbilbctt,

alt ein germanifcbtt Kfinftfer, bat jiibiDibiiiim mit aDtn
feinen gufäUigeii Sigenbeiten in porträtbaftet Sttut, mo btt

Stomane, beifie et nun äliolitn ober Sibegataq, nur bie

grohcii, aSgemeinen Büge auffaht, bie nioralifcben Duali-
täten, roelcbe bei) fUfiiantbtopen, ben Sleigigtn, ben ©abt>
beiltfcbroätinet lenngeid)ntn foEen. genemoUeneiiie'XItenicben-

*) Sg(. ^tfclani’o UTiiixrfoI<9^(Hiol^f 9{r. 170K

flafje fibilbetn an ti)pi|tbeii Sgemplaten, roie btt Sotanilec

$flangen!laffen fcbilbett; biefet ab«i gräbt bie eingelne $|laii.g

mit bet ©iirgel aut, et geigt fie in ibtet äiarietät, geigt

auch, roat unter bet Stbe lag unb fteBt Setgangenbeit unb

@egenroart, ©erben unb ©acbfen in Sinem bat.

Btit einem gtagtgeicbtn, gleich 3bien, befcblieht aud

Scbegataq fein StEd: Scatrbeit obei .^eiligfeit, fragt er, unb

et fteBt bie bciben Käiiipfenben ben fcbtanlenlojeii

Jbealitmut bet SnbiDibiumt, unb ben @egenftoh einet

©eit bet Soliboritäten, in roelibet bet Singelne nicht nach

perfBnlicbem ©oUen aEeiii entfcbeiben batf, alt gleich

recbtigte ©ächte einanbet gegenObtt. ßt etfcheint bahn

obfeftiDet alt Bbfen, btt einen inbioibueEen antbeil an bem

gSatbot feinet gelben nicht oetleugnet, im „SoUtfeinb* unb

feinen @eid)roiftern. Siebt man aber nähet gu, fo ift bie

echte bichterifche ObjettiDität, bitfenige, roelihe Oie ©eit auf'

faht, loie fie ift, ohne Konoentionen unb bie Optit bet

Soeatert, bod) nut bem gtrmanifchen Stamatiler gu eigen,

nicht bem fpanifdieii: benn bei ihm hoben mit Statut, mo

fentt Seebnif gibt, bei ihm maltet bit innen gogit bet Si<

eigniffe oBeiii, roo jeiitt burch Snttiguen roirft unb einen

£beatercoup. 3b|en läht aut ben »ebingungen in Stncl

inann't Umgebung ben Konflift beruotgehen: aut bet En.

ichaiiung bet ^Jerfonen unb Singe in einem fleiiicn notbifdien

Sieft, roo ein pebantifchet SErgetmeiftet, bie angftjteltn

eigeiinEhiger ^bdütet unb eint Dtrlogtnt $reffe bem ©al)i>

heittbtange bet ^lelben fid) entgegenfteiiimen; bei Schegotap

loitb ein Knoten umflänblid) unb fEnftlid) etft gef^fitgt unJ

mit erftnntn ben red)nenbtn Sltathematitet, Der auf ein

Dorberbeftimmtet Stefultat gujttebt unb bem mit fein Q.e.i
bet €d)Iuffet bann bo^ nicht glauben: btroiejen ift nicht«

in bem Srnmo, unb mit bie gefchidte unb fraftDoEe 6nt'

iDidliing einet Snttigue im Stile be» gtangofen hat Ttd] um

unt abgefpielt.

Sd)on bit Slotgefchichte bet StEdet ift fonftruirt unt

loiiianbaft: alt ein untergefihobtnet Kinb ift gotengo gu

Sieichtbum unb Stonb gelangt, feint ongebliihe amme
ift feine ©uttet, auf Settug gtUnbet fleh feint gange Sgifteng

Ser Sgoitmut bet Stetbenben erft entbEEt ihm bie Saht'

beit; unb fogleid) ift gotengo nun entfchloffen, in affentlidem

I Setenntnift doii fich abgutbun, roat nicht fein ift. Sii

:
gtou loibetfpticht, gleich Softot Stodmoiin’t grau; 3ae^.

bie Sod)ttr. neigt fich bem Sinne bet Satett gu, gltiih

Stodmann't Sottet; aber ben Konflift Derroidelter, tbMtto

lifcher gu machen, alt et Don Statur ift, treibt et begann)
aiibett olt 3bjen, om batum muh bie junge 3net ben

.^etgog Don aimonte lieben, unb eine abeltftolge ©utter.

beten SinroiEigung nur gägetnb gefunbtn nmtbe, uiufi

brobtii bie Setbinbiing aufguIBfen, rotnn gotengo bem

Siainen bet Sbelmannet entfagt. Sticht btt Stegenfaf) bei

1 Sbotaftete, roie bei Sbftn, treibt fo bie c^ianblung bömif.

1 fonbetn eine fEnftlich aufgeboute, jufäBige Situation, bit

' gu effeltDoBen Sgenen fortfEbten )oE; unb ein groeitet ine

{

)t8ht bie gobel DoUenbt aut bem S2otfltlid)tn in bat anan-

girte, Iheattalifd) Buttchtgeftugte hinein; 3uana, Ebtt bie

I
©ittung ibtet Sefenntniffet etfd)tocfen

,
raubt bat Stpiet.

I iDcIdiet bat SItheimnih iimfihlieht, unb legt ein leeret Statt

' an feine SteEe; gotengo, Don ben Seinen alt ein ©oha-

finniger aiigetlagt, roiE eben out jenem Sofument ben

iDtit fEt fein g^unbet Seiden geroinnen, aEtin et hübet

bat unbtfchtiebent Sopitt erid)ttttert Dot — unb bie Sfaitcn

bet 3ncnbaiifet tbun fid) nun roitflich bemjenigen auf, btfe

gonget ibealet Satbot auf einem ^imgefpinnft gu benihcn

icheint, ouf eiiitmifeugnih, boßStiemanb beftätigt unbStiemnib

gejeben bat. Sticht bie Sefchränftbeit bet ©eit alfo, fonbenibie

unglEdliche Sectettung bet Umftäiibe läht in bem .(K0igea

einen Statten erbliden — getabe roie in .©aleotto' awh

bie Katafttophe nicht fo feht butd) ben Klatfd) bet gt^«'

Kupplett bebingt roat, alt butd) ein Bufammentte^ »oi

feltfomen BufdUen, roelchet bie geängftete grau in ben

Bimmet bet ©cliebten auffinben lieh- ©at alfe fd bet

Sinn biefet Xtagäbie bet Ungefäbrt fein, roo begt btf gu

Seneifenbe Detbotgenf ,©enn «Eet bot, n>atgoieii|0 on>

I r><h«d, roaht roäte,“ läht bet ächtet goitngoMVaÜk
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„nenn tt tOt (eine 9e(|au)>tun{) jninflenbe ®eroei(e beibtädite,

bann bötte mein armer 'Wann allerbinflb ben ülerftan b nic^t

Mtloren, bann mürben mir bie Slinben, bie SSoreiliaen ge<

mefen (ein." 91un ift aber bod) oQeb mabr, mab Soren^a

Derfi(bett, unb nur ein S^eatercoup bringt ibn um (ein

tofument; mab aljo (oD bie gäbet lebten, (ragen mit nod)

einmal. Sollte ber Siebter etma tpretben' io, getabe (o

gebt eb in bet SESelt ju, unb bloße 3u(8He ent(<beiben über

flien(dben(<biifioIe — lo mü|ten mit ibm ben Stauben oätlig

oetmeigem: nicht au( bet 'Seit gebt cb (o )u, (cbeint mir,

ionbern lebiglicb — au( bem £b<oie<'

Sebauern aber rauft mon, baft ein Siebter non (o Diel

Jtra(t unb Sigenart in einet Steebnil ftebt, meld;e iftn (fit

unb (o (ebper genieftbat maebt; baft ed)Matai) ein gut ge<

gtiffenes Noblem butd) (o Diel tbeatraliTebeb iRa((inement

umbiegt unb entftellt. 3" beni Iie(ftnn (einet Söelt-

an((bauung ift tt ealbtton’b unb SerDanteb' nid)t uneben>

bürtiger Sanbbntann, in bet febneQen, flaren Sntmidlung
feiner gabeln ift et ein gt^etet Scbület bet niobernen

iwniBriftben Weiftet. Äeine Sigreifion geftattet fieb 6d)e.

garap, ber Watbmatifer. mie etma @arbou fte liebt, (eine

glänjenben Sialogpointen im attgemeinen bringt et; fonbein

feften Sebritteb, mit einet iinbatmbetjigen, ftraffen ßnetgie

gebt er teineb SBegeb, unb et jroingt unb bureb bie gu-

iammengebaltene Xraft (einet Sarftcllung aud) ba noch gut

golge, mo gegen bie gclOnftelte Sntmictlung ein natürliebeb

Zenten fieb auflebnen miQ. 3n (atirifeber Stimmung,
jmeifelnb unb Demeinenb, mie 3b(en, tritt aud) biefet fpa>

nifibe Sramatifer bet fflielt entgegen, et fpottet übet bie

Ibotbeit ber Sergte, meld)t, gonotifet ibreb aerufe«, Sefunbe
Iiunf unb Semünitige nättiftb etllären, et fpottet übet bie

SsTUitbeile bet @ejell(d)aft unb meift (elbft in bem S^ealiften

noeb bie 3<b(ud)t unb bie Selbftanbetung auf; unb (o fehlt

ibra, um in SSabtbeit ein (paniicbet 3b(en ju (ein, nur feneb

Sine, Seftte: bet Stieb gut SSahrbeit aueb in ben gönnen
bet Kunft, meliber bie tbeatraliicbe 'Wad)e fpreiigt unb Slatut

jelbet an ihre SteQe (eftt.

Otto Stabni.

(Goethe'* iagtbüdirr Don IT9U—1800. i)rt(iu*ärgtbtn im «uf.

I
irai^e brr Don i^oc^ien. Weimar 1B86. 93A^Iau.

melc^e« bcA Ift. bef^Ur^t, ift för

tfrben Don nteittragntbrr :6ebfutung. brmfelbfn fKintft rr

bic feitirr itolirtiifdini Qmtr rin, rrfmit fkt) irinrd jitngrn, frri>

fioDtli«^ unb finMid) nid)t «inerfanntrn frinrr 5tinbrr,

oon bmm nur rtii 6ol)n bic fru^rftm jhnb^lbjd^rr ftbrrlrbt, orbritrt

irmr nohmmfirtifc^aftüdira Untrriui^ungcn oud, lornbrt aber tDirbrr

^<I l!'idihing neue grofir SDrrfr unb brenbrt Altere an«

qrfAngene unb fdtlir^t feinen 8ebeu4bunb mit St^ifler.

ttMbe c# nun über eine innerlH^ unb Äugerlid) fo bebeulungtfDoOc

^ ueue. ooDen flufft^lag geiu&grenbe lagcbftc^er, fte mürben Men,
bie ttoetge tDirfli<^ frnnen lernen mollen, ooii ber güdifteti Sebeutung
fein. Syrartige SRittMIungen aber bietet ber alö ein ber neuen

Ütegen ffieimarer Ait^abe erfdiienene S8anb nie^t. 2)enn gerabe Über

Sagt, in mele^m bie fo folgenreich Qecbtnbung mit ScbiQer ein«

gegoigen murte, fehlen bie fSufAeidjnungen unb über boo

be4 S>iiheTd erfolgten mir menig. £lad ®oeih nieberfc^reibt, finb fließt

^etamtniffe ober auüfftljrlidie @<bilberungen öugerer Vorgänge, fonbem

fttdwttlpuntte für fpdtere Grinnerung unb rtmaige StudarbeituiTg. (ie

^b !iotiaett, uon Sog ju Soge ,niebergrf(^rieben, oft auf bie leeren

Seiten etnrd gebtuiften jtalenberd hngemorfen. 9lo(t> ein aiiberer Um«
ftonb tommt hnju, um birfen 9iotijen ben Q.hraftrr ber itertroulicbreit

) entiiehn. nAmlicb ber, bo% @oetl)e felbft biefeiben, ebenfo rote feine

Briefe ntib IBerfe. biflirte unb bo(jer felbft bie ’iNAglie^tdt erfdjmerfe,

dntine« mitjutbeilm-

Srv| biefen Umftänbeu finb bie uorliegenben Sagebuc^aufjeid)*

***••* Don bohm SBertb- Sie finb unter etnanber febt Derfdjiebeii.

Ibib ed, ^ S. für bie Monate Oftober unb ^iooeinber 1798, blote

brr in SBeimar aufgefübrten Sbeaterftüde, bolb, auf
yt in €(bl^icn ^1790), eine llennung ber WufeiitbaHfortc, bet

befuebten ^rfonrn unb Giegenftünbe, bolb bei ber ftteife nadi SAb«

beiitfd)(anb auAfübrlicbrre 9iiebcrfii}ritten Aber 8anb unb l'eiite.

S)ie (fiteren ftnb bie ein,ttgen, meicbe in äbnticbet flrt, in ber

(Beftolt, meld)e Gdermann im Kuftr.ige iSoetbe'd ihnen gab, Derdffeiit<

liebt roorben finb unter bem Xitel; »tlud einer ^^eife in bic Sibmei^

über granffurt, .^eibelberg, Stuttgart unb XAblngeit 1797.* 9ii<bt gerabe

jum IBortbeil bed äDerted unb feine# Mtord. Tenn bie fHeifebeftbreibung,

bie ftcb feit 1833 in Gioetbe'd Slerfen finbet, ift, mrmi man Don ben

aud) ftnift befannten Sriefen an bie SBeimarer Gtetreiien unb oon ben

in bie Sebitberung aufgenommenen, bamal# entftanbenen @ebid)ten ab«

firbt, bie fn aber outb in ben @ebi(btfammlungen ^u Icfen finb, rrdit

troefene iöeriebte. bie einem SteueroffUtanten ^u grAhrer öbre gereicben

mürben alb einem Tidjter. Huf^icbnungen, meld)e jfarl 'ilugitft nad)

Ihrem Gmpfang ganj gut mit ben Sorten d)arafterifitt b<ft- »Gioetb«^

fd)teibt mir Selationen, bie man in febed 3«Jumal Mnnte einrAifen

(offen; ed ift gor pofHrlicb, mie ber Wenfeb feiertiib mirb.*

Sobrenb Qtortbe biefed tBAnbcben« .fcbitfli^ diebaftion“ einem

9)fttarbeiter Aberlieb, oon bem er fi(b mehr Derfptacb, ald biefet leifteii

im Stanbe loar, gab er felbft fd)on 1828 auf Glrunb feiner oielfadKn

füKaterialien eine 3ufömmcnftenung Aber fein ^eben (Sr nonnte biefefbe

,5ag« unb Sabrelbtft^ olA Crgättjung meiner foiifligen iJefennlniffe".

Tiefe Schrift, bie bnuptfäcblid) bie 3«it ton 1796 bld roentgften«

nur biefe audfAbrIieb bi'b'JnbcU, bfllt feinen ©ergleid) mit öfoetbe’d

fonftigen nutobiograpbifdjen ftrbeiten aud, fie Ift burchaud (eine funft-

doQ orrfiiApfte (^rjählung, (onbern ein fchlicbter ©eriebt. 3“ biefem

©eriebt bilbft nun unter Xogebueb bie uomebrnfte Duelle. Tod Xagebueb ift

eine ftreng (hronologiich 3nf>inimrnftellung, eine ^uf<teid)nung oon Xag

|tt Sage, ed bietet nur Sorte, nicht Sd|e< ^ oer^iibU't auf jebe, aud)

bie gcringfte fcbriftfteUerifibe ©erorbettung; bie .»Xag« unb Söbtedbeftf"

ober ,'Sniialen*, mir man fie meift f«hle^tn>eg nad) ö4oetbe‘d ©orgong

rremtt, finb eine nach ©taterien georbnelr ^nfammrnfteOung, in mricber

iunerbolb ber einzelnen 3abre bad cbtono[ogifd)e ©rinjip nicht feft«

gehalten mirb. Tiefe ^nu|ung beo Xngebuihd in ben «Annalen“ im

(^njelnen ju oerfolgen tft eine bdebft interef^ante 'ilufgabe, aber ein folcher

©ergleich bAtte boch in erfter Cftnie Sichtigfeft fti^ ben gorfcher unb

mfiBte in einem f^achblalt Dorgenommen loerbrn.

Ten eigentlich regelmabigen Gbatafter nehmen bie auf.jeicbnungen

erft Anfang 1798 on. ©eitbem ftnb fie roirfUeb oon Xag )u Tage

gemacht, oetieichnen getiou bie erlebiglen 'ilrbeileu, bie rinpfangenen ©e»

i

fud)e, bie abgefchidten ©riefe. SQeld) bebeutfamel ÜXaterial für ben

' 9orfcber bamit gegeben mirb, braucht nur ongebeutet ju merben: bic

I

9ntftebungd)eit oieler fleinet Schriften unb Qkbichle mirb hier genau

ftlirl, rolchtige, bidht unbefomite ©lAne merben angefübri. Tie erftauii*

liehe ©lelfeitigfeit bed gerooltigen Wonned, ber eine roeilDerjmeigte ©e«

amtentb&tigfeit beforgle, bie gefawmte ’JtaturiDiffenfchaft pftegte, alö

Shinftier, Äritifer »nb nicht julept üld Tichter tbAlig coor, tritt in mun*

berborcr Seife hn>or. tt« grenzt foft and ftomifche, mie j. ©. Im Ulpcil

1708: Öuteangelegenbeiten (b. b- b« jlnfouf bed @Atch<nd Cberrohla)

unb ^ouft {bie unter Schiierd ©eibilfe erfolgte fflieberaufnabme ber

Brbeit an ber groben Tichtung> mit etnanber abroechf^ln, [a, mie ed an

rinem Tage unmittelbar hinter einanber bei&t: ,'äuemechelung ber ©uitf-

tation mit bem ©achter. ©efchAftigung an gauft.* Ter geroAbnlid)«

8ejer möihte freilich mehr hören, ttr otA^te, menn ßoelbe feine ^eftüre

notirt, bie Urtbeile bed ©ietfterd oeniebmen unb menn et feine ©efuh^.

©d)i(ler. bie Jßumbolbt unb oiibere erlauihtc (^eifter, nennt, in ihre Unter«

baltung eingemeibt fein, ttr mAd)te au^ in bad Tetail bed Familien«

lebend etiigefAbrt merben, aber et muh n<h begnügen, unter ben auf«

ge)AbIteic ©riefen aud) folche an Dem. ©ulpiu« genannt feben ober

(urjgefagtc 9lotijen «u« 3^^** 4“ fri’en, etma: „Äamm bie ^einigen an.

Seiften bie iReinlgen ab.* iJlur feiten finb Soliden, aud beneii bie

©otrrlirbe berDorleud)tet »‘JJUt Wufteln im ©arobiefe" ober

3Imenou, mit Ölufteln. Ser ein febr fd)Aner Tag.“

Tagmifchen finben fieb bann manche getitreid>e unb michtige ©e*

merfungeii. Oft mirb ba mit einem Sott ein Gkbonfe ongebeutet, 411

brifen 'fludfübrung 0bbanblungeit gehören, ©ei Glelegenhrit ber jroeiten

unb (e|ten Seife ttoetbe'd nach Statten — 4u einer britten fam ed be>

faimllcd) nicht — gibt Gfoetbe bei einem beftimmteii ttnlag ein Schema,

ba« man eine fiirjgefahte unb boeb ecfchöpfenbe itunftgrfchichte nennen

fönnte. Tie Sotl^ lautet: .IBerfe bed trodnen WAnebd ©igotidmud;

SBerle ber menfchlidien reinen j^rAmmigfeit; Serfe gefunber oufgeroeefter

Sinne froher ftnrfer fDiönnlichfeit; Sepräfeutation, oft leere ©rächt, ob«

gleich mit Diel jhinft unb ^nbrnerfdocrbUirtt.“ ©tan mühte foum etmad

^ur fchorfen ttbarafteriftlf ber .trunftenttuidfung in Derfdiiebenen ©eriobett

htiidujufügen.
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Tomit bet ^umor JiidjJ fel)lc, ^brn b« .f>CTüu5Qebet bal Xagc'
. aUKiO 9lbi>nnenten gfflicflfn, Don foiiolbemofratifcbCTi 3®**u*’fl*'* Jwbn

buct) bro Jitencrt unb Sdjtfibft4 Senebig mand^e nur rin «pb^ntfreb {Dofrin gefftbri. (Dod) befleljl no<b riw ber-

imb bfni aufentljölle boJelbft l)ini»ßriöflt. (So ift gan.^ lufrig ju felj^n, ortige 3^»*“n9 unb «in bie(«rD>3 ri«i bt«n«nbw UiitrrboltungbblotL 2«*

wie b«r ‘S5 i«n«r beji Jupirl. rin Dirifritlgfö t)«ud)i-U. bab mb nidjt roeniger ol« ft itfu« Dcrbanbjrilfdjriftm von Ift76-l8fit

bificr wirflid) b«ia&, ober icbUtfeUcb bodt fein« iuballtru« diatnr jeigl, entftanbrn.

fiber bif idjlMjifn Ütlege tuifonntri unb ba<& Bauten bn Dniimone mib bm Svredjiiuugen a<^oit'« fommt auf ft.-»26 I^utfd»« eta

«(feiftcr nolirt. Difriobifon, in ©ürltfmberg auf G 8(»9 (4inioo6n«r €<it 1676 ift bu

^i< 4>fT0uög«b«T,(i. Ä Duttljarbl. ib.«up!}an imb ß. Bunufe — btx puUtifdKn Dlfttler ton 106 auf 12!), b. I). um IB DTOjenI, g^

unter Sfitmirfuiig oan (S. b. b- X>eUfn unb 3- ©aljie — boben ii)«
ffiegen, loäbwnb bie 'iVDölfeTung nur um 6,04 jugmornjurc

frtitvere «nfflnbc glüdlic^ gelüft. galt bter nidjt, rinen idjoit gebrudim
jjat. ÜJuö ber aieribeilung ber DlAtter Aber bab tjoiib ergibt ba^ flu4

ie|l iu trlfberbolfii ober rinen jum 2>rutf fertig gemadjten Jjeraub. bi« inbuftricDe Deoölfcrung, nldjt bie arferbaulreitxnbe, ben l^aupi-

.jugeben, fonbern au4 Äolcnbcni, Wrifeaften, Drieiber.jcirbninet), fäd)li(btten Vrierfreib ber bUbri. Don ben 3^iuugen geh«

notigen, tur.j aiio ‘Blaterialieu oerfdjicbeni'ter ?lrt, bie, fo loie üe oor* „ur neun in baS oorige 3al)rljunbcrt jurüd. i5>i« „IRieblinger

liegen, überhaupt niebt ^um ®rud beftimmt. tbeilmeif« oon «oeiljc gar j,„ 1714 gegriinbet, ift bie dltefte.) 5)ie «uflageii ber äritengnt

ni^t, tbriliwife mir fliidiUg burctjgefeben unb oerbeffert waren, einen
^

finb im lefjten 3abracbnt oon 230000 auf 342 000 9himmem. alfo *m

bnidfabigcn Icjl ju gcftolten. lieber bao Derfabren, bab He bei bet D^ojent gefüegen. üuffonetib ift, baft nic^t etwa ber £tabi-

^»eriliQung beb *Jerte« beobaebtet, geben «e im Jritifebf« ttpparat“ «Stuttgart, fonbent ber <lionoufrei« mit Ulm Idglitb bte meiftert

IHeTbenfAaft. 5)ief«r unter bem iilel »Veoorten* enthält eben nur tritifdje ' ^iummerii in bie 5föelt tenbet: 76000 : 78000. 3)ie iöicbtigfeU bet

Süfmertungen; tTflämibe anmerfungen finb nach bem Öruiibfapc bet 3eitung ftefjt feinrojoeg« im DerljdUntft ju berrn Derbrettung 3)«
«lusgabe auögff<bloifeu. Xaft biefe gerabe bei biefem Danbc jum ndberen

j

„Stuttgarter 9lene 2ageWatt” eröffnet mit 27 0»X) «bonnenlen ben Setgen,

DerflänhmB foft unumgönglid) nötbig finb, bebarf faum ber ör*
j

5^^ ..Sd)wäbtf<be Dietfur" mit 13— 14 Ooo ftbonnenten fommt erft ob

wäftnung. Untere ©oetbegelebrten werben e« an foldiru (Srnätuitgen
,

uirrter Stelle. !i8er fennt ober oufjerljalb Se^toaben^ ben „Obentborf«

ntd)t feljlen laReti. I Soten", ber 25000 SIbonnenten bat? ®ie ?ln)af)l ber au4 S^urttember«;

3d) njtn bieie öemerfungen nld)t (dilieften, abn« aud) weitere
| abgefenbeten (Sjemplare beträgt 14 625

,
wäbrenb nur rirca 4 700 ein

ftreife bringenb auf^ufürbern, bet groftarlig geplanten SBrimarer Woellie» geben. Unter biefen elngebenben nimmt bie „Öronffurter

ousgobe tbötige Jbf'lnabme entgegenjubringen ‘iRögen fte fiib burdj 1 208 Sjemplaren bie erfte Stelle rin; ibr folgt bte «WüiKbenet

bie jebt fo beliebten löibeleien unb Spöttereien uldjt irre fübr^ii (affen. -

,ntit,e Beilmtg'' mit -297 (S^emplaren; bie Äflincrin bat 175 S^ppabfn

!5ie Änftrengungen oicler tficbtigen Äräfte — ber erften ©clebrten unb unter ihren Äbonnenlen u.f. w. u f. w.
‘

3)ie „^ranffurter B^itang" |at

mandjiT lalentooQen jüngerer 'äWAnncr — ueranlaftt unb geföröert butdj ungefAbr in ^lürttemberg fo oiel« Öefer al4 ber „Sebwäbifebe SWerfaT

bie Demübungen ber bob<u Defib«'« beö Öoetbeardjioii. oerbienen lÄuf* • aufterbalb bed Äönigrrid?e«, 3)iefe# lebigenannte Dlatt ift no<b immer

munteruug unb llnUrftübung. ö* gilt bie ©erfe Woetbe'e, in ooü*
j

tbeuerftc beö üanbeb. Öö faftel IS Wf. 60 Df- iDurcbfcbnirt*'

fommenfter fteftalt, in mögUtbfteT Donftaiibigfcit, obue ftörenbe Bufüb«*
j

preiö füt eine roürtteinbergifdje B^ttuus betragt 4 'Wf, gegen 4 9Kf. 20 Di

ben Derebrem ,ju übergeben, bomit fie ben S^rlftfteUer unb ben !JHenf(ben
j im ^abre 1«76 .

—
in feiner tjigeuart unb in feiner ^röfte ooüfommcn oetfteben unb

j 2,a^ ,oitb baö ffiitbtigfle au4 bem febr lebrreicben «uffabe S^otl'i

roürbigen Unten Bubwig Weiger.
j

for bie ?cfer ber ,,9lalion'' fein, wenn arn^ biefer Äu^jug nidjt anndbentt’

^ie prriubil'tftc l'rcITe Württeiiibrrfio Im Jalirr 1886.

Sn ben .SJürttembergifdjen SohTbiubem für Stotiftif unb l?anbeo«

futibe“ I86< -veitS S.26—76 DfTÖffenllidit ber Dibllolbefar De. Ibeobor

2<t)otl in «tuitgorl unter bem 2ilel „$ie Bfitangen unb i>ttfcbriften

ffiurttembergS im Sabre 18S6 ntU einem fRüdblid ouf bie pertobifdie

Drcffe bPÖ Sonbrd in ben Sab«« 1877—1680*’ im 'ltnfrbluft an rinen

oon ibm fnlber Peröffnitlirbten Sluffob au4 bem Sab« 1677 einen De*

riebt über bie petlobifcbe feiner «Oriinalb, mie faum ein übnluber

über irgenb einen beutfdiTn Staat, fowobl wab bie 'Slu^fübrlicbtrit unb

Suverläfftgtrit ber Angaben al4 bie Derarbeitung brä !Dfot«riolb betrifft,

Dorbanbeii fein bürfte. (fiiiige 2)atrn au6 betnfelben, bie geeignet

erfdietiieii, bie Strömungen M öffentücben gebend in S^waben in ein

beUered Vidit tu feben, mögen beobalb auö ibm auagebobeii unb in ber

„9lolion" mitgetbeilt werben.

$ie Babl ber 3^'faag«” uab B^ilftbriften bat fi^ tm lebten Sabr*

}ebnt um IVTi orrmebri. Sie ift oon 23s auf 293 geftiegen. ^brr ni^l

nur numrrifd] ift bie Dt^Bfe gewad^fen. ^ie B^futtgrii erf^eiuen bäu«

flgrr, ibr formal ift oergröftert, fie erballen niebr türilagru unb Det«

bldtler, ber Vrierfrriä bat fid) febr erweitert. Dlrnn nun and) au4 biefer

(irweitening unb Drrgröfterung ber pertobifiben Drcffe feine birelten

Sdilfiffe auf bie Dewrgung brä geiftigen unb materiellen Vebena in

Sebwobm ge.wgen werben bftrf>it, ba [a rin biefer Dreffc für @anj«

brutfdjlanb, ja für bie ganje beftimmt ift, — id) erinnere nur an B^ft*

icbrifleii wie bie „Uebit tJanb unb 3Hm", „Dom ^cl« ,)um Dieer ’ uiib an-

bere —
,
aud} bie brroorragenbe Xbütigfeit unb iXAcbtigfrit einzelner Der*

lagäftrmen unb Blrbaftionen für baä Snbieböbefominen ein^rluer Britungeit

beionberb Deraniwort(i<b ju macben finb, ohne ba§ man barauä auf eine

befonbere Doiföftrömung ftbiteBeii bereebtigt wäre, fo laffen fitb boeb

nainentlid) auo bein (Smparfommen oon l^ofalblätteni äiemltdt ftrbrre

Sebft'ffc auf bie oorwaltenben geiftigen Dcbürfitifle unb Strebinigen in ber

Druölferung bee jtönigreicbo bilben. Don biefen brbt 4>err Sdjoit puet

alö ganj befonberö im Subkn begri^en beraor: bie {atbolifcbe unb

bie fopule. Sn jebn Sab^en ftiib hier acht neue tatbolifcb« Bt^ftf<briften

unb Bettungen entftanbeti unb ftbon beftebenbe febr bebeutenb an

yibanitentenjabl gewaebfen. (Dae „fatbolifcbe S&oibrnblott** ). D- ift Don

6O1O auf 14 000, bad Mfalbolifcbe Sonntagdblatr oon 15000 auf

erftböpfenb ift. 9iur eine Scblufebcmerfung fei noch oerftattet. Zit

SdUDoben finb jebt offenbar praftifebe ^ute geworben. G4 erfdjetRt bei

ihnen (eine ber Dbftofopbie gewibmele Britfcbrift mebt. grübrr batten

fte ia bie beutfebe Dbilofopbie gepacblet. Sbrr geiftigen Satrrefftn

fd)einen ft<b bafür jebt in erfter 6inie in fonfefftoneQ>(ird}li^r Sfiibtuiu

iu betoegeti. ein f^ortfdiritt? , .

(EoRcnoblr: Hiis brm dltm Burpfftralrr (1818-18871- 2 Dbf

‘Bien 1^89. .qonegen

Diil 9u ben benfwftrbigflen Stellen in SÖilb^Im 3Rrifter geWn

bie De(cbwi<b(igung ber Bamrebe bed -(gelben wiber bte Unbeftanbigfeit.

UniuDerläffigfett imb (iiferfQd}telei ber .<boniöbianten: im @runbc, rnoi'

bert ber gefunbe ’iflenfcbenoerftanb, tabelft 3)u au einem einzelnen Stanbe

ioae (Srbfrbter unfered ganzen (Mcf<bled|ir«. Sd)QufpieIcr finb ti)tt

beffere, (ei<bter ju entfrbulbigenbe 9laturrn, weil fie Sag um Sag i>

neuen ^uiregungen fid) bewöbren, in neuen fflnftleril<ben Slufgaben fid

unb bie eigene Drrfönlid>(eit Derleugnen mOffen. SDie bem auch fä;

ber 'iliitor ber )ur lleberfebrHt genannten Sagebft^er ift rin Dlann. ber

jebem Deruf ^ur Csbre gerciibt babrn würbe. entftammte riiNm

bugenottifd}en CHef<ble(bt, lernte wao SQd)tigeO, würbe D2enfd)enbaTflellA

and iinnberwinblicbem ttntrieb, fdtriftfteOrrle atd DübnetibanbiDerfer unb

warb cnblid] naib aUerbanb SJanberfabrten, bie ibn mit Sebröbrr, $9'

I«inb, S(bmibt unb anberen Dlriftem bH beraifeben Britallerd ber beot

f«ben Sdiaufptelfunft in Dejiebung bradjten, nadj Söten, an ba4 Sarg*

Ibeaier StbrepDogerd betufeu, ilud feinen forgfam gefübrtea

büebern haben ebeufo forgfame 4^änbe bie äBiener Qpodje beraudgeboben

unb ben i^rrimben bed brulfiben Sbeaterd bomit eine ^ftgobe

iltiirm unb wahr Dergegenioärttgt (Saftenoble diaimunb, feine fit uBb

Jlunft. Sa fiigettblidobilbert! b<Ut er SebiepPogel, OfriOparjer. Baser»

felb feft. Ireffliib fd)übert er feine ftameraben in ibrrn ®faa|ioO(S'

$inf<bub old ?ear, 9ia<be ald ffiurm, 5>tbtner, Sophie Stbröber

!ftnbrre. föaii) einzig ift aber bie ftrenge Selbftrrfeiintnig, nit «ebba

er feine eigenen i^eiftungen be* ober DerurlbeUt (}. '8. feinen flonn is

yearj. .t^offcntliib laffen bie .t>errfn Dr. Äorl (Mloffp unb Sacab SeW*

biefen erften 'Jlrittbrilungen aud Qaftenoble'd 9lacbla|j reibt Mb iMtttR

Droben, indbefanberc bit .pomburger B^l betreffenb, folgen. ®b« f**

iäftUd)«re Defprediung behalten wir und bid nach ber

Don Sibt^'bbogerd Sagebücbern Dor.

VtnmUMtUubft Ucbchlruc . Otts Vii^nti ln Srriui- - »xuOt »on b- in SfcUn UW. »<aab{tr«Hi S.
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Berlin, Xim 16. Beiember 1888. 6. Habreang.fc. U.

Hie Hctien.
Dod;enrifiriff für poltfifi, ©olüeratrfljfifiaff unö lifferafur.

^)etau«8tgeb^n »on Dr. ®l}.

J(rmniiffioTi4*Skrlog oon 6. Ermann in Serlin SW,, iBnit^ftroge 6.

Itbni •»miabrnb rcfdiTtirt rhit Snmmtr neu 1*4^8 iDgra (18—16 6ttttn}.
||

»irttB« M Vrrrtnbnnt miUt fttttqtenb 16 Bark Jlbrllfg (4 Bark 9ltttrl>

IbPBninrntaprtla: (St BeatfAlank aafe •tfltrrclA'BntaTR krtm
i t^bvUA)

Itfa^ b»rA bir PoH (IncL JboflantTcblaD) »brr bucA bm VnAlianbel 16 Bk. Inftrllanaprfla pr« 6H(>rpc(ttnt |Pittl'iHlr 60 IPrs- — Xaflrlpr nbatnl

tlMA (8*4 Bk. oterlflttlrrtlA), für bl» aRbtrn XInbtr bia BillpoS* |i Bubalf Ifaat, (UiartaHmbttrp, VrTftnnlh. ilO mb aHt XnaaiiT.-BaBvblt. iirtgfprn.

2)ie 9lolion iH im ^ftjeitungl*i(ataIoa |m> 1888 uirttt Nr. 3948 eingetxageii.

$iiüliidK ffiot^enfibrrfidjt. Son * «
*

$bi joOpoUlifdin: Orbrnftag. ^oii ^loemel, IR. b. 8t.

Qnfm intirre ^oUtif unb ba6 beutfd)«Ö)term(gi;(^e Silnbnig. Don s • •

VfliiQCTfnWbriffe. IR Don Protens.

3»r 3u<rtd)lfinbunfl in bem Dnrfagren gegen (^efftfen. Don H. Dtuiiifel,

Dt. b. 9t.

fluenetfungen unb (lioHifatlon. Don ^ermann ^anbfrieb.

^te pulUifdicn $arteim in Sranfreitb- Don .^arrp tUU
(Dari»).

Ser oUe Qontane. Don 9Ra|imiUon ^orben.

Xbeoter. v^^fitig'S^entrr: ^eropbine. — Abnigli(be6 «<bouipielbou6:

8epte Siebe.) Don Otto Dragin.

Dfidierbefprediungen

:

^ermann Doumgartm: Oefdjidjte jtartb V. Defpr. pon Kt.

ffiien. 1848-1688. Dcfpr. Pon -m.
9Rei)er’6 ^nb^Keiifon. Defpr. Don 91.

8(t Bbbnitf liaiMUiAff Irnttl 11t 8<llunflrn aab JirlHA<i'i<n erttaliei
. ttbwb

aut Biil Ingab« bc' Oacflc-

politifd^e lDod)enübcrftdjt.

3nxi neue SRomente fiiib eS gtioefen. bie bet 3)iSfuirion

übet bie ofiofttfaniit^e gtage atoff ju Icbbofterem «iif.

^dem jugefüqrt t)oben ; eiiieaeitb bie 3Jet8fientli(^unfl etneb

Sei^bu^eS Dber bie Siorgänge an bet Afifte gegenüber
Sanj-bat; anbeieileits eine Si^ung bei SubgcitanunmifiionM Reie^tageb, in meldjei @Ta{ ^erbett iBibmatd @t>
Uningen fibei bie afiifaniic^en Rletbältnine abgegeben bat.

.. . ^ offi

übet bie aubeinanbeifebungen beb @rafen Herbert Sibmotd
fliengfte Seijcbmiegenbeit proflamitt rootben ift. SDein
and) über bie (höiterungen in bet Sieidjblagbfammiifion

I
finb bie Snbeutungen in bei l^refie, doi üUem in bet aub>

Unbiii^n litejie, belan^eid) genug, io bag man menigitenb

übet bie aDgemeinen Senbenjen, meldie bei ^crtietci bei

Regietung mit ieinei Rebe ociiolgte, cinigermaBen oiientirt

fein tann. Segen mir ein auijfibtlicbeb Selegtamm bet

|keucn ^ien $te{ie* ju Siiinbe, jo ergibt fid), baß @raf
Patcit Bibmatd unmittelbare anttäge bet Stegierung

I Rkbt ongetflnbigt bot; er idjeint bagegen bab SSoblmollen

L&a. .

ber leitenben ^eriönli^teiten für ben gaQ in auSfidit ge

(teilt DU haben, bah eine Waioiität beb Reiibbtageb eine

ftaatlidte Snteroention ju (Suniten bei ruinirten oitafritani.

fibeu @e!eUfd)aft oerlangen ioQte.

gänben mir aber ielbft berartige Racbriditen nicht

in gut orientirten Sl&ttern, (o mürbe cb trohbem nicht

ichroet fein, anb bem 'Uerholten bet Äartellprefie beraub«

juleieu, bah jr^t in bet Shat mit ^ochbrud batan ge«

arbeitet mirb, bie „nationale ÜRehrheit'' beb $arlamenteb

für eine ReichbunlerltUhung in Oitafrifa ju geminnen.

IBenn müglicb, iaQen jeboch nicht allein Rational«

liberale unb Äonietootioe ber oetidjiebenen @d)ollitungen

bieieni $roiefte bienftbar gemacht roerben; man jchmeichelt

fid) oielmcht auch tnit bet .^bifnung, einen grüBeteti Sheil

beb (Sentrunib )u geminnen, unb jmar baburd), bah man
in bie §toge .ptofiijcher AolonialpalitiC — prattiieh im
Sinne lo unprattiieher Seute mie J^err ?5etetb — retigiBje

unb humanitäre Crörleruiigen, Srärletungen übet bie IBe«

tämpfung ber Sflaoerei unb über bie gteminnung bet oft«

afrifanif^eii hälfet für bab ßhriftenthum hineinDUDicheti

flicht. fDlit einem 'Borte, bie AarteUpreffe beftrebt tid) in

aüen Xonorten, Stimmung für eine ermciterte gortfOhtung

bet gefcheiterten loloniolen Unternehmungen ju ma^en, unb
biebmal foD bab Reich jum menigften bireft huaujitil

betheiligt merben.

Bit itehen alfo im Kugenblid in ber Shat not einer

michtigen unb aller Rotaubiidit nach iolgenid)meren 6nt«

Mcibung in ber Aolonialpolitil; cb h<>nbelt fich barum,
bab Rci^ noch enger unb unlBblicher in Unternehmungen
hineinjujiehen. beten Kubgang ganj unabiehbat ift; ba lohnt

eb fich, bab Spiel bei poIilijd)en gaftoren, melche biefeb

Refultot hcrbeiiühren moUen, beb Räheren ju betrachten.

®ie 'Uerhöltniffe liegen febr einfoch. ®ab, roab bie

freirinnige ^äoitei potoubgeiagf hatte, ift eingetroifen. äion

ben fiiberalen mar ftetb behauptet motben, — in bieict geit

ichriit bfter alb einmal — boh bie gtmetbungen beb ^etni

^eletb fich «i'«* Sageb olb nSUig nichtig etroeiien mürben.

®icie Sbotioche liegt heute gu Sage. 6b ift terner etmieien, boh
in Seutfchlanb feine geeigneten prioaten Aräfle ooihanben finb.

bie gemiUt mären, loloniiatariid) inOitafrifa gu loirfen; eb fehlt

hierfür an einet genOgenben Hnjahl btauchbatet tperfonen,

mie an pefuniäter Unlerilühung, bie für gemagte übctieeifihe

Unternehmungen petfflgbat märe. Sie oftaiiitanifche Aom«
pagnie, bie jeht Pot ihrem ßniammenbrud) fteht, lieiert für biefe

tSehaiiplung ben Semeib. Run fännte man einen Strich unter

bie Rcdinung machen unb übet ben SJcrfuch olb obgefchloifen

imb mihglücit quittiren. 3'ht äeigt Reh iebod), roob gleich«

faUb ftetb im noraub behauptet morben iit, bah nämlich im ent«

fcheibenben augenblide ber Rluth fehlen mürbe, um einen

erften gehltritt eingugeftehen.
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9Rit bem flcfditittrttn Unttmt^men bet offatrifatitid)en

@eirUicl;aft jfiblen (id) aud) bie ätigierung unb bie Aattell>

baitcien nioralifd) Dertntlpft, unb bicfe Sattoren farditcn

bobei, baft bab fluifliegcn beb Unleincl)nienb and) iljiem

anieben abträglid) iein tpöibj. 3« tiiekn Volitiletn fonimen

jene anbcren Aiciie, bie fDr foloniale Untcrnebniungen
Idjrcfitmen, loic bet ebtiome unb gebetiiene SBürgct im Sanft

ffit ein ©e'vröd) ,»oii Jlticg unb Aiiogegeidttei". iSud)

bet notionale iibtentmntt ift bcteits im Spiel, tenn Sentidie

fmb im jtampf gefallen; fo fieifen benn olle jene eintclnen

füiotioe biobclnb burd)einanbet, bie ftelb fid) jeigen,

wenn eü gilt fopiilbct, unbciomien, obet eniburtafliid), bie

SoQbeit einet peifeblten Jtaloniolpolilil fottjufübtcn.

Qi ift on)nnebmen, bag bie Siegierung t1d) bnrcbanS

nid)t täufcbt übet bie öcfahten, bie fpcnluell brobm Ibmten.

$0» bebeutinbfte gtbriitfiüd be« SSeigbucbeb ift ein Sd)iciben

beb Sbtflen lüibmatd an ben C^iencvalfonful in 3°ti 4ibat,

in bem ein 4'aor iebr bcmeifcnemettbe gtelltn fid) finben.

Jet 3ieid)ffanilct beieidnict bie Sei'tecbtingen bet ofiaftifa«

niitben ©eicUfdoft alb „ein geroagteb Unterncbmen auf
unbefanntemöe biete", unb et fdneibt an anbetet Stelle:

,£ie fStieigie ift in biefem ©ebiete auRctbnlb bot Stogmeiie
unfetet S(l)iffegeid)ube nut mit unnetbältniftmöBigen
epfetn butdijuflibten “ Sie etfcnntnifj btt loabten Sad)-
lage fiblt untetn maRgcbenbcn Ättifen oifo butdtoub nid)t

StoRbem benütjt bie Ditgietung jene Organe bet öffent»

li^cn 3lieinnng. bie ibr unbrbingt jut 3-ei)ügnng fteben,

ni(i)t ju bem 3't'Ctff, um Siiicbletnbeit u)ib iicfonneribcit
,

in bie ©emütbet jutiieftufflattn; fonbetn ganj im 0e> i

gentbeil fmb getabe biife Glättet eb, — nationallibttale

unb iteifonfetnotitif ßeitungen — mclcbe am naebbiiieflidjften

eilte Dieiebbuntctflügung in biefet obet jenet gönn füt bie

oftafiifamidje Unletnebmung Petlangen.

®it wiffen, boft für gcietjgebeiifd)e fBtoRtcgeln »on
gtaRtt Scbenlung gütft Säiematcf nad)tiöglid) jtbe aiet=

antmoitung abgclcbnt I;at; man biaucbt mit batan ju

etinnetn, boR bet Steicbsfanglet ffit ganje Slbfd)niltc bet

fluliuitnmpigeietjgebung )"td) jU entlaften bcfltebt mar.

Sie oben ooigcffibttcn Stellen auS bem SBciRbiid) metben
gleid)fall« mitet Umftänben iebt fdiöRbare Sotnniente fiin,

um ju etrotifen, boR gfitft Sifmatd mit flötet gtfenntniR
unb and) jntficftaltinb ben o)lofiifaniid)en Untetncbmnngcn
gegenfibeigeftauben hat. SEMr jmcifcln an biefet Äloibeit

nidt; allein mit finben, boR babiitd) bie $afitian beb

leitenben Stoaltmamicb feine beffere roitb.

gör bab Unternebmen in Sanfin mat bc?pleid)en fthlieR=

lid) in gtanfteid) Slicmanb gu finben, bet bie Sletantmatlnng
bälte iibetnelmen moDtn; and) bei unfetem meftlidien

3iad)büt berief ficb bie Sieg erung ftetb auf bie Slolfbittßiming

unb auf eine flaife Dllafttritiit im i^otloment, bie micbeebolt

unb gemciniam, fo bii Slbftimniungen im 'fiarlamente unb
bei 3i-ablen, bab oftafiatifd;e Übeiileuct gebilligt batten.

Satt idtab man glcidfaUe bcltänbig bie llietaiilmattung

non bet Sfegittung auf bte S.!olfet>eittctung nnb pon biefet

mitbctmii auf bie Stegieuing. Sei iitib finb bie 'iiot-

bcbtngiingcn aotlmnbeii, bannt unter gegebenen Uniftänben

ein glcicRib Sdiauipicl fid) entmicfeln fonii. Sob 2LtciR=

bi d) legt bie älcibbliniffe, loie eb fdjeint, nngeiebminft

bat; nrenn Itafjbtm bab S-otlament ein lietgelien beb Slaoteb
aeilangen faliie, nun fo mfitbe bie Diegietung eben biefem ,

Siöngen nad)geben.

Gb ift nicht febmierig, biefeb biinne Wemebe jii jer«
|

teiRcn. Uiifete Siegietung bot pon ibtet Stäife oft genug
SilPcife gegeben; ibt GiifluRauf bie 35rifie bet ftattcll-

paiicien unb auf bieie ifiatteicn fclbft ift flbetbieb alb

nad)bißdlid) genug betannt, fo boR in jenen Ärcifm
nur bic itteipcgungen fid) gu enlmiefelii uetniägen, ffit

treidle bei bet SHegietung ein gemiffeb tütglilipollen

un.troeifelbaft poraubjiifcfjen i)'t. 931an mitb fid) alfo

bailibet nid,t läujd)en bfitfen, bnR jene Slitifel bet

ÄatttUptefje unb bab pffigitUe Sietbatten bet Dlegietnng in

innigftet Seicd)filmiifung mit einanbet fteben; bie IBlätter

bet Aattellpaiteieii biängen gut Staatbinterpention unb bie
|

äiegierung bietet millig ihren Sifldcn bat, um ficb btiitgen

gn loffen.

’Dlon mag eb bobei iinetörtett Inffen, ob gfitfl Sie

mnref leiebten ^»etgenb einen roeileten Sebtitt in tii

aftifanifd)en SiMitcn hinein Ibul, obet ob auch et bab St«.

hängniR nut über fid) ergeben loffen muR. 3iod)bem bet

Sfeiibbfonjlet bie nationale Seioegung enlfetlclt bot, moe
aud) et jcRt burd) 'DIälite, betten gii iniberfteben ibm

uiimöglid) )d)eint, petbiiibett metben, ba ^olt gu gebieten,

rco ec möchte, ©öre b eie Sliinabnie gutteffenb, fo irüibt

fit nut nad)btfiefl;d) battbun. boR flnaibmäimiieh bet etfti

uetbängniRpoUe gcblgtiff idion POt ftobten begangen moiben

ift, bamalb nämlid), alb Seutfd)lanb ffinftlid) in foloniale

Unternebmungen nnb in folonialen Gntbufiabmnb hinein

bugfirt tnotben ift

gilt bie 3'ifunft roitb fid) bie Slbteehnung unter aüin

Uinflänbcn leicht geftalten. SLMr mflnjdien auch heute nochanR

richtig, baR Seulfd)lanb not ernften foloniolen Gnttfinfebungen

bemabtt bleibe, unb boR eb ficb batum nicht in

bob bnnfle oftaftifanifche 'Jbenteuet hmeinitfirje. Bo
fdiicbt bicb ober bennod), fo ift es geboten, baj;

pott anbeginn an über bie Stelliing bet fteifinniger,

Stotlci anct) nidit bie geiingften BtueiRl ouftommen tönnen

'Bie man bieGiiiinijd)ungbcb Staateb and) in bie jfolonialfragi

unifleiben mag, mit finb flbergeugt, fteifinnige ^lolihln

metben nid)t ihre $anb baju bieten, bnR mit bem B.tlie

beutichet StaatbbQcger unb mit bcutfd)em Slute Bcbietc

in afrifa auf gut Gilttcf erobert metben; @ebiete. benn

'Bettb 'liiemonb genau fennt unb bie fichet nicht inertboolln

finb als bet Aongoftaat, bet, — man mag bieS aufriebtie

bebniiern — fid) gleid)falls mebt unb mehr als ein wi

ungliicftcs unb auf bie Sauet faum huGbateS Untemebnien

etmeift.

Um bem oftoftifanifchen Unternehmen noch ein leRtce

jehatfes hiebt aufiuicRcn, hat man nut nötbig, batauf Ijiiiju.

loeiien, baR auch bie 3ieu<(f)uinea>Aompagnie immn
ctufllid)et jn fidiifeln beginnt. GS ortlantet, boR baS lie

tbeiligte Aonfoitium biehet 4'
,
^Killionen ’Slatf jut Gr.

fct)lici;nng bet aufltoliichen 3n)el ausgegeben bat, obni

iigenbmie einen enifpredicnben GIcminn obet enlfpccihcnbi

ausfid)ten auf ffinftigen Gleminn etmacben gii htben. GS üt

unter bieten Uniftänben crfläilid), baR aud) bicfe fapital.

ftäflige ©efeUidtaft ffit fibetfeeifdie Spefniationen glaubt ge.

nfigenb geopfert jii haben, unb and) fie macht eine goit<

ffibcnng beS UntecnebinenS nunmebtangeblich oon einer Staats.

nntetftflRnng abbänmg. Sie ©efeUfchaft petlangt, boR nadi

3ieu>®iiiiieo eine Sainpfetoetbmbung oom Seiche eilige

rid)tet merbe; baS ReiRt, Seutfd)lanb joU bie Aoiten ttageii

für bic ‘üctbinbung, mcld)e bie ©efelljchait jmijeben bet

3nfel unb bet übrigen cioilifittcn Belt aufrecht ju erholten

ffit noUimenbig erachtet. 9iid)t ein Sntereffe Seutjd)lonbS

ift alfo im Spiel, fonbetn nut baS ^cioatinteteffe einet ein-

jeliien benlfdjcn ©cjcllichoit non gang bejehtänftet 'Blit'

glicbetmbl
allein and) biefes Setlangen finbet in bet Steffe bet

flatteUpnrteicii eitrige 3fltfptcd)et, unb fo fteuern mit benn

alletottcn mit noUeni Binbe ,)u einem GtgebniR, boS loamenb
j

ootanSgefagt motben ift; bie folonialen Unternebmungen.
j

mcld)e in Scntfdilatib luic eine 'l)lobepflan)e beS BarmbnufeS I

tafd) unb mit fUnfllichen Slitteln emporgetrieben looiben

finb, fied)cn bahin, unb bet eifte gebiet, bet gemad)t motben,

foU nun bobuteb ffit einige 3cit oerbedt metben, boR bet

Staat mit feinen Sliticln bott ben Schein eines &benS unb
einet Gntmidlnng ,)u ergeugen fuchh mo für ein orginifihbb

©ebeiben fein Soben ift.

Sie Slroforttoge gegen bie „Äieltr Seitung" unb gegen

bie „rtttifinnige 3citung" rcegen abbruefes oon Sheilen bet

ftonpcinglid)en Sagcbud)et finb uom .ftaiiei jurfiefgenomnen

moiben. Belebe Sfotioe hietffit moRgebeitb gemefen finb,

mifien mir nicht. Sollten jebod) bie Sialhgebet beS XoifetS

iiod) nodtmoliget rciflidiet Uebetlegung ju bet UebetgeugiinS

gelangt fein, ooR eine Serutlheiliing bet SlSltet b^ wM
gu eiipatten märe, io föniite bieje anf^auung een

unmichtigeS GingeftänbniR enthalten. Sie tttnitc buiQin-
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bofe Äaiitr KiHetm II. 90t nid)t Ct9enlftflmet bet Sofle.

bfldjet {eines Sinters ift. {oiibern boe bieje S<i)ti{t{tii(te Diel°

webt bet öattin bes Sterftotbencn 9cl)öten 3 it bitte än=
nabme begrilnbet, io ffinnle fi« iintct Umflänbeii oud) uon

Bebentunfl ißt ben ^toätB ©törfeii (ein.

4)ot in $eutjd)lanb ein il)til bet iitcfje niiier SBflnbniB-

tierttfiltniit ,iu C eftertcicb in nnliebininer SBti(e fritijd) be=

jptoeben; (o beben in btm Siadtbatlonbe einiBe ^olfSDerttcicr

bei ben patlainentariidten iöcvatbunqen entipredienb bie

Jebotte fortBeietjt. Tiefen dvidteinmiBen gtBenübcr üt

tS eiftciilid). bofe bie „'Jiotbbculidie 'Jlllnemeihe

n>ie oud) bie oifijiöic S'rtiic SiMtns ben nlinunenben
9mnb nndtbtüdlid) ,)u erftiefen fud)t Tie bcr,did)en

Ttpeidjen. bie ^nnjchen brin S*(tlinet nnb bein ißiener

.pof bei ©eleqenbeit beS Snbilönms beS JtmjerS oon Deitcf
reid) qeioedtiell luoiben (inb. loetben tdilicBlid) roobl 9leid)fa[lS

bojii beiticqen, nni itqenb iueld)C Itetftimiminfl ober irqenb

n>eld)CS StüBIraiii'U, incnn c« in ten leitenben Spbötcn bei

uns ober on btt Tonou nod) ooibonbcn {ein {oUte, .^u üet=

(treuen

Tie Siofition beS (Hi iniftcriumS ßtispi eridtcint

uid)t nicbt )D fett, mie nod) uot 9on,i fiitjer .Reit. TaS
Parlament bat jioar ber Steaitrunq altes beroißiqt, maS
,iut Steu'ollilanbinnna ber Siebiftajt StolienS Derlanqt

roorben ift; baqcflen finb bie 9otid)Iäfle bes (vinanjminifterS,

auf lucldte SStife Tediinq für bitie SicunnSBaben bcrbci»

qeidtafft tttcrben ioU, abqelebnt luorbtn. (5s läßt fid) nod)

nid)t ßbetblicfen, bis ju ipelcßem Kiabe and) bie äteUunq
ßriSpi'S biird) biefen WiBetfolB feines ftoQeqen mit er-

fd)fltlert loitb; rotmiSfidttlid) nicht in bem Wofte, boB ein

DoUftänbiBtr 'Bt.1iftl bes dUinifteriunis beuorftänbe. StUein

fo Biel id)tint fidter, baß bie tci^bove unb pfabrtnbt Siolitif

(SnSpi'S gtqen granfteid) uitlfod) 'Miißttimmimq in Jtolien

erreftt bat nnb baß baßer and) baS .fjaupt ber IRegierimg

bereits mit einer ieinbtichen ftarten Ströiunnq ^u fämpfen
bat. 6rleid)leit luirb bic iSofition bes italienifdten 'Diini)tev=

präßbentcn getoiß nicht burch eine neuerlidie ÄuStntifnng.

bie einen italicnifd)en Äorttfponbentcn beS „Secolo" unb bes

.Tirilto" betroßen bat Tas ilalieniicbe 9ublifuni inirb

butch berartigeWaßregeln, bereu Siolbnienbiqfeit unb 6tfprieß=

lidtFeit nud) mit nie einiufeben »erniod)t haben, leicht nach=

btfieflich erregt, nnb bie italitnifchc Dppoiilion bflrfte nicht

Berfeblen, bic|e tsinpfinbunflen ,iu ihren .Rroecfen aus\ubeuten;

aber auch bruliehfteunblidte Äreiic toerben bntd) bic SluS>

meifung eines itnlietiifdjen SürgetS in ibrcu Shmpatbicn für

ben IBunbcSgenofjen leibet jiucijclloS bssabgeftimmt merben.

3n Spanien tft baS fUiinifterium Sagafta einer Uin>

bilbung unterflogen toorben. gür bie inlcrnatiotialen lter>

bältniße temmt in 9ettcd)t. baj; burd) biefe äktänberungen
in ber Siegiecung gtcich.ieitig eine leichte 6d)iocnfung jti

fünften ber SchiiBjöllncr Doll,|ogcn morben ift.

Ss ift ßnglanb gelungen, oon bem @d)ab fon

t
erfien btbeultnbc i''anbelcoortl)cile lu erlangen; große

ebietc beS pcrrifchtn Sfciches fmb bem tngliidieu Unter*

nehmungSgeift crfd)lofftu norben. Tieie .(lon,ieffioncn be<

»eifen, baß auch bet politifdie ginßnß &nglanbs in iktfien

ben Sieg über Slußlanb bauongetragen bat. 3n ®t. ikters*

bürg empßnbet man biefe Oiiebctlage febt fchmcr,)lid), nnb
ei fmb bähet öcrüd)te im Umlauf, bic befagen, baß IBuß'
Ittnb unter Umflänben mit ben äiiBerften 'Ufitteln feine

fiflbere 'äJlaebtftellung in 9ctt"ien inctbc miebethet,iuftellen

fu^en.

Qiin loUjJciIitirdlEr Oicftrithtag.

fiom 16. Te^ember 1878 ift bas als „Tcjembctbricf“

(Wgenannte ^reiben beS 9lcid)Sfanjleri batirt, in meldtcm

ec Mm mit einet Sieoirion bei ßoUtarifs befaßten IBunbeS*

mttbie leitenben läeßcbtspunfte feinet tfinftigen ßollpolitit

barleqte. Tie jebnte Bieberfebt beS ©eburtStageS ber betr*

febenben beutfehen ßoHpolitif fann fie bemnad) beute feiern,

roet fie jn feiern änlaß unb tVeigung bat. aber aud) für

alle Tiejenigen, mel^c bie für eine folche 'Jubelfeier feßt

einmal übliche tSegeitterung nicht aufjubtingen netmägen,
ift biefer Jag ein ©cbenttag. bet ju einem' Siitfblid auf
ben auSgangspunft ber nunmehr feit nebn Sabren non ber

beutfehen ßoUgeießgebung oerfolgten 9abn antegt.

Ter Te,|cmbetbticf ift beute ein biftorifcheS Tofnment,
Don bem roenigftens baS eine unbeftritten fcitflebt, baß et

bie einlcitung ^u einer ^etiobe fait ununletbrod)enet fteuet'

unb roirtbfcbaitspolitiichcr .hämpfc gebilbet bat, melchc bie

©eftaltung bet inneren 9olitit bes Teutfehen SieicheS mefent*
lid) beeinßußt haben TaS ftaatliche Seben eines großen
'ItolfcS fann nid)t aufgeben in Tcbattcn unb Sefdilüffen

übet bic einrid)tung bef Steueroerfaffung unb bie aufgabeu
bet ßoUgefeßgebung. 3'n Teutfehen Sieicße haben fpejieü

fo.iialc nnb mititärifebe gragen baS öffetilliehc Sieben, bic

politifd)e Tisfuiiion unb bie Baßlberoegung, roäl)tenb bes

ncrßoffenen Jabrjcbnts oielfad) bc|d)äitigt. aber iclbft hier*

bei ipielten bic einmal angeregten Streitfragen ber fteiier*

I
unb iuittbjd)aflSpolitifd)cu ©efeßgebung ebenfalls eine her*

j

Borragenbe 9ioUc, fie gerielben in eine enge üterflecbtung

mit ben onberen gragen bet inneren liolitif. Ter ©cunbfaß
bes do ut des ift praftifd) in großattigftem 'Ulaßftnbc ,|ur

©eltung gelangt, .viat bie Steuer^ unb RoUpolitif beS

SReitheo einzelne jntcreifen mit loeitgebenben SBegünftigungen
bebadtt, fo haben biefe Jnicreffen bod) aud) micberum gn
bem gan,|en Spftem bet inneren 9olitif mitarbeiten müffen.

Ber baS Schreiben bes SteichStanjlcrS nom 15. Tc*
«mber 1878 beule toicber burcblicit, mirb not allem bie

gtagc fid) fteHen, inioieioeit bas baiin anfgeftellte ikogramm
bisher Bcrioirllicht morben ift. TaS Sdjtcibcn ftellte einen

umfoffenben ginan,irefütmplon für baS Seid), bie ein|ch

ftaaten unb bie ©emeinben an bie Spiße mit bet gorberung;

dierminbetung ber bireften Steuerlaft burd) 9ermebrung bet

auf inbiceften abgaben betubenben ßiiinabmen bes :)(cid)es.

^n meiterer iöegrünbnng biefer gorbetiing crflärtc bas

Schreiben, baß nicht in 'lietmebrung ber für bie ßioecfe bes

3ieid)8 unb ber Staaten uotbroenbijicn Haften, lonbcm in

ber Uebertragung eines größeren Thetis bet unoetmeiblicheii

Haften ouf bic meniger btüdenben inbireltcn Steuern bas

Befen ber ginansreform beftebe, tu beten ikrmirtlichung

auch bic ßoUtatifrcoillon bienen foUe; biefe SReoifion felbft

müfie auf breitefter ©runblagc erfjlgcn, um bie münfebens*

mertbc ßntlaftung oon bet bireften Steuer aQct (Sinfommen
elma bis ,)ut ©tciige non 6000 "Dlatf ,|U ntrjdiaffen, 3Jon

ben Hoffnungen
,

melche ein foldicS 'Crogtamm ctioecfcn

müßte, gilt iiut mit ,jit gutem lRed)te bas Tid)termort:

'Bie menig, ad)! bat Hd) entfaltet, bics Benige, mie flcin

unb farg!

ßunöchft ift allerbings eine Steoifion beS beulfd)cn

ßolltarifs auf breitefter ©tunblagc oorgenommen morben;
bet (frtrag bet ßSllc ift non bem Jahre 1878 bis juni benot'

ftcbcnbcii Cttatejaßr auf iiabcju baS Treifache geftetgert

morben aud) biefe ausbebnung bes inbircfteii ästcucr

fhitemS bat iii^t genügt, es ift bic inlänbifchc SJefteucriing

bes SraniitroeinS jur ötgäntniig beraiigc.rogen lootbcn, |o

baß ber jäbrlidic 9icbrcrtrag aus ben iterbrauebsftenetn

bes dteidics fid) jeßt nabejii auf 3C0 'Uiillioncit 'JRarf

fteUt. alles, maS m iäiiimtlid)cn beutfehen tSinjclftaaten

bemgegenüber an (jtmäßigung unb aufbebung bireftet

Stenern gcleiftet morben ift,’ipiro fid) fanm auf ben nicrlcit

Shell biefer Summe bctcchncn. J't tto*' mid)tigften öin.|cl

jtaatc lireußcn hat fid) ipejiell bic Seicitiguiig bet biretten

Itaatlicheu öinfoinnieiibcftcuctung nur auf (Smfommen bis

900 'IRatf crflredt; bie ßtmäßigung bet Steuer für bie

batüber hinnuSgehenben ©infomtnen bat auch bei bem ®c>

trage oon 4200 'Mart JabrcSeiiifontmen Halt gemacht.

: Ter Haupteriolg ber bisher norgenomineiien aenberungen

1
ber SieidiSDerbrauchsfteuetn ift alio, in bireftem ©cgenlaß

;
üu bem 9rogramin beS Te^ciiibitbticfes, nicht eine beffere

'IJertbeilung, fonbern eine lebt ftatfe 'lienuchtuiig bet Steuer

I laft gemefen. Bet unter ooUer Ifenntniß bet feit jebn
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Sauren etnflefüWen 3on. imb Steuernefeft« an ba« Stubium
brS bnitlcbcn iliiiaii^liDcjenb l)ctaii|tft)t, iimb fcbiDerlid) auf
beii Sebanfen (ommen, ba§ bie in bcm '5'fwmberbrief ouf>

flefteDtcn ©ninbjilne tineb Siffotmplonee in jemals
fOi bieie ^rfe^gebung leitenb gemejen finb.

gDt bcii mirtbfdiaftSpolitijdjen Ubeil beS 1878 er

Programms ift fein anbeteS Stgebnifi ju petjeidjiien
; bie

i'aft bei 36De für ben Äoiiium beS ganbeS ift unbcftreitbar

üuftetotbenllitb gefleigert, aber bie baiaus crmaiteten ®or>
Heile für bie einbeimifdie Seroerbtliäligleit ftiib bis beule
minbeftenS red)t geblieben ®et ®tjember>
biief ftellte auf ®runb einet für bie 3<>l)re 1873—1877 auf*
ebraditen SoBcttragS-Statiftif ieft, bafi bie ßinnabmen ouS
en eiufiangSjbnen im Xcutftben Sleitbc binter ben in

anberen Staaten aus bieiei Quelle gezogenen ßiträgen ei<

beblidi äurücfflanb. ®eulfd)lanb ioat, mie eS in bem
©cbteiben beS IReidiSfauälerS biffe. •« ber finanjieüen 6nt.
loidlung feines 3oIln'efens belräditlid) b'nler anbeten Staaten
jutfldgeblieben, roobei ohne Süeitetes angenommen ju fein

fd)ien, bofe bie finan,)ielle SBebeutung unb bet Stanb bet

ÄiiUutentiridlung eines gonbeS fflglid) am beften nad) bet

^iibe bet Kinnabmen ous ben BBUtn jii tariren fei. gegt man
in bet Sbot liefen 'Diabftab au, fo bst oUetbings baS
$eutfd)e Dieid) im gaufe bcS lebten Ssbtjcbnts in feiner

ßntreidluno Obcrtaidjenbe Sotiitbrilte gemadit. Stür bie

Sabte 1873—1877 loot noH bem $ejtmbetbiief ber jäbr=
lidje ertrag bet 38Qe auf 119,1 'minionen 9)if. ober 2,83 'Dit.

pro Äopf berechnet; nacb ben Hufäljcn beS ncueften 3icid)S‘

etolo flebt für 1889/90 eine3ofleinnabme oon 291,5 fUiiUionen

Ülintf JU ettuatlen, melcbe bei einer Seoolferung oon tunb
48 9)fiflionen ®euljd)tt pro Jtopf 6,17 9)(f ergibt. SB?as

Dot jebn 3abren bem beulfdjeu Stolfe geiDiffermoBen als ein

3beol bingeftelll merbcn fonnte, ift beninacl) jebt ibalfäcblid)

bereits längft überbolt. Sie 3“Br'nnobme m gtanfteid)
louibc im Sejembetbtief auf 488 'Dl. pro Äopf beted)iiel;

bie fetjige 3sUr'ntiabme im Seutfcbcn IReicbe ftellt fidj

mitbin pro Äopf bereits um ein 'lliettel böbn
bie bamals oielbeneibete ftanjdfifcbe 3sütinnobme. ttüer»

bingS bat fid) injroifchen auci) bie 3oneinnabme in

f
tanfteicb onfebnliH etbäb*; oon jenen 4,88 IDlf pro
Opi ifi. fie nad) bem neueften etot auf 6,31 Wf. pro

Äopf jefticgen. Sem fleuerpolitiid)cn ebrgeij, bet ber

fianjöfticbeu Slotion felbft in bet 3oUbclaftung nid)t ben
gctingflen aiotjptung not bet beutidjen Slotion loffen njill,

ift bemnocb aUerbingS ein neues, freilich nicbl mebt aU,;u

fein liegenbes 3tel gefledt. Scjeidjnenb ift es, bab auf bet

anbeten Seite in benjenigen beiben Stooteii, ineldje feit

langet 3*tt noeb loeit bä^re ertrage aus ihren eingangs'
jbllen jiebcn, bie einnobme Dtrbällmbmöbig jutüdgegongen
ift. Slad) bem Sejembcibrief etjielte ©robbtitannien ouS
feinem 3oHtotif, ber bodj nur eine geringe 3obl oon Sinanj'
jüUen umfabbbomolS iiuXurcbicbnitt jöbrlid) einen ertrag oon
12,09 Hilf, pro Kopf; für baS lebte etatsjabr fleUt nd) ^'tfer

Cttiag nut auf ll,u 'Dlf. pro Äopf. Jn ben bereinigten
eioateu mar betertrag aus bem mit hoben ScbubjöIIeu teid)lid)

auSgeflatleten Sorif pco Äopf im SEutcbfdjnitt iflr bie Jnbre
1878 bis 18(7 jöbilid) 16,34 bif., für baS lebte etatsjobr
ift er nut ouf 16,19 'DIt. pro Äopf ju bcrccbnen, mobei bie

Sunbesfaffe bereits an einem bie gtbblen 'berlegenbeiten
bereitenben Uebetfdjub leibet.

Üueb in einem anberen fünfte ift bas Programm beS
SejemberbtiefeS nicht uneijiiHt geblieben. Ter !Hcid)6fonjler

empfahl not jebn SoBtrti, auf baS in bem fiübeten pteujjijd)en

BoUtarif gegebene Seifpiel einet allgemeinen, möBigen tein«

gangSobgobe für alle importirten Slrtitel juriidjugteifen unb
non biefet allgemeinen Boüpflicbt aüenfaUS nur biejenigen

filt bie 3di>uftrie unentbebtlidieu ätobftoffe auSjunebmen,
luelcbe in Teuticblanb gor ni^t ober nicht in geniigenbet
'Menge unbSeichaffenbeil probujirt merben. Tiefet ßiupfeblung
ift in noUem Umfonge inforoeit genügt motben, ots es bat=

auf onfam, möglicbft oiele SBaaten neuen BoUlöhen ju
unteimetfcn; bet beutfcbe BoUtarif lö^l brüte taum itgenb
Deiche anbeten HUaaten, alS bie iiad) jenem Hirogramm
ohnehin ouSgenommenen SRobftoffe, oon jebet 6ingangS=

obgabe frei; in mandten rtällen finb felbft Sobftoffe biefet

Btt mit BöUen belegt motben.

3ft tomit bem bamaligen itronramme bcS ÄontletS

betreffs ber BuSbebnung bet BoUpflid)t mobl DoUftönbig

genügt motben, fo b“* ntan Tid) umgelebrt an boS in biefeni

leiben tflrogramm empfohlene 'Dlnj) bet BoUpflicht, fünf bis

«bn iSrojent oom 'Berthe bet 'Baare, febt roenig gebiinben.

aiut ein DerbältniBinoBig Heiner Ibeil ber heutigen beutjihen

BoUföhr 1)011 fid) innerhalb biefet ©renje; bei ben roid).

tigiten BoUjöhen ift biefeS 'Bloß foft butchmeg unb meift

um bas !8ielfad)c überfebritten. Ter Te’.embctbrief rühmte

es bem Dorgefdilagenen Spftem bei allgemeineii BoUpflicbt

noch, baß es bet Bbneigung nidjt begegnen fbnne, loelihe

notbroenbig ein £d)ubJollii)iten treffen mftffe, melches für

I eintelne Jnbuftticen mit ein i'tioiltgium mitfe Tieiet

Sebltt ift in ber Sbot in bem jeliigen beuifchen BoUtbftem

faft DoUftönbig Dermieben. lis finb nidjt Sdjußjölle für

einjtlne jubufttiegmeige eingeflibtt motben, fonbetn Sebuh-

jollptioilegien in toldjet gttüe nodj oUen Seiten ousgetbeilt

motben, bah faum einer bet grojjen 'Probujenten, melihen

bei jebtm edjutjjoUihilem bet gömenantbeil jufoUen loitb,

unbebodjt geblieben ift.

Gbaraftetiftiidj für ben Untciidjieb, ber jmifchen ben

'Uorfchlägen beS Te,icmbetbtiefs unb ben tbalfödjlichen BIob*

nahmen bet beulfdjen BoUgefebgebung berrfebt, finb fpciiell

bie agtatifdjen BäUe. 4Jor gehn Sabten loat in bem fanj'

lerifdien i'togvamm oon btjonbtren SdjubjöUen für bie

beutfdje ganbmittbidjaft gar ludjt bie Siebt; beute geben

bem btulidjcn 3oUtarif oot gutem bie agtarifchen SdjuB.

jöüc fein ©eptäge. ©in 91 ggen.ioU, ber, mie bet heutige

beutfcbe SluggeiijoU bie Cfiällte oom ’Bettbe bet joUfieien

'Boote ausmadjt, liegt vüUig außetbolb beS SiabmenS beS

'JSrogrammeS Don 1878. Benu bie abneiguug gegen Bn-
oilegien, melcbe in bem Tejemberbriet jo lebhaft ausgc'

fprochen ift, pratlifch ©eltung erlangt hätte, fo mürben am
alletroenigften ©clreibejöllc oi ii foicber ober öbnlichet Jpölje

eingefübtt motben fein, beim eS gehört ju ben befoiibeten

'Mängeln biefet BöUe, boß fie jroat einer fleinen 'Minbetbeii

bet gefdjüßten iptobujenten, nämlidj ben ©tojjptobujenltn,

etbeblidjen 'Bottbeil, aüen fleinen iptobujenten aber nur

Sladjtbeil bringen fönneii. Ten 'Mafel eines $ob etregenben

prioilegiums trägt faum ein anbetet BoU in gleicher Btife

mie ber ©etreibejoll.

Buch in bcm leljten *programmpunlle, melchen bet

Tejembeibtief enthält, bat ber tbatjädjlicbe 'Beilauf ber Tinge

ben bargelegten BbfiHten gar nidjt entfproeben. Bis unec'

läßliH für bie 'Blöglichftil bcS Bbfchluffes günftiger ^anbtls>

Derträge mit Äonoentionaltatifen mürbe es erftärt, baB

Teuticijlanb ootbet fid) aut bem 'Bege outonomer 0efH'
gebuug ein BoUiqftem idjaffe, melches bie geiammte in'

länbiidje 'Ptobuftion bet ouslänbijdjen gegenüber in bie

möglicbft günftige gage bringe. Tie angeblich Dortbeilbafie

Stellung, meldje ber inlänbijihen probuftion burch Sihut'

jöUe ^mäbrt merben foUte, ift berfetben meil übet baS in

bem Tejcuibcrbrief Dorgcfdjtagene 'Blaß hinaus gemäbtt

motben, aber bei bem Bbjdjtuß neuer t^anbelsoerttäge bat

Teutfcblanb noch niemals eine fo unglüdlidje DioUe gefpielt,

mie feit Tutdjfübiung ber angeptiefenen lotiftefotm. 3»
ben meiften gälleu ift es über bie Siereinbatung eines

'BleiftbegllnftiguugsDertiageSüuerbauptnid)tbinausgefomnten

unb oon benjenigen gänbern, mit meldjen neue Taeijoerträge

abgejcblojfen merben fonuten, finb noch immer fall bunhioes

meit böbree BoUfälje gegenüber bem beutfehen ©port feft«

gehalten lootben, als not bcm Sabre 1878 beftanben. Sm
recht lebtteidjeS tBeifpiel bietet bet julebt obgejcbloffene

äiettrag mit bet iSdjmeij; auch nicht einen einzigen erböl^
BoUjab beS fihmeijettjdjen Tatifs bat baS Teutjihe 9tei^,

baS felbft mit ben gemaltigjten SihubJöllen auSgerOjlet m>

mieber auf baS oot 1878 inncgebalteue giiotau betabbeingen

fönnen.

BiU man baS f^acit aus bei fteuet> unb miitbfHsflä'

politijihen ©ntmidlung bet lebten gehn 3abre gieben, »dibtf

butd) ben Tegemberbrief eingeleitet moiben ift, fo niitb iwi
es nur babin gufammenfoffen fönnen, bab bie batbi bSP
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(iffdllaflentn 'Mittel jirot in atB^tem Umfange unter
idjioerer Seloftung beS beiit|d)cn iBolfe# in Slnroenbung ge-

btai^t, bie etfircbten ^mdt aber jum 2^eil ungcnOgenb.
rum gröfeeren äbeil aber nicf)t errcidjt rooibcn finb. SHuf

ber anberen Seite bat biefclbe entmidlung übet unter i)oIi>

tiid)es unb mirlbidtaitlidieä geben 'Jiadilbeile unb ©efobren
gebrodit, an melcbe bei Slbfaitung be« Sejemberbriefeb ronbr"
i<beinl'd) gar nid)t gebocbt mürben ift.

6b micberbolt tid) eben in bietem (falle nur, mab
iiad) ben gebrcn ber 6ieid|id)te fidj fo oft ooHrogen bot;
fine i(u einem beflimmten 3merfe in bab ftoatlidte geben
eingcffibrte Senben.i eniraiefelt anb fid) fclbft beraub eigene

Iricbe, melcbc jn ielbftönbiger, ja tnaggebenber ®iifnng

S
elangcn. Ster Stercniberbrief enthält ini ftcim bereilb bie

nföitge ber Sntereffenpolilif, roeldjc beute unfer öffentlidjeb

geben mehr alb aDeb änbere bebenjdtt. 6ine anfangb nur
)u finanziellem unb mittbidtafllidtcm ßmeet begonnene Um>
geftaltung unfercb Steuer* unb BoHmejenb ift beute bereitb

)u einer uielfadi Slubidtlag gcbenben SSebeutnng im poli>

tildten geben unjereb 'l olftb überbaupt gcrootben. 3m gaufe
biefer üaonblung, ber feine noch fo mäcbligc §anb 'JBcg

unb 6nbe oorjuidtreiben ocrmag, finb bie anfanpb in ben
Itorbergrunb geftelllen 3'tle ollmäblid) meit zurüefgebrängt
morben; ob bie bod) aufgetbfirmte Steuerloit ctmab mehr
ober meniger burd) bircfic ober inbirefle Äbgoben aufzu*
bringen, ift beute ein faft untergeorbneter Strcitpunft

gegenüber ber ifroge, ob auf bie Tauer ju fünften
einer nerbältnibmäbig Ileinen 3»bl oon örunbbefibern bem
beuljeben 'Xiolfe bab Srotfom nm ein Trittel unb nod) mehr
oerlbencrt metben foll ober nicbt. Tie Bälle, ju beten etflet

6iniöbtung bet Tezembetbtief ben SInftoB gegeben bot. fmb
oüniäblid) zu einet e^öbe angemadtfcn, ba|) eine meitete

Steigerung foum nod) mögli^ eridiemt. Tic gtofee Sorge
jüt bie Bufunft ift jebt nur, bafa bie erid)flttcrung, zu
toeldjcr bet fiiibet ober ipöter unottmeiblidje Bufommenbtucb
bielcb Spftemb jübren mub, menigftenb ohne jd)iuete bauernbe
Sd)äbigung unfcreb gelammten politifd)en unb mictbf<buft‘

lieben gebend ooiQbergebt.

'M. Sroemel.

Unfcre innere ]ß0littk nni> öao bentfrij-

diierreidiirdie Bünbni^.

Tie ifebbe, meldte oon einigen ben bettfdienben $ar«
leien bienenbcn Crganen gegen bie äftcrteid|iicb*ungatild)e

liiefie fiirzlicb begonnen mürbe unb fogot zu gemiffen ®e=
mertungen übet ben öflctrcidtijcben Sbronfolger fid) oerflieg,

mor geeignet, einen in bet Sbot beitembenben 6inbrud ber*

DOTZubringen. Sgad mar bcnn bab? modite man fragen.

Sfat nidjt alle Hgelt baomi überzeugt, bag bab Sünbnifi
mit ber Bflenciebijcb-ungariicbcn 'Beonotcbie fellenfeft ftebe?

iBar man beim nid)t niebr bet 'Meinung, bag bie, mie man
fagt, unoergleicblicbe Aunft, loelcbe unicte aubmärtigcn 93e*

ziebungen leitet, etmaige tieine Sebmierigfeiten leiibt

uberminben lätme? beim oDerbingb an bie Ungefdjidli^leit,

fid) in bie innere ^'olitil beb oerbünbeten IReicbeb mifd)cn

zu moUen, Ibnnen mit trob beb flubfaUeb gegen bie fftei*

finnigen büben unb brüben nicbt glauben. So flang eb

beinab mie ein unfreimiUigeb, in unbcmacbtem Ülugenblide

gemod)tcb IBelenntniB, bag Üguflicbleit unb 3beal aud) in ber

biplomatiicbcn Kunft felbft bei unb nodj nid)t oBUig fid) bedcn,

itob aller gobreben ber CffiziBjeii unb allen SBeibraucbb ber

Xartelliften.

Sueben mit bet Sache ein menig mebt auf ben 6)runb

ZU fommen, inbeni mir bie zufällige Beranlaffung
leueb Setenntniffeb au^et ?ld)t laffen.

Oeftecreicb'Ungarn mar bib zum ^ab^ 181^ jebenfallb,

oidUiebt bib zum 3ubm 1^66, unb bet Daran ficb fcbliegenben

Xniorganifation beb Bieicbeb ein Doibenfdzenb beutfdier

Staat infofein, alb bie eigentlicbc Btegicrung beb Sefamnit*

I

ftaateb fid) in beutfiben .^»änben befanb unb trabitioneU bie
BtOdfidbt auf bie Stellung Cefterreiebb im beutfeben Sunbe
einen äugjrft micbligen ffaltar in btt öftetreicbiicbeii 'Politit
bilbete. Seitbem bat fid) bab ISIatt mebt unb mebt zum
Dlocbtbcil ber Teulfdj-.Oefterceicbet geroenbet; zu einem Tb“l'
erflärt jteb bab aub bem 6rftatfen bet iiationalitätbibee,
melcbe )"id) neuetbingb auf früber meniger beaebtefe SJoIfb*
ftämmc ergoffen but- Slber bet bib zum '3iberrtnn getrie-

bene öofe flegen beutfebeb 'Befen unb beutfebe 'Silbung, Denen
man bod) fo oieleb oerbanft, baben noef) einen meiteren
@runb, unb biefer ift unferet antiebt noch fein anbetet, alb
bet, bab bie 6cntcalregierung Oefterrcidfb fo lange bem
Ptinfip ber ftrengften abmeilung alleb unb jebeb freibeit*

lieben (fortfebtitteb bulbigte unb bab eben biefe sHegierung
Dotberrfebenb alb beutfebe bctcad)tet mürbe 6b mar bie

beutfibe Polizei, bie Slleb itbermad)ie, am 6)ängelbanbe
leiten rooüte unb ein SJeuIfcbet — ber (fürfl 'Bletternid)

—

mar bet ^lort biefer gonzen oeibafeten Steaftioiib* unb
Stagnationepolitif meit übet bie Grenzen beä flaiferftaateb

binaiib. Um bieb Tid) flar zu maeben, brauebt mon nur ild)

zu erinnern, mie in ben italienifcben Prooinzen, in Denen
bie Blationnlitätbibee am ftärfften empormud)b, freibeitlicbe

unb nationole Senbenzen, ber gegen bie Teutfiben unb
gegen bie Polizei pd) bedten.

ßisleitbanien") bat feitbem eine Sfeibe oon 3“^t'u
eine liberale Stegierung gehabt, aber in ber Seele beb
'Polfeb laffen 6inbtüde, bie ©eneiationen biubiinb, mehr
alb ein balbeb 3obrbunbert gebauert buben, fo leid)t ficb

nicht oenDiftben. 3‘ue nicht beutfcl)en Stämme finb, mit
ausnabme bet Ungarn, mcld)en gtBgete Selbftänbigfeit unb
gtögere polilifebe einficht eignet, )1nb geneigt, aDeb Unbequeme,
loab notbgebrungen bie Gentralregicrung ihnen aufetlegen

muh, auf Dab Äonto bet Teuticben zu feben, unb loenn fie

zmcifellob mit bet Blealtion, bem (teubolibmub unb bem
iflerifalibmub unb biefe Jbaftoren mit ihnen fo oielfad) ge*

meinfam oorgeben. fo gefchiebt bab in Babrbeit oon beiben

Perbünbeten in ber .^offnung, bah febet bem anberen am
Gnbe bie 3rüd)te beb Sieqeb entreihen meibe. ffeiibale unb
Xlerifale hoffen mit .giilfe bet jlaoifcben Polfbftämme bet*

einft ben beutfeben giberalibmub enbgültig befiegen unb ein

patriarchalifcheb Biegiment aufrichten zu lönnen; bie flaoifcben

Siolfbftämme aber benlen an gemüthlicbe (leine Biepubliten,

nur lofe zufammengcbulten Durch bie ferne Spiffe ber @e*
fammtmonarebie, menngleicb in einigen ABbfen bie untlare

3bee eitieb großen Slaoenreicbeb mit tuffinbet Hegemonie
Borte unb ^anblungen beeinftuffen mag.

Bie ipiegelt ficb nun in bieiem Gbaob roiberftreitenber

3nterefien bie Gleftalt beb Teutleben Bteicheb?

Ten Slnoen ift eb felbftoerftänblid) oerbagt, fchon roeil

eb beutfd) ift unb meil eb ihnen zugleich erfcbeint alb Die

3n(amation beb ftrengen, butten, bie mannigfaebften An*
fotbetungen (teUenben Staateb. Ten Jeubalen unb Äleri*

taten aber i|t eb ftart antipatbifd), beb Proteftantibmub
roegen, zugleich ober, meit )"ie fürchten, bag aUeb Biber*
ftrebenb ungeochtet bab Teutfebe Bieiib feiner 6ntftebung
nach oeruttbeill fei, bie 'Bege beb giberalibmub zu loanbeln

unb zu bieiem Durch feine natürliche attrattionbfraft ben

alten Aaiferftaat berübeczufiebeii.

ehrliche, aufri^tige SreunDfehaft beroabrt bem Teutfihen

Bleiibe nur bie iteifiniiig<beutiihe Partei Oefteneiihb. aber
getabe fie hat febenfaDb nicht ber ©iinft bet beutlihen leiten*

ben Ateiie fid) zu erfreuen; eb märe nicht mBglich, ben

giberalibmub, fomie eb jeht gefchiebt, alb ben fihlimmften,

böbartigften iveiiib jeber Monarchie zu belämpfen, ohne zu-
gleich bie giberalen Oefteircidib z» baffen unb ihnen burd)

bab Giemccbt eineb mäd)tigen Peifpielb bien Poben unter ben

(fügen zu entziehen.

So finben reattionäre Peftrebungen unb Mahnabmen
nur zu leicht, mie bie 6rfabrung z«Bl* oDe 3fil gr

treue, nicht feiten bab Original überbietenbe 'llaibabmung

*) 9)oit Qb(T bie 3oft<^nhe Oeftenei(^0 t>a4 in i$orm
iinb 3nI)tiU flofiiftbe iiucfj ©egenroort unb nüt^fte 3ufunfl".

^on rtnem 9tcic^drat^dmllglielx (Or. 1SS8.
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iciner Beit 'itctternid) inbireft bie preiiRijcftt Senietunfl

bfljcrt1ct)te, io beeiiiflufet loeninftenS bas impofonte ÜPciipicI

an bet Spree bie ^iÄeimingen an bet '^onau. Unb bie

eipcntbrinilicbe Serfettung bet Uniftänbe btiiipt c8 mit fiep,

baf) bieie bnteh bas Sciipicl ffcnlidilaiibS flcttapene, peftätfte

Sieaftion in Dcfteucidi perobe fltpen baS 'Eeutidjlpum fiep

nienbet. $5enn man fiep renftetlt, bap bieS in infinitam fo fe)it*

bauett, jo mäte bcflteifliep, roenn bie Tentiepen Ccfictreieps

ipte Spmpntpicn bem B'iiotnrnenpanpe mit bene ®entiepen

SReiepe abfepren — foPS unter bem fottpepenben Slaoi»

fitunpsprejjtffe fie flbeipaupt naep bie Sebeutunp eines

irpenb nieptipen @lcnecntes im öfteneiepifepen @efammtftaate

i)n bepaupteii oeimBpen.
9Qen biefein pepenüPer ivirb man freili^ batanf piii’

meifen, bap baS beutfel)>öftetteicpiiepe iBniibniR bobutep in

feinet 3l'ciie betflptt metbe. alle Itetnunftptünbe, fo fapt

man, mciien jebe Sfteaeiepiiepe SJepieninp mit 9iotpmcnbip>

feit Pin auf btefes SQnbnip. iPfaS bie SeuBlferunp pin mib
roicbet bemepen map. ober mie man mepmetfenbet fiep auS<
btfielt

,
roas biefet unb jener Bfitunpsiepreibet ober «ffatla"

mentsrebner fapt, baS meint man, ift am 6nbe plcieppUltip; baS
ßntjepcibenbe ift, rcaS bie Siepietunp bentt iinb tput, unb
an bet SertrapStreue biefet ift niept ju jmeifeln. i^ns ift

tietilip. aber mitb benn miifliel) bie änpere ^teilitif immer
bmet) Sletnunftptünbe beftimmt? pettiept roitflid) immer bet

filpl ledmenbe 3>etftanb, unb paben nid)t oft Sfeibtnidiaften

unb Spmpatpien oud) für bie Xiplomatie eine pemaltipe,

alles anbete libertünenbe Stimme cnlmiefelt? Süt niept !Hup.

lanb, nuiprenb baS beutfepe ätüiibnip fteipenbe anfotberunnen
on bie SUeprfraft ftellt unb bapet ftcijienbe 8aftcn ber ®e>
oSIfemnp anferlept, auep peioifie fölittel, ben flooifdicn

Stönmicn bie Jpeilunp bet oticntalüdjen Gtbe unter rujfifcptr

aepibc teijooll etfepeinen jit lofjen?

Unb nur als Setilbfnappc miU fcplicpliep feine Diepieiunp

eines itpenb maditooUcn Staates auep nut etjepeinen. So
fonn es pelepentliep ju Iterftimmunpen unb ju ber Sn*
beuiniep fommen. bop boS IBiinbnip fdilimmften (vaUeS ent«

beptt rcerben feSnne. Setpleiepen roitb oft fputloS t)orübet=

gepen; fällt eS ober in fritifepe fölomente, fo fpnnen bie

ivolpen unenoortete fein, toenn ficibeniepaften nnb Spmpa«
tpien bet SPeolilfenenp nad) anbeten Seiten pin mopen. SUie
fann fiep bann boS beutfdie aPfinbnip ftellen, luenn perobe

in Jvolpe ber im 'Senljepcn IKeiepe penftpenben Dieaftion bas
Scutieptpum in Cefterreid) madjtloS, munbtobt, mutploS
pemaeht roäre'f

es märe niept fepön, ben Jeufel an bie SSfanb jn
malen, opne bie Büttel onpupeben, ipn nötpepenfalls ,;u

oertreiben.

Sepen mit aifo, mie baS beutjep'öftecreiepifdjc ^iinbnip
befreit rcerben fönntc oon ben (Pefapren. bie eS trop aller

Sietfidierunpen im Saufe bet B*'t bebropen locrben. $aS
cinfad)e, opne 21'eiteteS cinleueptenbc 'Wittel pierin ift bie

Stiitfnnp ber SteUunp ber 'Teutfepen in ber ofterreicpiidien

Wonaiepie, freiliep nid)t in ber Btt, bop man itpenbroie bet

äfterteitpifdjen 3iepierunp pineinreben folltc, mie im
ber ßittrteid)ifd)e Staat repiert inerben follc. Soldie ein«

miidjunp fönnte nur ju leidit ben entpepenpefepttn ßrfolp

petbeifiipren. $ie art unb 'Beile, in meldjet bet Sejnep
bes beutjepen .ftaifets in ber 'Bienet ,'pofburp oon eineen

ipcilc bet beutjepen Äartellprefie in majorem gloriam ,\u

jenem Bmctfe auSpebeutet luutbe, pat befanntlid) in bet ßr«

nennunp bes ötafen Sepünbotn jum 'Witpliebe bcs

bfteneiepijepen ÄobinetS eine jeplapenbc ;\IIuftration etfapten.

ein anbetes aber ift bet ftille unmertliepe, abet pleiepmopl

tiefpepenbe ßinflup beS Sfeijvicls in @efeppebunp nnb 93er>

maltunp unb in politijcper Sitte.

ein neues, plöplicp mit ptopet Ätaitcntfaltunp auf«

fteipenbes Dteiep erjepeint leiept ben ilbripen ätölfern als eine

Sppinj, beten 3Ppe «ft nüniäpliep pdi beuten laffen, unb
hoppelt tolpiclhaft miipte bas Sentjepc Sieid) etjepeinen, baS

aus bem noibbeuljdien Siinbc petanmud)S, bet jeinetfeits

bebedt mit bem blenbcnben ßleuanbe beS bemoftotijepen

allpemeinen unb pleid;en SlinimteeptS ouS ben 'Bopen

einer roeitpin berüpmten Äonflifts« nnb SfeaftionSjeit jut

ollpemeinen Uebettajdmnp emporftiep. 'Idenn auf bet einen

Seite baS faft unctjdiQtterliepc llctttauen pepept routbe, bap

bieieS Seiep feinet pon)en entftepnnp naep anpemiejen jei

auf bie Bepe bes SiberaliSmuS, jo pat cS bod) im 'Ptetlmiie

bet Bsif f'ssu Peipetrapen, unpeaeptet bei '£epiepunpen ju

Italien, bie 'Waeptftellnnp bes itapjttpumS in unoerpleid)’

liepet jßJeiie mieber ,)ii fräitipen unb einen BsUfciep untet

ben 'Ulationen P'uropos jn entiaepen, ber not jtoei

Bapijepnten noep fiir unmiiplid) pepalten märe. 6S bemübl

fiep aufriditip. ben grieben jii etpalten unb ju befejtipen,

unb immer ptBäete Summen oerjepliiipt bet 'tUtlitonemu!

in ßutopa. ßs mill baS ädeiiptel peben einer neuen aeio

bet Beltpejd)iepte t^iim Söcften bet Sepmaepen unb acbrildlen.

unb petobe im tleuljdien SRetepe blüpt trop ftrenpfter 3ie

ptejjion bie Sa,|iaibemofiatie. ßs ift Dcrmutpliep aui jeit

boS in ben Baffen ftärffte SReidi ber 'Belt, aber baS pinberte

nid)t, bop im gebruat 1887 bas Sepaujpiel einet faft

mapniinnipen anpil oor bem Ätiepe outpefDprt mürbe

Unb jeben 'aiipenblitf, menn eben eine Beit bet Öempiqunp
iepeint eintreten pu moUen, meifen bie ßinperocipten aut bie

fepmeteu Bolfen im Cften uub 'Befteii Jtolj oQebem
aber paben mir griebeii unb roerben ipn poffentlicp bepalten

Bit oeibaiifen ben gttebeii ber uimerpleidilidjcn Äunft,

bie unferer ®iplomotie nadipcvüpmt roirb. Slbet menipet

Kunft märe iiBtpip imb roOtbe unS ptBpetes <“ii

bie B><(mift pemäpien fBimen, menn eS auep bei uns enbliip

beptiffen miltbe, baß bie innere ^olitif bie IBiinbniffe unb

Scpiefiale bet Staaten bebinpt. ßs i|'t niepts 9teiieS, btejin

Sap ausjufptedien im^iinblid auf bie BfterteiriiifchefBionatdiie

aber oerpeffen mir nidit, bap et eine allpemein pilltipt

Bapipeit entpätt, unb bop oudj bie ^olitif bes ®eiitfd)en

SReiepes fidj ieinct,Bitfjanifeit niept roitb entjiepen fBnnen.

Parlatncnfabricfp.

m.

$oS aiiets« imb SmiolibemSterlepetuiipspeiep pat Bit

elfte £ejunp paffirt unb ift einer .R'ommiifioii llbermieftn

motben. 'Beim bie Slimmiiiip, bie fiep im .öaitfe funb pab.

alleiii mappebciib ift, loirb boS Bert itod) in biefet Sefrioii

pii Staube foniinen, greilid) jjibt eS Seifpiele, bap trop

ber cifripften Stiniinunp bic isoepmieripfeiten fid) im leplen

anpcnbllefe als niuiberioiiibliep peipen; man brauept nut oii

ben UniaUoep"id)crmipS=öcjcpeiitronri oom gtilpjapt 1881

]u erinnern. Sieper nid)t ber beiitlcpe IReiepStap, oieUciipl

naep niemals eine pejeppcbeitbe HBcpeijipaft, pat jemals

eilte 'Iforlape jii bepanbelti pepabt, bie jo tief in baS ge«

jainmle mirtpjepaftllipe 8eben einjepneibet, jo utiQberjepbaic

'Büttel in Seroepunp jept, jo nnbeiedjenbate golpen pal

'Ulan fann niept abjepeti, ob fiep niept eine Suriime Don

ßinjelbebcnfen aiijpäiiit, bie fiep iin lepten aiipenblicte bem
I abidjlup für biefes Biol cntpepenfteUP

ßin ber tceifiniiipen itrrtei napeftepenbeS Slatt, bie

„'Beicr.ieitiing* Pradite filr,)lid) einen actifel, in melepem eS

misiilprte, baß nut Per eiierne 'BeUe bes gßiften tBiSmaret

aUe bie piiniipiellen, tcepniiepen, pnatijieQen Sebenfen pabt

ftbetii’inbcn fBmten, bie fiep ber äuSarbeitiinp einer folepen

'Itorlape ciitpepenfteUeii nnb bie of[i)iä)e ilteffe pat Ü4 btefe

ausfnpcimpeit ttiinnppirenb anpceipnet. Opne BmtiM Ps*

bie ,’Bcterjeituiip” oollfommen 3fed)t. .Rein anberec fhib«

lidier 'JRcn(ep ols ber gfirft Sismatel tonnte ben ?lon ju

bem faiien, luas man peilte bie Sojialrefoim 3U nengcit

pflept; fein aiiberer pälte bieien 'fflan in a^tjäptipec RiPcit

meiteipefOprt Rnilpit fid) ent 3iupat an bieje @eieppebung,

fo pebUpit ber Stiipin ipm aitSfepließliep; fnllpft öne
'Iteraiitmuitliepfeit baian, fo fäUt ne ebenfo auSf4li(fiIi^

auf ipn. greilid) ift er ben Spe.jialberatpunpen fo pul nie

oBllip fern peblieben. aber betinoep pat ^bonnäliis Mt

ßnipfinbung, bap aUe, bie bet bet auSatbeihmg unb Itas
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iWbieunfl beä ®etffb niitnforbeitet babcn, mit ol? feine

Seifjeuqe, jo feine Sprortjroljrc (irbonbclt Iioben. 15« ift

eflliq imbnifbar, bafe Öetr »on S<ötli*ct iinb feine iHältie,

bofe bie öbriqen Wilqliebet be« SnnbcemHie« bie lUorloge

fo aii«seotbeitet unb fo »tttlieibiql bnbcn lofirben, loie fie

e« qelban haben, roenn niebt bet ftatfe SBille bc« 9ieid)«-

toniler« binlet ihnen fleftanben hätte; noth Diel iinbenfbater,

bah fid) eine 9Jlajoiitöt qefunben hätte, bie fnt) ernftlid) auf
bae llnternehnien einflelaffen, wenn ba« Unlernehincn auf
bie Itetantroortliihteit eine« onbeten 'Wanne« hin geflonBcn
tDÖte.

81« im ^e,)embet 1880 bae banials nod) uiiDcrftänb.

üdte ®ort „atbeilerecriichetunq“ jum erften 'Wole auf*
iQUdit«, hielt man in allen gatteten bicfen ©ebonfen fOt
ein ?hantam. aUmählidi unterwatf Ttdi eine itotici nad)
btt anbeten bem Scblufic: „Sifitft 9i«matd roiH e«, olio

roirb c« gehen." eine Partei nad) bet anbeten opfette bie

anidwiiungen, welche ihr ßmeitel an bet ®ntdifilhrbatfeit

eingefiaftt hatten unb fing an, birienigen ^n Detiiiotten, bie

an ihren anfdiauungen unb an ihren Bweiieln fefthielten.

Jd) gehe nod) weiter. Jn bem augcnblitf, wo Siitff

3?i«maid aufhärt bet leitenbe etantemann ju fein, wirb
ba« gan.ie ®erf bet ©o^ialtefotm auf bem ¥nnft fiiUftehen,

auf welchen e« bi« ju bjefem 8ugenblide aebieben fein wiib

;

id) halte e« gerabeju für unbenlbat, büß fid) ein IBauinciilet

jinben wirb, btt hutrtichetibeo Sntranen in bie eigene Ärait
unb hinttithtnben Wuth h«ben wirb, bie 'lierantwortlicbfeit

auf fid) gu nehmen, ben ^ou fott,)ufel3cn. 2ie Siälhe,

rotlche fich bie teinjelheiten ouegebndit haben, finb oon bem
äSunfehe geleitet gtweien, ben ©ebanten be« ,ftan,(Icr« 'Sorte
)u leihen; au« feinet 3'iftimmung alltin id)öpfen fie bie

Äroft, iht eigene« Seif gu oertteten J'annt ift jugleid)

ba« SBcbenfen ou«gei|irod)en, welche« gegen bas Unternehmen
obwaltet. Souer für bie Johrhunbette Dcriprid)t nur ein
6eif(j, welche« ouf bet gemeinfamtn Urber3eugung bet 3eit>

genoffen unb nicht auf bem eifemen Sillen eine« einzigen
'IRanne« beruht.

$0« Äranfeiitnffengefelj, bie Dotfehiebenen UnfaUgeiehe
beftehen jetjt feit einer 3teihe Doti Sahrtn unb man rühmt
bie guten Sirfungen, wtldie biefelben gehabt. 6« wäre
baute Shorheit, biefe guten SMrfungen ab,)iilengncn. Qr« ift

eine foft unläebarc Siifgnbe, ein ©efeß jn machen, Don
welchem nictit gewiffc gute Sirfungen auf geben; fie ift bei*

nahe ebenfo unlSebat, wie bie aiibtre 'Jtufgabe, ein ©efetj

lu madien, ba« nicht für gewiffe itöUc üble SMifungcn hat.
3ebt« ©eieh_ hat gute unb üble Sirfungen unb bie Suf*
gäbe be« ©tfehgebets faim nur batin befithen, abjuwägtn,
ob bie guten Sirfungen bie üblen fibeifteigen ober unige*
fehlt. :Jebet €ctiiihion, febe ®eid)iänfung bet ©eweibe*
freiheit hat gewiffe golaen, übet welche (5iner ober bet änbete
getechlen ©tunb hat, fid) gu freuen; bie Stage ift nur, ob
nid)t ein Änbetet noch gtöfeeren unb noch geredjteren ©nmb
bot, fich barflber gu beflagen. S)a« ©efcl), welche« bie

sdmlbhaft juliefi, war eine« bet fd)led)tcften ©eiche, welche
jmal« ejciftirt haben unb feit gwangin Sabten hot fid) fniim
eine oereingelte etiriime Detnehmtn laffen, weld)e bie SMeber-
einfilhning beffelben gewiinid)t hätte. Unb bod) hat aud)
biefe« ©e)eh gute Sirfungen gehabt. 6« hot bie Solge ge*

hobt, baß in aot nicht feltenen gäUen ein ehrlicher Wann
oon einem bäfen gchnlbner bo« ©elb eihielt, loeldic« er

rechtniähin gu fotbern hotte. Unenblith häufiger waten frei*

lid) bie fiäüe, in benen ba« ©efeh bie Dcrberblid)ftcn folgen
hotte. Senn alle ©eiehe nur in ^loei Äotegorien geifielen.

m folche, bie gute unb in jolche, bie flbic 'Sirfungen hoben,
™ wäre bie Äunft ber ©efehgebung bie leichtefte, welche es
gibt. Stil aber febe« ©efeh gngleid) gute unb üble
Sirfungen hot, unb weil nid)t oüe 'Sirfungen beffelben mit
gIciditT ®eutlid)feit in bie 8ugen fallen, batum ift bie

Äunft btt ©efehgebung bie fdiwerfte, welche e« gibt.

6tne obligatorifche 'iietfi^etung fd)afft für eine gewiffe
tngahl Bon gäUen abhilfe gegen ein gewiffe« 'Uloß Don
Biibtn unb wirft boruni gut wäre gerobegu oerfehrt,^ in beftteiten Unb biefe gweifellos gute Sitfung net

oafai^ (iue SMajorität, für bie obligatorifd)e üleifichetung ju

ftimmen unb Don Sehern, weldier fid) berfelben miberfeht,

gn Detlangen, bafi er etwa« iBcffere« ooridilage, wibcigen*

fall« et btt Stiofe otrfaüe, bie auf fliätgelei unb Seid)«*

feinbfehaft angebroht finb. Sieie 'Majorität oerfennt aat
nid)t bie Scfialtenfeitcn be« ©efeße«, welche }n üblen
'Sitfungen führen, aber fie hält e« nur für geflaltet, bie

liebet,ieugnng Don biefen Schattenleilen burch Sieben, ober

nicht auch bnr^ abftimmnnften an ben Sag )u legen.

'iion freiiinniger egeite ift ouSgeführt worben, boß bie

üblen SMitnngen be« ©efehcä bie guten übenoiegen wetbeii

Unb 3War finb e« jwei $iinflc, in benen bie« befonbet« ein*

leud)tenb ju Sage tritt Sie obligatorifche Serfi^erung ift

gut, aber bie freiwillige Slerfi^etung i|'t beffer. Sie
obligatorifche Slttficheiung gewährt ©inige«, ober bie frei*

willige itetfid)etniin gciDÖhrt mehr. .Rännten obligatorifche

unb fteiwinige 'l!etfid)crung neben einanbet beftehen, fo wäre
e« am beften, Don jeber babjenige oniunehmen, wa« fie

leiften fann. Siiiit fchlägt ober bie obligotoriidie lierfidKriing

bie freiwillige lobt. So man bie erfiete fultiDirt, ent)ieht

man ber leßteren ben Diährboben, auf welchem fie gebeiht.

San erreid)t mit bet obligatorifchen 'Berfidietung ougew
blidlid) einen gewiff.m Scfolg. aber man macht fich weitete

(«tfolge für bie ßnfunft unmäglich Unb bod) läßt lieh an
bem SBeiipiele eiiglanb« nadiwcifen, wie groß bie Erfolge

finb, bie mon Don bet i5reiwilligfeit einten fann, wenn man
fid) bie 3eit gännt, fie abjuwarleii.

Sa« ift ©ine«; bagu fommt ein 3m«'le«. 6« wirb

Stute geben, bie fidi mit ben Ptfolgen, bie man Don bet

obligatorifchen 'l.tetfid)ecnng haben fann, nicht beanügen.

Sie woncii mehr haben. Unb iiadibeni einmal bet tSeioei«

geführt iDotben ift, bafi man ouf bem Sege be« gejeß*

geberifchen 3mange« tSinigeS eneidien fann, werben fie Der*

langen, baß man auf biefeni 'Soge mehr, baß man aut

bieieni 'Sege aUe« erreicht, unb werben Don ber obliqolorifd)cn

iUetficbetung 'Singe Detlangen, bie fie nun unb nimmer
leiften fann.

®as finb bie beibtn i'unfle, bie bet abgeorbnete

gchtobet flberteugenb aii«geführt nnb auf welche Uiiemanb
ein 'Sott gtaiitwnrtct hot. Unb als bann bet abgeorbnete

Stideit bacauf guiüdfam, antwortete ber £taat«fefretär gioar,

ober et antwortete Icibenfchaftlich ad hominem nnb nicht

fachlich unb unmittelbar hinter ihm fchloß bie 'Diaioritöt

bie Debatte. Sie Äaticllbteiie erläntert biefe att bet Sc
bnnblung mit bet einleud)tenben Sahvheit, baß eine fo fleine

?>arlei wie bie fteifinnige gar feinen äniptuch borauf habe,

baß ihre ©rünbe angehärt nnb beantwortet wciben. 8ber

mit bem Sobtfehweigen werben febwerwiegenbe atgumente
nicht an« bet Seit gefchafft; fie foniinen wicber.

Jo« lieht mon an bem gufoßoettrage, ber jeßt gum
beutith‘id)weiietiid)en .{lanbeläoettrage oereinbort ift. Siefer

ßniaßoertrag löft eine ’Uiafdje on bem fd)uß\ällnetiithcn ©c*

webe, ba« im 8auf bet Icßten Jahre gefnüpit worben ift.

Sic Sahrheit ju fagen, ift e« eine feht fleine ’3iofd)e unb
bie ffrcihanbeleparlci würbe iel)r iinflug honbeln, wenn fie

einen itiumphiuf erheben wollte, 'iton Siditigfeit ift bet

'Vorgang nur, weil er beweift, baß man batum, weil man
in ber 'Sajorität ift, nod) nid)t thun fonn, wo« man wiU,

fonbeni baß bie ®iiige gutueilcn ftärfer finb, at« bie 'lÄajori

töten. "Eie ichußgöllnetiiche 'Uiajotität fteUte fih feht »et*

iDiinbcrt, baß mon ihr .gumuthe, oon ben hohen larifen, bie

fie Dor einigen Jahren beirtiloffen, etwa« loieber nochiulaifen.

(5s fei bod) einmal befdjloiicn unb wo« bcichlojfcn fei, inüffe

für bie öwigfeit gelten, 'liein, bie Sethältnifie. welche jur

abänbttung einiget diofitionen be« .^anbeUDertrage« führen,

iinb io ,3wingtnbct att, baß feine id)Uß)iillneriid)C ^feignng

bügegen cstonb halten fann. Unb wenn e« erlaubt wäre,

fid) rein päbagogiid)en tSrwägungen jU ttberlaffen, fo halte

man ben .fieiren bas in ber Äommiifion fo flat machen
fönnen, baß fie felbft nicht« bogegen hätten etwibetn fännen.

fsin großer Xheil betjemgen, welche not btei Jahren jene

übetmäBigen Satife be)d)loiicn, Dergichteten inbeffen freiweUig

borauf, fich gar gu eingehenbe 'Delehrutigen gn holen.

Eie Rolonialpoliiif bef-höftigt gunächft bie Jroftionen

in feht eingehenbet 'Seife. Eie beuttch^oftafrifanifche öeicfl*
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irtinft ^ot rid) ju ®tunbf fleri*tft. <Blan mufe ju iljtet

eilte anneimeit, bfl& iie e« fteimiain flelftan l|at. 6ie bat

in einet aufioallung, rocldie on biejenioe be« ÜJiaifuS

ßuttiuS etinnetf, fii^ in «inen Sbgtunb oeflütjl; fie reollte

ba* $eut|d)e SRti4 auite«en, üe unb iftte goebe ans bieiem

abflninb »iebet betauSjubolen. Sie bat ein Äolonialflebiet

etrootben, nut um ben ajemeiä lietetn, bafe fie eä nidit

bebautJlen fann, unb biciet SBcioei« flenüflt fflielen, um batan

bie Rotflctunfl ju fnßpfen, bafe nun baä Seutftbe SJeitb

butd) feine @bte Mtbflicbtet fei, e« ju bebaupten. entroebet

mitb bie Äolonifation uon Dftofiifa ju einet anfleleBcnbeit

be« $eulfd)tn SHeitbe« annadit obet e« bleibt uon allen bod)-

ß
icflenben folonialpolitifdien fpiänen nid)t« Obtifl, ol« jroei

eine ^anbelbfoftoteien im fiauolotiolen IBeltaftita.

$ie SRfßietunfl luitb, roie icb Rloub^ nid)t im Stonbe

fein, mit einet ©elbfotbetunß füt bie auidiifibninß bet-

atliflet abfidilen on ben 9teicb«lafl beeonjutteten. $a«
folonialpolitifdie ?}toRtamm bt« Handlet« »ot fo flat mie

möfllidi. 91i(J)t bo« SJeutfete 91ei(b ioDte folon'fitcn. fonbeni

bie fBnifllitben Äoufleute uon Sambutq unb Sternen. ®ie

IReflietunfi mitb au« eipenet Jnitiatiue bieien Stonbpunft

nicht mebt oetänbetn tBnnen. eitoa« Hnbete« möte e«

fteilicb, menn plBblicb ein f^Bnet entbufiaemuS ben 9ieicb«-

laß eifofete, bafe et bet fReßietunß mit fonftet ©eioalt 0elb

in bie .§onb btfiefte, um eä füt ftießetifdie abenleuet mit

febroatjen golbaten jii uetroenben. gilt bie aniadtunß

bieiet fdiBnen notionalen fieibenidjaft mitb jebt im ©tillen

aeroirft unb 91iemanb fann Rd) bofüt oetbütßen, bofe bie

weflieninn nicht patlamentarifcben 6inn flenufi beRtjt, Rd)

einem polticliicben 1‘oluin be« 8teicb«taflä ju tbflen. jn=

beffen itt e« noch nid)l »Bfliß ouefidilBlo«, bofi neben bieiet

bolben gd)iviätmetei nod) proflijebe unb nli^letne 6t.

mfißun|)en jn binteicbenbem auSbtuef ßelanpen, um einem

ßefäbtlicben abenleuet DOtjubeußen.

ProteuB.

5ur Surcdittlnbung in bm Bcrfa^rcn

0C{ten (Stifdten.

6« mitb bebouptet, boR bie Sotunteiiucbunß ßeßen

ben StofcRoe ©effefen ju 6nbe fei. Cb bie Sebauptunß
tidilifl ift. ftebt bapin; met etmo« fibet ba« Setfabren faßt,

bet roeife e« niebt, unb met etmo« batiibet meiR, bet faßt

(« nicht, baS ift bie faebaemäfte SlMtfunß be« in ba« Bficnt>

liebe geben einßeflißten gebmeißebefebl«. an bie glelle bet

JBabrbeit tritt bie äfetmutbunß. au« inneren 0rünben ift

man ßeneißt, bieemal an bie tRiditißfeit bet Sermutbunß
}u ßlouben; man miltbe au« benfelben inneren @rilnben
not fecb« Slodien auch baian ßtßlaubt haben, menn Rd) ein

Seridiletflaltet bie 9RDbe ßenominen hätte, bie Setmutbunß
aiifjufteDen.

9iicbt blobSoien nömlicb, fonbetn foßattRed)t«Derftänbiße

flibt e«, roeicbe bie Unteriuebunß in biefet anpeleoenbeit füt

eine burebau« einfache batten Sei 6injclnen rann felbft

bet bmd) ben bi«berißcn Setlauf bet gad)« außtnfcbeinlidb

aefflbrie Scßcnbemei« bie ^attnäcfißfeit ibtei Dorgefaßten

Sleinung nicht erfebüttetn. Unb bod) liegt flat ju ilaße,

bab fltobe gdimietißfeiten noiließen mflfien. Set ange.
fd)ulbißte ift Derbaftet, unb batum 6ile in bet gad)e ge>

boten, gcibftneiftänblicb 6ile nur, fomeit Re Rd) mit
©liinblicbfeit nerttägt. Unb auf bie Icbtete tommt eS in

ganbeeneiratbeanflagen bnnptfäcblitb an.

®a« an btt goebe einfach febeint, ift ba«, ma« ade
feiinen. Sie gtogen gebmietigfeiten inilffen atfo ba liegen,

mo bie Äenntnif) bet Unberufenen — oieUeiebt and) bet Se>
tufenen - aufbBrt.

Sie Sgelt meig, baR Dr. ©effefen Speile be« Sage,
buch« Haifet Sriebticb« netöffentlicbt bat. Sa« ift feine

äubeie Spat, bet fogenannte .nbieftine“ Spatbeftanb. Sfan

neigt Rd) fept bet anfiept «u, bag biefet Spatbeftanb fein

Setbteeben enthält, auch niiO i^ biefe anRcpt nicht an.

feepten. Stan fann faaen. bag bie SetBffentlicpung bet ©e-

banfen be« beutfepen Äaifet« — felbft berjenigen, roelcpe et

not bet Spronbefteißung patte — bem heutigen Saterlanbe

©efapten nicht bereiten fann. SSir Rnb niept gemobnt,

Äoifct unb Sateilanb al« entgegengefepte Segriffe )u be>

panbeln. Unbebingt gilt bet gap gemip, fo lange bei

itaifer lebt.

Stau batf atfo baoon augßepen, bap bet ,,obieftiM

Spatbeftanb“ feplt. Somit ift aber bie gaepe nupt. mie

einige meinen, etlebigt. Sie fo benfen, Qbetfepen — roaJ

muiibecbaret Slcife aud) bi«bet in öden öRentlicpen 8e.

fptecpungen übetfepen ift — bap e« nach bet Dtetptfptediung

be« 9teicp«gerid)tg einen fttafbaten Setfuip auep mit un>

toußlichtn Slitteln flibt. Saju bebotf e« gat feine« objeftioen

Spotbeftanbe«. 6« flenOgt, bap man ~ roie ©eptet beim

Sed — ben bBfen ginn be« angeflagten etlannt pol, auep

menn bevftlbe nicht in eine jroedentiprecpenbe, fonbetn in

eine untaugliche Spat umgefept ift. .^at otfo Dr. ©effefen

ben Süden gehabt, Sanbe«Dertatp )u üben unb in btefen

SBiden felbft eine Spat ßetpan, bie bem Steiep nid)t jum
gebaben, fonbetn jut 6bte aereiept, fo fann et boep megen
Setfuep« mit untauglicpen Sfitteln beSroegen in« 3u<ptpau$
gefepidt metben.

6ä ift JU oermutpen, bap mit biefem ÜBUlen be«

angeflagten fiep bie Untetiuepung befepäftigt pat. Sap bobei

noch ein anbetet SMde in Setrad)t gefommen fein tonn, i«

mBglid), aber gteitpgültig. 3ebenfaU« fann man nun bie

gepmierigfeit be« ffade« ermeffen. Sie giage, bie feftju.

Reden ift, ift bunfel, unb bie ©ereeptigteit befanntlicp blinb.

6in ©lüdf, bap oon bieien beiben Uebeln ein« bo« anbete

aufpebt. 9iut bet Umftanb, bap ein 91eicp«amt — ob bat

innere, obet ba« äupere, mitb lanm einen' Unteriepieb maepen
— ©rleucptung genug pot, um giept in bie Sunfelpeit ju

bringen, fann beroitfen, bap ßbetpaupt fepon jept JUatpeil

in bie gaepe gefommen fein fod.

Ser Se^uep mit untauglicpen Slitteln ift ein ebenfo

leptreicpe« mie etgiebige« Selb für bie aufgoben bet Siecht.

fFreepunfl, unb — nie neuerbing« bie fttoftecptlitpen Segriffe

OberpauFt — noep einer meiten, oieUeiept laiim geahnten
©ntmictlung fäpig. Sie anriepung«ftaR, aber aud) bie

gepmierigfeit be« gtoffe« roäcpft, roenn niept blo« ba« Siittel

bet Spot, fonbetn auch bet Später Rip al« untougliep erroeift

6inen folcpen Später nennt man in bet JtunftfFcocpe ein

»untaugtiepe« gubfeft“. Sap folcpe untaugUepen gubjette

aud) gtroftpoten begeben föiinen, ift oom 9ieicp«gericpt bei-

fFiel«meife ju § 218 Stt. ®. 8. feftgefteUt.

Unb e« fepeint, al« ob aud) biefe Setroicflung bem

©effcfen'fcpen Setfapten niept erfpott roerben fod. 6« foUen

übet ben angefcpulbigten — untet Seipilfe be« eigenen

gopne« — etmitUungen ftattnnben, ob niept feine 6nt*

miinbigung mit äiOcfRcpt batauf ftattjuRnben habe, bap ec

feinen eigenen angelejtenpeiten uotgufteqen niept fäpig fei.

gingelne glauben, bap mit Sejapung biefet $««8« roiebetum

bie gaepe gu 6nbe fein müpte. aber aud) ba« ift ein Set-

tpum. Sie blitgeilicpe ©ntmUnbigung ift mit bet ftrafeeept.

licpen Unjuted)nung«fäpigfeit niept gu oetroecpfeln. Set

Seutfepe fonn be« äteipt« betäubt lein. Ober fein SermBgen*.
unb ftamilienroopl, \a über Rep felbft frei ju oeefügen, opne

bap baburd) bet gtrafrieptet bepinbett roitb, feinerfeit« übet

ipn SetfOgimg gu treffen.

6ine Setiirtpeilung be« angeflagten ift atfo felbff bann

nod) mBglid), menn et geiftig iintauglup gut Segepung eine«

ganbesoettatpä mit bet SetBffentlicpung be« Sogebmpe« «int

an unb für Rep fttoRoic Spat begangen haben fodte. Ob
fie eintreten toirb, mup abgeroartet roetben. 8n bie Urtel«'

fotmel-- beim ade« übrige mitb ooraubficptlicp bet €epi»ei|6

befepl bet Ceffcntlicpleit entgiepeii — metben Rep altboiin

ebenfo angiepenbe roie leptreicpe Setmutpungen anfnllFfcn

loficii.

Sic gepte obet lägt fiep fdron gegenroättig giepm, kop

oft, ma« bem ii^efcpulten Serftanbe einfach etfepeint in

roiffenfcpaftlicpet Seaibeitung teept Derroicfelt roemn lUH-
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Sick SItnidicn finb iscit ftrafboTn ale fle «(auicn. Set
gat, bab UntauRlid)teit nidbt not Strafe fd)fibt, finbet feine

auebebnuna nicQei4t bemnadjft ou(4 auf SeHflebunn unb
Sefe^niDenbuiiD.

a. ajtundel.

XuelDcirunßen unb <£itotUration.

eine neue Submeifuna eine« ouelänbifdjen ^ournoliften.
gebetiao ^tonelli, Äotteiponbenten bei ?Otoilänbet .Secolo“
unb be« Tdmifdien .Siritto“ , emat lebbafte« Hufieben, jo

fogot enlfibiebene Äunb«ebunaen be« Sabel« in bet beulfien
Sreffe, moä um fo beinetfenJreettbet ift, olä fui) in ben
lebten 3«l)een flegenObet bet gerabeju ol« Softem ouf-
tielenben Häufung »on au«roeiiungen burd) blofte polijei*

lidie Betotbnung eine gcioiffe abftumpfung be« Sffcntlitben

Sninfinben« bemertbar gemadit balte. Sie fftegierung be«
gütften 93i«mar(f legt gerabe in auSmfirtigen Singen be>

ionberen SBettb batauf, fid) in Uebereinftimmung mit bet

Diebtfieit bet SeoSIteiung ju wiffen , wobei aUetbing« bie

3uftimmung nid)t opporttionellei eiemente befonbet« ge>

td)öbt wirb. ®iug nun aber nidjt eine Siafetegel bejonbete«
Sebenfen enegen, gegen weldje fogat ein fo jnbme« unb
bem gütften SiSmotd fo etgebene« Slatt wie bie ,9!ntional<
jeitung* bie Stimme etftebl? 3nxit foioeit geftt bie „'Jlational*

jeitung" nidjt, bie gtoge bet Siedjtmägtgfeit auf,)uwetfen,
obet fie finbet audj oom Stanbpunft bet Dteolpoiitif, bog
ein Softem oon aueweifungen gegnetifdjer Jounmliften bei

ben 9(otionen, benen biefelben ongebbten, nut Dctbitletn

unb bie 3“W l>et gteunbe bet beutfdjen ailianj nut uet*

lingetn (onn. Siefet ßrwägung witb fidj jebet 93efonnene
anfdjliefeen. fBion witb obet oetortige botle unb leidjt gegäifig
etfdjeinenbe Slogtegeln um fo bcbenflitget finben müffen,
wenn e« fi(g gat nicht um gegnetifdj aufttetenbe 3«utnoliften,
jonbetn nut um Serttetet oon Slöttetn bonbelt, wclcfte

eine gegen bo« Seutjege SReidj feinbfelige Rottung beobodjten.
Sin foldjet goQ wat bie aubweifung bc« Dr. SBenebetto
ßitmeni, beten ®tOnbe oudj beute nodb niegt befonnt fmb,
unb ibnlicg liegt eS im ootliegenben golle. ßitmeni wot
Aonefponbent be« „Siritto", beffen Haltung btet ol« onti>

beutfdj ongefeben wuibe. 2Bit haben — boS gefteben mit —
leinen attifel be« „Sitilto" oii« einet mebrete Jobte >utücf>

liegenben 3eit in ßiinnetung- SBit wiffen nut, bog ßitmeni
eine mit entfdjiebenen Sijmpatbien füt beulfdje« SSJefen,

nomentlicb füt beiitfdjc« £cben oiifltetenbe, fonfte $etfSn>
lidjfeit wot, weldje eben bobutcb fiel) übetoD lei^t gieunbe
eiwoib. ßt galt oudj ol« Sewimbetet be« iReicbblanUet«,
unb bie Slelbung, bog et wegen beuifcbfeinblidjet Rottung
ouJgewiefen fei, ettegte bo« gtSgle äBcfiemben. 6« erfolgte

oud) feine auflläiung, nur eifdjien einige Seit ipölet eine«
bet befonnten Gnttefilet« in btt „Diorbbeulfctitn", worin bem
tgertn ol« gtoge« ^etbredjen nocbgttedjnet würbe, bog er
in feinen SBeriebten übet SteiebitogSbebotten ,öenn ßngen
Jiiditet als „ben ouSgrjeidjneten Seputitten ^idjtet" ouf>
gtfübti b«f>e 3Bet ilalienifdjen Sptadjgebtou^ fennt,

mugte ba« mit atoget Sletwunbetung lefen, benn bie b8i=
lidjen 3l«iienet haben bie @ewobnbeit, wenn fie in btiltet

Wfon oon abgeotbnelen tebtn, ohne Slüdficbt auf bie

^tteifteDung unb auf bie ©üte bet Siebe, oom „egregio
depntato“ ober oudj „onorevole deputato“ ju tebtn, mit
beut Qntetfcbiebe, bag ben betoonagenbeten abgeotbnelen
Dotwiegenb bie legtete Senennung )u Sbeil witb. ;£)otte

olfo ßitmeni Stiebtet einen „ootttefflicben abgeotbnelen'' ge>

nonni, wo«, wie 3*8et fie!) aus bem fleinen 3umpt ton.

giutten tonn, bo« italienifdje „egregio“ bebeutet, fo b«rie
et bem ßtgfeinb Stiftet lebigliä biejenige Senennung ge*

geben, welcbe bet itolienifche Sptadjgebtaucb jebem Sugenb.
Ugcotbnelen gibt, ß« föHt fdiwer, 311 glauben

,
bog

ämanbem, unb fei et auch auSlönbtt, au« einem foldjen

•nmbe eine feinen gan3en £eben«erwerb fdjäbigenbe Straf.
Ibd ouferiegt witb. 3<8cntoll« bot bie „Slotbbeutjcbe au.

gemeine Reitung“ niegt« ScblimmettS gegen ßitmeni feinet,

«eit angeffibtt.

atbniid) gebt e«, wie e« fegeint, mit $atoneQi; betfelbe

ift teineSweg« einet jener gebSifigen unb beigblDtigen au«,
lönbet, weldje beutfeben Soben für fut3e Reit ouffueijen, um
ibn 3u geböffigen unb entfteuenben SocfteQimgen übet

Seutfdjlanb «u migbtoueben. ßt ift gebotnet ^lemontefe,

peletntec 3f(|enieuc unb oetttoi fdjon not mtbteten 3«i)ten

löngett 3eit biet bie ,®03etta ^iemontefe“. Seiner ^ertunft

noch geljört er 311 btmiemgen ilalienifcben Stamme, weldjet,

oon ben getmomfiben tombatben obgefeben, beutfebem SESeftn

om nieiften oerwonbt ift unb beffen tubige« Semperament
febon eine gewiffe ßcwSbt RCflen leibenfdjaftlicbe joutnaliftifcbe

angtiffe ift. Seinem aeugeten nodj würbe man ibn audj

eget für einen @etmonen ol« füt einen Süblönbet galten.

Soronetli fanb auch foltge« Gefallen an ben beutfdjen 93et.

böltniffen, bie aOerbing« «ui Reit feiner erften anwefengeit

onbere waten als geute, bog et oot etwa einem 3<t6te mit

f^tou unb Jtinbern, bieSmal al« 9lettreter be« .Secolo* unb
„Sitilto*, bietbet30g. Unb nun witb igm pISgliA, lebiglidj

mit bem ^inwei«, bag et als auSlänber fein Stedjt habe

gier 311 wognen, bie Sgüre gewieien. ^atonelli beftreitet

entidjieben, feinbfelige tBeridjte gefdjtieben «u gaben unb wer
biefe monngaite unb offene $erfönlidjfeit fennt, witb lein

SSebenfen trogen, feinet Setficbetung 311 glauben, bog et fidj

lebiglidj auf Selegtamme bejdjtänlt gäbe, welcge bei bet

fttengen ßenfut, bie an Sepefdjeii geübt witb, fiegee nidjt

ttinbfclig gewefen fein lönnen. ßs ift au^ niegt oii3unegmen.

bag bie fingen unb ootridjtigen 3i‘>üenet $enn ^atoneUi
«um fllotfigenben igteS Serlinet 'ReteiiiS gewSglt gütten,

wenn et ol« ein Sftann oon beutfdjfeinbli^et Rottung be>

fonnt gewefen wüte. Sag bo« Slatt, weldje« et oeitritt,

eine foldje beobaegtet, fann nidjt beftritten werben, allein

ift e« bonn nidjt getecglet gegen ba« Slott felbft al« gegen

ben ÄotTefponbenten oor3Ugeg«n? Unb ift c« niegt, wenn
man Ticb idjoii burdj bie feinbfelige .Haltung eine« ou«.

weittigen Statte« bel&ftigt gnbet, immergin beffet, wenn
boffelbe in bet beutfegen ^oiiptftabt butdg einen beutf^.

fteunbli^en, acgiungSwetlgen Jfotrefpoiibenten oertreten ift,

ol« wenn man buteg beffen auSweifung bie feinbfelige färeffe

noig getabcAU antreibt, igte gebäiggen angtiffe «u oerftätfenf

3nbeffen finb bie« lebiglicg ßtwSgungen bet Jfluggeit

unb Opportunität, unb wir wollen audj loeniget un« mit

ben ßin«elgeiten biefe« galle« befegöftigen , oon benen mit

ja nidjt wiffen ISnneii. ob nidjt oieQeidjt bennoeg triftigere

©tünbe für ben Segtilt bet Slegierung oorliegen, ol« ge an
bet Obetflödjc erfeiinbat finb. Un« lommt e« in etfter

^iiiie batouf an, bie aufmerffamfeit bet politifdjen ftreife

auf ben fflibetfptudj «u lenlen. in wcligen bie .öanbgabung
be« tyreinbentecgte«, wie e« feit einigen 3ngcen in Seulfdj.

lanb unb Oefteaeidj geübt witb, benen etft fpötet gtanf.

teidj angcidjloffen gat, ben mobetnen Stoat mit ben ©tuiib.

jähen bet ßioilifation bringt Ulan mug babei «ugeftegen,

bog e« Oefteneidj war, welcge« in ben rteb«iget 3«^ien
einige mißliebige beutfdje 3<’urnaliften auSwie«, unb jo ben

anfang mit biriem SlüdfaU in bie ©eiuogngeiten batbarifcgei

Reiten gemadjt gat. Seutfdjlanb folgte halb mit bet äu«.
weifung’ oetfegiebenet itan35fiidjec. äjtetteidjiidjec unb italie’

nifeget 3«utnaliften — fdjon not ßinnemi würbe bet rBmifdje

Reiignet unb S^riftflelltt fjontano auSgewiejen — unb oot

einigen Ro^t^en tarnen bann jene 'UlaffenauSweijiingeii oon

«um Sgeil feit niegteren 3ngt«egnten anfäjfigen Nullen unb
$olen, weldje in ba« jyamilienleben oiclet Sauienben ba«

trouiigfte ßlenb btadjten, unb bie noig bie üble golge gatten,

Siußlanb 311 noeg weit empgnblicgeten Sflaßtcgeln gegen bie

bortigen ^utfdjen niegt nut, fonbern audj gegen in Seutfdj

lanb iDognenbe, ober in Sluglanb ©runb unb iBoben bc.

figenbe Seulfcge «u oeranlaffen. Sie bffentlicge 'ä'ieiniiiig

in Seutfdjlanb tonnte bamal« nidjt anbet« bejdjioidjtigt

werben, al« babureg, bag bet £ietr Sleicgstanglet periönlidj

in bie Sigeanfen trat unb ben fidj ^Itenb maegenbett ^ibcc
fpnidj alspolnijige Sqmpatgien oonßentrum iinbttteifinnigen

«II btanbmatfeii fudjte. allein, wäre et in btt Sage gewefen. bie

«agltticgen itälle genau «u prüfen, wo gatmlofe unb feit 3agien
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Rd) in firlidier ÜBeiie unb nSDifl in offenRoen ©enxrben
Brot oerbieiicnbe gciite iii8 ßlnib unb au8 bet neuen in bic

itinen fremb nenjotbene ^eimot^ eietrieben lourbcn, fo loflibe

et DicQci(l)t bocb flcfunben ^oben. bojt e8 eblete imb menf(f)=

Hd)ete Beroeflfltilnbc lonten, lueldje bic 3"ierpe(lntioiicn im
!Kei(tieta(|e unb int pteuftütben 3Ib>rcocbnetenf)anie übet bie

Hu8roci(umien Deranlo|t bntten.

®iebetl)olt bot >>' bet Icljten ,-tcit bic „'Ttotbbeutidje

atlRemeine Seitunfl“ t*et bcutinen itan.(bRicl)en Steflierunn

Dotflerootfen, baß fic biird) ibte Sti, bie Rrembcn ,iu be=

bnnbeln qii( ben Äulfutfttab roilbet BSIfctfct)üjten berab*

(lefunfen lei. auch loit fäniien bie 3''iii'tirmiii non benticben

Stiibenien in Bellort unb bie Umnbiilidifcit lOr biejelbeu,

bort einen amoolf ^u Rnben, cbcnioioenin loie anbctc fle=

bäififtc BotgäiiRt bet neueren 3eit nur ols beboiietlicbe :)lü(f=

Icbtitte bet ftaniBRjeben ©eiittimo anicben ; allein et baiibelt

Reh babei bocb immer um Ciin^cliäile unb um öcbäiiiflfeitcn

unb CfieRe, bic ou8 bet Uebetteijunfl nationaler (*mpRnb>
liditeit betPotAinRen, bie abct bod) nitbt RenllRen,

um bie flonje ttanjöfildic üioiliiation al4 gciuufcn bat*

uftcHen. 68 mu6 not allem bcrii<fiid)tiflt loetben, bafj

erartifle aubiociiungen oon aublänbern, loclcbc bet lRe()ic=

riiiifl butd) ibte idirittitellerilcbe Xbäliflteit unanflcnebm iinb,

in Rtantreid) benn bocb äußerft leiten notfommen. 'BoRtc
man in liranfteid) boRelbe üJetiabren gtflen benljebe Rotte*

tponbenten beobacblcn, fo toiltben bie meiften bcutjdjen

Blätter lönglt nicht mehr in bet Sage fein, fid) übet Sront*
teid) oon beulfdien .ft'orteiponbentcii untcrtiditcn tu lafieu.

B'ie riet meljt muß c6 aber ju ungünftigen Siildicblüffen

ouj bie Aulturftufe eine« gtoßen Sanbes dulfotbern, loenn
|

boffelbe ben Wrunbfaß bet oSUigen üicditloRgfeit bc6 Sremben
in io iebrotfer SBeife oulltellt unb honbbobt, mie bic8 in beni I

Rolle Baronetli gefebebrn ift, tocldiem nact) bem Beridit bet
;

„9!ationaIjcitiing‘ oom 12. lejembet, flbenb?, einiod) et*

öRnet luutbc, bajj ihm „ol6 auslänber, locldicm ein geiclj*

lidjer aniptud) auf Beftattung be« SluitutbaltcS in bem
©ebiete bc8 preiifeiicben Stoate8 nidit jtiflebi, bet aut*
enthalt in Berlin unb bem ©ebiete bc8 preu^if^en Staates
oon 2anbe8poli,ieimcgen nicht geftaltet loetben fiinne unb et

bemgemöb ouigefotbert inetbe, mit Rrift oon 48 gtunben
Berlin unb ben preuBÜtben Staat ju octlaficn“.

fielet ©runbfab, ba^ bet aufentbolt eine« aublänbet«
in einem Staate ouefdilicßlicb oon bem Belieben bet Bc*
bötben befielben obbänge, üt im febrofiften lEcMbetiptiid) mit
unierem bfuligen 3led)l6geiflbl. mit ber goiucn Bcilalliing

beB bfuligen BctfcbtB unb bcB öficntlidien Seben«, ja mit
brr fonftigen Btbfi« bet ptcuf)ifd)en Scbötbcii iclbit. 3>et

Rtembe, niclcber fid) in iptcufecn onlöllig niod)t. u'irb loioie

et einige im itanbe iR, eiioa nad) einet Rrift oon brei

Btonaten, ben ftaotlicben unb fommunolen galten unter*

reoifcn, er trögt olle Saften be« pteufiiicben Stootobüigct«
mit bem einzigen, butd) ieine 3ngeb0tigfeit ju einem anbcien
Staate bebingten Hiacbtbeil, baß et bie politijeben 9tcd)te bcB

Bteufeen nid)t geniefet. äDein butd) feinen aufentbolt im
fttmbcn Staate unb butd) bie Uebetnabme leinet Soften et*

loitbt et bod) mobl einen, toenn auch nicht geiet)lid|en, aber

motalijcben anlprud) auf ben ooUfommenen 9icd)t8icbub bicicS
;

Staate«, ben Diiemanb beftreilet unb ben er tbotiädilid) and)
geniejit. Xie Bolijeibebötbe bc8 SanbeS g emäbtleiftct ihm
mic jebem anberen jeine pctfönlicbc Sid)ctbeit, bie prcufiifdien

©eridite geben ibm fein JRed)t in bütgetlicben Sttcitigfeiten,

iotoic fie aud) 3tl>8ti bcfltaien, loelcbet gegen ben fitemben 1

Bcioalt, 55iebftobl ober Betrug begebt. 9!ur jein aufentbalt
|

ioD oom Belieben bet Sanbeepoli.ieibcbötbe abböngen unb
,

io fann e« fommen, baß er butd) ben ihm geioöbrtcn .'Hecht*
;

jd)ulj 'Lierttogsnetbältmffe gegen beutfebe Stoatebürger ein*
;

gebt, toflcbe butd) eine pl8tjlid)e auöioetiung ohne jein 'üer*

|d)ulbcn jerltört loerbeu fönnen. SHeie 6t:oögungen müßten
allein fct)on genügen, um eine billig benfenbe iHegictung

auf bie auBübung bieicä ocraltcten Steebte« bet 'A'illfür

gegen ben Rtembett uet,iitb*en ju loiieii. Sie „'Jiotbbeulidie

allgemeine ijeitung“ erflörte oot locnigen Sagen, bic frei*

finnige Boitci lei oöüig übctflüjRg, meil baejehige oon ben

libetolen 3b*8''' moB im mobetneii StoatBleben Betecbti> i

gung höbe, löngft in Sentfcblanb jut Seltung geforameit

tei : bic Rorberung ber parlamentatifcbcn Bertretung .gleidtce

lRcd)t für ane' u. f lo. allein bie gegenmörtige ipaitb*

babung be« Rrembcnrcd)te8 loiberftteitet entjebieben bem

©tnnbialje ,,glcid)e« 9ied)t für alle", roeldter nicht nur iDt

ben Sinbeimiieben, ionbetn auch lüt ben Rtemben gilt.

SSöte bem anberS, io Itötte auch bet Sd)ub bet beuticben

©etiebte für ben rttemben feinen Sinn unb eä märe gai

fein ©tunb Dorbanben, tocSbalb bieielben nicht tbrnio

urtbeilen ioHten, inie oot einiget 3eit jeneB ruiRiche Sdromt*

geriebt, tocIdteB Siebe iteiiptad), meil bie Beftoblenen

Seuticbe roaten. Sefanntlid) toiitbe ieneS Urtbeil ipöiet

nuigeboben, es mot felbft für Siußlanb ju ftotf

Aonu es aber eine größere .£>ätte geben, eil« bie Btn

bängung oon Strolen. loeicbe im größten BtifioeibältiiiB

gut begangenen obet oermutbeten SRechtBoerleßiing ftebenl

aiB eine Strafe mufe aber bod) eine auBroeifung, toeldn

bie loirtbfcbnftliebe 6fiiten,i eine« 'JHenicben untergräbt, an

geieben loerbcn. Unb icbließlid) fragt eS Rd) noch, ob bie

Sieberbeit beB Staates e« eriotbeti, gegen einen oniöfngtn

'auBlönbet getabe in bieiet ffleife oorgugeben. Unb ba man i

bic« oon einem Staat toie Breußen bod) mobl nicht tagen
|

fann, jo ift cB um jo beitcmblid)cr, loeBbalb nicht bie oor*
j

banbenen ©eteße genügen jollen, ben Rtembeti, ber fih

gegen fic oergebt, jii beftrnten. 6bcnfo roie bet HuBlöitbec

bcii S^iiß ber beuticben ©crid)te genießt, ift et oud) ben
j

beutfhen ©cfcßcti nntenooticit unb loirb auch oon beutjtheit

©eriditcn gut 'Iterantroortiing gegogett, toenn eS fid) um I

'Bet btecbcti obet Bctgcben banbelt. alB ßtgängung bet oon
]

ibueti ocibängten Sitafe ift itufereS 6rad)tcnB bie Sanbe?

oerioeijung oUeiii iiod) im ©inflang mit ben heutigen Steebts:’

anid)nuungen, 'Dian toenb? un« nicht ein, boß gegen aue

länbiidie Blätter uid)t oorgegaiigen roetben fann. Joe
Btcßgcieß fleht nid)t niit ihre Bctfolgung, fonbetii oud) ihr

Berbot in Jeutidilonb nad) groeimoltget Serurtbcilung oot.

3ft eine fold)e erfolgt, bann mag iinmetbin bic Sonbee*

bebörbe einem Bcrtreter iold)cr Blätter gu bebeufen gebrn

baß feine Sbätigfeit leid)t wibet boB Sttofgefeß oetltoßen

fault 'aUeiii ohne gcricbtlicbcB Bcrfnbren, lebiglicb on bet

•Stoub eilte« ©ruiibfaße«, ben ber aUgemeine tHcthtsiebuß

obncbicB längft biirdilöcbett bat, Rtentbe auBguiocifen unb

ihr Ramilien. itiib ©rioetbSlebeti fdnoer gu fdbäbigen. boe

febeint Ult« mit ben aiiforbcrungen, bie man an eine Aultun

iiation ftclien barf, nicht im ©inflang gu fteben; aud) ünb

e« nut tornige große Sänbet, loelcbe biefen eigcitthümlidien I

'itorgiig befiljen, felbft bie meiften beuticben Staaten ouBcr
|

Breußen üben bie 'Stati« bet Julbung gegenüber bem aue
j

länbet unb fteben fid) gut babei.

tf)ermann äanbfcieb

T*tc yolitirriicii Parteien in Jfrankreiiii.

(Slßlllf!.)

Jic Stccbnuiig übet jene frongöRicben fflöbler, bie aue

Ucbtrieiigung ber 'Bionarebie etoebeti Rnb, ift febnett ouj

gemacht ; ihre 3abl befd)tänft Rd) faft übetaQ auf einen

ficiiien ©eneraltlob boti Sotijunfetu ,
bie gablteid)er fid) nut

in geioiffen 'S'epattetticnlB be« 'BefteuB unb SübenB finben.

Sie finb alte Siegitimifteii, loeit nicht refignitte alB enthu-

fiailifcbc Borleigättget be« ©rafen oon Boris Sieiet

hätte atidi unter bet allen leitenben, liberalen Souigeoini.

lucnit nicht auf febt gablreid)e, jo bod) auf red)t einfluß*

reiche Si)iiipotbieii .gäblen fönnen; oRein biefe BeoMbniRRB*
id)ict)t ift eiiiigctmaßeii au.« ben alten ©cleifcn bennrilC'

fommen inib ift überraiebt butd) bic neuen Beingipien,«! tccen

Bfrtbeibiger bet 6nfel 2oui« BbilipiiS fid) amgerootjen

3n Summa: bic öbergcuguiigBlreue toqaliftifd)e W
in Äroiiftcid) ein ©cnetalftab’ ohne Solbaten.

3'» ©egeiijaß bagu fönnen bie 3utb«ittUitl*’ M
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" mit tiner armtt otmc Offijitre PfTRlcidjen. ®o8 jirtife

Äaiimeitti bottc (iroiit anftttiiflimcien flemacbt. um ein«

«Stirne atiflofratie ju bcRtfliiben, bie ollen nionnrdiürtien

Siedietun^eiormen io nolbuteiibiq ift: allein als bcr Umid)la(|

erfolgte, bette bieje ariftofintie nocb feine Srabitionen; ne

iror rrebet goblreid), nod) bette fie (efte Sr?nr)eln geiaBt.

Rinanjiellc UnglüdsioHc, tiefe eiid)Otlerui qen bcfeitialcn

I halb bie tl'ötigftcn ‘'itiitgliebei; anbeic nmrbeu cntmulbigl
‘

burd) ben Job bee fniferlidien ^riiiien, uiib burd) bie 3et=

, mütiniffe .imiidjcn leinen (*tben, bem 'ürinjen Jetöine unb
; teiitem Sobn, bem iprin,ien Stictor.
' einb bie «ftbret feiten, io ift bie imperialiftiitbe annee

bod) immer nodi bcträd)tlid); fie refuitirt fid) aus bet

Reinen Sourgeoifie unb ans ber lünblidien 99eo51ferung.

iie leblere bat fid) oor allem in ben idilcdilen rfeitcn, bie

mir foeben burd)geinacbt beben, bet ad)ljrl|n rtliagrcid)en

3«bre bes Äaiierteid)« erinuett. «ie treibt ni^t mebr U'ie

in ftübctcr 3t't mit bem Jlainen iliopolecn einen Jlnltus.

tie Unglfirfslötle beS JobieS 1870, bet Streit ber Httinien

unterelranbir bat bi« aureole jeiflört, bie im Weifte bet

Diaffcn ben faiferlicben Üiainen umgab, and) ift es cigent-

lid) nid)t ntebr ber ®onopartiemus, bet in biefen Wciftcrn

l|ttiid)l; es ift oielmebt bet JmpetiolisiuuS, ber cofotiiliiaie

Seift. ®o8 Äoiferteid) ift eine StegiernngSform, bie glcitb

mie bie Stepublit ben bcttfdjenben (Snipfinbiingcn ber länb-

litben unb ber fleinftäbtifd;en IStDiilferung Wenllge geiimbrt

fe ift eine ftotfe fDfadjt, bie fähig ift, bie Otbnung aufredtt

lu etbolten; ober bie gleid)}citig bod) beinofratiid)en Ur.

tprungs ift. Sie erinnert in feinet SBejiebnng an baä .ancien
regime“, boS oUgemein oerabidieut mitb; fie iit mit ber

SiDolution terfnilpft, unb fie befibt nid)IS gSttlidteS, nitbls

.flerifaleS“, nid)ts »om öottesgnabentbum. $ie 9(c<

bublif unb bas Aaiicneid), ober idciiii man inill, bie SiN
tttlur, fie fdieinen bie ein,tigeti ^tole .^u fein, .tmiidjen bencii fid)

iibt boS allgemeine Slimmred)t bin unb ber beioegen fanti

;

bet eine ^ol giir Sinfen, ber anbere jii Secbten. 'ijod) bem
Jobte 1870, olS boS Äaifencid) für uiifer Unglütf ucront.

Bortlid) gemad)t mürbe, beraegte fid) bie 'Blaffe bet SBöblet

obne SBiberftreben gut Stepublit bin; beute bemegt man fieb

burd) bie freblet bet Dlipublifanet in einer analogen Se^
»egung unb gleicbfaHs ttciroiBig gut 'tMllotur gurlitf.

ÖS mar natüili^, baft mäbienb bet lebten Sabre bie

: toboliftifd)e unb bie imperialiftiid)« Partei, bie getrennt obn.
mädttig unb unfäbig maien, fid) oereinigteii, um gegen ben

genteinfamen freinb gii fämpfeii. 'Siefe ailiaii,t bcgrUnbetc
bie ,Dnion conoervatrice“, in ineld)er junäd)ft ber topo-

liftiMt Weneralftab eine leitenbe Stolle fpteüe; nieift moreii

bie imperialiftii^en 'Blaffen bie 'Bläbler iiiib bie Stopaliften

,

mären bie Wernäblten.
' öin aufmetffameS Stubiiini biefer 'Berbältniffe bat

imeifelloS ben Wtafen oon $aris baju beftimmt, ben 'Beriud)

,

ju mögen, fene Solbaten, bie fid) nur gelegentlid) ibm ange>

Kbloffen batten, nunmehr and) enbgiiltig an feine 'berioit ,iii

feffeln. 6r leiftete mit einem Silage auf fene ,tmiefad)e

imbilion 'Bergid)t, burd) loeldte et fid) empteblen fonnte,

unb er belaiinte t'icb jiim $riii)ip bcS Appel au Penpl«
unb bot ben (ftangojen eine art oon Aotnptoinifi puifd;eii

bem Äoifetteid) unb bet libetolen 'Blonar.1)ie oti.

Sie ropaliftifiben Sübrer unb bie imperiatiftiid)rn

Siuppen bilbeten eine gang fdiäne atniee, bie aber trobbein

ntd)t non ber art mar, um bie republifanifeben 'Blaffen be-

Regen >u fBnnen. Bor allem fehlte ihr ein populärer tfilbrcr.

benn oU einen foicben fann man ben Wrafeii oon Baris in

feinet Segiebung begeitbnen.

3n meinem oorbetgebenbeii aufiob bube id) bie allgc>

minen Utfaiben ber Ungufriebenbeit auseitmiibergefeljt. Ös
Wb aber oud) nod) befonbete Utiacben, bie in febet Bartei
bie Säblet ihren örmäblten uiib ihren iiatiirlid)cn Sübretn
etwnbiq mad)teii.

anf bet ginfen haben bie 'JBäbler mit rabifulcii

üeignngen einen iinerfd)üttctlid)en Wlaiibeti gu ber ivubi^

tbitigen Sitfung jener .atejormen“, bie man ibiicii feit jo

Iwiget gelt o«tfptod)en butte; ols ba fiiib: aiigciiblieflidie

wnung Don Stuut unb llitibe, eine Steuer aut baS 6in’

fommen, ii, f. m. aileiii biefe .SReformeu", non benen moit ieit

io Dielen Subteii fptid)!, bat iiion ibneii nod) niemals gegeben.

Söhre biiiburd) beiuiibteii fid) Cpporlunifteii unb jtabifale

angelegemlid), um beii 'lBäl)Ietn .pi bemeifen, baß bie Bolitif

ber Sbiers' iiiib Sufaiire nicht geniigenb „Dorgcid)ritteii“ iei

Sobte binbiird) i'eriprod)en jene Bnrteien bie genannten fWe<

formen, bie fie für bos 'BJobl ber Bcoältetimg als iineiilbebriid)

binftellien. 'Blau faim olle biefe 'iletjinctbiiiigen in etmübenber
anfgälilnng in ben Brogtainmen ber .«anbibntcii jener Bavtcien

miebetfiuben. (ÄS gelang ihnen, bic ffläblet gu flberjeiigen;

fie maicn ini Befib ber 'Blajorität unb iie buben )id) bet

'Blad)t bemächtigt, allein bonn ettannten ne bie llnmSglicb'

feit, jene 'lierfpred)imgen, bie )~te gemacht butten, ,pi etiüllen,

iinb ba fie nid)t magten, ihre eigenen Brogcamme ,|ii Der

leugnen, jo iihobeii fie bie aiiStiibmiig betielbeti oiii iinbe-

grell,)te 3e’t binonS Sec „tottgejd)tiltenc‘' Jbeil bet

ÜBälilcrniajfe, btt ihnen aiif'S 'Bort geglaubt batte, ntib bet tüt

feine Untcridjcibuiigen feine tfinpfinbimg bat, befaniite baraiii,

bafi man ihn geläiijcbt habe iinb flagte bie tcpublitaiufibcn

iriibtcr beS 'Bortbriid)es an.

aut bet IHccbten geigten bie Äonieroatioen, bie im
Sabre 188ö ben Sieg baoongetragcii hatten, ebenfomciiig

mit Beriptetbiingen : 3teorganijation bet Sinangen, SBeenbi

gimg bet religiöien »äiibel, Beieitigiing bet .RtiRS, oUe
biete Willer ioUteii berbeiittömen allein burd) bic Sbatiaibe,

boB bic SIcpnbltfaner beieitigl mürben. 'Blau meiß, mit

bicie 'Iteriptcriuingcii feit 1885 gehalten tooeben finb; nicntals

iinb bie irinonjcii fdilediltr geleitet morben, niemals mar
bic Siiloletan,) größer; bic Uriiis mfltbct meiter fort, ohne

baß man ein mnfiiiigSooIles 'Blitlel bagegen entbceft bötte;

bic 'Bcrmoltiing iit ben Stobifalcn aiiSgclieicrl moibcn, bic

loeit leibcnicbafllid)cc als bie Opportimifleii iinb. «oben bie

rabifalcn ®epiitirtcii feine cingige pSefotm" bcrbcigcfübrt,

io moreit bie fonfetuotiDen beiriebigt, bie 'Bliniftcncn ,gii

ftfirgen nnb gn ben Porbonbenen liebeln bie ärgfte Ber
toitriing in bet Sicgicrungsipbäre bingiigufflgen.

Tos Uiiuermbgen lebec eingelneii bcr Barteten, ihre

anid)auungen im Barlamentc gu ben maßgcbcnbeii gn

mad)en, citlärt fid) aus oeridiiebenen Wtünben; oor aUem
aus bem Wlticbacmicbt ihrer Rtäfte allein bie 'Blaiie bet

'Böhler jiid)t nid)t nad) (Ätflörungeii, fte fonjlalirt ibat-
iaditii; nnb io bat fie benn bas 'Bettranen gu beufenigeii

oerloren, bie |~ie bisher geleitet bottcii. Sic glaubt ferner

mebet an bie Oppotlmiiitcn, nod) on bie StaHfalcn, nod)

j

an bic Äuiiieroalioen, fie inißtront all bicieii Bolitifern, bie

übrigens nod) aiißcrbein gegenieitig )"id) in bcr Sltbliiiig bet

öffentlichen 'Btciiiiing herab,gujeßeii iiicbcn. ?5iitb'cScDöltetiing

I iinb bie Buütifer, loenn nid)t iteuteid)iiibec, io bod) Sdnoäljec,

bic olles oeilptccbeti unb nid)18 ballen. ®ie ftotfe StcSinung,

mcicbe bie Bcpölfcrnng gut IHepiiblif binjObtte. als einer

Stegiernng beS ifricbens, bet 'BeiSbeit unb bcr ?ircibeit, ift in

einen Snnipi aiisgeinüiibet, in bem ßfel unb ßntmutbigung
mobilen Unb bciinod) — bie öiiiiältigen müfjen glauben,

I

iie inUifcii boffcii.

J’os mar bcr 'augcnblici, bo om .^lorigontc auf einem

i
id)uiargen titoiie ber Unbefannte etid)ten, oon bem boS .^eil

I

anSgeben fonnte. 6r mar meber ein abootat ohne Buiptiicb

I
nod) ein argt opiie Boticiiten. (Är mar ein Solbot; baS

beißt, er toat bas, roas in (ytanfteid) am nicifleii geachtet

unb am oiifricbtigftcn geliebt mirb. 'Blan fennt bic Siebet

unb bic Bilbct, bie gu 'Blillioncn ansgejtreiit, ieiiic Bopn-
larität oerbieitcten aber es bebiirite beijen gar nid)t ein

'Blal. epetr •Bonloiiger mar populär, mell er bcr 'Blanii

bcr Üagc mar. (ft bol oUeii Ungiifticbeneii, Stepiiblifanerii

ober ftoiijciDatioeii, eine brittc 8öinng, bie fie oon bem
emigen .ftampje ohne Beid)liiß befteite; er enljpracb ben

initinftioen 'Biinicbeii bet 'Bloffen mit imperiotiitijchcti

;'lcigungen, bic baranf beieifen moieii, einen Sübrergii finben;

ben ’Bäblcrn aber, bie mit tbtem Weifihl Dtcpiiblifaner

roaren, iebien er beftiiiimt, fene Beriprccbuiigen gu oerroirt.

lid)en, bie io ojl oecleßt loocben macen, unb biefe gtaiibtcii,

bob er „bie befle bcr älepublifen" begtünben loetbc Seb'

meber brannte to iebt baranf, on baS Wnbe aller (änt

täufebungen unb gu einem .£>etlmitlel für alle biefe Hebel
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}U ndonfltn, ba6 man Soulangn ben 3BUlen unb bic VtaAt
jutraute, nOe bteie SPünfdie )u brfrifbigen. ®et @tnetal ift

nad) bn anndit bei SSä^Ier, bic ibm ibre Stimme Rcgeben
haben, bie Dibnung; er ift bie feft begrilnbete autorität; er

ift bet SoUftreder be« tabifalen ^Jrontamrab; et ift ber
aefud)te Stiebe, et ift bie riweidje SReDaiube; et mitb bie

Stennung von Staat imb Kinbe ooinebmen unb er mitb
aud) bo« Sbfteni bet teliflibfen ßbifanen beenbigen. röa«
jene atmen Teufel Soulanget nennen, baS ift in Summa
fein Wenfd), baO ift bet ^nbegtiff ibtet SBönftbe, boS ift

ibt vetfibmommeneb Stxal, bab ift btt @laube, bet ihnen
verlöten gegangen ift unb ber ihnen bo(b unentbebtlidb
if*

So erllatt fid) bet munberbate 6rfolg, ben $cn
Soulanger bei ben SElfiblem gehabt hot in allen jenen
SetJortement«, bie nidjt ben anbeten @lauben, ben tejm>
blifanifd)en, fid) beirahrt hotten. Set toqaliftifche Senetal’
ftab ift juerft ^urtldhaltenb geioefen, oOein er hot halb
erfonnt, bo6 bie Seioegting unroibetftehlich fei, unb um
on bet Svihe jener Srupben au bleiben, bie ihm jum Shf'l
ber 3ufon jugefilhrt hatte, motfthiite et ihnen — einige

ehrenvolle Suenahmen finb abjutedinen — nad), in votberfter

SReihe bet eigene Sifitenbent. Sie 3?oi)oliften hoben, um
biefe ihre Soltung ju entfdjulbigen, eine Shtafe etfunben,
on bic fte tclbft nidjt glauben: fie fogen; „Boulanger eat
une Solution intermediaire.“ allein ba« ift talfch ;

Soulanget
fonn eine SSfung bringen, bie feinen Seftanb hot; aber er

bebcutet butdjaub fein Uebetgangbftobium ju einer befinitioen

Sojiing. Sh.lörbe er verfdjminben, fo mötc bie Sage morgen
bae, tooS fie htute geroefen ift. Se« @tofen von Sori«
autfiditen, jut 'Diadjt ju gelangen, Wtten fidj nicht im
©etingften gebeffeit, roeit 9hemanb in Sranfreidj Sntmuen
au ihm hat. eben fo menig mie ju einem bet bonapattiftijdjen

Srinjen. So8 8onb, ba« in feinen SDurionen fid) bettogen

fühlt, mürbe eine Siftatur, bie mit einet republifanifd)en
©tiquette veriehen ift, erltogen fbnnen; aber bet Wonatchie
roirb es tief feinblidj gefinnt bleiben. 3<h fith* noch roeitet:

Selbft menn ^jett Soulanget eS mollte, fo märe et bod)
unvetmägenb, ben @tafen non SotiS auf ben Shron ju
bringen.

3m aiiQenblid etfdjcint alfo bet SouIangiSmuS, beffen
eitifluB unbetltitten ift, not allem als eine «tftbrenbe Stacht,
ais folche mitb er übrigens vottrefflid) matafterifitt butch
bie feltiame Unletftühung, bie ihm j&enti Sochejort unb
Saul be (Saffognac ongebeihen laffen, jene beiben Sldnnet,
bic beute in etfict Äeihe bie Solemif für Soulonget führen
unb bie ^meifcIloB biejenigen finb, bie in biefem 3oht*
hunbett bic inciften dtninen in ihtem Sotetlonbe angehäuft
hoben. fBMe bebtöngt oudj bie Sepublit fein mag, fo net.

fügt fie bod) nodj Übet gemaltige Stittel beS IBSibetfianbeS.

SSoOte man icibft aiigeben, bofi bie fommenben SSahlen in

bic Aamnier eine boulongiftifdje Siafotilöt fd)iden mürben,
fo inüfite bod) noch bet Senat unb bet Sräfibentenftuhl
erobett ivctben. Somit biefe ßtobetnng auf geiehlichein

S.>ege vor fich ginge, mären 3obte nothmenbig unb melche

ßteigniffe fännen nicht mähtenb biefer 3ohte not fid) gehen
I&i ift menig auSfichi nothanben, bog bie Solfsthfiinlichfeit

non Souloiiget junimmt; es ift bagegen viel ausficht ooi>

hanben, bofi fie abnimmt. 3<h fagte, boB bet Ölenetal ein

3beoI ift; aüein ein foldjeS verliert, menn man eS ju noh«
ins äuge fafit, unb bann fann ou^ bie Setfdjiebung beS
SdjmergemidjtS nach rechts bis a» 'httnt äufietfien fünfte
anlangen. Unb cnblid), menn gutällig ein 'Wann von höbet
Slegabung, mit ehrlichem .^eracn unb feftem SBiüen auf-

tauchen foUte, vielleicht vermächte er allmählid) feine 8anbs.
leiite an ber 6inficht a» bringen, bof; bie mähte Säfung nicht

ba liegt, mo fie biefelbe juchen, unb bofi alles Uebel bähet
fomint, mcil man fid) von jenen ^faben entfernt hat, meldje
bie SbietS unb bie Sufaure votgcaeichnet hoben, afie $off=
niing ift alfo nod) nicht verloren. @leichmohl miifi man
bic ilorauSficht unb ben Wut^ hoben, um au erriäten, bafi

biefe .^loffnung nut fchmad) ift. ^S hot fid) in ben ge-

möBigten ^nrtrien. bie fo teid) finb an tüchtig begabten
unb aufrichtig ehrlichen 'Wenfehen, fein einaelnet ’Otann ge<

jeigt, beffen SBillenSftätfe auf bet 68he feinet anbeten Phig-
feiten geroefen märt, anbererfeits finb biejenigen, benen

augenblidlid) bet Sd)uh bet tevublilonifchen 3nfiitutionen

antertraut ift, von einet art UBahnfinn erfafit, in melchem

Re eben jene 3nftitntionen aetftbren; fie teifeen mit ihren

eigenen fiänben bie beibeii fefteften SBälle bet SRepublil

niebet, bie SJetfoRimg unb ben Senot. gtanfteid) roenbet

fich miebet nad) reihts, meil eS au >veit nad) liids gegangen

mar; aUeiii in einet fieberhoften IBemegung ftogen Rloguel

unb feine Sreunbe baS 8onb noch meitet in bieier IRichtung

noimörts. <Si fdieint, bah fie einen ßhrenpunft barein

fehen, bie Seoblfening vor bieSBahl eines biefer beiben grtteme

au fteHen: „ßntroeber 5ett Soulanget ober 6err gfoguet

ßntroebet bieSiftotur ober bie Menolution;* baS ift nofüv

li* baS geeignetfte Wittel, baS 8anb a« Soulonget au be^

fehlen.

Sei biefer allgemeinen Äopflofigfeit, unb votauSgefeht.

bafe Soulonget bie gefehlidjen 'Sege nicht verläBt, — rooja

et übrigens butch fein 3ntetefie oerpRidhtet märe — fSnnte

ba nicht bie tabifale Sortei, bie jeht bie 'Biacht befiht, felbfl

thöriebtet ®eife Reh einet ßlefeheSübetfchteitung fähig er.

meijen? 3<h holte ßoinot für buichouS geeignet, ontirepublö

fanifdjen Untetnehmungen au miberftehen ;
allein, et hei

fuhetlid) nicht biefelbe geftigfeit 8euten gegenühet, als beim

fpeaieDen ßrmählten et fich betrachtet. Setreten mit ab«

! erft bic Sfobe bet SReoolution, fo ted)neii mit mit hem Un^

befannten, baS fRiemanb ootauSfehen fann

gebenfalls mar es gut, um bie Bufunft netftänbi^ ab

fchähen au fännen, genou bie beftehenben Serhältnifte ju

fchilbetn, bie nut menig Wenfehen mit faltem Slute unb

mit Unpatteilidjfeit au analhfiten vetmägen. 3u> äugen-

blid ift in gtanfteid) bet ^loriaont umroältt für bie Wögi-

guiig, für bie @ettd)ligteit unb für bie Freiheit, ailtin

nion muB nicht vetameifeln, benn in ben tiefen Schichten

bet ojotion fteeft eine gebenSftoft, eine Schmungfraft, bic

fähig ift, in einigen fBtonaten bie Uebel au bcfeitigen, bie

mähtenb 3oh<ien von ben Solitifern aüet Parteien ent

feffclt moibien finb.

Saris. $otth aus.

alte Juntane.

68 ift mitflich bet „alte gontane“, beRen neuefte

Sabe hier mit liebevollem Setmeilen betrachtet metben foD

Ser alte, von alterSher Sefreunbete, unb hoch ein 3ungrt,

im heften Sinne Wobetnet, bein an bet SdjmeUe bes Stti'en-

alters and) lein leijefter Schotten von Senilitöt eignet. Unb

tut ficherlich groBen greube all bet aohlteid)en anhängei

beS SchablonifirungSjqftemS, benen bie hbimifche Sitteratuc

unter bem Silbe eines nielfächerigcn, forgfam abgetheilten

ütepofitoriumS fich barftellt. fei eS gleich Asfogt: eS ift auch

miebet bet .Sänget bet Warf".
Sie Wadjt folcher Schlagmorte im beutfehen Sätet-

lanbe ift befannt. Sas Stammlanb bureaufratijchei tü-

macht vetleugnet fich au^ batin nicht, boB eS baS Xed)t

prätenbirt, jeben Schafjenben ein für aüe Wal in ein be-

ftimmteS gach einjufchachteln ®et eine 3s>l fong bet

ehrenmerthen Schufterei Retj befieiBigt, bet mache fein )!ebtn

lang Stiefel. 6in ruhiger Sütger bleibt bei feinem ^nb>
mert: et jchrcibt 'liooetlen, et malt Schafe, ec arbeitei ®iBe, fo

lange bie Kunbjehaft mit feinet ®aare auftieben ift, unb

enbiifh ftiebt ec mit bein herrlichen SemuBUetn, tendiihe

gegitimationSpapiere ,)cc hinterlaffen. Unh mie ongenchm

für bie fompalte 'Btehrheit her Silbun^SfchmaroBei, nenn

Re für jeben ffiomen baS pafjenbe Stichmort fennen nnb

mit ber Rchecen 'Blieice bes SBiffenben bünbig anaufllbin

oetmögen, in ivelcher „Stauche* bet Genannte thätij ift.

Siefe äfibetiiehe Süreoufrotie hot benn auch ein gon) cin>

fod)eS Wittel gefnnben, unnühen gliigvccjuchen bn etmnal

fKegiftricten ooraubeugen: mer aus bem angemiefenen Siahsx"
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Ijdaueilnbt, loirb iAiioiirl. üiib bet idjematijdjen £iod(ii>

btit b(i eiftenen €<ele IjetauS lann man an btn 9i(id)t^um

Alüdlld)eitc SnbiDibualitäten nid)t fllauben, nxil man tbn
nidit btfiniien tann, unb menn ber 9iatnbngtt 'Weiftet

no^ teicblii^em Bubtommen ju biditen anfänflt, fo bittet

man tljn ol>‘C entjd)ieben, bod) geiäUigft bet feinem
tteijten )u bleiben.

Soltb $t|iIifteTgei4tei ^al aud) S^eobai Sontane ^Sren

nt&iien. 'JÜiäte fein Stoman ,3tiungen, Wiiiungen'*)
ale bab 3Seif eines in bet Üitteiatur nod) nid^t Bntäffigen
en<t)ienen, ber ftärtfte 6ifolg mSte ber munberooDen unb
tiäUig eigcnaitigen lltjäbluna fnbei geiuefcn, aber ein

mobetnet Sioinan son bem Sänget bet ’^iaif —1 Sab
sdjlagiooit ftanb in Seja^t enimert^et ju metben unb
» batte bod| immer fo gute Sienjie getban. S)et ed)tefte

Seilinei 9ioman blieb gang Setlin unbefannt.

9iun alfo, b>et ift et miebet, bet alte ffontane. Sion
i'ieuem b»! bet alte, tüftige .Wanbetei“ bie betmalbliibe

'Kart burdiftteift, unb toas et mit flatem Slid, mit bifto*

nidjem £inn gefeben unb gefunben in alten ßbtonifen unb
m fungen ^erjen, baS bat et gejammelt in einem ftattlidben

lianbe, ouf bcfien etfteS IBlatt et fd)ticb: ,$ünf Sdjläifet.
bitte unb Dieuee aus 'Diatf Sranbenbutg.“ **; BuSbrUdlid)
Dinbijitt bet äietfaffet in einem hitjen Slotmott ben b>ei

geiammelten ßfjaqs bil'totifcben Settg, bemiotb tann man
mandjmal fid) bet 'Betmutgung nidjt entfd)lagen, als habe
btt £i<btet ben tpiftotifct mit fidj fottgefübtl, nid)t jum
eibaben bet SbatiteUung. Stefonbets bet btitte Bbjtbnitt,

bet oon ^obtienrabe imb ben l^tlebnifjen bet „Atautento^tet"
eijägit, ttägt einen foft noucUiftifdien ßbatattet. Uebetoü
abet ettennt man bie feinen geiftigen unb fittlitben Quali>
taten bes lltjäbletS, bet beimiffbe Btt mit jätUidjet @tUnb<
lidjltil miebetgugeben fi^ befttebt, inimet geleitet oon un>
itfcbüitetlidiet SÜabtbaftigteit. ^in butcb fünf 3ab(bunbette
iaitloufenbes Aultuibilb auS bet Watt Btanbenbntg ent>

laUt fid) fo ohne pebantifeben tfosntll >» bebaglicbem Buf=
meifen taufd)en mit ben Stloilen beS IStgöblenben, unb menn
tt nad) altet Steunbe Btt fid) geben lägt unb abittt vom
(linnen 'Jliege, menn et bem teitben Sd)Qf) feinet ßtfobtungen
Batallelen unb lüegenftilde aus neuet unb neueftet

entnimmt, mit metoen nnbt ungebulbig, beim mit tennen
unb lieben feint intottetten ^ebantenfpiünge.

^m etften unb ausfübtlubfien Sgeile b^S 93udieS menbet
fid) gegenroäilig ein befonbeteS Snteteffe ju. Sad)iog Cuiböroet
unb bie QuigomS bebonbelt biefet Bbjcbnitt, baffelbe .^etten>

gejiblecbt, aus beffen @efcbid)te unlängft fSiilbenbrucb ben
etoff ju (einem etfolgteid)eu uatttlänbifcgen Stama entnabm.
Bmei (Btiibet, bet roilbe Siettiib unb bet milbe ßontab, fteben
tm iUiittelpunfte biejes &d)aufpiels, beffen Sd)luB in bem
itiumpb bet ^tecbligfeit, oettbtpett butcb ben ^obeiijoUet,
unb in bem lOrubetmotb gontabs gipfelt. Diiemanb mitb
tb bem Stamalitet neratgen moUen, menn et ficb meit von
btn gefcbid)tlid)tn Sbatfaegen emfetnt; nur ben @eift bet

Seiten foUle et fügllct) teipeltiren. Unb in Wa^tbeit
(ab es um bie Duigomjeit — roie man bie ©langacit bet

Joniilie (non 140U-141Ü; ju nennen pflegte — etroas anbetS
aus. Stiobl gab tS einen „guten Cuigom*, bet im @cgen-
fay )u feinen gemalttbätigen tütUbetn aUgeuieint Seliebtbeit

gtnoB, boeb biefet ßontab, btt fibon fUnfunbjmaiijigfäbtig
einen tajegen 3ob in ben ’JBaffetn btt mbe faiib, roat meit
emfetnt von jenen allgemtinen ibealen Bnfcbauungeii, mit
benen bet $id)ter ibn (o tcidjlt^ gefd)mlidt bot, meit ent=

Ktnt aud) von itgeiib einem tiefetgebenben Aonflilt mit ben
Btübetn, beten ^beeiifteis oielmebt aud) btt feine mat unb
Km niugte. 3ene löegtiftetung fUt ben 'BQnibetget 99utg>

gtafen gtitbtiib, bet in s tfanb (am, „ficb bulbigtn }u laffcn

iu feinem ^ielbe“, bat bet Slicbtet aus bet fpättten ifutunft
bei ^obenäoUetnbaufeS tüdroätts loiifttuitt, bie 'Blätlet von
bsmals batten leine 'Bctanlafjung

, nacb ben &cfabrungen, bie

fu mit ben medlenbutgifcbeii unb pommetfeben Sietmeftni,

bie fie sulegt nocb mit Sobft oon 'lliäbten gemad)t batten,

•) «dpjifl, g. IB. Sleffen«.
**) VaUn lyeS. tictlag oon SUbclm

bem neuen $enn, bem „3anb oon Silittenberg’ mit fcbnetlem

SntbufiaSmuS entgegenjulommen. Seft nacb bet Stiebet»

metfung ber „mätiifdben fftonbe“, an beten Spigt 3)ietticb

IDuibom ftonb, als Stitbtid) bie Ataftptobe (1t|iteicb beftaiibeii,

unb bie atg bebtUdten Släbte bet taiibliiftigen 9tittetfd)aft

lebig maten, roanbten ficb bie .^Öffnungen unb logalen

SBünfebe bem Stätfften ju. Bud) b»t »ifo maten bie tteibeii-

ben 'litolive butebauS tealet Statut, unb btt moberne ä>id)let

etft bot bie Unflaten, ibealen Bemeggtünbe binjiigefilgt, menn
et vot btt leuebtenben Wifrioii beS c^obeitjoUetn aUeS jii

SSoben (inten lägt, mit BuSnabme feines 3)ietcid). feinet

beften, meil butcbaiiS tealiftif^en @e(talt.

Buf eine Stettung bet DuiyomS nacb betübrnten 'Dtuftetii

bat es Sontane nid)l abgefeben; nbet fein biltotifcbet Sinn
unb feine gut altfonfetoatioe Uebetjeui^iig btäiigcii ibn bei

bet Seurtbeilung bet Duigom'fibtii Xb‘’t<'t on bie Seite

StaumerS, bet btn 'Botmutf beS täubetifcbeii StebelleiitbuniS

unb bet Felonie von bem Stamen bet DuigomS fetn ge»

halten mifftn miO. X>en „uiimutottbaten BbelS>BiitagoiiiS>

muS beS märKfcb-bUtgerlicben ^efUbls“ miU gontane aus bet

@)efd)iäbl8fd)teibung verbannt miffen, et eifcbeint ibm um fo

efäbrlicbet, als et mit einem batt an 'BqjantiniSiiiuS gtenjen»

en BoqalitätSbtang ltid)t ficb eint, fyoiitane ift fönigStceu,

lonfervatio, national; abet nid)t aUes, maS ein iytttft tbut,

etfebeint ibm beSbalb gut, meil et eS tbut. „SoUteii in

unfetet unb aUet @efd)icbtt nur immer bie gellen, bie ju

mbei Bnotbnung ober jebem offiziellen ^efcbebiiig 3o unb
Bmen fagen ober gefagt gaben, Jo mürben mir fo jieinlicb

ade Siamen ftieicben mOfien, bei beten Sieniiung uns bas
^tj gäbet feblägt." ’Wit biefem feiten geivotbenen fclb>

ftänbigtn AonfetoatiSmiiS vetbinbet ficb nun boS frobe 'Be>

bagtn beS 2Hd)tetS an (taftvoll fltebenber, menn aiicb ictenbet

Eigenart, unb jo niug ibm bie Quigomfeiiiblicbe @efcbid)tS‘

fibreibung in ibtem bürgetlid)en Aoneflbeitsibeal mogi et<

jcbeinen „mie bet Siotg oon ^eilbronn, bet übet ben ge>

(angenen (6oeg )u @letid)t figt.“

ßeb nibcbte nicht miBoetftanben fein. Montane ift fein

Bbelsfteunb, roie ec beileibe (ein SDtgetfeiiib ift. (ix finbet

bie febärfften XabelSiootte füt boS ftbamloje Xceiben bet

mäcfifd)tn Sblen zu (liibe beS ootigeii ^abcguiibects, für

bas bet 'WenfcbenivQtbe fpottenbe biebabetn zu eben ftiiec

ßeit, IVO bie Weiifcgentecbte aiibecenotts jeieclicg pcollamict

ivutben; et freut fid) „bet pateiotifeben Bbeofe gegenüber

laut betonen zu fönnen," bog bie gcanzofen 1806 non einem

„ftatten Btucgtbeil unfetet SBeofllfetung mebc ols Befteier

mie als UntecbcQdet* empfangen metben mugten, unb fein

gutniütbiget Spott trifft bie abligen Aceaturen bet griebeti»

ciaiiijd)en ßeit, benen adeS nur foniel 'Bettb batte, als bet

^of füt gut faiib ibm zuzumeffen, benen bie C^ofguiift bet

einzige gebenSzmed mat. „SBenn eS bainals übetbaupt

Bflicblen gab, fo mat bod) bie eefte lfSflid)t jebenfaUs bie,

oon bet Sorge (leinet Beule nichts zu roitlen unb einem

^tinzen zu gefoden.“ SBet bas fagt, bet bot bos 3ied)t,

fid) (onjecoatiD zu nennen, ohne @)efabt zu lauten, bet gtogeii

Waffe bet 'Waebtanbetet zugezäblt zu metben. Bud) bie

gceube an (caftoodet Setbätigung füget ben Dichtet nie zu
bet neuerbings in Bufnabme getominenen lOiutalitätSbemun»

betung, bie jebe iRüdficgtslojigfeit für eine ^Ibentgot nimmt
unb „non jebem, nur nidjt oon ficb ielb(t, eine nie mübc
roetbenbe .{letbenjcbaft oetlangt.“

Das !8Ub iväce nicht oollftänbig ohne einen legten

liebenSmfitbigen ßug. gontmie ift bei aUet gceube am
Xgun unb Xteiben bet märtifcgeii Bltootbetn fein gtämlicbec

Uudato rtemporia aoti. Siein, ec ift ein im mobecnen Beben

Zuftieben mutzelnbet i^oet, bet mit bedem Buge bet ge>

molligen (fmingenjcgatten bet Sieuzeit ficb erfreut unb es

gelegentli^ iiicbt oetfebmäbt, butd) ein ebtlicbes Strtbums.
befeiintnig ßeugnig abzulegen non bet fugenblicgen Buf>

nabmefägigleit feines ^eiftes. Die Halbheit unb ßecfobreii»

beit bet ootmätzlicben Beiigftlid)(eitsepocbe ift ibin nod)

ln tteuem ^ebächtnig „Stifts loac innetlicb in Dehnung,
ein Sooieft, alles bobl unb faul, unb ein bitletes Bäd)eln

übeitommt ben, bet jene Doge noch mit bueegfoftet bat,

menn et oon ihnen mie oon einet bingefebmunbenen „guten.

5:.



oltm Bfit“ obft flor mit Don tintm .uerlortn afganflfiitii

iiotobieie" betiditeii bätt.“

$ab ift btt oltf Roiitaiit; unb niie ätjniitbtm C>d1ic

(iiib oud) bie alten inä'.fi((f)Cii .fitrtcii, bie er unä in ben

„ivitnf Sthlöijern'' uotiiilirt 2'n iräve junndiil ein alt«

^ett Don .fieileielb aui i'icbcnberg (1790- 1816) jii nennen,

ein präditigcb Criginol non (djatifantiaet iäiägung, ooU
gtiininiflflet Dglmfitiimeluft gegen atleb Seflebenbe Einige

beienbttb innrfante Stellen an« ben ©riefen biejes fron

biienbcn CbelmanneS inbgen hier Iplafj finbcii:

,Sdl bin jetjl*, fo idireibt er 1810, „unter anberein and)

mit ber lieben .(jinfanunincnfttucf beidiäjtigt, beten ;1ic^

gicinent fn Did Unfimlieit nnb Unbeflinuntbeit ,)eigt, bah fid)

mir bie iveniailen batin .(uredit finben fönnen $ae («an.ic

grenjt an ’iircHtrei, inab idjon baraiio erhellt, bah bie Steuer,

bie ,iut Silgnng ber Sanbebidiiilbcn Dermcnbet merben foU,

,)iit ©etpflegung bet btei befctjtcn Mtungm mit beian<

gezogen mitb. SlleS ma« gefdeiebt, läuft batauf hiiiaub,

bie ben ,3inancietb‘ fo läftigen näbtifdien unb itänbiidien

öteredjtiame ju beieitigen. öin 5ieueä füll an bie Stelle

treten, eine 5!ad)äffung bcs fran,(äiijd)en, bas für unä üaftt

mit bie Sauft aufs Singe". Unb auf ben 'Bonmirf um
palriotifd)er ©ermnung entgegnet tpertefelb:

„'Steine Sctad)timg gegen ben Urheber merbe id) mit

ine Stab nebmen. . . . 'l>on itatiiatibrans fgreeben
fold)e Seilte, bie uom Staate leben, immer. Jd)
habe feine ©elegeiibeit üeriäumt, um niltjl'di jii fein, habe

bem Staatefoub feinen .treUer gefaftet, nie 'iiergiitigung »et=

langt, aber nud) niemals in bie 3eitu«gen ietjen laffen,

lüenn id) für ben Staat ben ©eutel ,)og.“ Unb tut,) uot

feinem Sobe, im rtebtuat 1816, id)teibt et; „Ja mitb nid)ts

mel)t oermunbert, fo beirembet mid) and) nicht bie 31n=

flellung beä gemeinen Spione C. . . UBcr meifj, ob nicht

ein Surenu crridjtet mitb )nit bieient 'Sieuftben alb ©röfi-

benten. Aber biefe .ftlaffe, bie jebtr Isbre bar unb bloh ift,

löbt fid) ,iu Sllltni btaudien. irolglid) ift fie nüblid),“

'JloA ipöter iagt er; „Jd) erfeniic mehr nnb mebr, bah bie

^lolitif bie ffiiiienfdinft beb ©etrugeS ift. Unb fo mitb ee

bleiben, bi« Dernllnftige Sanbeeoetfafinngen bo fein

merben, bie ftraft haben, bie ©rohen jn binben
"

©inen fold)tn Gbelmnnn au« ber 'Slarf oom Jnhre
1816 pcrlobiit es mobl, un« menfdjlid) nähet ju bringen.

5n bie nmoanbte Slrt bat nd) ber Jid)ter mit fotglidier

ireue oerfenft, unb es ih ihm gelungen, mit feftem ©riff

bie ©eftalt faibciiftiicb hinpiftellcn, io bah >nit oon ihr

mehmiitbigen Slbjdiicb nehmen mie non einem alten, guten

©efannten. iiittotiidter Sinn unb bid)terijd)e 'Intuition

geicQen fid) fo ju einem feltenen erfrculid)en ©crein. S)er

(Sr,)äblet unb feine tpclben — benn bas ©efagte liehe fid)

oud) auf bie übrigen ©eftalten bis ,jii bem „totben ©tinjen“

bin anSbebnen — rmb aud) batin )tammoeriuanbl, bah fie

nad) ©lörfcr Slrt mebr bem Sein als bem Sd)ein nad)itagen,

unb mo iolcbcrait gtiditer unb S'argeftelltes fid) begegnen,

muh in febem »alle etioas ©anjeS ,)u flnnbe fouimen.

S?ie fleinen unb gtohen aUunberlidifeiten be« »on<
tnne'fdien Stils, feine bebaglitbe Umftänblicbfeit unb bie

häufigen ©ebanfenfprünge haben fd)on oorber ©tmähnung
gefunben; nid|t fo bie ^reube an reieblicbem, lebcnsPollem

Setail, bie mobl an Äleift's SarftellungSoit ciinnetn mag.
©rabni bat e« einmal ausgrfprod)en, mie ber !Kci,) »on>

tane'icber Sebilberung ben fnappen biei.jen mäififtbet banb=

fd)aft äbnlid) ift; beibe brängen fid) niebt auf, fie mollcn

gcfuibt fein. Unb baS etflätt aud) baö fonft unetllätlidie

Susbleiben eine« breiten, populären Gtfolges. Sdiänbeiteu

aufiueben ift uid)t jebetmanns Sache, unb es (inben fie

nur fold)«, benen bie Sd)önb«it fprrd)t, outb toenn tie „nur“

naturfebän ift.

'Btajimilion .patben.

ffiljcatcr.

9r(flii4 Zbtdtri: ^ttapltnt in <irtfn ua BiMru-
CaTivu. — Afll. £<AdUfpi<lbdu*: V<t1< l^ubr. «itKiufHrl <n fiaf Vtm cui btä lUft,

rif^H (r9 ü. 7ö«}i.

?ft ©itlotitn Sartcu ein motemer ®id)ter7 Gute 51«.

n'cit fei ja ja, nein nein!

ailenn man ben im 8ejling<2bcatet nerlammelten Siihsm»
ber „Setapbine* tie Sragt torgciegl bälle, ihre Unbitettn:

näre nicbi geling gemeien. S6ie gejebab ihnen benn? Sion
Saibou, ber (ie beut oon ber ©filme herab mit einet je t«'

,

oltcten, oeiflauhten Jtomöbie langmcilte — mar to8 iriifliit

ihr Sotbcu, bem fie fo i'iel amnjante 2bcatetflunben ko
tanften? (Deijtiiige, bet bie neueften fragen ber itatiin

©ouleoacbs fo pieinpt auf.ruroerfen unb fo gefebidt nid>l lu fm

ontioorten oeiflanb? 5?tr ihnen bie Ginilehe in „Satiil

Sfoebal", ben Kampf um bie Sibeibiing in „Bioctpen*', bji

franccfijibe ©tfdimäh oom Spionentbiim in „Bora" fo fpanon;

gcjdiilbctt, ftbnellfertig mit bem aSotl? Siun, wenn ba« oidait

btrldbe Sarbou mar, jo mar er frtilid) ein mobemet Biiln

,
unb mon ftanb beute nur oot einet jd)mäd)ercn, abgetbrnn

Sltbeil, loeldie niemals jung gemefen.

lüenn aber nun ju jeigen märe, ba§ bn Sarbou bn

„Setapbine" unb berjenige bet „Bora“, ber oon 186g nitb bei

oon 1878 gaiu bet 'Jlämlid)c ift, mie bet heutige? Sa§ n

mit tenfelben fBiitteln nach benjelbeii iiielen ftrebt, unb fein auteen

mar aiub bamals, ba er gut 3eit beS auSgehenben jmeiM

Äaifetreithef bie „Frömmler* ju geiheln oerjprad)? ©in IMite

nad) ber 'Diobe ift Sarbou ftets gemefen, unb et bd »n

ftanten aUejeit, her Strömung tes 2ageS gemanbt gu fetäf

ober eine leichte Oppofition ihr entgegen jubringen; übet (o

lag hinaus aber ift fein ©lief nie gebtungen, unb fo orratlfli
:

er and) mit bem Sage. 'Blobcm im oollen ffiortfinn mit n

nie; tarura ift fd)cn beute „Setapbine" unb „Bora" jufaumt

ben ©efcbioiftetn uninobern.

BaS, mas „bie Heit berocgi“, baS fogenannte Hfmtllf

aut.pifaffni, treibt eS Sarbou an. ©r hält gleichen 24hr
mit ber Stimmung ber ’Dlaffc, niemals eilt er ihr ootan; Mt
er flellt jenes Heitgemähe nidit in ben fBliltflnunfl feiner Äng

i fonbern er ocrroeubel cs nur als eine angenehme ©etbrämen;
einen Vluipug ä la mode. BaS jcitlofe, fcnjaliouellc ©cjihebuif

bie jpaiineiibf gabel ift ihm bas ©rite, fein i'ublifuin j» jt'

Winnen; unb nur als garbc mib Sd)mutf unb Hierrath gilt bd

Sllluclle, Bet Bcppeltitcl bcS ollen StüdeS fennceicbnel b«?

3mei-Seelen<Sbcoric gut: „Bie gröminlet“ , baS ift baS 3<ii

^em.ihc, bie jatirilebc 'Warfe; „Scraobine", bas ift bie inleieff«!!

»tau, bie theitcaltjibe Senjation ber «omedie lannoyanu
(?S liegt ,)ii Sage, bag gerabe bie ©erfoppelum) bclerogaw

'l'totioe hier ben Schaben bringt: feines fami )id) auSicta

mtbet Sie 'Woliärc'jdie Sebilberung Ippijdict Huflänbe, ntuhb«

Plhd) oli'gifd' e ©mmidliing ber 3nbioiSuen. iWit ein« Sahli

mir bie „giömmlet* febt Saibou ein, für meld’e bie rtlijicji

'Wöbe unter ber .Raijcrin ©ugenic ihm ben 'JInftoh gegeben bat

unb ,(u bet et ben Bidtcr beS „Sailuffc" jura ©eNtm

;

gebeten: ben ocrocrblieben Pinflug bet neuen Saduffil

fibilSett er. Seien ^nmjcbiiKbt Heb in bie ariflofratiitei

Salons fdjlcicbt, au beii ©ben ifillclt uno bie Sebemämtet ji

buhterligcn Stommeit ummanbcli. ääJcil SaapUiiie. bie fite*'

Seltsame, in alten Sagen gläubig gemorbcii, fett ibt 6ath

nad' bem ällillcn tes bciubletifibeii Kaplans, ,f)ciligenbil6tt t«

tie aimcit 'i'alagoiiict ausfibneiten uiib feine ©id)t in Wh
Kicdten ffibrcn

; meil Sciapbute eine geheime Sd)ulb abiubiia

bat, foll ihr IcbcttSfrobts Kiiib Soonnc iiiS Kloflct ge^ >*t

Wonne werben. Ber Salon bcS ©aron oon Wofangc# w»bdl

ficb, in ield)ct Stimmung, in eine Kapelle um, Biener nt

©toom jclbft mad)cii fromme ©tbetben, bie BJclltinbet »!•<>

auSgetricben, unb ©ttii'WcfIcrn unb febmarohenbe ©Ulbi|<
,

jicben ein. '.SUcS baS entwidelii bie erften Jlfte mit befti*«^
Strichen, nid)t übermähig wigig unb originell, aber bpd) beuM
unb folgerecht; unb wenn bie Satire unjerm PublitiM'lW
munbete, wenn man baS grömmlnlhum, baS mny IB

Samilien ficb einniftet, unmobem fanb ju eiiutJKl M d
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iui4|
ouSjufitcifcn jdifint im ©taate — jo

jtijk SatOou eben aud) bict im SUdjjlcn unb SIcinen

liaitmb, in brr UJIobe beb ^ugenblidb. iftbei jcibfl bie in eiiqe

Joimtn bc4 2 oi)rt ßebanntc Salite fefläubaltcn, ift jtin« ’JIrt

niitt; unb jo ßebt et ton ben .Siömmletn“ 311 „©er.ipbinc"

|(bntU Uber, er jänlbetl, mit oll’ ben bclannten tUiitteln ter

eaibf'jdicn Seetnit, mit lebten Üiebebbrieien, t?ntjüb'nnß,

£10( 11
,
ten jtompt Jirijibcn ber ,^clbin unb ibrem ebemalißtn

Weliebten um ta« diinb ihrer tWciiiunj, unb jprinßt babei

mit bet ^’lp(bclO|iie unb ber Sl<abrjit'einli4i[cit jo irlllfMilitb

um, uie eb jcinc lb<atralijd)e l^eiebidlicbFctt nur juläjtt.

£ie atlßcmeinc ©ittenjdnlberuiii) läßt er jallrn, ohne

tariibet bie Snjebanunß IcbenbißCt tUlenjcben ju ßcivinnen; ein

lüettiij(b non ^etuPcKi unb ä'ctjducbcnbeit
,

uon tHeuc unb

Iinfe unb bämenijebet Siaiuiiat, jo jtebt biejc ©eropbine uor

uni, unb bie inibevjpretbenben, uon ber ©itualion, abei nicht

ron btt 9?otur ßcloibrrten 3Ü0e flcben jut tiinlieit ni(bt .tu*

jummen. Unb »eil mm oudj bie fltjunbe jittlidce önipfinbunfl

bem ITicbtcr manßell, tocil er unb jein itublifum ohne 3ic>

beuten uon bem burd) ju'onjiß Sabre letroßcnen Walten mit

einem etneuten St^trußc jibeiben niößcn, jtob über bie iijtiße

Umttunß ber Wbebredittin burd} einen Sarbou'jdien 6oup, jo

irenben mir uon einet jo lioblen, etbildi unb ajlbetijdi ßciuijjem

lejen ^unjt unb peiltimmt ab unb nennen jie nod> einmal, mit

gutem Wtunbe, bem mobetnen beuljdjcn OSejdjmatf entireinbct.

!To6 gerabe baä .Sliealet bet iiebenben“ bicS uct|d>cllene

Setf aubßtub, fann jclijam etjebtinen; allein man halt eben

iKandjen unb jölandjeä für lebenbiß, bn» nur nodi alb Wt*

jprnft auf biejer 6 rbc umtoanbclt, unb gcrabe ©atbou ijt alb

bie Cuintrjjeni mobetnet bramaturfliidiet SBeibbeil ju lange in

teuljdilanb angeflaunt morbtn, ald baß man ben S’ntbum
nid-t btßteifen teilte. 9lut wirb man aub btt unuevblüinten !flb<

lebnung biejer .Remöbie bubcntlid» tu leinen minen, unb unb,

bo mir, £001 bem (Singreijen einer beben i'elijei, bie Wräucljjcnen

ter.Sebea" ueimifjen jellen, nidit jum (»ija® mit äbnlid)en oeriebl«

Irn diibgrobungen aub eaibou'b ffbetfen ned) femnnn. 'jiudi bab

Ifnfemble beb btjjing Ibeatcib ijt für bitjeb IronjöjijAe Wenre
nett) nidit gcjdmil genug, unb bie beiter ber iiübne geben ibttn

fDiilgliebetn nur nnnelbige 4Mi'feen, menn jie etiua ben lujtigen

form Sd'önfclb jiuingen, einen unteinebmcnbcn unb nun

(iegttidur Unjcbulb betelirten franiefijdien Stouü ,tu jpielcn; ibm
»itb babei jo menig mobl, tnie Stau tUaafCelia bei bet

unmcgliibcn ©rrapbine.

(?in Siditer nadi btt Üllobe beb lageb ift ©atbou; aber

ein fDidjtet nadi ettjcbollener Slliobe ijt üubtoig fTdcji, btt unä

ju einem moit- unb llangtcicbtn !£tama inb neu ttöjfntte

SdMujpielbaub rief. Sein ölleteb Stütf „2>et Äub“ unb bab

gcgcniratiige geigen bie glcidic iibpjiegnemie; ein gebilbeter

’blann tpridit gu unb, in luoMlautenben Üeijcn, uon ^iebebluft

unb tleib, unb oller üUiflid'feit beb Hcbene cnijlitbt et frei im
pcelijditn Spiel. 3um iHilt inb alte romantijibe üanb j.ittelt

er; aber ibin begegnet babei bab Qatale, bab et in jeneb ilanb

audi auf alten t^faben nur gelangt, auf ciel betretenen Siegen,

lueldie Sbofejpeare unb bie Spanier, Stitbiid) .^alm unb
jelbjt Ibtnbaf Römer geidiriitcn. Sein ijanbbmann ^alm — wir

nennen ibn feinen Sfanbbmonn, benn joegi beifet gmat nadi ben

nationalen SInforbtrungen ber Wegenniait ben Ungarn beraub,

aber feine litterarifdnn tfaubbleute luobnen bennedi bitbjcitb ber

beitba — griebtidi ^lalm'b abgeblafete ileefie ift feinem Sdiafftn

bab bentlittjtc Sietbilb; bcrjelbe mcllliembe 3ug, biejellie etm.ib

finnlidi'jüfelidie Slrt. bie mit Sitilleioungen unb SJertaiijdiungen

btt ®ejd|leditct eperiit, netbinbtn ben Sidiler beb „Siilbfeucr*

mit bem Eidjtct btt .ütbten Siiebe". ®ie (itotil jtebt im
fUittclpunft Don IDdeji'b tbnjdauung; unb ein tiiditcr. luie

etiua $aul {lepfe, ber boib aulb in ber Igiebe eine grobe unb

ibergtebe ifebenbmadit anerfennt, mill neben ibni jaft mit ein

molWTiier Sieaiift erjebeinrn; man mub jdien bib gu libuarb

®ti|tbad) geben, bem iTubter beb .Dleuen Sannbäujer",

UB eine oeriranbte (.irfibeinnng bei beutjiben Wegenmart
Weje* 6flerreid)ij(btn Üliinncbicblct gur Seite gu jlellen. Seiljam

benag, bo6 beibc, Wrijebadi unb fTärgi, gerabc bem rcoljlcn

etnäbienfte, bem btb .aubuärtigen ülmtce* angeboren: man
Brau l>cnub nimmt ibre iSnbcter, too jie jie jinbet.

kfett auib an ben unjdiulbigen itbcobor Römer bat bet

oieltrfabrtnt Jlutor ber „ije^ten IJiebe“ midj erinnert: et jdiiibert

mit romantijdicm Wloiienjdiein bie Steue bet Ungarn, jo

märd'rnlioft iinb iboal, mit nur ber !£idiicr beb ,3'inb"- Wb
gellt jelljom gu in biejem Staate beb „£ubroig uon anjou, ge-

nannt bet Wtojic, Rönig oon Ungarn*, unb oerfidjette unb nidit

btt Sbeatergcttrl, bog mir an beflinimlen Orten, in Ojen, bei

Zreeijo, in Senebig unb in 4<ijegidb nnb brfinben, im Sabre
Iltlil, mir glaubten in Sbafcjpcare'b Romöbienlanb gu fein,

unb man jdiilberte unb, roab jicb nie unb nirgenbb bat begeben.

lUian jlittft Wbtn, gcdit, giebt in ben Riicg, mtbbalb unb gegen

men bleibt ungemife; man liebt fid), oerlobt ftdj, trennt firb unb

irbliefit neuen Sunb; man turnirt unb bringt in ©djiafgemödier,

länipTt bei Sag unb beiralbet in ber fRarpt iSudi bie jtaatb-

mannijdiitcn Wtiflrr, ber IHtidibfangler uon Ungarn unb ber treu-

lojc Üieimaltcr Siabiiab, nehmen in biejem Sitama eintb öfterreidii*

eben ^ofratbb im aubmärligen ümt an bem allgemeinen

4'linntlebtn Shell unb uergtjTen bie fllealdälen bet Slölfet eor

groci jd)ömn '.Ingen. Rurg, in jebem 3«ge, bemüht unb unbe>

mu6t, entflieht bet S>id)ter ber .gigtcn Sfiebt" bet Söirllidifeit,

unb bap fein efjtfloolleb ©taiiia bem aubgebtnben 19. Saht
bunbeit eniitammt, mirb nicht an bem fleinjten Umltanbe mabr-
nebmbar.

dudi an bec Sprache nidit, bie ben ^^octen oon feiner

bellen Seite geigte. Sötgi ijt ^letr über bab ®ott, et bat finge

Winjälle (manäe barunter jiiio freilich audi f6on anberen ein-

gefallen) er jpridit in moblgepflegttn, bilbttreicpen SJeiftn; ober

niigcnbb inbinibualifirl et in ber Spradir, nach ben flnjdiauun-

neu moStriier Runft, nirgenbä nimmt er Sncfficbt auf bie Sc-
jcbränflbcit ber miaraflere unb ber Situation. Sebec fpcidil

frei unb gcbilbet, ber .^err mie ber Rnappe, bab BräuU'in ,Ra-

tbacina mie ibre lUlilcbjdimeftcc Snjclma; alle mijjcn Wtfab-
tungbjage gu formuliten, miffen über bab Siejen ber Slinge,

über bie 3eif, bie l'iebc, bie Srrue alb joldie, flie^enb unb ge-

fcpcit fidi aubgulaffen. Sieje gleicpmägig gehobene Runjtjpracbe

gu Detlalfeii unb bie Sprache bet ’Jiatur gu entbeefen, haben

unb Rleift nnb (HriUparget unb bie anbern ßbarafteriftifer ge-

lebet; aber für Sdegi ift jebe neuere Wntmicflung, jebeint eb,

nidit gemefen, unb er lebt, in feinet poetijd)en blnicbauung, wie

in feiner Slarftellung in einer ocifiungcncn ScoubabaurDelt, in

pcrfcboUcnen liticrarifcbcn 'üfoben.

Slie 3 njd|auet nahmen bie btiben erjten 9lfte, meld)e einige

jebr tbeatergereebte Sgenen enthalten, mit lebhaftem ’Secfall

auf; jpälcr, alb bie .^anblung fid) eergcttelle unb ber Sichler

Feinen neuen Stumpf mehr aubgujpiclcn balle , jcblief ber

Jtpplaub ein. Sb liegt bucepaub in ber DFatur jolcber Schaum-
jdilagcreien, bah >br iHcig nicht burd) fünf hinge bifte corbäll,

unb bah bei ^öcer, wenn er in bem ^er unb bet Siebe«-

paare fich erft orientirt bat. fein Sntereffe fiiifen fühlt: er

merft ja bod), bag nur föFarionetten pot ihm langen unb weih
genau, welcher $aitb weldje Wrete friegt.

Sn ber wobigelungenen idufjübning überrajchle $en
Subwig alb Stefan Saegp oon ’dpor, fflojwobe oon Sieben-

bürgen (je mciiiget hifloriidie SBitflichfcil bie ^erjon pal, befte

reichlicher wirb jie mit ’Jiamcn bebeeft) burd) ben energijehen

Setjud), aub feiner icrbacflcn nnb ncieöjcn 'SFonier gu ge>

jcplojjtnct jcbaujpielerijdier SSirfung gu gelangen; eb wate

ctlteulid), wenn hier nidit ein gufalligeb Stciren corlöge, jonbern

ein bcmiihteb Streben, bab gu ben mancherlei Waben beb S>ar-

flelleib, gu leinet frditigen Dicpräjentation, feiner Sübnenjieperheit

nun auch einen Shell uon ’Jlatiitlicplcit Tügte. .^err '.Inno bal

bab Stücf gejcbniacfooU in Sgene gejegt unb burd) ein Poltcb

Sempo feine jSicFungcn gefteigert; bah man in einem fDiärdien-

lanbe mar, eniptaiib man weniger bcutlid], aber man fübUe lieh

and) nid|t pon ber bergcbtacblen jeicclid)en Sangeweilc beb Fönig-

lidien Sdiaujpielbaujeb umlangen, unb jo wirb bbÜentlich ani

bec erneuten S,ene audi ein neuer Weift aujfteben.

Otto Scabm.

Digitlzed by Goo^U'
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Rar(« V» Oon ^emtonn 6aumgarten. ®anb.

BiDdte etuttgart 1888. fiotla.

jradte äJonb birffd au<ge|ei<^netrn SctfN, &bet hat btti

Äffern ber .Rolion* f4)on inr^rmolö 9eri(i)t erflattet toorbm liegt

nunmehr obgeiil^loffeti Dor. S^r |ulrtt erf(^iennte X^il befc^ftigt fid)

mit brat B'itraume, in brlfen tKn|ange bic fBirfung bei ^iegei ooii

^oia, on beffen <Snbe bte Arönung .fforli V. in ^Bologna [tebl. 9Xan

braud)t nuT einige ber j^apitet&beüc^riftrn — i^kmernfrieg, Don

IXdbrib, 9lomi BaD, ^fibnten unb Ungarn — ju nennen, nm lofort

ine &eb&d)tni|i |u rufen, wie weitreidtenbe ßlegenftänbe hier berfibrt

werben- §reili(^ fte^n fie nit^t aQe in glet^ inniger Qetbinbung mit

bem Xbun unb hoffen bei iloiferi, ber nun bo$ einmal ber .{)elb bei

Dorliegenben IDerfei ift. Dorm ^igt fidl ober Dornebntlit^ boi @ef(^id

bei Siograpben, ba| er, mit bem bilbenbeti jfünftler wetteifernb, ju

untrrfdteiben weift, wo eine fläcbtige Rnbeulung in Umriffen feinem

Bwede entfpri<bt unb wo eine feinere Vuifübning ndtbig ifi.

Der tdoiienifrieg SB., brn Aort V. fdilec^tweg „le moavenient

des Lathirien.s'* nannte, fommt för feine Qkfcbi^te nur mittelbar in

tBetroc^t, infofern ber Rfidfdtlog, ber auf bie !Rroolution folgte, ben

Rbfid)ten feiner beulfd)en ^olilif gflnfttg war. X>&d)ftetii bitten bie

unitari{(ben Serfaffungipläne ber IBauernrätbe no<b eine Qrwäbnung
oerbient, bo fie eine flaife foiferUdie Ofewalt jur Dorauiftbutig butten.

SOie ei ^um €occo non 9lom fam, mubte auifflbelitbet gefcbilbcrt werben,

weil boi faiferlicbe .^r bnrd) bie Sdjulb bei Aoiferi frlbft fo jucbUoi

geworben war, ba§ man bai S<blimmfte non ibm ^u erwarten butte,

fßenn bet .^errfcber on ben folgenben Kämpfen in Siulten perfinlub

feinen Sntbeil nobm, burftra Qinjelbeiien, wie ber Uebergong bei ^nbreo

Doria, bod) nidit im Dunfrl gelaPen werben, weil fie für bai Serftättbiiib

ber Srfolge Aorli unenlbebrli^ finb. £lenn bie Ofewinnung ber böbmifrben

unb ungarifd}eit Arone ^nd<bft nur Berbinanb angebt, forbrrn au(b biefc

Senoidlungen m f<barfer törobo<btung auf, weil fid) bae Iferbältnift

ber beibra iBräber banoib bebeulenb Drrdnbert. jrbem einjeliten QaQe

war bie ungemein angcuKKbfene €peiiällitteratur jii oerglei^n, bAufifl

burcb bie aui ben ^nbioen gef<bi3pfle Aenntnig bei Seifafferi ju ron>

trollirni. Aur^e fritifcbe ^emrrfungen, gegen brn einen ober anbcrrn

feinet lüorgöngrr gerir^lel, beuten an, welche Vorarbeit bei 3i<4teni unb

$rüfeiii ber DoriteQung Dorangegangen ift. Vud) 9lanfe'i beul{d)c

@ef(^id|te im Beifutter ber Siefonnalion but an tiefem Reoifioniprojeffe

l^il genommen.

äSo Aarl V. felbfl uni Dor ^ugen tritt, febra wir feine geiflige

Vbt)fic>snomie aOmäbUdl Tub entwideln. iSi^un tflnbigt fid) ali Sefen

unb <3(bi(ffal biefei ^rrrfcberi an, »bafi er nirgenbi feine @ebanfen mit

feinen 9^itteln in Uebereinftimmung }u feben uermocbte, bab er fiberaQ

tiacb griff, welrbe bie üflatur ber Dinge unenrirbbar morbte.* Qin

iSinnbilb baför Hub bie iNuinen bei unoolletibeten ^oloflei auf ber

«Ibombra, ber ficb neben bem ^laft ber ^Haurenfönlge erbeben follte.

Die (^innerung an biefe IRuiiie bilbet ben beften ftbfrblub bei Aapiteli,

wrlrbei Don ber ^ennäbluitg bei Aalferi bunbelt. 3ft ^ bem tBrrfaffer

hier febr gut gelungen, ben 2krid)t biplomatifcber utib frirgerifeber Xbul*

fadjen bunb eine 9ofalf<bilberung Don füblicber ßarbenprodlt iu unter«

breeben, fo fommt boi Bnbioibuelle mit lebcniDoUer Sabrbeit jur

bfeltung, wo bai petfinlirbe Cerbiltiiig bei »iegeri ^ bem IBefieglen

Don $0Dia berührt wirb. Qon brinabe bnmoriflifrber Sßirfung ift

nanienllitb bie Qfrf(bid)te fener .^rrauiforberung, bie Ainig $ranj an

Aorl ergeben lieg, ba biefer ben Sorlbru<b bei B*^id<luffenen ali «feige

unb nid)tiw&rbig* branbmarfte- fBer ben leirbtfertigrn, aQad)riftItcbftrn

Ainiit frniien lernen wiQ, ber lefe nur bie Urtbeile bei pipftlirbni Oe*

fanbtrn, bie üBaumgartm neben fo Dielen anbereii ^u Derwertben weig-

<tfd)bnfärberei ift nicht feine iSoch«. Qr nennt bie Dinge bei ihrem

Flamen, wai namentlich auch bei feiner Sfeurtbrilung Clrmeni VII.

gegenüber etweldKn .9fettutigiDerfucben” errrifdienb wirft, ttli eine

$robe feinet Schreibweife fei hi^t bai Urtbeil mitgetheilt, bai er über

biefe Feuchte ber (Sbnftenbeit nad) ÜBerüh^ug ber ^eftlichfeiten Don

Bologna fäDt.

«filie nein, wie fehr fleln fanben wir biefen ^febid fafl in febem

'JDioment feinei $apalil Bwmer nur auf bie engen Buterrffen bei

ttolienifchen Aleinfürftra bebacht. immer in all feinen Hugen ^Rechnungen,

feinen bie SBelt umfpannenben flnfchligen bimh bie eigene angfterfüOte

Seele gefiOrt, AberaQ ber Schmieb feinei Unglüdi, ilanb er nun bod)

ntzAnlMtUuDrr IcbAlitnr. Pli« Blijmt in Berlin.

ba ali XriumpbatOT, welc^r ben m&ihtigen Aaifer glücfli^ ci fetita

SBagen gefponnt. Sie ln aQem bai bratbar Rirffle OegenftM |i be«

Sittenberger ^rofeffor, ber mit gewaltigem Sott fein IBoU gewedt nm
bem nun troibem boi Qerberbrn ficher fchioi: ber Florentiner inan
mit Angfilich lauernbem 9U(f bie gon^e weite Seit auf bie ftbunoB

fteinen Oewinnei prftfenb, ber Drutfehe immer felbfl Don bra gribtn

Sellbegebenheiten DÖUig unber&bTt, jener Immer mit gefpi|tem Cbe of

jebei 'Sn^ichen fid) änbernber AonfteQationen laufchenb, biefer iiitnia

nur in bai Dertiefi. wai er für feinei Oottei Qkbot hielt, iener, nmni

ei nicht anberi ging, bereit, mit ben Freunben bei Dürfen felbfl bie oei*

holte Wacht bei eifrig fathoüithen Aaiferi abjuwehrra, biefer in lDlb^

irrtet Oulgliubigfeit feine Deutfdten aufrufrab, fii^ unter bie Fob»
' biefei Aaiferi gegen ben Dürfen ju fchoaren. Seltflugheit unb 9elt<

I

Derleugnung waren fleh nie in fo noffifcher Oerfirperung gegmübn
^ getreten, wir in birfein Qlemeni unb in biefem Suther.”

j

Qi ift unmöglich, hier auf bie dhoraftcriftif ber zahlreichen Reben*

j

perfonen einzugrhen, bie burch ^aumgarten'i DarfleUung gewinnt, aog

ei fi<h nun um ^eicara, Worone, Oattinara ober bie S^rüber bc Öolbü

honbelu. 'Huch wie funftDoU aui bürftigen Wolerialira bie Oefchiebte

ber Gortei oon 1523— lf>28 refonftruirt wirb, fann nur oui bem
felbfl gelernt werben, ^jliüge bem Serfaffrr Araft unb Wu|e bleiben, H
fo rüftig fortjufübren wie biiher. 8. St.

Sirn. IH48— 1888 Denffchrift jum V Dezember 1888- ^eraulgegebet

Dom (Memrinberalb ber Stabt Sien. 2 IBAnbe. Orolquart.

Aaifer Feanz Bifepb bot fid) befamitlidf jebe perfdnliche Bibtnunj

)iim 40. Qebenftage feiner Dbronbefteigung oerbeten. Die Stobt &in

Deranla|le zu Qbcen bei biftorifchen QreigniFei au|er einer nwbi'

tbdtigen Stiftung eine lUlrrarifche Annbgebung. Sira oom toQen S^bt

bie zum Bahr ber Dbronbefteigung Aaifer FTiebrichi unb Silhclai.

feine gefdjichUiche, wirtbfchafiUcbe, foziole, tbeotrolifche, mufifalifche (fiU-

widlung foOte Don berufenen Wännern gewürbigt werben Wan hsn

oon einem berartigen Qelegniheitiwerf groben SHlei feine bii^

greifrnben 'üelrachtungra im Stile ba Aarl War|, ifaffalle, $roubbo»

ober Docqueoille erwarten. Qi bleibt f<hon anerfraneniwertb. ba| bit

Hutoren ben Don bei reinen ^anegprifui mit ^ifl unb Glläd on-

mieben hoben. Qin iaft* unb fchwungDoOei Giebicht .^amerli.ng’i frf:

ein. bringt bie Siener politifche tiiefchichte, Wo; Sirtb

bie inbuftrieOe, Q^loffp bie fominunolei ^lanilicf fchilbert bie matilä*

lifchen, ^ügow bie fünftlerifcben, Folie bie funftgewerblichen B»^^
ber legten oiec Bobrz^hnte. Die Arone bei Serfei bilben ober Subaia

SpeibeTi Qborafteriftifeii bei 9urg« unb Solfitbeatai unb Friebrid

Ubl'i feine, fdngefcbriebene Stubien Zur Qetlaltung unb UmgeftoltuBj

ba Siena Qefellfihafi ^kffaee ali UbVi Qffoq wirb nicht zu Robe«

fein: ein publiziftifcher Qtrgner fonbte ihm boffir eine Aarte mit ben

furzen: pour admirer. — Dal Riefenwtrf fofte! — zujel öulbeu: Whä

begreiflich, l>o bie Stabt Sien eine Suboenlion oon 90 000 fl. für bot

IBudl auiwarf; abgefept foQrn biiher aber erfl 900 Q^mplare frä.

Siener Buftinbe. Huf z'hutaufenb B^tungifdufa fommt fdum ej«

Stbliopbile. — m.

BücQrr'e Banb-Texifton. Dierte Hufloge. Berlag beiSibliogrophH^"

Bnftitutö in Fetpziq. ($reti in 1 9b. 15 Wf., in 2 9b. 16 Sf '

Dem journolirtifchen 9<Rreben, boi Siflrniwotbe in ba fra*

ZentTirteften Fo^nt zu Daobrrichen, hoben fich feit gaauma 3^
bie .Ipaauigeba oon Qncpnopäbieti ongefchloffen. Qi gilt, auf eror«

oabdUnilmdliig Ileinen Raume bie gr6|te Anoppheit mit ba miglKhfkfli

Reiihholtigleii bei Stoff! zu Dabinben. Die beibra 9dnbe bei ehe«

rtfchieitenen Weher'fchen .^aiib-lkfironi finb ein Dortreffliihel Siftiid

bafür, wie Diel fich ouf biefem Sege letften la|t Dal Setf tR ohei*

brein mit einer FüQ^ guter Hbbübuiigcn oerfehen. IL

«an B. h*cm«nR ta BccUa BW. (k

.
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18. Berlin, )>en 22. Beientbet 1888. 6 . Jafirewig.

Die Datiott.
MDudjBnfrfjriff füt* }H>uIiiiR, unö liiferafur.

Verautfteg^lxn Don l>i-. OTi}. Barf^.

ftpiiimitnoiii« Vnlag t>on 9. ^rmsait in Setlin SW^ ^ut^o|ie 6.

trfeni Bennabrtib tclittint rtat Bammir v»n IVi-t (IB-ie feUfH).

• boR«c«irRt*Btffa: pit BcntfdilRBB aab Bipfrrridi'Hnbarn brbn

Brfiif* imn^ bt» |8«0 (IntL I^QaalTthltp) obn bortb bm VachtMinbtl Ift Wb.
tlirdib (B*/« Mk. BttTfi(]ibrlt4t>, ttr bU aabtra llabir bra Vtttpap-

vrrctaa brt Bcrrmbtma aalte Er«a)banb I8 Bark |i4>^d4 Mark afoTi>{*

libcK«)
iRrtrtlbnaprtla ptt ^«Ht>Brllt 80 (bt^. — Baftrigr ntaiBil

ubalf l(aac, (UjaTlaHinbaTp. BRliiirtltT. 110 aah aOi Baaaat.-CciKbtt. calpearR.

S)ie Kation if) im 9ofU^tim(|<*Aalatoa pro 1883 untre Nr. 9M8 ciafletro^ni.

lefcv bev „Bation“,
^tl'en Bboimcintnl mit btm 31. Be;embet abbiuri, luecben gebeten, balTelbe redjljeitig bei bec l^oß, im Bu4)f)nnbel

DbcT bei ber (Expebition ;u eTiieueni.

Bie (ßxpebilion bec „Batipn“,
(^. 5. ^eemonn) 9«rlin SW., 9eull)ffar. 8.

] n Ii a M

:

ADt^mäberfiitit. Qon * «
*

Xie Aunft ju fi^nfeii. Don 8ubioi(| Domberoer, iDt, b. %
^ir birdiä^riq« ffonfcrnij brd für Inlfnialionolrö Krdjt. Don

Drof. V. 0. Dar (tSi(tlingfn).

DotUift^eö ouo 3talicii. Don X.

:iiic ^roqe ber Drotorribeneruitq- Don DbÜiVP «eaiiiljainmrr

(Sonnfbrrg L

9t(uf förrfe Don jfori Gmii Sroa^oD. Don ^ubioiq ^ulba.

•^QmiftifdK Dortraitd. Don ^to Dio^.

Ibrakr. IVoter: Sie roitbe — yetfinfl*5bfoi«: ^Im*
q'funben.) Don Otto Drabni-

3bitf4riftrn:
,

»The Ninetaenth Oontury**: Qnglonb uiib bie HOian.) brr

dentraimäibte. Don D- 9t-

Dfidjerbefprrebungnt

:

Dlflllet'Dobn: Uiifer Srib- Defpr. non D.

%. D, ^onftrin: Ulbert iHnbiier. Öe^pr. oon W.

tftii tkgdt.

Dft IkbnO Maailli^er anUrl ifl ;UnuRifH hm» .Hf>H«n(lrn «cM>d. neo4

Mt all inaobf ber Oaellt.

politifd^c IDodienübcrfid^t.

»ieberbolt ift bas bmtfd)e Kalt 311 'i'.,‘eil)micl)leii mit

einet jenet iätiiienbcii politifdieii aiififibrnnncii bejd)eiift

iwtben, bie man nad) beit entiprecbenben DarfttUmigeii aut

»en,Brettern aW Speftafelitüde jii bejeiet)iien pftegt. '))tan

ntle fafi DoiauSjeften roniien
,

bag aiie^ jii btejem

(Ibnftfeft in beinfibtter Sinftubiiuna non bet offljibfeii

iinb bei biefet befieunbetcn BeitungSicuppe eine politifibr

SSkittiiaditSpaffe tut 'Sarftetlung aetangen werbe; bit

BilEne unb bie gejc^ulten SIfieure finb ftets t‘>r ^anb
iinb amt) übet baS Slüd tonnte fein 3n>etfet fein; auf
bell ^imlofeKii .biitten Siteftoi“, iowie auf baS wee^fd.

Dolle X)cama „bie btei ober bie rieben 3ni|ie‘ polten .bie

€tloneiijöger unb i^re ffieunbe" fotgen fbnnen. BiSE« ift

I
iebod) boS entf(t)eibeiibe ßeic^tn jut (iräffnintg ber Bot"
ftettiiiig nad) nicht gegeben worben. SoS i|t erfreulid)

als Ihntfadjc; cS wäre nad) erfreulicher, wenn biefe Xhnt-

:
fod)c eine entfd)iebeite Be)'ferung beS patitifchen ülefchmoctes

erweifeii würbe. ÜlUein eine fa tühne ^affnung wogen wir

nicht tu htütn; wir glauben nicht, bog bie Stegiffeure ftch

jii befferen üftbetifchen @tunbfähen belehrt t)olien ; nur ptof.

tifche Snuäguiigen, bie 3iücfficht auf bie Hugfroft werben
)unfid)ft moggebeiib gewejen fein, unb 10 ftiib wir

I
oenti nid)t gonj fichei, bog, woS cm Stugenbiiet acrfäiimt

warben ift, ein wenig fpfiter bei günftiger (Betegenheit nach'

geholt werben tbnnte. 3)iefe WSglichleit fchan tegt im Rüge
> )u behalten, bUrftc jwecfniägig fein.

'Bas bisher in ben Seitungen bet Jtortellparteien über
bie i^altuiig gefogt warben ift, welche bie fyieifinnigeii in

bet Stage bei übeifeeiicheii Balitit eiiinehmen, bas
hält fid) noch buichaits in ben (hicn^en beS täglich geübten

hergebrachten hieplänfels. 3ebe flbfttmniung im Parlament,
bei welcher bit geiünnige Bortei geh m btt Dppofition bt-

gnbet, gibt ben Blöttern bei „natianaleic IRichtung“ Beton,

iaffung, fe noch Bebarf Stheino eins, gwei ober ' brei jut
I Boleinit )ii oerwerthen. ßntiaebei es ftimmen Sreijinnige,

^ntriim unb Sajialbemofiaten geweinfam gegen bie 9te>

gietung, bonii ertbnt boS gt^e nationale Anathema gegen

bie gelammte Bhatanr btt mei^Sieinbe; ober eene biejet

Bsd'eien fcl)weiift ab, laie bieSmal oaS Qentium, bann jeegt

man als bie Schlimmften bei schlimmen SibetoIiSmuS unb
<£oj[ialbemofiatcic in inniger Betbiiibimg; ober eiiblich bei

Sreifinn geht in feiner Cppofition ganj aUein, bann »igt

fich, bog er ber Berbiffeiifte ber Bcrbigeneii ift. Siieft

Baiiatioiien lehren mit einer Stegetmähtgteit, ben Beihält

I

iiiffeu eiitfprechenb, wieber, bog ein aufmertjamer 3eitungS>

I Itfer, fohalb eine Üthfitinniuiig im Boitoment befonnt ifl.

Digitized by Google



170 Die Itation. Nr. n.

au(^ ftete im Soraue beftimmen fami, melcbeb @tänbd)en
am näcbiten 'Biotfltn bie o(fijiöie $teije bem beuticbcn Solfe
baibtingcii iniib. 3>iebmal ertönte, mie natürli^, baS jc^öne

fiiebi Sel)t Sttiruin unb ©ojialbemoftotie in immer traute-

rem 'iSeteme.

aber jelbft bieje Jikije entbehrte ein ineiiia bet ftbb»

li(^ j^mettemben Siit>ctiid)t. Sie atrifaniid)en »cr^ältniffe

iinb jo nenuarren unb jaft jebe Itoft bringt jo bebenflidge

Seric^te, bafe ber frijdje, idjneibigc (äntbufiabmuo jör fette

folomale Unbeionnen^eiten fiele uon ‘Steuern loie unter

einem rauben ^tadjtfroft ba^inineltt. 3« biefer lebten

'Sodje ift ce aOein ein ganjeb Sünbel non 9taii)ri(^ten, bie

geeignet finb, unfere «djiDormer für afrifanijdben Sobot
unb atrifanifd)e UiDilijation nat^benllicfa ^u ftimnien.

Säaa in Öftajrifa fit^ ereignet bat, jtbeint fitb je^t audj in

'Beftainfa^ in^Uberi^lanb, ju wieberbalen. Sott gleicbfaUa bat

ein ,®erntber" einen nmnberid)önen Itertrog mit beutjiben

iSeooUniäcbtigten abgejd)loffen unb bicier ,!perriiber, jtama-
betero. lautet fein luoblfUngcnbet iHanie, ift nun bcbgleiiben

fo unftcunblicb, fitb an bietee €tilcf liavier nicbt ,tu 'tebren;

nmb er einem beutnben Aonfortium an jtedjten eingeräumt,

bat er je^t einem Qnglänber oon Steuern abgetreten, .^ier

alfo biefelbe &tfabrung mie in Cftafrifa: lene .HoloniaU

aejeUfcboft ift erft ernft gu nehmen, bie bie iUtacbt unb bie

abficbt bat, ibtc 9ted)te gu etjmingen; unb hier mie bort

boffelbe %oblem : foU Seutftblanb feine Äraft einfcbcn, meil

einige fKei^bangebörige jo naio maren, auf bieStertragatreue

eineö afrifanifiben $äuptlinga gu bauen.

3n Cftarrifa fönnen ficb .)ubem bie Iterbältniffc

leitbt nod) idjmierigcr geftaltcn. 6s ift in Suafim
nämlicb bie 9tacbtid)t eingeloufen, bag @min $afd)a
unb DieUeitbt audj itanleQ in bie @efanaenfd)aft

ber arabet geratben fiub, naibbcm ihre eigenen Stubjien
gemeutert batten. Sie Buoerläffigfeit bieier Angaben
metben notb in 3'aeifel gegogen; ee mag fein, bab
Obinan Sigma, ber ben ^nglänbern bieje 'iötittbeilung über-

mittein lieg, fid) einer ötriegalift bcbient bat, um bie tytemb-

linge bimb biefe neue UnglUdbbotfibaft guin aufgeben oon
Suafiin gu seranlaffen. Sein lBerid)t fann aber and) auf

'.föabtbeit beruhen. StbenfoUa foUte, bis bierQbcr gflarbeit

gejcbaffen, iiicbt an eine 6;pebition gum ßntjage oon
&min ifianba gebaibt merbtn, unb ba unfere Aoluiiialpolitifer

ben fiibnen Lieutenant @atbona gemifjermaben alb einen

beutfd)en äiurpoften ini ^anern afritab begeicgnet haben,

bem gerabe auib batum J^ilfe gebiaibt merben müjje, meil

er untere Jtolonien uot bem anfturni bet ataber fcbUb|e,

jo mürbe man nunmebt um fo gtögeren S^roicrigfeiten in

Oftafrifa gegenüber fteben. (üemib roitb ein cntjdteibenber

Sieg bet arabet im. Suban fcblicblicb auch auf bie 'Her-

bältniffe im beutfcben Sdtuggebiet giitüdroirlen: iür bie

Iräget bet folunialen 3been m Seutftblanb ift eb aber

cbarafteriftifcb, bafj fie geftern ben engen Bufammenhang
gmiftben bem Scbidfal «min ^afdjab unb ben beutttben

meftrebiingen in afrffa betonten, um fo Stimmung tür

einen tttefreiungegng gu inacben, unb bag fie brnfe ebenfo

biefen 5ujaninienbang leugnen möd)ten, nur bamit bie IBe-

foimenbeit nid)t ein neuca argument gegen abenteuerlid)e

Unteinebniungen geminne. lia geigt fid) b<rr beutlid), bafi

bet foloniale franatiamna grog genug ift, um bie Ibatfaiben

je nad) ibebüifnig gu möbeln, unb um fie fteta unter eine

^eUud)tung gu ftellen, bie baa erftrebte ,-fiet al8 gtangnoU

unb eneid)bar trfd)eineu lägt. '}llit einer britten Ibolfatbe

enblid) mirb man am ftbroerften fertig merben; eä finb biea

bie !üeiid)le über ben @efunbbeitepftaub auf ber beutfcben

'iflucfabeflolte; unb man miig baber mit Died)t fragen,

meldjea Sdjidial metben Laubegpebitionen haben, roenn

fd)on auf bem 'Uiecte, an iDorb ber Sd)iffe mit ihrem

glomfort, ber Europäer unter bem .Klima fo fcbmet gu

leiben bat.

Sie iyrage, bie bemnäd)ft uoi bem beutfd^en Solfe

uciboubelt metben mirb, lägt fid) bei einiger IBeionncnbeit

gang ohne Scbmierigfeit löten, alle Sbai|ad)en, alle

tabtungeu bet legten 3r>t prebigen bte nämlid)e Lehre:

ber i*oben bea tropijdten afiifa bringt @nttäujd)ungen, aber

feint freubigtii Uebenafd)ungen. auf bab geroagte @Iüik

jpiel mit erneuten SJeifutben mirb fi^ baber b'ie beutfd)

treirmnige Partei niibt eiulaffen; unb eb ift begtidtnene,

bag aiicb bie beutfebe 9itgieiung berartige tUoiftbläge nur

gagbaft nnb auf Ummegtn gu langiten mögt
Um ben gefcbeilerten Unternehmungen in Oftafrifa nodi-

mala auf bie Seine gu helfen, brüift man ben Seianftaltungen.

bie in ibrein Jntereffe getroffen merben foQen, ein ncuea l!ti>

guette auf: ftatt gotberungen gum Bmetfe bet Aolonialpoblil,

fünbigt man fol^c für humanitäre fbragen an. 6a beiv

ber 3'ntelligeng bea beutfd)en Solfa mobl nidbt gu oiel gu-

niutben, menn man oorauafegt, bag bie Senbeng bitfn

politifd)cn Saftif uniefamer burtbftbaut merben mirb. Sit

(freifinnigen finb ben oeften Ucberlieferungtn bea Liberal»'

inuä entfpred)enb natürlich für jegliche gbiberung bet -tmuia

nitöt; bod) auch hier nur in übetfebbaren (grengen; benn

nid)ta jd)abet ber .^iimaiiität mehr, ala Unbefonnenbeit. Sir

ein teid)et Storni tür fern abliegenbe, mcnngleich oielleidit gu

lobtnbe 3mecfe nur einen oerf^minbenben Srucbtbeil fnnce

Sermögena Derftäubigermeift aufmenbet, jolonge er in

nächfter Sähe icbmere Stotb gu befämpfen bat; jo nid

auch ein eutopäifeber Staat fi<h gmar ber cblen Sflicbt nicht

entgief)en, bie Sflaotrei nad) Stmiögen gu befänipfen; abei

et mirb fidb hüten, bet betniifcben AuUut mcrtbooHen
fträftc in rtid)lichem Stöbe gu entgieben, um in afiilc

S^öblinge gu jebeii, bie mabrfcbeinlicb in fürgefter 3e<>

roiebet oerborit linb.

Sie üffigiöfe Steife betreibt ihr amt bet Serfebetuiw

gmar ffrupelloa, bod) glücflichenDeifc ohne allee SeM*
Bogo, ber fid) auch auf bitfea @ejcbäft oerftebt, fagt:

ä(rfä^rlid)« Qlrbanfrn jinb (Hiftrn,

Xlf man taum mntiniimmt am Qkftbmatf.

©oa unfere Offigiöfen frebengen, baa ift baatgeii jo

fiebtbar mit bem roamenben Sotenfopfe Dttitben, bag gencji

nur no^ menig @impel bie .nationale atgnei“ gläubig alc

mobltbätigea .^eilniiitel fchlürfen merben. ©enn mir babet

auf eint neueilt Leiftung ber ,jfälnifd)en Beitung“ guiüd

foimneu, fo gefebiebt blea butihaua nicht, meil mit ein

matnenbea ©ort für notbmenbig erachteten. Ser 6iunt

ift ein onbtrer.

Saa jföliier Statt fchreibt, bag Sir Storier, ber eug

lifd)e Sotjd)after in Seteraburg, ein ffreunb bea beutfcben

ftronptingen, unferta nachmaligen jtaijera irriebrid) III

ä
eroeien ift, bafe et ein Reinb Seutjcblanba fei unb bag au-;

inlag bea Stogeffea ©effefen fi^ bie folgciiben ireftftellungcr

über ihn ergeben haben:

,10(1 61(f(r (Dtlegnibett i(l (ine ^(ubnung beO Wn(f<baU« iHaui»
)U( ^oraOK ci(tninni(n, nonneb berfdbe Im Siigug 1870 b[( (cfn
riebt öbfT ben CUnnnarfib b(r beutfdim fib(r bc( Wofd, auf 9V(i'

bung bea banrnllgen engtlfAen IbefcbäftätTCigera in ^armftnbl, begelber

aKori((, fiber Lonbon unb varia rtbalceit bube. £aute fid) bieO beftltn

gen — unb mir bebnlCm unä n|ie gefugt bor, auf blefe tlngelegfflbni

guiuctguronmien, um erft nueb (genauer SIrnitfnifi ber Luge unter urfbetl

AU bilben —
, füüle olfo ermiefm mrtben. bab ein riigliftber gUplomnt ti

^rmftnbt ini 3nbre 1870 bem Oerlbeibiger nnn Weg auf bem milieb

baren ISege über t'onbon unb ipuria Willbeilnngen übet bie gfemegiingn
brr ' brutfiben amtee grfanbt bnbr, fo mürbe bieü onerbiuga ein bb^
eigentbüntliibea Vicbl auf mondjed metfeii, road ber bffcnllie^n ÜMeinnng

in feinem ooUen Umfange bibber noeb »lebt belannt gercorben fff.*

Uiia foiniiit ti bei biefer Leiftung ber „ifölnijehen 3<f’

tiing“ giinächft auf bie d)arafteriftifd)e fjotm ber Serbächti-

giing an. Stau begiihtigt hier äffentlich eine betoonagenbe

Set)önlid)feil bea Serratbea unb fleUt ea ber Buhinft an-

bcHii, ob ficb biefc iiieberbrücfenbe Sebaiiptung mirb be-

meifen laffeii. 3»nächft eine jurchtbate Serbäihtigung, bet

Semeia bat Beit; baa ift baa diegept biefer Qbrcnmännet.
benn leibet innfi man oon einem Sliitalia ipteeben, ba bie obige

Sotig DerfläiibtiigDoil bearügt, in oeifibiebeiien Sariotionen

ihren ©eg bunh einen großen Shell ber.imtionaleii Sreffe*

noninien bat. Sieiem Sbftein fftupellojet @brabjihndbaet

gegenüber, baa heute gegen Sit Slorier, morgen gegen äntn

Liberdcn. übennorgeii gegen aiibert mißliebige Ikrfonai gm
anmenbung (ommen tami, mug man lieg auf einen

pieüen Stanbpunft ber abiuebr ftellen. S2on nw| Mß



ofpjiäie Sippe betwnbeln, tnie bie jtriminalifien eä mit Dot-

btlirapen ^nbinitiuen tljun, bie .bei einet nerbäc^tigcn $anb>
lung auigegTijfen morben finb. Wan traut gunäepjt ipnen
Cae Scpled)ie|te ju, glaubt ipneti gar nicptb unb märtet
jeteSmal OD, ob jie ben ftritten Öeroeio bet iBabr^eit für
ipre tüepauptungen erbringen fönnen. Sei biejer Set|anb>
luiigbmctje mitb fic^ bie sage Serbädgtigung politi|ip halb

als ein jdjlecpteb ^e|c^ä|t enoeijen.

@ang eriic^Uicp ijt jubem, bag bie obige palt- unb
beioeiäloje jiotig oor auem ben ijmed pat, bem S'^mebiot«
benipt be« t;Ur|ten Siomatd Uber baä Xagebiiip bcs Aaijcrb

^riebricp einen neuen Stiippunft ju gemopren. $et ämnie*
tuatberiipt patte gejagt, baj} oon bein Sieger Don 'itlöttp

! .^nbisfretionen an ben mit rtanjbjijcptn epmpatpien er-

luUtcn eiigii|(pen .'poi bejUtcptet iDiitben". Vtineii Semeio
riit bieie fupne Sotaubjcpung erbringt jroat bie Serbäcpti-

guiig ber .Ablnijcpen Leitung“ butipaub nicpt; aber jie be<

meitt etmae aiibeieo; fie ijt ein ^eiipen beb Unbepagene unb
be« ©ejuplb bet Unji^erpeit bei jenen, bie ben 3niniebiat=

I
beriipt bee Sibinaicf gu oertpeibigen bcniUpt finb.

. Ilias bem 3wmebiatberi(t)t an Scioeijeii jeplt, bas jiupt jept

bie ,«öliiiia)c iJeitung" burtp unDetaiumotiliipe Sepauptungen
naqjulietetii; ober fie erinnert jo nur doiii IKeuen batan,
Die oieieS in ber Sd)tijt beS AaiigletS mit Sermunbeiung
eeimijit morben ift.

Sie SnnamagejeUj^aft ift in .gaplungSjipmietig«

letten geratpen unb bas frangbiifcpe Satlanient pat es bispet

abgelepnt, ben Setlegenpeiteii bet ^eieUjipait burip einen ge<

Kggebenjepen ÄIl gu ejiüic ju fominen. Sropbem pofft man,
bau ein anangenient noep gu Staube fomnit, unb bas märe
aud) im 3nieie|je ber IKepubtif gu milnjcpen, benn bie meiten

jlreije ber jrangofijcpen Seoblfetung, melct)e Sonania>'ülertpe

Seinen, mürben bie bcjtepenbc Piegictung glcicpfalts jUt bic|e

ilaianntät oeraiumortlKp niaipeii. isinciii |o tüpiien unb be>

beuteiibeii 'JUlann loie tieneps mup man gubem miinjepen, baß
et fein großes iBerf gu jegeusoolltm ab|(pluB bnngt; ber

^oriDuti, ber ipm unb ben aftionären gu maepen ijt, be=

jiept benn auep nur batin, baß beibe ni^t bejonnen genug
an bie gemattige aujgabe perangelrcten finb. äiiie bei ben
tolonialen Unternepmungen, jo niijcpte fiep auep piet in bie

gejipättlicpe Sraiisattion eine faljepe unbejonneiie Plational*

begeiiteiung — nicpt guin Segen bet SetpeUigten.

@taf !teo £pun, baS .^aiipt jeber reaftionäten Se>
Degung in Oeftetreid), bet jeptofffte ®egntt beS Sorla<
raeutarismus. ift gejtotben. »n ber Sapte biejeS SlonneS
Ditb fiep jteifinnigen Wdnnern leiept eine Setrad)tung auf-

.Stangen; jo meip|elDoU auep bie Sd)icf|ale bes PibetalismuS

gemeien finb, an betti Sieben bee ötafen ipuii fann man
:
Sie Piiejenjortjcpiitte erinejjen, bie freiere politiiepe aii<

jepauungen tropbem feit bem 3spte genmept pabeti

unb gmar nicpt nur in Ocfterreicp. jUeine (iiiigeletiolge pat

Püaf Peo Spun auep in jeinem popen aller gu Dergeidjtien

Dermoept; aber Dom ifiele feines pebenS ftanb et am l^nbe

leinet Paufbapn meilet als je. lir felbft mar ein ^arla-
uieidatiet gemotben, mie unjete sUeift-lKepom S es finb.

&unß ]u fdienfien.

' La IfafOD do dooner vaut mieux que
ca qu’oD donne.

ConieiUa

Sepsnlcn ift leine fiunft, aber gut unb rieptig gu
jipciihn ift ein Stfiet ous ber pBcpften aQet fünfte, ber

>unB b«S PebenS. SUatum gerabe biefeS Aapitel feine be<

imbmn geinpeiten unb bem gu golge feine be|onbeten

aePaftrigtcilen pat, begreift fiep jepon aus bem Umftanb,W b«S ttcfepcnl feiner genctifips» Statur noep eine Sopl>
>P0t iß. Ißie ober Piebe unb {saß, jo gtengen SBopU unb

Söepetpiin trop ober megen ipreS @egenfopeS Port on ein-

atiber. ^lier fommt baS gut ©eltung, roaS mir Satt nennen,

eines jener grembirütter, melcpeS fiepetliep auep bet ^letr

tSeneral-fJoftmeifter beS ©eutfepen SReiepS nidjt für entbeprlicp

etflären gu moUen ben Saft pat. Saft bebentet bie gereepte Bus-

gleiepung gmifepen bem eigenen ©efllpl unb bem bes anbeten,

mit bet Waßgabe, baß im gmeifel baS Steept beS eigenen

3cp bem Jteept beS onbeten gu roeiepen pat. Saft i|t bie

Sliitpe bet 4>umanitfit ober, menn man fiep ben mobernften

beutjdien 3otgon aneignen mollte, baS ptaftifepe ßptiflen-

tpum im gefeUiepaftliien Setfepr, auf melcpem öebicte

übrigens bie orientalijepen SJölfet ben abenblanbijcpen übet

finb. SiieptS möte irriger, olS ipn gu oetroeepjeln mit bet

Ännft, bie Wenjepen gu bepanbeln, melcpe ja auip gu ber

ffunft beS SebenS gepärt, aber in ein gang miberes Äapitel.

3n biefem fpielt umgefehrt baS ffiepelpun eine peroottageiibe

Solle. ®ie Äunft bet Weniipenbepanblung mirb ge|ipicpt=

licp ermiefenet Woßen auep febt etfolgteiep ausgeübt butep

Wißpanblung. ®ie Weiifipen paben Don lepet om meiften

äkreptung gegeigt für bie, melcpe fie netaepteten unb giini

Sepemel ipret güße maepten. s'iiept nur bie gröberer, ^letricper

unb StaatSmönucr paben bies ©ejepöft mit älirtuofität be-

trieben, fonbern butep alle abftufungen bes ßebens pinbutip

läßt fiep bie ^fepeinung beobaepten. an bem millenSi'tatfen

Äünftlet, meleper bie neuefte gpoepe bet beiitjepen 'Dlufif in

fid) DerfSrpert pat, pape icp ftets bie fonfequente unb tafp-

nirte Äunft, Tiep anbetung butep 'Ulißponblung gu jepaffen,

oiigeftaunt, unb ber «pilojopp beS iieffimiStnuS, roelcpec

butep eine bebeutjame innere Sierfettuiig btt Sichling biejer

muritalifcpen Sepiile gemotben ift, pat gugleicp in feinet

Septe ben jpefulotioen Seplüffel gu bieiem ©epeimiüß ben

Süngetn als fein 4!etmäd)tniß pinterlaffeii.

IBor etlicpen 3oPten pat ein giiglänbet ein ®flcplein ge-

jeptieben, in melcpem er bie Summe betiRcgeln beS guten aii-

ftanbeS unter bemSitelDon’t! gujaminenfaBte. 'ffiaS man alles

tpun joU, menn man ein orbentlicper 'Slenjd) fein mill, ßiibet

naip bet lafonifepen gotmel, übet melcpe biefe ptafiijept eng-

lifcpe ©ptaepe nerfügt, feinen beiten 2öcgmei;et in bet ör«

fenntniß befjen, roas man iiiipt tpun foU. 3;sst i“aS

auep nicpt unpraftifipe, 3is''S'’‘t chi non fa non falla,

met nicpt tput irrt mept, im entgegeiigejeßten Sinn, bamil

auSbrüefeub, bnß man nicpt ouS giircpt gu irren oor bem
Spun gutüefieptecfen jottte. aber bei bet nußerotbentlicpen

geplfnmfeit bet menftpli^en 'Jfatur unb ben taufenb Sdiliii-

gen, melcpe ipt btt Setjuepet auf äöeg unb Steg bereitet,

Ift bem Spu’ nicpl! bie grüßs” Srbeit oorbepalten. Stein

jagen ift in bet SRegel jeproettt unb lüprt jeltener gut SReue.

fUtan mürbe bnpet Ditütiept bie Äunft gu jepenfen auep

am etfleii etgtUnben, menn man ben auSgang näpme Don

bet ftunft nicpt gu jepenfen. 3' länget icp übet bie

Saepe nacpbeiife, befto mept mitb mit bas einleiicptenb.

SBie manepes itetgeleib SDÜte fepon in ber sBelt Dcrmieben

morben, menn nianepeS Stfepenf ungeiipenft geblieben märe,

unb mie pätte bie gut recpteii Stunbe unb am recplcn CrI

geübte Äunft, etroas nicpt gu tpun, fiep ba gelopnt! ßigent-

licp rupt bod) iogat baS gange ©epciinitiß aller geplcr

unfetet peutigen ©ejepgebetei in bem Sietfennen bet Äunft:

nicpt gu jepenfen. Unjete gange Steuer- unb fflirtpfepafts-

politif feit einem 3<tpt4spdt 'f* »''Pl® dlS eine fortlaufenbe

unb im ®epen maepfenbe ßteipe oon SJerftößen gegen bieje

Äunft, unb bet fUtann, meleper ein futges ouSbtucfsDolles

Don’t für ^Satloinenlariet unb jolcpe, bie tS metben mollen,

gu Detfafjen unternäpnie, fSnnte feine meiften Säße beginnen

mit ben SBorten: „Scpeiife nicpt“! 3 fepenfe nicjil aus

ben Safepen ber atmen Seule bie Sßfennige, melcpe fie für

Srot braiicpen, ben großen gierten, melcpe Soujenbe oon

SJlotgen gelbes, mit Slaläflen unb SagPatPiiäen batauf,

ipt teigen nennen — ; ober fepenfe nidjt einigen puiibert

moblbabcnben Stanntrocinbrennern eine SJliUiarbe, melcpe

mit' für anbete Singe oiel niJtpiget gebtauepen fbnnten.

Slm fepmerften aber oerfünbigt licp unfetc peiß befungeiic

Sogialpolitif an ben ©runbtegeln bet Äunft, nicpt gu jcpenleii.

Sioep epet bUrfte man auS ben Sajepen bet atmen Seute bie

Sifennige nepmen, um ben großen .^ietteii 3epntaiiieiibmeife
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AU jdienttn, als um itinen, bieftn 9ltuun tdbft, btc aus !

tbrn 2aid)e Acnonimcncn liftniÜAe als &(id)(nt jutiidju- <

flebrn. 5entS nimmt bcm armen unb flibt bem 3ieid)en,

bieieS nimmt bcm armen unb Derfliftet ibn mit bcm, nmS
cS if)m oenommen. 6S lieflt ein Sinn batin, bafe iinjet

läift im ännliidien baS äBort fflc @abe ift, unb im S)eutjd)en

jelbft luitb „ItetRebcn* für Heroiflcn 9cbiaud|t. aud) öift ift

iiüljliÄ, aber mit fltöfeter Itorfitbt ,ju flcbraucbeu.

Vaium ioUte man baS gementen am aDcrraeninften in

bie fionb beS 6taateS Icflen, b. ft. beSjenigen 'BJejenS, befien

'üerftanb unb eb»lid)teit im ielben Stofte jurildflebt als icine

'litadit (nid)t ju oetroedjieln mit auSbeljiiung) ioäd))t. 'Eie

©eis^it, roeid)e tjeut ju Eage in aUen ©aiieu fleprebiflt

mitb, bie ^teisbeit Dom jogenannten poruiDcn l^cogtamm,

ift bie gröfetc Sbotbeit ber S'ü' ®'* »erlangt, boS Sl)uu
,

immer mebt aus ber »eranlmortlidjen unb fad)»cr(!önbigcn

Sfitle beS miBionenfoltigeu eingelnen äEijtenS unb Beioiffens

in bie eine unDeranlmortlicbe unb bejebränfte äinfid)t beS

über bem ©anjen febmebenbeu älaaleS ju »erlegen, aber

ber 3tuf jum ipofitioen 3bun bat einen fo »ertübrerifeben

Slang, boB immer mehr bie 3abl aud) ber Saltblütigen iid)

einfcbüdjtetn löfet. öinft lurirle bie arjneifunit bc»

nofiti»en SbunS in allen SäUen mit Slutentiiebung,

beule lutiten bie i^olitifer beS (loillinen EbunS mit

enbloS onmadiienbcn neuen öefegen, bie auf immer

mel)t aberlfiffe binauSloufcn : neue äteuern ,• neue

Beamte unb neue Strafen.

Seit od)t Sagen j. S. fteUt fid) baS pafiliue Broqtamm
eine neue aufgabc: }u S'eutidilanbs .^eil ,bcn Uebermutb bet

araber bis insSmierebcSbunllenSEL'elttbeils binemju bred)en".

3Sebc bem böjen Verneinet, loelcber ju be,)i»eijeln rnagt, bag bies

miltelft »ier bis neunbunbert angeroorbenet Sieger gelingen

merbe, na^bem bod) bie Steboftionen bet gtogen nationalen

Leitungen mit befannter Sclbftoerlcugnung bie gelammte

rianb- unb geemad)t ihrer Einlenfäffet für bieS bobe diel Aur

ijerfügung gefteüt Ijoben So rubt beim bie Befreiung »er

Siegerfflooen in guten .tiöuben. Unfere eigene greibeit i)t be<

lonntlid) ein flbcirounbcncr Stanbpiinft; unb bet ©ebanfe, baf?

irgenbmo. nid)t loeit hinten im Somalilanbe, fonbern »icUeid)t

nobet ju uns, ein un jibulbiget locifiet fDlonn hinter Sd)lo6 unb

Stiegel |d)uia(bten fönnte, ftört Sie Sdenigften. ®eutid)lonb freut

fict) loiebet feinet ai.'eibiiad)tsbäume, unb 3ebet forgt nur, loas

unb wie et fdjeufe.

$aS iDiaffenfdjcnfen guin 55eftc, loie febes au beftimmten

ieilen unb nod) Dotgeftbriebenet Slidjluiig, ift bcs Sd)en*

fenS bufligfte BlQtbe nid)t. SEas ihm abgebt, ift fuft oudj

bieSreibeit; bes i'ebens bätbftc ©cftaltung. tSS läiitt etroas

SinbtfcbeS unb etioaS BatbarifebeS mit unter in bieiem

loUcn 'Jtennen nach öintbun unb SEeitergeben ; unb einet

bet niebtigflen aller Stiebe, bet bet Sloibobmung, ent-

feffelt es immer mehr jum Unfiiin. aud) bot bie Bet»

jmeiflung bes Sd)cnfcn>niüf|cnS unb niebt ioiffcnS bereits
|

eines ber ptofaifd)fien JenlfSuictfAeiigc in biefen ,>iobnbicnft

bet 8iebc eingcfiibrt: ben ,aEun|d)jcttel". teiii !Kunfd)-

,itllel unter tettoocbiciitn — ein Sd)iitt loeitct unb ber

Sebenfnebmet tauft jicb ol)iie »otbetiges «tagen unb 8nt«

lootlen bas ®ei»ünfd)te lelbft, läBt nur bcm Sd)eiif>

gebet einfod) bie Steibnuiig jcbiden. Ect SEunfibäettel unter

(Srroocbfentii gienjt |d)on on bie EobofsOofen, loel^e gefrönte

.^äupter iiad) ihren Befiid)eii unter bcii Rötlingen jutüd»

lofjcn. 3n febet Sabatiete liegt ein Bettel, auf bem »et.

Aeid)iiet |tcbt, um iDtld)tn Breis bos öefebeni beim Jpof«
|

lieferonten roieber ju ©elb gemacht luerben laiin.
j

®ie 'Dtajfenlciiluiig treibt aUeS, loas an Sunft erinnert,

aus bem Spiel bet Seclenfräfte heraus in baS mcchanifd) babin>
;

miibclnbe Stab bet «abritibätigteit hinein. BMe uncnblich I

mehr Serth b»t r>n emsiges, in ber Stille aiiS eigenem freien

antrieb batgebiad)tcS ©ejihenf, finnig ausgcmäbit nad) fotg*
;

föltiget Biüfung »on Sache unb Betfon : Eas nur i)t einBndjen

n>ol)ttt iiulbigung, unb in bet Sll'ohl bcs ©egeii|tanbeS

ipiegflt iid) bas ociflänbniBreidjc 'iEobliurUen bes ©ebers

für ben Empfänger. Eeiin ein ©ejchent foU niebet etwas

gang UebctflliifigcS, no^ etmos goiij SiüglicheS fein. 3it’®

ganj übetflüffig, b. b. oud) gut Beftubiguiig bes legten

8u;uS. unb BetfchönerungSbebQifniffeS nicht gu bioiiibiii

fo ift eS löftig (man benfe an bie bunberttaiijenb gönjlid)

finii! unb gwedlofen Stidereien unb .^löfeleieii, bie in iolcben

Sagen biitd) bie fillfte fchroitten) — unb ift eS gong nDgliib,

fo ift es erftenS ptofaifch unb jweitenS fiiinivibrig. £ae

Söbenfen foU aber poetifd) fein, wenn auch nur ein bied)<ii.

Sein Bolerlonb ift im Sieteid) ber Boefie beS 8cbenS. Sd)iJii

bag es an ben (fbriftabenb anlnUpft, gibt Btugnig taooo

unb eigentlich ift eS fa baS (Sbtiftfinb, weId)CS bie ©sbi

bringt aus bem fernen Btorgenlanbe ben lieben Jhnblein

aUeS wiinbcrfd)ön unb eins gum anbetn ftimmenb. Ainbeiii

unb atiiieii fann man immer fd)enfen, beibe finb unfelb

ftönbig unb obböngig, bie Kinbet uneriättli^ an fleimn

ffteuben, bie armen »erwaift baran. Eie ^eftftiiiimung tiei

©rwad)jenen, bie fid) um ben bclabenen Eifd) fanimeln, bei

ihre Bfurgeln eingig iiiib allein in ben Erinnerungen bei

Äinbbert. 33er erft in teifeten 3«breii on biefen Sraucb

berantritt, rann beffen ßaiiber nur unooOlommen nachfüblm.

@inft waren eS gewiB nur bie SlQffe unb acpfel, bie fpöici

Dcrgolbcten, bie Bfeffer. unb bie Blanbelfuihen, welche an

ben Baum gehängt würben, aber wie bat fich baS aus

gewachfen unb bis in bie berbfte Brofa hinaus! BlaS fann

man nicht aDeS beute auSgebreitet feben unter ben Sannen
gweigen, bie ben ©eiftergruh aus bem germaiiifd)en Salbe

unb unter ben 8id)tlein, weld)e ben -tiimmelsgcug »um

Stern beS BlotgenlaiibeS bebiutcnV Einge habe ich liegen

feben, welche fogar bie Seber gu begeid)neii fich fträubt

Eilige, bie baS äuge nur hinter ben »erfcbloffenften Ebfiren

gu feben befonimt, freilich Einge nicht ttberfirijfiger, man

fann nicht einmal fagcii, uiiliijuriSiet art.

Unb woher bas alles f 'Itur weil aus bem )"imiigcti

Erfreuen ein aQcs umwübleiibcr Etölfcrfturm geworben ift

EaS 3beal eines ©efchenfeS ift ein über baS aUtigfiibi

Bcbütfnib binouSgebenbeS, baS Sieben Det|d)önetnbe8, bei

Betfoii bes Eiiipfaiigenbcn möglichft forgfSltig angepoblc«

Cbfcfl. EoS 3Jüljlid)lle fd)offt fid) ein bemiltclter Stwodjfenii

am beften felbft an. Eie lanbläufige Sborbelt, bag ein

wilbeS Sihenfrn uunötbiger Einge baS ©Ute habe, ,©elb
,

unter bie Beute gu bringen*, tbut baS 3bee, um bergleid)<n .

aiiSwUchfe gu förbern. Eaffelbe ©elb würbe bod) ans

gegeben, nur gu gelegener ßeit, für ben Käufer wie für ben ,

Betfäujet cid)tigcr gewählt unb »crtbeilt. aber bie Sbeorie

uo)i ber Stühticbfeit ber Bcrfcbioenbung für .Bionbel unb

Sanbet ift ben 'Bfenfchen nicht onS bon Äopf gu bringen

)»ie jo BieleS.

t>rin Minb« bir mofür bfgirrig bi« <Mrofcbfli

blnioirft; nabrli^l bu bift jtinbmt unb »röm«rn «in

Senn bod) einmal auf Einen Btoinent baS Schetifen

enijejjeft werben fall unb Heiner fich ber Sitte entgicben
’

mag, fo ift bos rein fi)mbolijd)e Sihcnfcn baS loabre. 3n

romamjeben Bänbetn fd)enft man nid)t om Ebriftabenb.
'

fonbern auf 3ieiijabrStog, unb obwohl and) hier bic Sitte

auSg)iarten anfängt, bewahrt bod) bie rmnbilbli^e 9?atui

ber ©abc bic .frenfebaft. Blumenfpenbeii, Hanfcft, Bedei'

biffen, EiergänglicheS, S^öticS unb SüBeS, beii Hinbern unb

ben (jtaucn, um beten .vulb gciuotbeii wirb.

EoS Sprfid)Worl iogt bort: Eie fleinen ©efebenfe
,

unterhalten bie «teunbfd)aft, lea petita cadeaux entre-
|

tiennent ramitiü. EaS Biort cadeau bebeiitet au^ feinem

utfptünglidjen Sinn no^ nid)ts aitbeteS als geringfügige

Betgiening. Bis gum fecbgebnteii 3abtbunbert warb es

lebiglid) gebraucht gur Begeid)nung ber arabeSfen, mit

welchen bic Schreiblchtcr ihre grogen anfongSbuchftaben

auf ben 3!oclegeblätterii »etgiorten, unb ber Sinn war bet

einer SBinbung ober Helte, ooni lateinijd)cn CateUos, wotaub

im Brooeiivalifd)en oadel unb im ffrongöfifchen cadeaa ge-

worben wot. Erft im fcd)Ogcbuten 3abtbunbert fommt bie

Bcbeiitiing oon lieblicher fiitilcr Hlcinigfeit h'ngu. Faire

dea cadeaux hicfe fooiel ols fich mit iud)tigen EingM bie

Beit »triteiben. 3'U mariage foriS oon Woliett hoilt *<

nochi J’aime lea visitea, Jea cadeanx, lea promeaäidea,

en UQ mot toiitea les cboaea de plaisir, 3m nebMl|etltten

3ohthunbert befam baS 'Bort fogar gang befdtlMS ben
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äiiin tinfS twn ,>rautn fltflebtndi Sfftee, uiib man bebientt

fidl ber 'Xt^enbuiin donner aux femmes un cadeau de
rousique et de daasa.

«0 flibt ber auSpangepmift be« romaniidjen Sajortec

jtlbft HfiiflinB für btn rtdjligen ginn ieinfübligen g*etifenS.
®o bie Sfepion bcä ßrnfteä beginnt, njtrb übetljaupf

bae «djenfen ein @efd)äft eigener SSrt. ßä fommt ber
:»itgil imd) nidjt jioifdjcn ötleidjen Bor, ionbcin gebt ent«

loeber oon oben nad) unten ats ein ©nabengeidjenf ober
i'oii unten nadi oben als eine Sulbigimg. fiebteres über«
luiegl. $arum fdjon ift cä mit ä!oifid|t ju Oben. SBer
(incm ©leiebftebenben legelmäfjig jcbentt, fommt leii^t in

bcit gdjein, fidj um beifen ©unft jii bttocrben. Tober barf
man ben Jrauen unbebenflid) immer idjenten, loeil biefe

Jtenierbung nie becabbrfldt. ®efanntlidj loitb. nidit ohne
nug, behauptet, fein iterbältnifi ämifdjen jioti ®ien|d)en
beruhe auf BöQiget ©Icichhcit, unb je gleid)er einanber 3mei
iinb, befto eher tonn eine Sieihe mehr heutiger ^lanblungeu
ha? t)'t SEJage ins Sdiioanfcn bringen. Sie
tleinen ©efebenfe unterhalten bie 9reunbfd)aft, bie grogen
lönnen ihr gefährlid) werben, gebeuten ift nicht bloß ein

alt järtlidier Slufmerfjamfeit, eS ift aud) ein aft be« Sfer«

ttauens. geheilte nicht wo bu fürchten mußt, ber ßinpfänger
iche barin eine Pflicht bet .'^ulbigung. gojort wirft bu
fein Untergeorbneter, unb wo er hur Xft'^t fiehh ernteft

bu feinen Sanf. Sarum foU man fih auch nur fehr mit
Jubwahl auf ba« gchenten jii rcgclmäßi gen Serminen ein

laifen. Sie Itergangenheit binbet bie ifufunft, unb bie an«
muthige greiheit wirb oerbröngt non bet fteifen Xiflidit.

Sa« ältefte Sdjeiifen war jweifelSohne ber Iribut.
alle bie Dielgeftaltigen gormen, welche ber Starte erfanb,
um ben Sd)wachen ju branbichaßen, ober ber Schwache, um
nch oom Starten Schonung aubjuwirten, non ben Cpfer«
ihieten, welche oor jehntaufenb 3ahrcn auf ben Ältären ber

gefürchteten ©ätter gejdjlachtet würben bis gu beni Iruth-
bahn, ben ber Bauer bem Sfaner noch heute in bie Äüd)e
bringt, fiub nur nerfchiebene ©eftaltungen beffelben ©e«
banfen«. Bei ben orientalifchen BBltern gehhrt ba« Scheuten
bet Äleinen on bie ©roßen oon jeher gu ben gormen be«

iloatSoerfehrä, unb bie regelmäßigen ffwongSgeichenfe be«
hafallen an ben Siehn«herrn ipielen biefelbe iRofle in unferem
/feubalwefen. 3war finb bie X'h'Iologen barflber uneinig, ob
ba« romonifchf Ragalo, welche« im Jtalienifchcn nodj heule
bflä iwuptmort für ©efdjenf unb au« bem Spaniidjen in«

jltalienifche, oon ba in« Seutfehe unb granjSfifche über«
gegangen ift (regaler, regaliren) nom lateinifchen Hex unb
regalis abftamme. 3ebod) frimmt bie Sadje bem Sinn
nad) fo gang unb gar .gufammen, boß man ßd) burd) fleine

.{loeiiel, bie au« ben ©ejeßen bet l'autumbilbung gejogen
loecben, baran nicht irre machen gu laffen braucht. 'An bie

größten Sultane unb bie flemften Slegetfürften tritt man
bi« auf biefen Xag giir erften anbahnung ber Begehungen
mit ©efeßenfen heran. Jebe« XSalaBet mit Äönig ßofji unb
Sönig Bell, welche wir oor piet Joßren ,tur ,deit ber leligen

Bilbetißbejieifferung auf Stäuben trugen unb auf aüen Jahr«
mätften cm Bilb oerehrten, würbe mit einem ©cichenf er-

c'Ünet. 3wnr aud) ©efeßenfe geben ift fürftlid), hefonberä
abec bod) ©efchenfe nehmen, io fehr, baß e« nicht einmal
lu Sanf uerpflid)tet, unter Umftänben ,;ur Ungnabe au««
'hlagen tami. AI« Jfabeüa non fiaftilien eine« Jage« auf
ewet Steife non fatalaiiifchtn BJebern ein Sußenb leibener

Strümpfe überreicht würbe, henidlte fie bie Seputation
lornig an mit ben Söorten: eine Jtönigin oon Spanien hat
leine Beine. Ob bie Camarera mayor nicht bie Strümpfe
behalten mih bie Äöciigin fie id)ließlich getragen hat. weiß
bie ©ejchichte nicht erzählen, jeh oermuthe e« aber,

llmmfehrt ju biejen Strümpfen ünb in alten Beiten ^lanb«

ichuße eine« ber beliebteften ©efd)ente bei jtöniginnen unb
fogoT bei Jtönigen geweien. 'Ramcntlid) in ben Suijeich«

nungtn be« englifeßen ^ofbalte« nitnmt bieje Bejonberbett
(inen großen Blaß ein. Sic erften parfßncfrten .£>anbid)nl)e

beachte 6b)oatb Berc. ©rnf oon Orfoib. ber ötönegin ßlija-

bith OB« gtalien im fünfzehnten Jahre ihrer ütegiernng mit.

6bw, bet ßhtonijt, beidjreibt fie ansfübrlid); fie maten be«

ftieft mit oict dtofetten ou« bunter Seihe, ber Barfüm aber,
nett bem fie oetfehen inaren, hieß Don bu on 8otb Ojforb’«
©ifenz. Sie Äänigin fanb an bieiem Snru» folcßen ©efdjmacf,
baß fie, bie im 'Rehmen fehr fiart war, immer oon 'Renern

ZU iolchen ©efchenten ermuuteite. Jn 'Richol'« Progreases
of Queen Kliaabeth finb uoil l.'>77— 78 oerzcichiiet; zwei
Baar oon ßobß 'Blatß ©reb; ein Baor, porffimirt, mit23 0olb

(
fnöpfchen, oon Saht) 'Warg Sioneß; oon Betro 8upo, oon
Sofepb Snpo unb oon ßaefar ßoliorbo je ein Baat. 'Aicch

unter bet Äönigin Blorio febren bie Berieicbiiiffe bet ge-

fchenften .öotibicßube immer loieber. flntonio Betez, ber nad)
bet ßreicotbung ßecooebo'« noch Bari« geflüchtete 'Ulinifter

Bbilipp’6 II., begleitete feine Bettelbriefe an (peinrid) IV.
rnit ©efchenfeic parfümirter .fianbfchicbe. Spanien, nicht Jto«
lien, halte biefen 8u{u« zuetit eingefübrt, guantea de polvillo.

Jn Spanien fogt man ftatt Srinfgelb unb Pourboire aud)
para guantea, für ein Ifoar .'>anbid)ube.

©efdjenfe hießen ferner in ^anfreid) bie großen Steuern,
welche non wcltli^en unb gciitlicben Äörperfchaften einge-

trieben wiitben; ja He würben fogat au«brüdltd) in her

amtäfprache al« nicht gefchulbetc, ßei)oillige ©efdjtnte be-

zeichnet, dona gratuita — ein Bewei«, wie Botmäßigfeit unb
Schenfen zufammengeben. Äuf biefem ©ebiet be« Sributgebeii»
oetbientc bie Befonbetbeit be« ©elbfchenfen« «ine eigene Be-
trachtung. Aber ße mürbe uns zu febt in bie Breite führen, lucb

einen großen Abfchnitt botmi« bat überbies Sheting in feinet

Stubce über bie Srinfgelberbebanbelt. AuchbiergtltbielRegelbe«

8cben«. baß, wo« im Aleinen hetobbrfleft, im ©roßen ehrt,

)oie bet Unterfebieb oom ßinftcefen rtlbemet 8öffel unb gan.jet

8änber bcfanntlid) lehrt. ®ne onfcbnliche Bezahlung beißt

gionotot, unb oiele ,8ucnbetltoufenbt, ols ©eidjenf überreicht,

werben zur gläiizeiiben ^ulbigung. äber bennod) fteeft in bet

annabme oon ©elb wieber io feßr bie ©efabt be» abhängig«
erfcheinen«, baß ou* ber ^jöbbftgefteUte eine fDltQion nicht

oon einem benannten 8cbeiibcn, foiibetn nur oon imge«
nannten 'itielcn onitebiiieii föniite. Sa« aiioiibmat entbiiibet

oon Sollt unb abbängigfeit«gefübl. L'mgratitude eat l’iu-

dependanno du ooeiir. 6inc große ßrlei^tcruiig für zarte«

©cibfcheiifeii bat bic moberne ßtßiibung be« Bapieegelbe«
oeriebafft, weihe oon bet plumpen Saneichuiig be« fdiiotten

WetaD« entbinbet. XaDebranb erbat fid) eine« 'Abenb« bie

©tlaiibiiiß, ber Sängerin Samoreau-ßintbie bie Sodten ouf»

wicfelii zu büifeii. 91« fie be« 'IRotgeii« ihre BapiQoten
lüfte, waren e« lauter Baiifiioten oon taufenb gtanlen.

äRerfioütbig ift, wie oerfchieben bie oerfchiebenen Be-
loeggrünbe zum wohllbötigcn Schenfen mitten. Souetnbe«
ftiüe« ßlenb regt lange nicht fo fehr zur greigebigfeit an,

wie einmalige große Aataßropben. Ueberfd)wemmt ober

oerbraiiiit zu werben ift beinahe ein nortbeilbafteS @eid)äfl.

Bwei Umftänbe werfen hier zufammen; einctfeit« bie Sant-
baifeit be« 'BublifiimS für bce genolfene Senfation, anbercr«

feit« bet ©ebanfe; ba« hätte and) bit poifiten fönnen. Sic
Sammlungen noch bem Btoiib be» SWienet Jheater« brachten

befaiintlid) fo oiel auf, baß man in B((fud)uiig tarn, bie etit-

fcrnteflen Betwanbien bet Opfer baiiiit aii«zu|tatlen.

Sa« Bimielgebeit bat iiid)l nur in bem Btaflengebeii

feine ©cfabr, and) in bem woblbebad)ten ©efeßenf be« ßinen
on ben anbern lauern Älippen. ßin fübbeutieße« Bolt»«

ipiidUDort fogt: Bu oiel ßbt' ift eine halbe Sd)aitb', unb
ber Siebter fühlt ba« au« mit ben BJorteii;

Un aervico auüeMua du cunce rZcomuenao
i\ 1'orca d'obliger tient presgae lien a'oifenao.

'Biüii bati ben ßmpfäiiger iiicßt unter bet 'DJiicßt be« 'JUobl«

wollen« (rbrflcfcii. ’Aiict) z» oiel Sauf ift eine Oiieüe oon
Unbaiif.

Sie beutfebe Sprad)e ift oon ben großen eiicopäifdieii

iiebft bei gric(t)iid)en bie einzige, loclcßc ein bcfoiibete« geit-

mort für Sd)cnlcii bat. Sie 8atciiicr wie bie Romanen ge«

braiiißeii bafüt nur ba« Biort ©eben, wogegen e« an Siib«

flantioeii iiid)t fehlt, wie Present, cadeau, regal ii a. in.

Sie Seutjeßen ßabeii bie Bezeichnung für bie gteigebigfeit
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Bon iftttm SieMinflSgefdjSft, btm Sttnltn, (etflenommtn.
6tl)cnfen ift bofjtlbt »ie (äinte^enfen, bet Slteftcn unb nöijft«
liegetiben 8rt bet SlltDotbeni, einen Siebebbienft ju etraei(en.

£)et €tamm beb SBotteb ift bab aubfle^S^Ite ?ein, aceonca.
meldicb alb Saufro^t am biente, moDon bab ßeitmott
soencan, einidjenfen (betfelbe Stomm ift in Si^enfel unb
in Sdiinfen). Jtn alten Stanjänfi^en lommt, bem nat^
gebilbet, bob Söott chinquer »or, flletd)bebeutenb mit ßedien,
ohne ßiocifel biitd) bie Deutidjen rettres einflebütoert, roie

trinquer, ßuhinten, unb un Wiederoome, ein jumpen,
aud) Echanson, bet fUtunbf^enf, fommt onb bem Seutjien.

9iun bab id) abet fo uiel pom Sd)enfen netebet. Dag
eb unanflenebm auffatlen roütbe, moUte icb felbft bem gefet
nld)tb fdjenfen. 3* fdjenfe ibm alfo ben Sfeft beffen, roab
i(jb übet bieb inteteffante Sbema nod) faaen fünnte, unb icb

bin flemjb, bafflt witb et mit bonfbot fein. 3m Uebtiqen
münidje id) ibm, mit bet 3nfon|equen3, bie non mabtet gebenb-
mei-ibeit jeuot, boB ibm jum »efte niel flcfibenft roetbe unb,
mab nod) icbönet, boB et felbft niel idjenfe. Sollte et abet
nad) bet einen ober anbeten SRicbtuno bin ni^t mit feinem
Sdiicffal jufrieben fein, fo empfehle icb ibm feneb @ebid)t,
nielcbeb fdbliefet:

Sraner TOann 1 et Walft mit ju 8Btn I

föin eb ibm nie unb nimmer Derfleilen!

lEibnbe, bü^ iib ibn niipt tCifTrn fann!
Üenn icb bm fetbfl biefet btone tOtann.

g. IBambetqet.

®ic biesiätingc Sonfcren; bea Jnpitut» für

fntcrnafionalrs Bedit.

I inobtlonhert BcrdilüfTe über (Ebtttibl, Jäuonjtifunatn

bet JSublänber unb If^libupation nicbt-rhiilirirter Eänbct.)

®ab 3üfiitu* für intcmationaleb 9fe<bt, Übet toelcbeb
mir fdton einmol (3.Cft. 188ö) ben gefeni bet „'Nation“ iBeriebt
erftatteten, bot in biefem 3abte (anfang September) feine
ßuiammenlunft on ben Ufern bes ©enfet €eeJ in gaufonne
gebolten. ®ie fleine ßabl bet Sbcilnebmet fcbon iilieftt

flatf in bie äugen faUenbe Sefte aus, unb bos gtoBe
iiublifum pflegt tnenig SJolij baoon ju nehmen, menn

j

itgenbiuü bie befcbeibene ßufammenfunft tagt, abet wie
im notigen Sollte in ^eibelbetg, roo aHetbingS butcb eine
3uin edilufie non bet fiobtifcben IBetnioltung ootgencmmene
Seltud)tung beS StbloffeS bie anmefenheit bet SJetfamm=
lung gleidnam in tneiteten Äteiien fiinb gemacht nmtbe, fo
trat aud) bieieS 9)(al bie aufnahme bet ®öfte butcb bie ®e=
hbtben beS .(tantons SUaabt unb bet Stabt gaufanne eine
anfeetotbentlicb looblthuenbe') unb iteunblicbe, unb bet

'

ffiSunid), bab fS on ftucbtbtingenben SRefultaten nicht fehlen
iiiüge, i»eld)et bei bet Segtilbung ouSgeiptocben mutbe,
icbeint in CtfüHung gegangen 3U fein. aUetbingS haben
bie ®eid)lüffe bes 3nflituts felbfloerftänblicb nur ei«
theotetifcbe Sebeutung; aber bie UJIitgliebet beS SnftitutS,
pon benen ®iele bem pratliicben Sloatsleben nicht fern
flehen, fölancbe in ihrem 'Italetlanbe eine leitenbe Sttllimq
eingenommen hoben, befennen ficb nun einmol ju bem
©laubeii, bof) fd)lief)lid) bod) bie 31>een bie Stoatepolitit
behenfeben, unb eine®olitif, raelcbe 3t*een unb Sheotie ner<
ad)tet, nur bie ephemeren SRefultate bet IRoutine ju et=

reichen uetmog.

•) liimi idjmeiwriiiten ’äuiitieotatl) ericplen 6er 'BunOeSrcilS
aiucboniiel tut iBegrubuna 6e» 3nfiilulä, (fit ben .ctoninn »nabt
cslünteriitt) JHölfn, imb ffir bie 3tübl ^nulnnne bee SpnbtruS
Ouenoub. IT« llettainmluiig tnoren bnm fcpioeijertldien IbunbeS.

^^*^6
Sk |iröd)liqrn Olilunie bee SetTlitl) gelegenen $nläfted bi^eg

I

SBenn auf bet $eibelbetget ftonfetent 1887 bie

beS SeeltiegStecbtS auf @tunb bet umfaffenben
D. Siilmetincq'S ben ^auptplab unter Semjenigen,

Aum abfebluB gebracht würbe, einnahm, fo lonnte biefeS

bet abfd)lu6 bet Sfegeln übet baS übeteebt, bonn obet k«

®ebatte übet baS pieebt bet auSmeifung non auSlinken

unb baS Stc^t bet Oftupation non Seititotien (in nUt
cinilifitten ©egenben)*) befonbereS 3nteteffe in anipni4

nehmen.
SS gibt wenig ®taterien, übet weldie bie ©efeh-

gebungen bet netfebiebenen gSnbei fo ftatf bifferitenbe, ein-

onbet wiberftreitenbe Seftimmungen ouffteHen. wie übet boe

©heteebt Schon bie gotmen Mt 6h*ithlieBung biffetiten

ftati; in feht ntelen Staaten ift feht bie ©hefchliebunj) eint

rein bürgerliche, gilt baS gnftituf bet fog. Simlehe; tn an-

beten Sänbetn bagegen ift bie ©hefcbliefeung nod) Sache bet

Jtitebe; in anbeten rann fogat eine ©he no^ formlos butdi

einfachen JlonfenS bet ©begotten geichloffen werben, unb

wenn binficbtlicb beS jur ©hefcblieftiing etfoibetlicben aiteie

bie ©efehgebungen fcbon mit StUdficbt auf bie tlimatifcben

Setfd)iebenheiten biffetiten, fo finb bie SBibetfptücbe in 8etietj

beS JtonfenfeS non ©Itern unb Sotmünbern, bet nerbotenen

IBetwanbtfcboftSgtabe, bet©befcbeibung unb berlDibglicbleit bei

®Mebecnetheitathung©efcbiebenet wie binficbtlicb betSteebte bei

einen ©begatten (insbefonbete beS ®)anneS) am 'Betmb.ien bei

anbeten noch weitet naffenbei. ®arauS fSnnen nun bei

tathen imauSlanbe ober mit einet bemauSlanbe angehütenben

$etfon, beim SBegAuge non einem £onbe ins anbete S^wietia-

feiten unb SermidÜungen erwaebien, bie nicht feiten geeignd

finb, baS SBohl gonjet gamilien ju jerftSren, fo inSbefonben.

wenn in einem Sanbe bietelbe ©he als redjtSbeftänbig, ineinmi
|

anbeten aber als nicht teebtsbeftänbig ongefehen wirb, unb

id)on ein ßweifel batübet, a. 8 menn eine gefebiebene ®etioti

ficb Wieberum ju uetheitathen beabfiebtigt, rann oethSngnih-
'

noll wirten.

Siegeln nun batübet aufjufteUen, welche bet raüglichii i

’Beife in ®ettad)t fommenben ©eiehgebungen für febe ein- I

Aelne hier einfcblagenbe grage bie entf^eibenbe fei, ift um I

10 febmieriget, als bie gefehlicben Seftimmungen in biefei I

SRaterie — abgefehen etwa non bem ehelichen ©Otcrrecbl - '

als fog. Awingenbe ouflteten, b. h als folcbe, bie, unmittelbai
|

non etbilcben gheen behettfd)t, in ihrem 'Ulacbthereicbe übet-

haupt abweicf)unaen nidit ju bulben febeinen, wiSheenb bod)

bie glbicbjeitige veobaebtung mebtetet ©efehgebungen oft

feht febwietig, oft abfolut unmöglich fein würbe. ®ie arbeit

beS 3'tftituts übet biefe fDiaterie ift bähet wie begteiflich

eine febwietige, Aeittaubenbe gewefen; fte bot baS gnftitut

fd)on feit bet IDt&ncbener ßufammenfunft im Sohte 1883
,

ftati befebüftigt, unb um fo gröbere äinbetnige waten lu

fibftwinben, als bie teebnif^en Ste^tSoegriffe tn ben net-

febiebenen Sönbern ^erabe im ©hered)te oetfehieben finb, unb

bähet nicht feiten bie Xheilnehmet bet Sebotte übet gegen-

feitige SliiBnetftiinbniffe aufgeflött wetben muhten ober bie

Utorlagen bet Siefetenten non einem groften Sheile bet tSet-

fammlnng anfangs nicht richtig aufgefoht würben. ®oS fett

angenommene ®coieft fugt auf ben ^rinjipien, für bie gotm
bet ©hefcbliehung OaS am Ort berfelben geltenbe Siecht füt

mahgebcnb ju etflären, jebod) in ben aiiSnahmeffiUen, ben

Srautleuten ju geftatten, bie ©he in bet ^onn ihres ^i-

mothftaateS oud) im auslanbe eiiiAugehen, im nebtigen aber

als ptinaipieU mahgebenb baS @e|eh beSfenigen Staates

anjulehen, in bem bet ©bemann, baS fiaupt tet 9amilie,

ftootSangehötig (nicht etwo nur bomijilitt) ift,**} feboib unter

^erüdfiebtigung in einigen Beziehungen oud) betheimothliihen I
©efche bet j^tau (bet Braut). 'Beim auch baS Btotclt tat I
einigen Bqiehungen nicht fehletloS, nielmeht oetbeffeningS* I

*) Klnbfre&trariiftdnbe b<r ^6rrati>unQrn brjm.
bte J^oUifioa uoii csdiiffen unb b» barau^ rntiUirrnbe
Pflicht, ba^ bfr (Jifrnbubnrii (m bie internaHsi^
lun^ ber -ipanblmiii^ftibtctfeit im Q<rbtete bH
gMgen bed V(u0lieferun({0re(4t\i. Sie Hub )u febe
hier aueeinonber flefebt ju niaben.

**) 2)od) foQ ba0 Vflierreä)t fict) nac^ bem erften
mi|l(e rügten.
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nfdKintn blliftt, fo borf man eS bo4 loo^I hn
0niB<n unb (Sanjtn alb btn SebOttniHcn entfprtibcnb b(<

jtidiiien. Sinbtt tb ßinganfl in btn Scfe^ebungcn (obei

m (lioo abjuftblte^enbtn StaatbDCitrfigen ?), fo rectten eine

'Ultnae von £din>ietiateiten unb io«l(l)( nicht feiten

SIDcf ber ^amilien geffii|cbcn, befeitigt meiben, unb
itilbcionbeTC mtib bet fdgmete Uebelftanb entgegengefebtn
@ntfd)eibungcn ber @erid)te »eifchiebenet Staaten übet ben
Iriimilienftanb betfelben $erfonen auf eine ungleid) geringen
,^bl berartiget ffSQe nbujiti metben.

Sie aubmeifung gnmber aber betnffenb, jo ift a. 99.

bie beuifdie nie bie ftanjBfifche Oefehgebung unb auch bie

biehetige gitteratnr auhembentlid) mangelhaft") unb rofihnnb

In Önglanb roiim je oon einer aubmeifung, abgefehen uon
einet Bubroeifung feinblicher Unlerthanen in Äriegbaeiten, bie

Siebe gemefen ift unb felbft lebten in abasum gelommen ju
fein fcheint, meih man, bo^ in Snugen j. 99. bet Bufenthalt
bet gremben obOig uon einem fchranlenlofen ßimeffen ber
¥oIijei obhfingt. $oOanb unb 99eigien inbbefonben (jehtenb
butih ein ®eie|i non 1886) hoben ben gnmben gerotffe ®a.
lonlien gegennnllfOiIicheaubnieiiunggegebeniSelgien inmate>
cieSei Btt, infofern ber Cinjelne nur oub beftimmten ihm mit<

jutheilenben ®rUnben oubgemiefen merben barf, ßoQanb in

'omteQerBrt burch bab SRecht berSefthmerbe bei einer loQegialen
SebBrbe. 9ieuerbingb ift aber bie grage tombliairter geworben
buich 99iaffenaubweifungen im önli^n ^reufien unb fobann
in Htuhlonb , unb (in ben Sier. Staoten) burd) bie 3I)affen>

mr&dneilung gemiffer Xotegorien oon Bublänbem ober oon
auelSnbem beftimmtei 92ationalitit unb beftimmter !Be-

fchBfiiguna (ber dginefifchen Brbeiter), beibeb SRahregeln, bie

man tnirch Serufung auf eine Brt jiothfache beb Stoatb )u

techiferiigen fuchte. Sab Snftitut hot geglaubt, inbem eb

teinebwegb, wie oubbrfiefli^ erflärt würbe,"* ) unternehmen
monte, bie ftoatlid)e Souueriinetfit in bet Bub&bung ber

hohen Dolijei (im goDe ber ®efaht) }U befchrfinten, |Dt

Oie lehteren ejrceutiontHen gfiUe gewiffe fotmeDe @arantten
c^fehlen au fallen, welche SRaBrraeln uerhOten (Snnen,

bie ohne 92oti) bie betro^nen gnbiuibuen fchwet ju

’chäbigen unb bie intemotionalen Seaiehungen «u uet-

bittern geeignet finb. Saher hot mon unte^ihieben
I. Sie bnngliche Bubweifung jut ßeil eineb jtriegeb unb im
goUe bebeutenber Unruhen. $ier foUte ber Siegierung, bet

^olijei in ber Stthüngung bei Slahtegel, fei eb gegen 6in>

lelne, fei eb gegen gonge f^rfonentotegonen, mbgliqft freie

Vanb gelaffen werben, bogegen bie SBitfung bet Bub»
meifung auf beftimmte 3*it befchtänii fein. 2. Sie
auherorbentliihe Bubweifung (Woffenaubweifung ganAet
Kategorien) mit bauernbem t^horatter. $iet wflnfd)te bie

Serfammlung ein Sbegiolgefeh ober hoch eine Bffentlich gu
oerfOnbenbe äJetotbnung, welche ben betroffenen fktfonen
gehbrige ßoit t^ht, ihre Bngelegenbeiteu ju orbnen. 9Ron
oejeichnele alfo bamit olb nid)t empfehlenbwecth bie 9)2affen-

aubmeifung lebiglich burch ben ßingelnen gugehenbe, nicht

lueiter begrttnbete, unb bet Bffentlichen Itritif, eomtueU ber

Stbtufflon bet SoKbuertretung r«h mehr ober weniger ent»

liehenbe Sefehle. 8 Sie gewBbnliche, nur eingelne ^nbioi»

huen tieffenbe Bubweifung. .{lierfüt uerlongte man beftimmte,
ben (feinen mitgutheilenbe ®tUnbe unb gtbhete Schonung
mitflich bomicilirter ^erjonen. Soch ift bob 95toicH nanient- i

*) Vu(t) aud bitfnn Qininbr ift bir bei bftt oH j(^n«n

aufbringmbcTi WiggrlfTm au6gde|t.

**) 3He efnleilrnbc (frfldning br^ lautrl:

de droit int^metional
CoDeid^rant qae l’expalsion comme r«dmiMioo dea etrao-

gere mi one meeore de Baute polioe k laquelle aucxio Etat qe
IMt rtnoacer, maie qui eeloo lee oircosstincps. tombe purfoie
flUM Toabli et parfoie e'iinpoae sonbitement;

Goaridiraot qu'ü peut Mre utile de lormuler d’une roaniire

gtottale qnelquea priocipes eooetantee qui. tout eo laiaaant aux
COOfenhaiBeot« lea mojdna de rempl r leur tAche diffieile, j^aran-

nieent k 1* foia, daoe la mesure du poeaible, la eAoantA dea
ftata, la droit et la libertA dea individuB; .

OotiaidAraat que le Toeu de aoir reconoaltre et conaacrer
j^ pctaaipaa oa e’aorait impliquer aucone apprAeiation d'aetea !

I qtü anraiant ea hau daua le paaad .

I

lieh in lohtet Segiehung noch ni^t abgejchloffen unb wirb
uermuthlich nodj weitet oeruallftänbigl werben, namentlich

burch hie (fotberuno auch gewiffer formeilet Sarantien im
ifalle bet gewShnlimen ober ßiiigelaubweifung.

Sie Sefchlttffe beb Snftitutb, betreffenb bie Sejih»
nähme oon Serritorien, IBnnen alb Snoeiletung, $r2igi»

flrung unb SkrooEftfinbigung bet 99eclintr biblamattfihen

Jtonfereng oon 1886 angefehen werben. Semerfenbrnerth ift

bie genaue Sefinition ber ^beflhnohme, welche wir bet

aftiieHen Sebeutung wegen hiot wörtliih einfiholten:

Art. I La prise de pueseeeion o’accomplit

^ l’btablieaement d’un pouvoir local responsable, pourvu
de moyens sufli.‘»ants pour roaintenir l'ordre et pour
assurer l'exercic« regulier de son autoritb dans les

limites du territoire oocap(. Ces moyens pourront fttre

empnintgs & des institutions exislAntes dans le pays
ocoupo ....

Art. II. Le« regle« enonebes dans l’artiole ci-

dessus sont appUoables au cas oii une pnisaance, Sans

assumer l’entibre souverainete d’un territoire et tont en
maintonant avec ou sans restrictions l’antonomie ad-

ministrative indigbne, placerait ce territoire sous son
protectorat ....

Art V. Daus les torritoire.s visea par la prbsento

declaration, l'aatorite respeotera et fers respeotor tons

les droits, notamment la propristb privb, taut indigbne
qu'btrangbre, tant individuelle qne collective.

Art. Vin. L’autoritb prbparera l’abolition de
l’eaolavage.

L’aohat ou I'emploi des esclaves pour le Service

domestique per d'autres que par les indigbnes"),
seront immediatoment intordits.

Art. IX. La traito sera immbdiatement intor-

dito . . .

Art. X Le dbbit dea boissons fortes sera ibgle-

mentb et contrülb de facon k prbaerver les populations

indigbnes des manx rbsultant de leur abus.

Sob Snjtitut hot, wie mon Eeht, bie IlflichteM. welche

mit ber Jnbefihnohme oerbimben finb, fdjätfet betont. 38er

Senitorien ber begeichneten Brt in ®efih nimmt, oerpWehttt

fich gu einet niebt leichten Kulhitoufgobe; er muh bie URochl

unb wefchidlichleit befihen, biefe Bufgobe im EBefentlichen ohne
®ewaltthitig(eit unb febenfoEb ohne Semichtungbtriege biitdi»

gufOhten, unb et ift wenigftenb in gewiffem Umfange morolifih

oerontwortli^ oBen onberen 92otionen ffir bie Sicherheit beb

Sebenb unb beb Sigenthumb frieblichet Sewohner. Siefe

Serontwortlichfeii refultirt f4on botoub, boh wer in Seüh
nimmt, eben hietburch onbere ERichte oubfchlieBt, ihrerfeitb

S
r ben Schuh ihoor Bngehhrigen gu fotgen. 6inc befonberb

iwere SferantworilichRit bfirfte betienige flbemehmen ,
bet

eine bib bohin leiblich oubteichenbe Orgonifotion unb beten

9Rochl but^ bie feinige etfehen wifl. Soh bet Bnfouf
graftet Serritorien um einige werthlofe Kleinigleiten, bie Bb<

mo^ung mit einigen unctoilirirten, unfetet iRechtbguftänbe

oSEig unfunbigen ^uotlingen, benn Butoritii gut 'Der-

äuBetung oon uonb unb Seuten noch bogu feht beftreitbot

ift, bob Bufhiffen uon ^loggen niiht genEgen tBnne gu

einet bouetnben Sefihnohme, borttbet horofihte in bet ®et>

iommliing einheEige Uebetgeugung.

Sie obigen Sfibe bOrften in bet Shot nid)t wifllEtliche

BuffteEungen enthalten, oielmehr ber SfeoIitBt bet Singe

entfhrechen. SBet fio nicht onertennen woEte, wDtbe fich

ben Xonfeciuengen eineb entgegengefehten Setfohtenb, oer»

muthiiih bei bet gtohen Set^meigung beb internationalen

^mnbelb fihmeten Opfern, oieEeicht intemotionalen Bet-

widlungeii mit onberen Bldihien nicht entgiehen (bnnen.

"I 3”< OrtginollRlt gnb bic lebint Sorte nld)t bunb Soerc'

fglrtft bcToorgebotxn. $ieb ifl hier ber grOhrTto X)eut(i(htetl tofgeti

getipehen.

i'if-i'i.-eJ üv (Google
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Die 6. Sieferung beä 3la4rgonfle4 1888 btt in Stflütl

eridjeinenbrn ^evne de droit intemetional'' entbSlt tintn

lunnnarif^en Setid)! 6b. SRolin't flbtt bit biebjfibtiqe Aon-
jettnj; bet DoUftinbigt lbtti(bt loitb trfl im nädjfteii Sollte

im Anniiaire be» Sm’litut* MtSfftnllidit metben.

8. ». 8ot.

^ßolitifdie« au0 Jfalicn.

$et ®teiii ittoncefco 6rifpi'9 ftebt nicht mebt io

leud)tenb im Bcnitt) nie noch »or einigen 38od)en. 63
näre Beteilig ju ptopbejeien, bafe et id)on bemnädift in

ben ettegten SBogtn bc3 pailonientatiidien Weertb etlWcn
netbt. allein tdion boS ift genug, bafe mit jebem Sage
bet Bweiflet mebt loetben, ncldje ibn nidjt Idnget iüt gteidb=

bebciitenb b«Iten mit btm @lflcf3{tetn Siolienb.

6ri8pi ift immet ein 9Bann non ftntfem SiliDtn (je>

»eien. $a8 etflätt, mielo ibm nod) bem SJobe $epteti»’

bie Stfibning bet @eicbdfte als eine ttift iftud)t in ben

Sd)ob fiel. Sloe italienifdje 8olt mat bte einigen @it<

itbouRlS mflbe; e8 noHle feflen Sobtn unter ftdi fOblen

iinb freute fid), bob Stmanb ba roat, bet ebne )u bitten

unb ohne bitten ju laffen, jugiiif unb bie fcblaffen

Rflgtl bt8 Siegiments mit einem fRuae an r«b nahm, bog
fie plbblidi flToff gefponnt fd)itntn. iliun ift e8 ein jebbneS

'S^ing um bie 6nergit eine8 Sagenlen(ei8; nur mug et auch

ben ted)ten iSieg nid)t cetfeblen. Sit Segabuiig Cti8pi'8

ift nicht |o genallig als fein fSiDt unb fein kennen tioQtnbS

noch gelinget als fein KSrnten. Set flätlfte SBille iolgt

jtenibtn tBinlen, nenn bet 6igtnfinn nicht mit eignem @inn
Derbunbtn ift, unb eine 6netgie, bie fich oon bet 6inrtd)t

anbeici baS Riel neifen läbt, liiift 6)efabi, in blinbem 6ifet

Aber boS .ätti binauSjufchieben.
68 mub getagt neiben, bag man in Siolto

unb mebt bet IReinung nitb. 6iiSpi fei ein blobtS
fflerfjeug in ben .giönben beS beutjehen SitichsfanäletS. 68
mub bieS offen gefagt nerbtn, gerabe neil bet beutfehen

fiolitif am nenigften bomit gebient fein lann, bab bie

^teinung bet Staliener n<h <n bitfem Sinne feftfege. Sie
€d)ulb liegt Deimulblid) an Ciispi, btt eS nicht Derftanben

bat, sugltid) fid) on Seulfchlanb enget olijulebnen unb bod)

bin etbein bet Selbftfinbigleit }ii benobten. 6in Staliener

bat in meinet 6tegenmart bie bcAeicbnenbe aeiibemng getban,

bab, cils bet Winifletprdfibent baS etfle 'Rial ans StitbiichS’

tub Aurfidfebtte, et nie ein 8ettuntenei getaumelt habe.

SelbftoeiftSnbliih nuiim metapborifd)enSinn. Sie fchmeichel>

bafte aufnobme, bie et in bem frembtn Diorben geiunbtn,

mat ibm ju Jfopf geftiegen, unb bieiet Hopf, ein figilionifch

beiger, bcoutfte nicht grober £uanlitälen ftattgenUrjten

©eins, um auS bem ©leidigcmichtju getatben. 'Ütie 6ifen

burd) bit Sniibtung mit einem iulognet felbft magnetifd)
nitb, fo glaubte fich KtiSpi in einen SiSmarc! ociroanbelt.

6tmo8 Schroffes unb SelbftbertlichcS batte et immet gehabt;
et meinte, baS genüge, unb begann feint HoDegen unb baS
ffailament in einet für italieniicbeS 6nipfinben uuetträg>

liehen füSeilt jii biüsliten. SBurbe et in bet Aammet hiti-

firt, fo fubt et unmutbig auf mit ©ebetben, nie Tie nun
einmal fOblid) bet aipen ni^t au bet fUlilbe btS Klimas
paffen. Snbeffen man lieb fidj boS gefallen, fo lange eS

lebten, bob bas Slaatsjchiff mit bem oon Siotben nebeiiben

'£.Mnb gut oomärts lam.

Sach baian glaubt man beute nicht mebt fo feft nie

noch Dot menigen URonaten. Sie f^olgen bet iftanfteid)

gegenüber eingenommenen .^altung machen fich fühlbar.

Set abbiuch bet neitrngSmabigen ,^anbelsbe,)iebungtn ju
bem 8anbe, mit melehem Stalien feit ben 3c>teu bet Ste-

naiffance, feit bem engen 'Betbflllnib btt florentinifehen Kauf-
bentn ju benen non Spon unb Rfatis, nnmetbar ben neit>

aus ftörfften Iteifeht unterhalten hat, fcfaäbigl bie SinanAen
unb bie Cefonomie StalienS gonj aubetorbentliil). aUe
Leitungen haben in bitfen Sagen bie ßabl bet 'IRillionen

gebracbt, um milche bie italtenifchen BaUettrögniffe, bie bis

not einem Jahre tegelrnäfeig geltiegen roaten, in bem nodi

nicht ooHenbeten 18^ b>nlet bem Slotanfchlag jurüdgeblicbin

finb. Sas ift eines, unb ein anbereS ift, bof) baS Konti

gerabe im legten Jahrjehnt fich auf einen erhöhten abfag

nach Stanfttid) eingeiichttt batte Seitbem burd) bie ameri

tanifche ©etreibeeinfubr ber Kömtrbau in Italien mie in ben

anberen europäifchen SSnbern minbet erfptiefelid) geroorben

unb anbererfeits gtantteich in Solge ber Setbetningen bet

^bbHojeto bie Srauben unb ben ®ein anberer ©egenben bat

belieben müffen, finb, jumal im Süben JtalienS, ungebenn
Sobenflichen, bie bis babin mit ©etreibe bepflanjt marin,

in fffletnianb Dermanbelt motben. Unb gerabe fegt, ba bie

jungen Sieben begannen, bie auf ihre anlage oermenbeten

Kapitalien ju oeiAinfen, bat plöglid) bet Setfanb nodi

ifronfieid) ju ^utem Sbetl aufgehört. BabHofe neinert 8c

ftger finb ruinirt, unb bie au8manbctung aus bin fötnei

baueuben Sbeilen ObetilalienS, aus ben RSein^länben bec

©Dbens, bat mabrbaft etfehteefenbe bJroportionen ange

nommeu. 'Rieht bie Heloten beS Sobens, nicht oimjeligc

Sagelöbnet oetlaffen bie ^«imalb, um in ben 'Uereinigten

©taaten obet ben £a 81ata>!Republiten eint neue 6nftenj

AU fud)tn, nein, ©igenthümer, bie fonft behaglich auf ibitc

©d)oIle fagen, geben liebet ibteii ©tunb unb Soben für ein

paar ©enteffmi bet, als bag fte länget bie in biefei abiag’

lofen Beit unetfcbmmqlicb gemoibenin ©teuem gablen.

Unb mährenb folche Diotb immer ungebulbigtt noch

abbilfe fchteit, oerlangt bie SRegierung neue Steuern, ©ic

nerlangt biefelben für militärifche Siüftungin, bie ihrer Sei

ficherung nach burtg bit europäifche Situation unb bie oon

Jtalien feinen Rlerbfinbeten gegenttbtr eingegangentn tiec

pflichtungtn geboten feien Sas Parlament ift nicht in ber

Sage, biete Serficherung als giunbloe au biAeichnen; iS miU

aifo bie geforberten auSgaben beroilligen, abei bie ©teuem.

reelle bet ifinanAminiftet ootfchlug, um bie 'üetmenbungen

AU beefen, finb oetmotfen motben. Jtalien, beffen t^el

mägigeS StfiAÜ ohnehin gtog genug ift, miib alfo einen

augetotbentli^en aufmanb oon bunbertfünfAig 'DliHionin

machen, unb bie neuen ©innobmen, bie bitSmal ober bieiecn

ffinaiiAminifter nicht bemiQigt metben, itgenbmenn unb

itgenbroie müffen fie bod) betebafft mtrben. Sa obet alle

'Belt übetAengt ift, bag boS 8nnb fo einet Katafttopbe enti

gegentreibt, fo beginnt man fidj au fragen: gaben mit es

bthn nötbig, eine 8olitit )U lieiben, bie au folchen 6tgeb

niffen fObttY unb eine täglid) machfenbe Babl oon Stimmen
fogt; 'Rein! Jeben 'lag böte ich gute Patrioten fagen: Süi

finb nicht reich genug, eS ben ©rogmächten gleich au tbun.

unb bit bifriebigte 6itel(eit Srispi's befriebigt unS nicht

3Bir roaten unb fmb bem ©Dnbnig mit Sintfchlonb unb

äDeftetreid) Ausetban, aber baffelbe botf nicht uniere ©iebtr’

beit gefäbtben, bie es befeftigen foU, unb baif uns nichi

Cpfei aufeilcgen, bit mir nicht au tcogen iiermögen. 6inige

fügen binAU, bag bet 6)ebante, bem au lieb baS ©ünbnih
urfpiünglich gefiloffen motben fei, fidj unter Stispi'S 8e

banblung bet ouSmöttigen ©lAiebungen ottfinbcit habe

änfänglid) habe man burd) ein gutes Üerböltnig AU Ocftei

reich ben gefäbtlichen Unternehmungen bet ittebentiitifihen

ganalifet einen IHiegel oori^iebtu, burd) bit fßerbüibuni)

I mit Seutfcblanb fid) gegen bie 'iltrfObrungen mie gegen bie

' Stobungen Stantrcid)S einen ötüdball f^affen unb .AUgleidi

bet beutWen Rtolitil bie ©ernähr bieten roollen, bag üc

Jtalieu nicht an bet ©eite ibtet ©egner fthin micbe. allein

ntuetbingS fei bie cfialtung JtolienS io auSgefptochin feinb

lid) gegen tfranfreid) gemoebeu, mie eS einem gut ^baUung
bes ^tiebens gefchloffeucn IBunbc nidjl entipteche. SaS gi

ohne Bmrifrl bie ©d)ulb Scispi's, bet, bie beutfehen Katb

f^läge migoetftebenb, fid) mie ein ^länbelfuchet benehme,

eine iRollt, bie loebet bie i&fürbe JtalienS mabre, nod) feinem

Jnteteiie biene. J'alien fei beute unb nodb oiele 3b>hre nidil

in bet Koge, einen Ktieg gegen 'ntanlieid) aus cigentn

'Rütteln etfolgteich gu führen, alfo beftenfaUS merbe eS ben

Sieg ftembet Untetftüguna oetbanlen, unb menn fol^
Sieg gut Berftörung Scontceiebs fObte, fo mei^e Stalien

bann erft ooQenbS gu einer fefiinbäien fRolle nerudbeili (ein.

'Riel beffet, es etfenne jd)on fegt, bag es eine iHwht iwwe*
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Standes fei unb mii fel)t lonaiam biirdj eidtnc flnfhenduiid

imb reblid)e Ürbeit ju fleBfieret Sebeutmifl ju iBodjleii

itrmdae.

34 dloube, man foUte in 35eut(4lanh mif biete Sliinmen
fldjten. Snufionen tä4en fi4 in bet 'ColiHt immer, unb e8 ift

itut, bafe man n8ibli4 bet aipen loijje, loie man mit 3talien

batan. nteldteS bie reale italienif4e 'StaAt imb inel4e8 bie

reale italieni|4t Stimmung ift. X)aS italienü4e %alF nlei4t

Äerm (StiSpi' biit4au8 ni4t. Äeine Station raitb loeniget

ton bet ®to6mannSju4t bejeffen aI8 bie italienif4e — träfe

'JHoffoua# ober aerobe bet Siorbeeren incflen, trelrfee on ben

fllfi^nben ©eftaben aftifa« flepfifttft lootben finb.

iiii4e 9tbctori!, meldje ni4t blofe Siiperlatiae im Wunbe
iüfert, ionbem au4 einem mfi4tiflen ®afte ju (Sferen über«

I4roenitli4e Seite gibt, bieie Stfeetorif ift etmaS gaii^ nnbercs

als bie italienifdte Sfü4ternbeit Unb i4lieBli4 ift es biefe

lefetere, irel4* feanbelt — ober nirfet fennbelt!

Sto4 ßineS, bo i4 bo4 einmal non Slilditernbeit

'pte4e. Ser Äbnig oon 3talien ift mit nielen Jufleiibeii

bet itriootmannes gejrfemiicfl; et feat als tapferer Sofbat

für fein Katerlanb deto4ten unb fein Stolf liebt ihn ols

einen mofelaerinnten, afltiflcn, in ^ebem @inne liberalen

.Öenf4et. ober biefer ^rertf4er ift m4l mefer but4brim(icn

oom göttli4en 8ie4te ber Ä’Bniae. Ser mobeme ^ffimis<
muS unb SFeptidiSmuS feoben iqre Sltirtung auf i^n geübt;

irBethfiltfi4 JU feinem erhobenen Smlc mit einipet ironif4en

©elapenheit. 6r läfet bie Singe mehr gleiten, alS bafe et

fie leitet, Ififet feine iÖlinifter gemähten, rcie oiel ober menig
er mit ihnen einoerftonben ift, ISfet fitf) Dlinifterprofibenten

gefaOen, mit benen er faum jqmpathifirt. Sin folcher SJIon<

or4 ift f4n>etli4 oon bem .tmlje, motouS mon begeifteriingS=

poDe unternehmnngsluftige fttiegsherten f4nifet.

,'Hom, im Sejcmbet. X.

3ar Jirajie bev BrotiJeclfjeuerunß.

Sie in Solge beS roeniger gfinftigen SrntcanSfaQes
teil einet SReihe oon 'Dlonalen emoetretene ^teisfteigerung für
Srotfcrn hot in otlcn iBrot lonfumirenben Itönbern ielbft=

oerftänbli4 no4 unb na4 ou4 eine Steigerung bet ?rot=
pretfe herooigerufen unb in meiterer Solge bei uns bie ©e>
treibejBlle mieber auf bie anflagebonf gebra4t. Sie Sr<
i4einung loirb fi4 bei jebet ethebli4eten Steigerung bet

öttreibepreife mieberholen. SaS ift ebenfo begreifli4, mie
bei Umftanb, bafe mir einen £ei4born oorjugSmeife bann
i4metgli4 empfinben, menn uns bet S4uh brilcfl. Uniere
igroitet finb nun lebhaft befttebl, ben beutf4en 9rot>
fanlumenten na4jumeifen, bafe bie €4mct,;en, bie fie angeiu
bli(fli4 befonberS lebhaft empfinben, mit bem ifei4botn —
ben ©etreibegBüen — ni4ts Ju thun hoben, fonbetn aus>

f41i»feli(l) bem Sri.cf beS S<t)uhs — btt Stfeflhung bet

Betteibepteife — guguf4teiben finb Siefet Äunftgtiff jeigt

ir4t beutli4 bie Iterlegenhcit brijenigcn, mel4( für bas
Beftehen unfetet foloffalen ©elieibeAöHe Detontroottlid) finb.

abn es hfifl ni4ts, bet iieidjbotn mufi fort; er mufi
mit bet äBur^el auSgef4nitten loeiben, bamit er ni4t mieber

ioä4ft. PS ift bie einjige gute Seite ber eingetretenen Stot>
oe]ti)euerung, büß et bitfem Schaben, bet unfet Sfolt am
tüftigen 5ottf4reittn hn'bert, eine oügemeine aufmetFfam^
feit mieber jugeroanbt hat.

aiB eines non nielen ^ei4en biefer mo4ienben auf.
merffomleit bruefen mit na4itehenb einen Brief ab, ben mit
in biefen flogen non einem ifabrifanteii in Sonneberg er>

hielten unb ber bie StotuertheueriingSfrage getnbe mit jlütl*

fitU ouf bie ÜSitfung für bie einzelne arbciterfamilie in

inieteffaniet SBeife beleiiditet.

Ser ;£ien, beffeii ittame unten folgt, f4teibt:

'SaS ^uptnahtiingSiiiillel unfetet inbiiftriellen atbeiler

büket boS Koggenbtot; es loirb initec .aibeitei“ hier ni4l mit

Me lOaffc bet in ben jobrifen befd)Sftigteti arbeitet netflonben.

I

fonbein aii4 bie ©tuppe fleiner ^anSinbuftrielleT, rael4t feiet

unb in bet Umgegenb jiimeift non bet Brobiittion bet 6piel>

I
loaatcn ihren SebenSuntetfealt friften.

j

Sie gonbniirthf4afl ift in ben engen rniifeen Sfeäleni bee

Ifefiringet SlalbcS unb insbefonbetc innerhalb unfeieS SiflrtneS

fefet luenig ergiebig, bie ganje gmSferungSiocife bei bem getingen

Berbienfte eine fefet f4niaic, einfSiniige, fie mufe fiife notb.

I menbigenncife auf baS blDigflc gebenSmittel fonjentrireii unb

boS ift neben Jtortoffeln boS SStoI.

Sie f4Ie4lc prnte biefeS 3afereS hat in bem ganjen Siftrifle

eine 'BteiSfteigernng beS SRoggenbroteS non t'2 Bfg auf 1 1 Bfg.

pro fejfnnb ©rot bcioirfl. SoS diefnitat meiner elngefeenben

Unteifu4nngen. loic biefe Steigerung fi4 bei ben oben genannten

orbeitenben filaffen ffifelbat nia4t, hat goIgenbcS etgcbeii:

6s tonfiirairt bnr4l4nittli4 an SRoggenbrot:

1 (tainilie oon .HÄSpfen pto®o4e U©fb. ©rot = 4> j'Ufb.ptoÄopf.

1
*1 f» 4 „ . „ O 20 . , = 5 .

1 n w ^ B n . 27 . , “ üVs n 0 ,1

1 m « B * . 33 , „ = 5V, . . ,

1 B B 7 B . . « o . = 6*/, „ . .

1 , 5ß .. . = v „ . .

Sie fDlefeiaiiSgabeti hclmgcit fomit bei einer ©rcisfteigerung

non 2 ©fg. pro ©funb für 1 ,
Familie Pon

3 ÄSpfen pro ®o4e 28 ©fg., pro3ofet Don 52 !8lp4eii 14 ©If. 5t> ©fg
4 „ „ 40 , W B B « . 20 „ 80 „

5 n . n M . B N « V . 28 „ 8 „

6 o r « 06 „ H B W W . 81 „ 32 „

7 . , , f« B B B B . 49 , !»2 ,

8 O . 112 „ • B B B , 62 , 72 .

3m ©crfeSIInife jur anjofel ber £äpfe

ber ©tolfonfum, maS bcgreifli4 ift.

bet Samtite fteigert

bo bie aermften am
locnigften im Staube finb, Ifeeurcre fetaferuiig fufe iu 0etf4affrn.

Ser arbeitet mit einem .(finb ifit mefet 3Ieif4 ic. nIS ber<

jenige mit 6 .ttinbem, beSfeolb ift ber ©cotbecbraii4 bes

grfteren au4 geringer.*) Sabei tonimt in Setro4t, bofi ber

arbeitet mit I Jtinb feine geringeren (Sinnofemen hat als berfenige

mit fi Äinbem. ©ei bem Sur4l4oittS0crbienft eines guten arteitetS

in unfetet ®egenb oon 800 TOf. pro 3afet teptäfentiil bie ©rot«

Oertfeeiierung non nur 2 ©fg. pro ©funb für eine f^amilie Don

8 Äbpfcii to. 7’/, p6t. beS gongen pintommenS.

Set ©eibraii4 beS ©roteS loitb norauSfi4tli4 in blefem

SJintet ein Deifeflltnifimälig no4 gröfietet loetben, bo bie Äot.

toffeln bei fefet f4Ie4ter Cualitfit bereits im ©reife fo feo4 ftefeen,

bafe bet ©mufe Pon Dioggenbeot rin Oortfeeilfeaftercr ift; ber

Beniner Speifefartoffeln fteHt Ü4 heute |4on ouf 3 fflf. 60 ©fg.

bis 4 SKf. unb fieigt jmeifelSofene in hirjet 3«it no4 mefer.

Sie (Srfeebungen, inel4e ootfiehenb loicbetgegebm finb, iinu

fofeten niigefSfet 36 f^aniilien beS nrbeitmben StanbeS, bie Bofelen

finb SuT(fef4inttSjafelcn, fie repräfentirm ben ©rotnetbcau4 Pon

arbeitern, roel4c in geotbneien ffeannlienDethätliiificn leben; bet

Sur4f4nittslDfen Don SCO ©If, pro 3ofet ift aber fpejieD für

ben feiefigm ©tafe ermittelt, inöferenb betfelbe bei ben ^ns<
inbuftriellcn in ben umliegenben Drif4aftcn fo feo4 ni4t ange>

I nommen nierbeii tonn, loeofealb bei biefen bie ptojenluale Steige,

ning eine no4 gtbfeete ift.

aufeet ffleril<ffi4tigung gelofien nmtbe bei ben angegebenen

3iffem ber Jtonfnm pon ffeinbrot, auS ffleijenmefet geboden,

•) aiimerlitiig ber aeboflion: 3>er ouffätlige Sprung im Hier.

btduefeSgaantum oon .b' , ©fitnb pro aioipe ^'bei n .gopien) auf n’*., ©fuiib
;bei 7 ubpfen) neben ber febr geringen ^teigening in btt folgenbim
.Itiaffr bot |u einer pibrffrage bei unferrm Piennibroniann ©eranliifiung

f

iegeben. Sie antioori ging bdbin: Sie Ifablrn enlfpräifem ber tbnl.

dcblictirn Urmittlnng; bie Subilitntion beS Pirolec iiir onbere anbrungb.
mittel trete bei bem 92n(bStbnm brr gnmilie in imregelinnfeigeT tloem
ein; oinfe habe biefe Siibftitniion fcfelirftliife ibre Pteen^e; man loerbe

fugar onnebmen bnrirn, bnfe bei Familien ber genannten art mit p nnb
mebr .g&pfen ber jtopitbeii mieber unter 7 ©fnnb pro Stopf nnb Soifee
berabrinte, toetl in biefen gamillrn bie ©iittcl niifet mebr anSreidjten, um
©rot in genngenbem atoBe jil brfdjnffen.

L, GoogU:
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welket intmerfiin nii^l ganj unb<keutciit> ifl, ba bie Sltmi ifirc

Ainbci, jnt 64ule gfb«". 9«™«’ '"il biefem htfleren ©rote

Bttforgni.

Scri)(tfi4ttgt man, bab ohne bit @ctT«b<)blI( bo< ©rot
minbeftens nm 2 ©ftnnige pro ©fimb biDiger mStc, aM c9 ic|l

lbat|9<bli(b bei gaH i[l, |o trteimt man loel^c ungebcunc
Strucrlaft bUT<b bü @(tnibajilOe auf jene sibullcm gtmäljt ifl,

iptlib« Pt am mruigfltn jn tiagen UennSgen.

©pilipp €amf)ammtc.

Bcue IDerfie tonn Barl (Srnil JTraniPs.

Stilbem idj nor einigen in bitten Slättem')
eine frilifd)e ©tUrbigimg ber t^Tangobfciien €d)nften Peifudjt,

ifl ber nimntetmlibe, tbatenfreubige ilutot auf feinem föege
rOftig fortgefibritten. auf feinem SBege. 6t fini ni^t
frembe fibeirafcbenbe ©obneu eingefdjlagen, niibt bab ©ebiet
ieineb Stb^enb burdt neue ©toDinjen ermeitert; ober mit
bet iSben ©ebonlicbreit, nie nur bab edjte j^iaftgefObl Pt
ipenbet, gebt et gtrabeoub bem einmal gennlblten Biel tnt<

gegen. Unb bitfeb ßiel nerbient unb lognt fo emfteb, aub-
bautmbeb Streben ; benn eb ift bie moberne beutfibe 6r)ib<
lungbfunft.

$08 Itorl @mil granjob ein geborener Spifer fei,

tonnte fegon oub feinen erften Arbeiten geweibfogt merben.
aUe bieft ftulturbilber oub ^olbofien Dctrielben jioat ben
gelehrten Kenner oon £oiib unb beulen unb noch mehr ben
iDormbetjigen Cotbmoller bet fDlenfdblicbfeit unb beb $(ort>

fibtittb; ober goni unmertliib niudifen bem gorfdiet unb
Kampfer oub ben Buftänben, meldie et fcbilberte, ©eftolten
btrpor. aub ben ®d)idfolen beb ©olteb griff er ein fDlenfAen<

febidfol beeoub; bit $atfttHung eineb pfbd)0l(Mi|d)tn ©or=
gongb, bem utfptiinglicb nur btt SSertb etneb ©eifpielb ju<

erlonnt n>ot, trot in ben ©tittelpuntl, unb juleljt ^tte unb
nidgt ein Qffobift fein Sbemo etfebüpftnb oorgetragen, fonbetn
ein $id)ter bnite unb @rlebteb miterleben loPen. 3n bet

Xbnt ging benn gtonjob oud) bolb genug oon ben nooel»

liflifiben Kullurftubien )u Piltutjd)ilbemben füoDtllen unb
Siamonen Ober unb id)uf in feinem £ouplmerl, bem oub>
gegeiebneten „Kompf ume 9te<bt" ein fUtufter biefet ©ottung.

Sin ,Kampf umb Steebt*, bob ift ni^t nur bet Sitet

beb einen Stomonb; bob i(t bie Seoife feiner gefommten
Sbötigteit. 3<b bobe in jenem frttberen auffog Stonrob
ben Siebter beb Dteebtbbemubtfeinb genonnt, unb id) nllBte
oueb jebt bie fRiebtung feintb ©eifteb unb Solenteb niebt

bePtr gufommenjufoHen. 6t gebürt niebt gu ben ©oeten,
benen bie ^ube om Sormeti. Die £uft am gobuliren ge=

nflgt. 6t loia niebt nur feboPtn; er will ouä loirten; ja

meeftenb miH er etwab gong ©eftimmteb bewirten, aber et

ift fein Senbengfebtipfteucr. ®ie Senbeng — wenn bab oiel

mibbrouebte 3Poit Uberboupt biee anwenbung Hnbet — ent>

fpringt betibm niebt bem ©erftonbe, fonbenibemSemperoment.
Sein entrUPeteb SteebtbgefPbl erfebeint niebt olb bob mora>
lifebt anböngfel, nidjt alb bob „fauala doc«t‘; eb ift oitU
mebr bet unwiberftebli^e ©totor, ber ibn gut ©robuftion,
pt ©eftoltung ontreibt. SPenn bob noq Senbeng beiptn

Dorf, bann ift jebet Kflnftler tenbengiefb, wenigftenb 3ebet,

ber 6twab gu logen, Stwob gu oertreten b»!
9!ut wirb bet fortfebreitenbe KUnftler immer mebr übet

bie unbewupten Kräpe feinet Plotur eine bewufite Ober>
berrfeboft oubfiben lernen; nur wirb et pcb bemfiben, jentn

©lotor feintb Semperomenteb niebt blinb walten gu loPtn,

fonbtrn feinem Sebtnb^n unterguorbnen unb noeb bübettn
©tftben gu T^ieren Wit wie tebliebt ©Ittbe fhangob Peb
bitfer f^wierigften aufgobe btt Selbftgu^t b<ngegeben bat,

bob geigen femt neuen Sebriften. Sein f^uer tft tubiget

geworben unb wirft habet ouf bie ©egenftönbe ein flotettb

Siebt Sob fomnit bem Künftler ebenfo gu gut wie bem
Kulturfebilberer; benn bet Sextett ift ben Singen, bie et unb

*; .9)ateoa', 3abTgong 8, tlr. 4 unb.D

nabe bringen will, felbft einen Sebritt ferner getreten. Um
fo guottiafPget wirb et für Pd) unb unb ben tiebPgPen

Stonbpunft, ben beften ©epebtbwinfel oubpnbig moebtn
fönnen.

Sie Sammlung neuer Kultutbilber, loelebe iftongob

tttrgli^ oerSPentlicbt bat*), bringt gwot groben SbePb är>

beiten oub frttberen Jabren, ober bod) foum eine eingige,

bie nidit fpäter entftonben wäre olb bie auflSbe bet sut
etpen ©dnbe ,ßolb>apen*. Siefe ditonologifcbe SbotfadK
tifnnte aber auep aub Snbalt unb $otin ber neuen Somm<
tung ohne Sleitereb geftbloffen werben Set Butor fiebt

nicbl mebr mitten in bem abenteuerliiben Seben beb Oftenb

;

et ftebt botttbet. Seit oielen labten lebt et fern oon bem
£onbe feinet ©eburt unb äugenb, unb nur gelegentliibe

Stubienreifen fttbrtn ibn bagin gutttd. fffitbi mebr bob

Ungeftttm einer iungen Seele tämpp gegen BuftSnbe, oub

benen pe eben erft in fd)uittglid|em Streite Pq lobaerungen

Sob 3beol ift bob gleidie geblieben; ober ber gereifte ©lonn
will m(bt mebr unmittelbar beffern unb beteqren; et will

ri^tig leben unb barftellen. Sein fRe^tbgefttbl ift gebiib

biget geworben unb gereebter. 6t bat immer gtttnblidiet

gelernt, bob Singeine alb bob noigwenbige ©lieb eineb

groben, eifemen Bufammenbongb gu betratbten unb in ©tau(b
unb ©libbroucb ben wunberlnben unb bo<b fo pnnoollen

Bidgodpioben bet ©efdiiebte auf ben ©tunb gu tommen. 3n
formellet ©egiebung fttbrt bet 6piter no^ mebr alb bibbet

bab entjebeibenbe Sort. auPSge ollgenieinen Snboltb pnb
ielienet beworben; bie uieiften bebonbeln einen tgpifdien

SingeljofC jo fogat einen eingelnen SPenfeben. SttnfjwBfiert

äbfdinitle beginnen begei<bnenber ©Seife mit ben ©Sorten:

,6b mot‘, unb montbe liefen fi(b ohne grobe aenberung,
oielleicbl nur burd) einige Striibe, in eibtc unb rechte 9tODeHen

oerwonbeln.
Unbebenflicb gebe id) biefen op bromatifd) bewegten

Sfiggen, in benen irgenb eine febotf umriPene ©erfSnlicbfeit

aub ihrer Umgebung beraubwäcbp, in benen ber belbenbafte

©Sitte beroorrogenbet Bnbioibuen ficb gegen bie ©itterftSbe

beb abetglaubenb unb ber ©orurtbeile pemmt — gebe id)

biefen biebterifeben arbeiten ben ©otgug oor ben Stubien
unb abbonblungen allgemeineren, rejttmirenben Snbolib. Sin
fo oirtuofer Stiltp, ein fo geiftootter ©eurtbeiler wie pftongob

Pnbet gwat owb bort, wo er einen trodenen StoP bebanbelt.

wo et oleicbfam tammentirte Stotiftit febreibt, einen fepelnben

petjifniicben Son; ober et mup Pcb boeb bei fo weitoub-

gteifenben Sbemen wie bie ifrage bet SrouenemangipoHon
auf aniegunoen, auf Unte^reicben btt leitenben ©epcbtb<

puntte belcbronten. $m attgemnntn I)ot man bie 6mpfm'
bung, bag bet ©etfoPtt nur noch eine glttdlicbe 9iac^e
bfilt auf einem ©ebiete, welcbeb in feinem 3nnem abg^
fcbloffen boliegt. abgefcblopen nicht nur bebbolb, weil iqn

©egabung unb flieigung onweifen, bet et^blenben Kunp
feine befte, feine gonge Krap gu wibmen. auch bab StofP
gebiet bat für iqn nicht mebr bie gleiche ©ebeutung wie

einft. Set 5fteneicbifd|t Sebripftetter ip immer meqt ein

beutfeber Sd)tiPptQer geworben. SaS ift teinebwegl m
bem Sinne gu oerfteben, olb fcblttge fein $erg weniger warm
fttt feine $eimatb, alb bdtte et Dtrlemt mitgufflblen unb
mitguleiben mit ben Unglttdli^en, beten tcUbeb Soob er [o

ergreifenb gu fcbilbern oerftebt. aber i» wobt eb ip, bog

bet Siebter immer nur borftellt, wob et erlebt, jo unpbl'

bot wirb bet ©Secbfel ber totalen ©etbältniffe pd| geltenb

moeben, in welken er fein Seben binbriugt. ivrangob nobnt

feit Sabrgebnten nicht mehr in $olb>afien, tonbem in ben

grogen Sentren oon «uropo; et iil not Jabreäftip oon ÜBie«

nad) ber Sauptftabt beb Seutfeben Stei^eb UbergePebclL

Sab ift fein fiugerlicbet ©otgoiig; bae ift baS ffacit eiltet

inneren Sntwienung. Sec beutfebe Stbriftitetter bat erttumt,

bag man niebt an einen oerpegten unb oerfanbeten fRebeii'

Pug feine befte Kraft opfern botf. wo cS gilt mitgutbun

unb milguringen im grogen Oiauptftrom ber Kultur

bat erfonnt, oog nur oom A>er|eii brr ©ienfebbeit oitt w
*) dua ber grogen ebbrne 9)eue ituUucbilbcr aui

ilhen. i ©bnbe. Ctultgait 1086 ©ong.
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ra t6w ftrnften Hbetn ftiidbe«, acfunbe« Slul trtiben ISfet.

Unb fo ift aud) btt €(^upla^ feinti @tfd)iditcn Dbtr*

(tcficbtlt aub bet ,gto§en Sbenc“ in bie oroge SBelt.

Siicbt etiDO no(% ®etlin W fübrt un« bet SRoitian. mit
roeldKni gtonjob in (einet neuen ^eintolb bcbütitt.*) 9e<
iDobtt uns btt Fimmel gnäbifl Dot bem «bttnlauben, bab
ritt gtobeS £ebenSbilb }um 9ial|men ein niobeS 3ßeid)bilb

wtlannt. 6S flibt Siomane, bie mitten im StalfSfletQmmtl
bet gtobftobt (pielen unb bettttocb i^ 3«t fo meniq etfaffen,

als »äten fte auf einet mfiften 3nfel fonjipitt tnotben

@S gibt fogenannte tealiftifcbe Bbbilbet bet äSelt, bie ebenfo

aus btt Suft aegrifftn ftnb, luie bet oetmegenfte Staum
eines IRomantiferS — nut bob be meniget buftig ffnb.

i^ranjoS ift niii)t auS .fialb-Sfien bsfntgefebtt, um uns mit
bergleitben milben 33otfpit^elungtn ju btunrubigen. @t be-

gnügt r>4 bamit, eine einfodie. etfdgüttembc gefdjiebte ju
erjäbfen, eine gefebidjle. in meldit nui menige ^ifonen
bünbelnb eingttifen; abtt biefen wenigen fudjt et auf ben
gtunb btS £enenS ju ((bauen, ds ift oie gamilienttagbbie
eines äfteneid)i)d)cn abelSgefcblecbteS. Unb ffiabl unb Se<
banblung biefeS Stoffes befunben witbet ben Sidjlet beS
9it(i|tSgefUblS, ben Sidjtet, fUt wticbtn baS gute unb baS
böfe $iingip fitb ootwitgenb in getedgtfgfeit uitb Ungete^>
tigfeit Detfbtpein. 3Sie im .Itampf uutS Dtedtf bet ^elb
ouS etlittenet Unbill bstouS fteb jum Jlotiampfet, ja jiim
Setttetet bet auSgleitbenben geteebtigteit aufmi^; wie bet

.IStönbent* in bet gleitbnamigen ^jöblung einet bbbeten
geteebtigfeit ju Siebe jum ^leoltt witb an bem Sutbftaben
beS gtftheS, (o witb outb biefeS neue ffittf gettagen oon
bem ftotitn glauben an bie auSgleicbtnbe getetbtimeit, an
bie IBetgeltung, wtlcbe unfete Sboten febon im SieSfeitS

ciwotteb $iet abet (ömpft nid)t eine ftatle $etfSnli(bfeit

tüt bas beleibigle Dtecbt; bi‘<^ limpft baS IRecbt felbft glricb

einet geltänften gettbeit gegen bie fcbtanfenlofe Selbftfucbt,

bie filnbbafte Uebetbebung eines @in)tlnen. i^iet Tinb eS

bie .Sdjatten* begangenen UntedjtS, weldie einen febeinbat

glanjooQcn Sebenstag in immtt ttübete Sänimetung unb
julegt in ewige 9!a4t einbUDen. 3>aS ift baS gefpenft,
nielcbeS au<b bet unetftbtodene gtaf Sbetnftein tiicbt ju
bannen pttmag: ,9Benn itgenb etwas auf 6tben ju ffltibtcn

ift, fo finb tS nut unfett eigenen £boten unb ibte (folgen,
nut bie ©(botten, bie S<batten bet Sietgangenbeit.“

r gtaf Sbstiifisin bot nad) einem flütmepolltn Seben
nod) eine jungt febönt (ftau btintgefUbrt unb r«b niit ibt

auf fein Stammfcblob in Aömtbtn jutüdguogen. Sie ift

ebne Siebe bie Stinige gewotben, nadbbem iqt oetlommtnet
unb gewiffenlofet fUatet ibten (^etjtnSbunb jenijfen unb in

bitftt Qb< tx>S lebte IRettungSinittel füt fit unb fid) felbft

gefunben bot- 9Han etjäblt fi(b in bet gegenb mit gnl-
lüftung, bab bet gtaf feinet gattin, bet gtäfin Sopbie,
baS Seben tut fiiitlc mache. Sbet baS ift eS nicht aUein,
toobutcb ct ben wenfeben ein unbeimlicbeS gtauen einflSbt.

9tit feintni unjetttennlicben Spiebgtfellen ,£)ans (ftitbinget,

btt jebt als KafteOan auf bem Sdjloffe lebt, foll bet gtaf
rin wilbeS Seben gefübtt unb in fpanijtben ®ienften manche
gtaufame Sluttbat begangen hoben Seinen gtSfeten Steoel
obet lennt Siitmanb. 6t bot als junget Wann ben 6in«
blid in bie unglfldli^e 6bt ftineS SiettetS, beS Saton
Shsniftein, boau mibbtauebt, um befftn (ftau au pttfübten;
et hat ben beleibigten gatten getöbtet. S)iefen Schatten
entpfinbet et fo btfidenb, bah tt einen Sfetfud) macht, bie

auSgleicbenbt geteebtigfeit au fpielen — einen iBerfuch, bet
ftd) in ruttbtbotet Weift gegen ihn ftlbet febtt. gt läbt

ben jungen Saton Sbttnftecn, ben Sohn beS 'BianneS, ben
et getSbtet, bet (ytou, bie et oetfühtt, auf fein S^Ioh-
Seine 92icfate liebt ben Saton; et hot grunb anaunehtntn,
bob fte ihn wiebet liebt, unb in bem glOde bet Seiben,
uicI&S et begtfinben wiQ, hofft et bie Sühne feinet Unthot
au ^ben. Siet Soton trifft ein, unb an bemfelbtn £age
noch maebt bet gtaf bie l^tedlidje gntbedung, bah btt

Saton uns lein Knbetet es ift, ben feine fftau ootbtm ge=

liebt hot, ben fie noch immet liebt, ßt felbft hat ben iDtann

I
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in fein ^auS getufen, bet ihm thun witb, was et einft bem
Batet gethan. 8n feinet enipfinblichften Stelle getroffen,

forbert et ben Baron aum CutO. Sbet er hot nicht gecechnet

mit einem anbetn bunflen Schotten, bet auf feinet Bet
gangenheit laftet. ^suer $anS Stiebinget entbedt, bah olle

Sßoijlthaten beb gtafen, welche ihn ä“t ®ontbatteit, aut

fftupellofen Steue oerleitet hoben, nichts SnbeteS waren
als aud) eine Sri oon Sühne füt ein an ihm begangenes

Betbtehen, ®et gtaf hot einft leine geliebte Braut oei.

führt unb aum Selbftmoib getrieben. Unb nachbem et bies

etfahten hot, nachbem et etfannt hot, bah er bem 3«rft8«t

feines glüds fein Seben unb fern gewiffen geoptett, ba

febieht et ben grafen niebet — in bemfelben augenblid, wo
biefet ben Sauf bet Biftole auf ben Bebenbuhlet richtet.

Sin turaeS Scbluhlapitel enthalt Sophiens enbgültigen

Beraicbt unb beutet an, bah n' ftlbft ben Blann ihres

•tietaenS mit bem Wöbchen, baS ibn liebt, Bereinigen witb.

Btit Ausnahme biefeS Scbluhfapitels, einet Ätt non

gpilog, fpielt bie ganae ßtaäbluna an einem einaigen Sag —
bem feebaigften geburtstag beS gtafen. ®aS ift mehr ols

ein bloheS Äunftftüd; eS ift ein BeioeiS oon goni etftaun-

liebet Behettfebung bet Sechnit. 3n echt epifchet UBeife

werben wirfofott.in ben Blittelpunft bet^onblung geführt;

mit übetrubtlichet Älatheit werben bie Dieloetfcblungenen

gäben aUe auf biefen ''Olittelpunlt hingeleitet, unb mit

feltenem gefcbici ift bie umfongteicbe Botgefebiebte in ben

lebenbigen Rluh bet ßtaählung bins'ngeleitet. Die einaige

ÄünftUchfeit, welche butd) allen gleih bet ÜRotinitung nicht

gana oetbedt werben lonnte, befteht batin, bag bet gtaf

teinem langjährigen Betttauten getabe etft an biejem Soge
feine gefchieme eraählt.

.Sie Sebatfen* bebeuten an epifchet gefcbloffenheit,

on fieherrfchung bet Sechnit einen unoertennbaten gott>

febritt gegen aUe früheren arbeiten beS BetfafferS. ßs ift

ein gutes Sud), ein Buch, baS uns feffelt bis aum Sfhiuh
unb mit bem Schluffe nod) nicht aufh3tt, uns au befebäftigen.

es ift baS Bkrt eines DiebterS, beffen geftoItungSftafl

ohne äweifel noch im ilöogien begriffen ift. ,6in Jlampf

umS Seiht“ ftebt höhtt butch bie grähe beS ShemaS, butch

bie einbtudSDoU mächtige geftalt beS Selben, aber man
batf etworten, bah bet Dichter, wenn feine Uebetfiebelung

non 4>alb’afien nad) eutopo etft gong unb gar ooHaogen

ift, boh et uns bonu ben ^lelben nicht fcbulbig bleiben witb,

bet inmitten unfetet tagheUen Äultur ben erhabenen Äampf
auSfiebt: ben Äampf beS Siebtes gegen bie Schotten.

Betlin. Subwig Rulba.

!|?llenißirdie Porträts.

Seit ^utaem bietet fig bem Betlinet Bublifum im Uht=
faale bet jlgl. aiabemie bu^ eine auSfteQung helleniftifcbet

BotträtS bie gelegenheit. bie bütftigen Bocftellungen, welche

wit uns bisher oon bet antiten fOlalecei machen fonnten,

in wiQfommenet UBeife au etweitetn.

als Dot mehl als einem 3ahthunbect SBindelmann
juerft bie erhaltenen Btonumente mit ben übetliefetten

Scbriftquellen au bem ftolgen Baue einet gefebichte bet

Äunft beS aiteithumS aufammenfügte, war bieS im wefent=

lieben eine gefebichte bet griechifepen Blaftit, unb aUein auf

biefem gebiete bewegen nd) Reuetbad), Sübte. Ooetbed,
'Uiurtoq, Sneq Blitcheu in ihren hiftotifeb aufammenfai'fenben
SBetlen. Die Jlenntnih bet Blaftif war fo gemeingut aQet
gebilbeten, währenb baS wenige, was wir Don bet gnechifeben

Bialetti muhten, bisher als een Sonbetgut bet atcbaologen
unb Bbilologen angefehen würbe.

Die Bachri^ten. welche uns aus ben antilen Schrift.

queUen übet bie bamalige Bialetei aufliehen, finb nun
(eineSwegS bütfiiget als bie übet bie Werfe bes WeihelS.
Baufanias fgentt auf feinen 'iBanbetungen ben Bietfen bes

Boll)gnot biefelbe aufmerffamleit, wie benen beS Bflit’ioS.

unb BlininS' Btalergefchicbte beruht fichet auf gtünbltcbeten
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Sftibidi ol8 leine 6e((t)i(^te bet l^t.ifliefecr unb Silbljauer.

Sd)or|finnige Uttljetle bei Cuintilinn unb neiftDoUe Sc«
meifimflen bes feinen Jfcmietb unb Äiinftler« bifion lierevn

neben anbeten roettbuode Seitiäge. KUeS tonn abet noch
nid)t ben Slangcl bet anld)auung etieljen, unb wir mußten
un8 bUbei begnügen ,bie Stufif geicben" ^u bolifn. 'J!ut

baä wußten mir, bafe Slnftif unb Walerei in gleidj bobem
Slnfeben ftanben, unb ba wir burd) bie erbaltenen SBetfe
ber erfteren bie öftbetiieben anfptüdje fannten, meld)e ein

antiteä Sluge an ein Äunftmetf (teUte, ftnb mir ju bem
ftdjlufie berechtigt, bafe bie Siaterei benfelben anfotbetungen
in roeniaften® äbnlicbet Soüfommenbeit genügte, ein (Srgeb.

nib, melcbeü man fdimcrlidi aUcin au8 ben biSbet betannten
Denfmdletn bütie jieben fönnen.

SBotin beflanben auch bitfe? Die SSetfe bet Saien«
lualetei tbnncn un8 nur non bet aOerbingb hoben 6nt>
midlung biefeS .'ponbmetfeb, aber nid)t bet groben Sioletei

übetjeugen, ba lener bo8 mirfungSooIIfte ebarafteriftiiebfte

Slittel bieier, bie Siclfnrbigfeit, abgebt, für meld)e bie

mannigfache fonoentioneUe anroenbung poIi}d)romer glemente
leinen ßrfab bietet. SSertbooIIet finb id)on bie tömifeben
unb fampaniieben äSanbgemälbc, melcbe bet t^ntmicllung
bet großen Sialerei aI9 notbmenbiger Soraubietjung be-

büifen. Snbeiien hoi'» »it eb immer nur mit banbroetls.
mößig betriebener grebfomalcrei ju Ibun, bei mcidjet mit
foft in allen ifäUcn bab beforatioe 5ntetefie ben Sieg über
bab Ittnfticrifd)« bopontragen feben, fo bo§ eb faft unmSg.
lid) ift, einem aub bem 3ufammenbange mit bet arcbiteflut

entfeinten ifCanbgemälbe Sftbetii^ getedd )u roerben. $ie
iVliicbligfeit bet Aeiebnung unb bie fd)Iecbtc (hbaltung tbun
in bet SRegcI nom bas ihrige, um bieieS Staterial ju ent«

merlbcn. 3m böchflm finb nod) einige TOofailbilbet ju
flellen, unter welchen bie aiejanberlcbla^t in 9ieapel, bab
jt'entaurenbilb Slalcfobd)i in Serlin u. a. ni. braudjbarcb
Staterial liefern, bie angeführten um io mehr, alb Tte mehr
ober minbet nabe Sejtcbungen gu Sbilorcnub n. ßretria

bejiD. iogat gu Srnj>* oerratben icbeinen’. aber einmal
ift bie ßabl toller 'JOIojaiten nicht gto|j unb bie lecbnit ift

bann boeb gar gu Deriiljiebcn, alb baß fie unb über ben
Setluft bet Saielbilbet Jütten b'nroegtcBften fönnen. SSab
mit an biefen batten, ift febr unetTTcnlidier 91atur. 3)ie

.TOufe oon ßortona“ unb bie »Jtleopatta" finb lempera«
bilber auf Sebiefet aub bet grübteuaiffance, mit welchen bie

branen Setfertiget gemib nid)t bie atdjäologen Petiten

wollten. äSenige Slefte antifer Jcmpctomaletei, welche in

Drcbbcn, Sonbon unb Sarib aufberoabrt würben, gewähren
ibteb fünftlerifdien Unwertbeb wegen leinen anbalt, unb
entauftijdjc Slaleteien fehlen gonj. SBenn (Stob unb .fSemp

bie lebtgenannten Safelbilbet gum großen Ibeil für tnfou«

ftiieb hielten, fo finbet bie roniiev o liebtet icbe ©ibetlegung
bieier anfiebt burd) bie jebt entbedten mitllid) enfauftiidjen

Silber eine glöngenbe Seftätigung.
(rin giiidliiber gunb bat bieier lunflwifienjcbaftlicben

.ffalanütät ein 6nbe bereitet. Aebt wiffeit wir, wnb bie

iintife 'Dtalerci leiften fonnte unb finb and) in tccbnifdien

rttagen nid)t mehr auf bie niel umftriltenen Sebriftguellen

angewieien. Sähe an 100 Sorträtb'), tbeilb in Sempera,
tbcilb in (fnlouflit gemalt, müffen oon nun ob bie ®rimb.
läge für jebeä Siiibuim bet ontifen Stolerei nbgeben, bib

uns nod) glüdlicbete gunbe etwa echte Seujib ober apeHeb
in bie »önbe fpielen. Sie betreffenben Silber enlftammen
äai)ptiimcm Soben unb finb im Sefibe beb Srieuet örofe.

Inutmannb Sbeober @tof, weldiet feine geid)äftlid)en Sc«
jicbuiigen üum Shataonenlanbe id)on mebrfact) in ben Sienft

ber ’lBiiienfd)a|t geftcOt unb ftd) bie aegßptologen ju befon«

beiS warmem 'Sanfe oerpflicbtet bat, wäbrenb bieieb Slal

bie flaifücbe aid)äotogie unb bie Aunftge)ct)id)te ben baiipt«

löchlidiften ®ewinn banontragen. .feett Öraf ftclltc bie Stüde
Wcotg Cbeib jiit Sctfügiing, welcher in ber Scilnge juv

lUber finrn öbnlidjni, »oft jur (lUidiPii H<it flcmochtni J^unb
mgl Wraitl i« b«r ,jl«itfcbr. f. bilb. iJunit XXIV Irt. »»m
^tinbfrb $iftrip in V'imbon aufgrftPUIrn '^t{b<T brriiicn aUfcbiiiga

bcii hohfti Äimflirprl!) roif btr unu ocrlipgfnbpn; UCTgl. bir 'Kfprobndion
im .©rflpljK“.

„allgemeinen ,>}eitnng' Sr. 13n ff bieieb Aobreb fid) au?

fflbriid)tt Ober bieietben aueiprad). ®ie joid)tigen ötgebniiit

für bie enfauftiiebe Slalerei legte bet .gut Beit in i^ranlintt a. St.

anjäiiige 'Maler Otto Slonuet ». Sichter in ')lt. 180 ff. bee

leiben Slatteb bar unb brachte barin ieinc ftOberen oec

bienftoollen unb ctgebnißrcicben Stubien über biefeo Sbenm

jum abid)luiie, 'Son ßbers hören wir nun, baß bie gunb.

ttätte bie gelfengtäber oon Siubaijöt, einet Ortichnit btt

Sgpplifchen Stooinj fSrajiiim, tünb, in welchen fie jumeift

alb bie .(lopfftüde jablteicher 'Blumienbttllen bie ionit üblichen

plaftiicb auSgefübtten ÜJiabfcn eriehten. Sinb and) alle biete

faft bnrdiqängig auf Jpoljtäfelchen gemalten Silber oon

ben Slumien lobgetrennt erft in bie Stäube beb $iertn 8rai

gefommen, io leiben bod) bie pieliaih onbaftenben iKefte be»

Mumienfibetjugeb leinen Bmeifel an ihrer ehemaligen Sc

ftimmung, ja eineb berielben (')Jr. 68) ift birett auf bie mit

einem .Rreibegrunbe übetjogene Scinwanb gemalt.

Süt bie Statirung mufe oon ben Silbern 7, 60 unb 67

oubgcganf.en werben. ®ie §ontilienäbnlid)feit bet hier bat^

gefteOten Setfonen, welche oor aUem in bem auffattenben,

oon ber Slebtjabl bet übrigen abmeichenben länglihen

Schnitte beb augeb gu Sage tritt, ift hier mit einer gemiiien

tppiiehen. beionbetb in bet Äopfbaltung gunt aubbtude ge

brachten ßiebnnbcnbcit oereint. iöietiu tritt alb antiguariiihe

Sefonberbeit bie oon ben aeghptologen erfannte Stlnitn

lode, fo baß wir b>er Stitglieber beb Stolemäerbauie« jii

etfennen haben, wenn aud) unbebeutenbere Sproffen bee^

felben, wie aub bem Orte ihrer Seifeßung gefchloficn werben

mufe. 9lut für 67 fann biefc Buweifimg noch einem Bweiiet

unterliegen, weil mit hier in änbctracht bet frühen Körper

reife beS Sübenb red)t wohl bab Sortiöt eineb Knaben ooc

uns haben fönnen, unb im Äinbebalter bieie Sode auch

anberen Sterblichen ju tragen geftattet mar; bah üe aud) bei

Mäbchen oorlommt, lebten unb bie Silber 'St. 68 unb 13

— 'iSab bie wenigen in biefet ßieltopole gefunbenen Bnichtiiten

anbetrifft, fo )"tnb loit auf bab ©utachten Säildcnb cingt

wieien, welcher fie bem erften ober jweiten nacbchriftlichen

Aabrbunbert juweift. ßberb feßt nun alb terminua poai

quem bab 'Surchbtingen beb iietleniinub an, alb terminu*!

ante quem bie Slcgietungbgeit beb Sbeobofinb, toelchet "bieien

beibniichen Seftattungbbraud) nid)t gebulbet haben würbe

Sieier Aeitraurn läßt t”ich aber wefciitlich beichrönlen. Siele

,yeliengtöbcr fönnen nicht bie Sobten bet ganjen Sanbichart

burd) fo oiele Alabrbnnberte aufgenominen haben; benn ni4t

nur bie Sobten bet benachbarten ^wfenftabt Kerfe loutben hier

gut leßten 91ube gebettet, aud) anbere Crtfchaften nahmen,

wie eine bet Anichrifteit lehrt, an bieier ßiefropole Shell Sei

bem gänzlichen gehlen bce römefchen ßlemcnteb in Sppen

unb Sicalten fann fid) aber and) bie Senußung biefet Stätte

faum weit in bie römiiebe Beit hinein erftredt haben, unb ich

möchte baruin alb ©tenge nad) unten bin bie Beit annehmen,

in welcher ein tharafterrftiid) tömifcheb ©eptäge in ben Sto

oingen feften guft iafete, bie SRegierungSgeit Stoiairb unb

.viabrianb, wähtenb nach oben bie frübeften Silbnifft btt

fpäten Stolemäergeit angebören.

Speicher Äunft enlitammcn nun unfere Silber? So
wie aüe Stainmesinbioibualität nach bet ßinigung bee

gangen .tiellcnentbumb unter macebonifcher gttbtung wti^n
muhte, gingen aud) bie octid)iebenen Stile in einen großen,

lanbichaftli^ nicht mehr beiebränften beHeniftiicben auf.

©rößte tcchnijcbe Sotlfonnnenhcit unb ein gefunbeb ftcheteb

augetoütben ihn weit über ieine'Horgängergeftellt haben, wenn

nicht bie ichöpfctiid)e Bbee faft gänglich feinen ©rgengniffen

abginge. Kein SJunber, bah mit in biefet Beit bie Sorträt«

bilbnerci ihre hBrtH'te» ‘Stiumpbe fetem leben, ©ob wir

bibhet aber nur m ber Slaftif bejonbetb burd) bie ®iabod|eit'

bilber unb ipäter burd) bie tömifchen fiorträtb nathipei|eii

fonnten, liegt unb nunmebr auch in SSetfen bet ’Blaletei »or.

gteilid) oetinitfen wir hier bie ftolgcn 9!amen, welche hört

bem funftljiitotiid)cn 'Jöertbc nod) ben biitorifchen gugefeüm;

hier haben wir nur griechifd)'äg))ptifd)e Männer unb 3ä<tK

linge, ivrauen unb Jungfrauen oor unb; felbft bie IßtitleaAt

finb fonft unbefannte abfömmlinge bitfeb .t>aufeb, liilb }>

ßberb' dSoffnung, in bem Jünglinge 9fr. 21 irnhc |il fehen
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alt (btn einen id)einl jeitie jle^nlidjfeit mit ber

i^arijer 'IMoimoibüftc i3bnu^ im '£ctI. ÜJiui. ‘ilr. 1645:. bod)

iiod) nidit tu betc^tiflen.

X)ie Sebiitfiuni^eii liefen aljo f&e unt )d)cinbat gai
nid)t io gflnftifl. 1!ie S9ilbet ftammen nic^l out @ned)en’
Innb, fonbern aut eiiiei nur irenifl genannten Stabt
äegbbtent, fie finb nidjt ielbftänbige Aunitioeifc, fonbtrn

türgenftänbe bet Soblenfullet, unb JteDen enblic^ nid)t

bifioiijd) interejiantc $cti3nliii)teiten tonbem meift unbc<
tannte itribatleute bar. Iilegi)bten bejaß aber tu btt ijeit,

alt unleie itoiträtt gemalt mürben, m ÜUeranbreia ein

.öauplccntrum bet ^eUeniitiid)eu Hultur unb .Itunit, unb
liniere @rfiberftabt t^igt. abgeieljtn oon ben gtied)iid)tn

baielbil gefunbenen 3nid)tiiten, butd) bat entidjitbene Ueber>

gemid)t bet gried)iid)en QteridjtttqpuS unter ben Sobten*
bilbein, bag bier bat b<>i>intitiid)e Zement )|an{ turüif'

aebröngt mcr. ?n einem ^tunfte aber batten bitgned)i|cben unb
'emitiid)en ßinbringlinge iid) ben eingeborenen untergeorbnet:

iie begruben ibre lobten gant in ägi)ptiid)tr tSleiie unb
kbnifidlen ibre @röber gant 1° "’it bieie. äiielcbeni&lettb aber bit

flegqptet ouf ben etidbericbmud legten, miüen mit unb
loerben botuin bie flbbängigfeit unterer Silber oon ibrtt

Seitiinmung nidtt alt einen Üiaditbeil betrad)ten, ionbetn

brr flnnabniejuncigen, ba^ bie Mligfeit bet 3<tecfet btm
fünilleriiiben iuiettbe nur iötbetliib iein fonnte unb bag bie

iteiteUer gemig nidjt bie iUtanen mit mertbloien Jtlejereien

abiptiitn mollttn. )jüt beitimmle Flamen enbtid) entid)äbtgt

unt bie iUlengt, io bab mit iagen blltien, ein gantet Solf
l'teUt fid) unt in bieien Silbern oor.

S)ot Serbältnifi bet Silber untereinanber dtronologiid)

butd) ted)niid)e unb ftiliiti{d)e l(erid)ieben^iten beitimmen
|u moQen, märe it^r gemagt. 6t iit ja unleugbar, ba^
mefctete Silber, t- S. 24, 25, 58, (4 im Seriältnifie tu an=

beten einen iebt primitioen, gebunbenen, teebniid) nod) un>
eiilmidelten 6inbtud Ijetootruten. €d)on ber Urnftanb, bog
e« Scmptrabilbet finb, meift unt aber auf eine ötfliitung

biejet ^d)einung; et finb, menn et au^ onbererfeitt an
ooTtteiflid)cn Scmperabilbern nid)t fehlt, bie Silber ärmerer

Heute, melche einen befferen iUlaler nicht betahlen fonnten,

unb baö ein geringerer Slalet für roenig 0elo nid)t bie teil"

loubenbe, m&biame 6nfouftif onmenben mollte, ift begreiflich.

Unter ben enfauftifchen Silbern finb et nur bie brei S>ole>

inäer, meld)c nicht biefelbe oteiheit in bet aufjoffung uer<

rathen mie bie Stehrtal)!, unb hier mitb man boeb genngere

.Hünftler füglich uid)t annehmen bürfen, mogegen ouct) bieSorg-
’olt unb Reinheit berßeichnnng unbautfUhrung beionbett oon
tir.gOfpredjen mürbe. Mbetaud) hier barf man nicht butd) ^rono>Ä e 0tflnbe bie grage läfcn moUen; meit roahrfcheinlichet

h bat fiännen bet Afinfllcrt gegen feinen SiiQen an
ältere, tppifihc Srintenbilbet gebunben mar, jo bah lui^ i"

biefen Silbern ein Slüd ägppiiiihcn 3tPf't Dor unt haben.
Xie groben Serfchiebenheiten metbeii mir aljo am beften olt

I

inbioibuelle betrmhtcn.

SQtiibcn mir unt nunmehr bet tünftlerif^en Sehanb=
lung bet Soiträtt tu. ^ah uid)t olle von gleichem Sierthe

fmb unb motin bict feinen 0runb haben fann, ift eben

gejagt. Xet Slehtjohl nad) eiroeijcn fie fid) aber alt Sterte

einer butd)au4 fertigen Aiiiift, melche bie Sechnif id)oii alt

ficheKt 6igenthum bchenfcljt unb in bet ötfafjung bet gönn
eine htihgrubige Sirtuofität leigt. Eatiini bati aber oud)
bei einet Setra^tiing unb öfihetifchtii 'Bfitbigiing nicht

oufiet Seht gelaffen metbeii, bag biefe Slalet perjpcftioifd)

,tu ffierte gingen unb bie Silber aut einer gemiften 6116

lemung gefeheii fein molleii. ISutch einfeitige Hontrolirung
allein bet Sei^nung mürbe man ihnen ebetifo unrecht thiin mie
ein» ben ®eifen Stembronbt't ober Henbach’t. Sie Äunft<
TÜhtung ift bur^out realiflifch unb bie aehntid)fcit ift immer
git bie fiauptaufgabe tu ertenneii; jotd) autgeprägter, bit

in bot fleinfte burchgeführter jJnbiDibualitniiit i|t anbert

tot nicht ertldrhor. 6t ift aber nid)t ber tobte, lebiglid)

fannalt IKealitmut einet Hqfiftratot, melcher fiih oon
Mettittn 9Kobelltn 01ptabgüjje obnahni uiib biefe auf

Ml DUihani1d)«m aSege in Stein übertrug: .^iet grünbet

lld) bie arbeit bet AOiiftlert auf oollflänbiget geifti*

S
et 6 ijoifeii feinet Uibilbet. 6 t feiint niht aüein bot
cugctc beijelben, er meig and), mot in ieineni fjnneteit

uorgeht; iein gantet Seelenleben burchfchaiit er; er ociiteht

jebeo gältchen unb jebe gälte feinet 0e'id)tet, er erfennt

bie Sprache feinet Slicfet unb meig, mat felbft ge

id)loiienc Hippen reben. HiebeooU oerfenft et Rd) in

feinen Stoff unb läfit fid) teinen äug entgehen, meld)er ,iu

bet SoUftänbigfeit bet Silbet irgenbmie beitragen foiin.

Xariim haben mir aber auch faft butd)iueg aiitiehenbe .ttöpfe

in bieieii Sorträtt Dar unt, mie jo ein lebhoftet 0eiftet=

leben jelbil ein häglid)ct @eficht antiehenb niachea faiiii,

unb hier haben bie fprecheiiben 3üge butd) ben Ättnftler

iininet eine beionbete Seloiiung erfahren. 311 bet aut
fUhiiing finb bie Silber jorgfältig, aber nid)t ängftlid);

Sid)erhcit unb geiiiheit in ber 3e<ih'iung haben tu be

ftiinniten, flaren, in ber gtogeii 'Dlehrheit rid)tigcii Uiniifjen

unb SteUiingen geführt. Sat 'Setail ift forgfani unb and)
meift richtig gebilbet. Srionbett ift bie gleijchbehanbluiig

eine glüdlid)e, meift jüt bat bargeftellte alter unb 0 e

fd)led)t charafteriftiiehe meb erreichen tjiaar. unb Sort bei ber

oevjd)iebeiiiteii Sotttngtmeife faft fielt ben eiiibtncf höchfter

liatiiiitiohthcit.

Sd)liehlich ift iiodi mancherlei Uber bie '^echnit tu jagen.

®ie menigen ieniperabilbet, meiit mit 6ibottertempeta,

bie .tiiroeilen, mie bei 15. 21. 76, mit ®ad)t petfeht ift. gemalt,
bieten menig jjntetcfiontet, auher Sit. 65, in melchem Rdi
bat Sinbemiltel gäiiilid) Derflü^tipt hat, jo bag bat gntben.
puloet nur noch alt leicht entternbarer Staub aufliegt:

hierauf glaube ich aud) ben pcrhöltnihmähig leeren, blafien

@efichttaiiebtuc{ turfidfOhren ju niUfjen unb nicht auf Sleich>

iiid)t, Slutarmuth u. f. m., moron 6bert biefe ®ame fronten

läfet. — 6od)mid)tig Rub aber bie entaiiflijchen Silber in

teihniicher Settehung. Sl’uiut jagt unt, bie 6nfauftit mar
eine inOhePoUe, teitraubenbe arbeit, methalb auA beV ^aiipl..

pertreter bieiet Sechnif, Saniiot, nur Meine Silbet in ihr

malte. 81t 6tRnbet mürbe ben 'Blolet a. 0 . Sh. genonnt,
bod) fügt Sliniut h'utu, et gäbe ältere entauftifche Silber,

fogar oon Soihgnol, unb 6laiippot, ein {onft unbefannter
’ötaler, hatte einet feiner ©emälbe Mxaiy fignirt. ßehteret

ift mohl bie benietlentmerthefte DIoti,), ba ber Gebrauch beS

jmperfeftum eine Aüiiftlerinjchrijt minbeftent in bie erfte

jpälfte bet 5. Johrhunbertt hinouftücft. aud) über bat
Serfahren geben nnt plinianijehe Stellen unb eine oitruDifche

aniichlnh. Siefelbeii faiiben aber biitch ben oben ermähnten
Ctio Jonnet u. 9tid)ter unb bie ftaiiäöiiichen Belehrten 6ro8‘
nnb.^eiiti), ba bie materielle Unterlage fehlte, nod) feht non
cinaiiber abmrid)enbe autlegiingen. 3eht liegt bie Sechnif
flar Dor unt. ®ir haben et mit einer troefenen Spad)tel>

malerei ju thun. Sie gatbe mat eine fefte Safte aut ®ad)t,
$arj. Oel unb garbenpulper unb mürbe mit bem Spachtel
(cmstruin) ouf ber Sajel ocrftricheu ; Uebetgönge mürben
burd) bat Serftreid)cn mehtcrer gatben ineiimnber hergefteUt;

bie Unebenheiten, melche bie Oberfläche bei biefer Sechnif
jcigen muhte, mürben noch bet SoUenbung meggejchmoljen,

ipoher auch l>ec DIame 6nfauftif gii etllären ijt. Sei Dev

grogeii Slaffe unjeret Silber lägt fid) bieje gange Sechnif
oorjüglich fonftatiren unb auch etlennen. bag bie beiten

öfemplate, mie oor allem Sit. 8, butd) ein wrhältiiigmägig
büiinet aiiitrogen ber gorbe auegejeithnet finb, mährenb
bat Begentheil immer bat Reichen einer meiiiger geid)iifteii

.'paiib ift. Sie Srobe nun auf feine jeljige teiflatiing bet

enfauftifchen Sechnif hat Sonnet d. 9itd)ter butd) Aopiten
einet biefer Sorträtt gemacht. ®tnn aud) et ihm natürlich

nicht gelang, biejeii Setfuch mit berjelben ted)itt|d)en gertig*

feit aiitgufühten, mie bie Sleiiter biefer Äunft uor 2(XX) fahren,

io hat er bod) bcmieieii, bafj er biejet lange 3<it bie ar^äo=
logen quäleiibe Problem gelöfl hat. aud) biejcn Soiiner jd)en

Setfiid) fonnte id) in ber autftcüung biejet Sarteätt ein*

feheii. inöchle biefelbeii bet aufmettjainfeit oUet gitunbe
oon Aunft nnb aiterthum empfehlrii, mie ja and) biefe ant*
fteUung in Siünd)en fid) bet legflen Se|ud)ct unb jjntettfiet

aller Bebilbeten gu erfreuen hatte, auch auf bie trefftichen

Shalpgeaphieii biejet Satträtt uon 3. Hömi) unb befonbert
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non 3). anflcm in SBten fei (in befontinS aufntertlam s^
mac^t, cbcnjo auf bie 99ltd)ing(if<^en £xUaaroDUitn eines

SbeileS biefet SBilbniffe.

8eo Sloi^.

QTIieatei;.

tkcJtnsT »ilN ;3a|}b. Clift(9i<1 > üffflns-

IkfOltr; tvin'a'fun^x- S^iour iMolllflücf In l'ur'iltrn non 9ut>ui(i

Submig gulba bal bem 3>ublifum bis b«>te einige Ittterar-

biftorifcbe arbeiten notgelegt, baS .Saturn, @)rillen unb

®(b»önfe*, ein S!etg.8uft|»icl unb eine ®erS-9ioeeDe, jBei @in-

öfter unb brei gtöfeere Stüde, n-elt^e ,ben Äbenb füllen“,

eine ßrgöblung unb eine ©ammlung bon ,€inngebi(bten“

;

unb boeb ift ber 9utor fo jaljiteieber Serfe uon jener StbueQe
ber Itreifeig noeb entfernt, luelibe inS ®(onneSolter überfübrt.

®ei einem iDitbter, bet fein ®ielj(bteiber ift, weift eine fo

eifrige ^^robuftion auf ^meierlei bin: auf eine leiste gorm>

gebung unb anf einen frub ausgeprägten, ohne ^manfen ent>

Didelten litterarifd}en Sinn. ^ bet Sbal bat fi<b Suiba beim

£eben nid)t lange aufgeballen, unb ift febneU unb mit Erfolg

jum !Di<btcn übergegangen.

ISir leben niibt in berSeit junger Talente. Sie Sage, ba

man mit 22 ?abttn ben ,@öb* unb bie .Stäuber“ febrieb, liegen

um ein Sabtbunbert b<nter unS; unb loie bie fübtenben

WAnnct im Staat, jo finb aud) bie fübtenben 3^octen auf bie

$6be ibreS StboffcnS erft fp^ gelangt. Selbft biejenigen,

meld)e bie neuere Generation alS Stuftet erfennt, bie 3ola unb

Sbfen unb Xoljioi finb reife Slänner, oon bem gäbrcnben

Stoft beS .jüngften Seutjiblanb“, mit Beleben man fie jo gern

jufommenBirft, buttb eine Süelt oon @infid)t unb üunft ge«

febiebeii. So eifrig man beule aud) arbeitet, bie .milbe 3agb”,

Bie Suiba jagt, bat bie S)i(blei noeb niibt fd)nellct gum .‘Hubme

gefübrt, als |onft. .3b<> jungen beut|d)en Talente*, jo jagte

mit ©eorg ®tanbeB einmal, .finb 67 Sobre alt“. @r meinte

Qonrab Serbinanb Sieper unb Stubolpb Hinbau, bie nach

manibetlei Sbanberungen unb SSanblungen erjt gut Srobutlion

gelangt finb.

®on joliben äSanblungen bat Suiba niibt erfabren. Qi bat

fiib früb für bie Hilteiatur beftimmt, unb feine @abcn, immer
noib ber einen Seite bin, fieibig au^ebilbet. Seine biibterifibc

(Stemonblbeit, feine Sübnenfiipeibeit unb feine fienntnib bet

fgenifdien SUiifungen mugicn babei Baibfrn, fein Sinn für

baS SBigige mublc fid) fibätfen; aber feine Jlennlnib beS HebenS

unb feine menfd)liibe Grfobrung Bud)S nid)t, unb biefer Stange!

mad)t gerate bem £uftjpielbid)ter, bem Saliiiler, ber in Suiba

fteilt, gu fibofen. ($r lä^t ibn niibt fo jcbr oon ber anfdjauung
auSgeben, als Dom Gebanfen, oon bet .3bee“.

3)ie .Bilbe 3agb“ Bill bet Xtiiptct unS fibilbern, Belipe

baS mobetnc gtobftäblifibe Heben bebcnfibt, bie ^gb naib bem
tRubni, bem ®eid)t^um, bem @enub. äernib ein glüdiiib ge«

grifreneS Hbema, ein eibler Huftfpielftoff. 9tur mubte biefet

Stoff, Benn et coUeS Heben geminnen foUle, an @)eflaltcn fiib

enlBidcln, bie unS beutlid) oor Sugen fteben; Sienfipcn mubten
Bit feben oon mobemer (Sigenart, benen bie Bilbe Qagb, nur

fie,
_
ibr Sibidfal beftimmt. aber bloS einige jäbnell ftiggirte

amüfante 2ppen, ben neioöfcn ®anfier, ben eilfertigen Atitifer,

ben i$utopabummlet, ber oon Ituriergug gu jturiergug eilt, führt

uns ber Did)tcr oor; unb Beil et mit biefen übn ben

erflen 9ft niipt binauSIommen mürbe, jo nimmt et eine

HSenbung, Beld)e nur fibeinbar bie .Bilbe 3ogb“ nod)

fortfegt: er febilbert bie 6be gBifd)en einet berübmten Slaletin

unb einem annoip unberübmten ))tiDatbogenten ber @efibiibte,

Beliber über einem junbamentalen SHeit auS bet Hangobatben«
geit Sag unb 9tad)t figt, oom ($b^St<ä getrieben, bet ®attin
gleid)gutommen an oerbrieftem Stugme. illut fiptinbar bangen
biefe mit oiclen luftigen Singelbeiten auSgefigmüdten Sgenen,
n»libe boS Sreiben bet Jtunftmäcent im atelier bet iSlalerin,

bie iDiad)tlofigreit beS iUlanncS unb fein einfameS abenbbrot bei

SalbSbraten unb figalem ibiet in leiigten, gemanbten Striigen i

fibilbttn, mit bem S^ma probudum noib gufammen ;
Bogl finb I

and) HRelanie unb 9Rar, bie Itünßlerin unb bet ®elebtte,

Sbeilnebmer an ber „milben 3agb“, fie ftreben mit fiberbeigtem

(äbrgeig nod) ba 9nerfennung bet SBelt, aber maS ben innerfter

@egenfag gBifipen biefen betben IDienjiben auSmadit, ift bod)

rin anbereS, unb eS märe eine aufgabe Doller IHeig gemefen,

baS ^Iroblem biefn @be nun aud) gu löjen, in einem mobemen
Sinne. Suiba aber löft eS nid)t, et begnügt ftig mit einer

angenehm fpielenben, tbeatralijd)en IBebanblung: er untieft bii

Sbaraftere niigt genug, Beil igm bie anfipauung ber Siealität

noib fehlt, unb baS Siegcpt, BrligrS er gut Teilung bereit bilt.

ift niibt mobern, fonbem altbaden unb profaifd): ,bie 3?flid)tcii

bn ^auSfrau* foU bXelanie in Sufunft übernebraen. fie joll ben

Jbüd)engettel tägliib entmerfen unb reuig betennen; .(Sc foQ bein

{>ecT fein“. Unb auib ber ätaifonncur bcS SlüdeS, ba SanitätSratb

Hiebenau, ber noig auS ber ^oftfutfd)eitjeit flammt, fprid)l aUee

anbere ega alS baS iSenfen mobernet iDtenfiben auS; baS Sebagen

ba.guten olttn3cit‘preiftn,Don BeligctBitbeutefebrgenau mifjicii,

Bie mifetabel fie gemefen. HBcnn bie gtomantiter einft fxb iut

9)lillelaltet gurüdträumten
, fo begreift man mogl baS Segnen

noig bem poetifigeu (Dämmeneid). baS fie antrieb, bie ilied unb

ffiadeniobcr; aber menn ein IDiigtec auS ber Generation Don

ItkX) feiner ^eit fatirijig gegenübertritt, fo mfinfigte man boig

Don igm ein mobemereS 3beal, alS bie ^^oftlutfige unb ben

®otmärg.

3^ habe einige bet Sebenfen, meld)e Sidba'S Huftfpiel

ermedl, beftimmt auSgefproigen
,

getabe meil fein SalenI ein

feinneS unb anmutgigneS ift, als baSjenige ber autoren _au<

bn 9)tofet«Sigule. Blan ergebt unmillfürliib igm gegenüber

anfotberungen , melige man jenen lanbldufigen Huftfpielen unb

SigBänten gegenüber längft bogingegeben gat; uiib man münfiglt,

BO fo Diel egiliiges Streben, fo mel unmittelbare, tgeatrolijibe

Sd)lagfrajt begegnet, unb mo unfere (fnipfinbung niigt buttg bie

übliigen Otoggeiten unb bie forcirle ültoige fo Dielfad) serlegi

Birb, nun aud) eine IcbenSDoUere (Sieftoltung, mebt (lijagrung

unb megt Seit, aber aud) fo mie es ift, mit feinen munteren

Srenen unb gubjigen Einfällen, mit jeinn feinen anfprulgl-

lofigfeit unb feiner grajiöjen Siigcrbeit ber Sfirlung, gehört

baS Stüd UI ben untagaltenbfleii ber lebten Seit, unb bnS

beutfige Huftfpiel mirb oon feinem autor goffentlid) noig nianige

reifere ®abe empfangen.

(Die ®orftellung beS Seriina XgealaS gelang gut; ^ou
9tiemann mit igrer ®irtuofität unb pttx Stogl mit feinem

angenehmen Seniperament traten für bie ftreitenben @atten eiiv

4>ett JbrauSned bringt bie i'ointen beS SanitötSratg mit

Dollenbeter Sitbergeit jur HBirtung. aud) bie (Darftellung bcS

angengruber’jd)en StüdeS im Heffing«Stgeata glüdte in ben

{)aupttollen (burig {)ean Sigönfelb, ^errn ^ojjart u.f.D.)

Dolllommen.

®crei4t es Sulba's Huftfpiel gum 9taiglbeil, bog eS inS 3Ren<

figenleben ni^t ftäftig genug gmeingreift, fo gut umgelegit angen<

grubetS Aomöbie Staben gelitten, getabe meil fie bas HHiener

Heben ju beutlid) abfpiegelt. Sigobcn niigt an igtem äftgerijibcn

(Bertb,|onbem an igrer Sgeatertarriere. 3>eciHid)lecjd)ilberte einen

Siienec aboofaten, ben ber ^ang gum fefigen, (asaliermäfiigen

Heben in ben IKuin getrieben, unb ber, meil er bie Arajt niigt

aufbringt, ju einer emfaignen (Ipifteng jurüdjufegren, bis on

bie Sigmelle beS SelbftmorbeS gelangt; unb als nun biefeS

Drama auf baS Sbeata an btt &ien fommen foUte, ba jeigte

fid), bag feine auffilgrung ^peinlid)* mirfen mugte, meil Sie

f

ianje Stabt eben oon bem Selbftmorb eines ruiuicten dKonieS

praig, Beld)er jener Sügne nagegeftonben. (Der Ditgter oor

ber 3Hiiliid)fcit DorauSgeeilt; unb fo gut gatte et fogiolc S*“

ftänbe feiner {leimat erfagt, bog er ein ^ejigegeiieS figitn ob«

gejigricben gu gaben, mo et in SHabtgeit Dielmegr ein pnptc«

tifigtc fWagnet mar. 3n ben Sormen feinet SigUbetuiig MU
er nid)t gang glüdlid) gemefen, unb bet (Diigter btS ®öneil>

j

ItbenS unb bes nieberen oürgtrlgumS bemegte fid) ui bet

Sphäre bet ®tfellfd)aft ni^t mit sollet Sreigeit; aber bei
{

®egalt unb bie innetfte an ber (Dinge gatte et bcnioib ^
bem Sigorfblid beS ipoelcn erfagt, unb fo gielt er auig giti;

in ber De^ögnliigtn dHeignaigtS’Aomöbit, feinem ®oUt bei

Spiegel Dor: bo, fegt gintin unb merbet turtS SBejenS bnel

angerrgtuber gut, neben feinen tSauemjlüdtn, eint OM
Dicige Don (Dramen gejigaffcn, in meligen et baSffiicMtwir
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Itbcn iti Morfcn £ini(n f^ilbnt, unb tl tf) ein Srrttium otn
riiK üb«l flfraibene Sicfianie, otnn man un« jf^t .fttiitig’funbtn'

oU bat erfte Wiener iiofalftüif beb S)i(t|tne bejeu^nete. Sen
niberei greunben {einer Aunft finb Stüde nie bie .alten

Sienet*, bet ,gau(tid)(a0" unb not allem bafl .oierte ©ebet*
nraltl befannt, mit (einen unbatmberjigen Sdjilberungen t>on

orgen ©Itern unb mbotbenen Jfinbem. S.!on bet Äonjtiiuenj
biejrt 0ro|arti9-bü(teten Werfe« ift aniengruber in (einer

&>eil;na(bt« Jtomnbie fern; e« er((beinen ibm, in btt feflliefien

Stimmung, barte fflegenfäbe »tttinbat, unb nad) einet tet>

jcbnlldjen Ü6(ung (trebt et bin, niebt ohne Sebaben für bie

S!abr((beinli<bfeit bet i'orgänge. gönnt jenem leben«-

übttbriijfigen Stuinirten eine neue Sjrifteng in bera Äreije bet

Biebften, welibeni et einft biMbtnuibitl eiillaufen; unb an btt

Seite btt ÜHutter unb be« liirubet«, al« btt glüebtling ficb

.beimg'funbtn*, unter bem Sebatten bt« Weibnaibt«baumtt
Ibeiben mir ssn bem ©ebefferten.

IDic ^onblwig biefc« @tüdc< ift einfatb genug; unb raei

ba« !Cramati(<bt nur in bem aufttgtnbtn Wt<b|el ber @e>
(ebebnifje finbet, mitb b<ee, tue Spannnng unb alle tbeatralifeben

®ffefte ftblen, in feinet geitbttung ju furj fommtn. aber
mit mit siel eebtem poetifibtn üeben erfüllte bet IDicbter ben-

ncib fein Weif, mtil er ©eftallen not (iib (ab im Sebafftn,
iKl^e eine eigene ßjriftenj (übten. 3)ie ÜHutter jene« aboo-
loten, ,bie_ alte Rammet“, unb jtinen fteujbtaben ©ruber, ben
Spitljtugbänbler Sbonra« Jammer, (rbilbertc er mit ber nalien

Ceutli^lcit leibbaftiger ©riltenjen, in ber güUe rübtenber unb
bunoti|ti|iber Bilge, Dd(^ biefer 3)i(btcr, nie nenigt, au«ju<

breiten nei| im IDrama
;

beit Buuber bet gamilie, bie ‘IHarbt ber

'Ufutterliebe unb ber Jlinbetliebe ftellt er bat mit bet (rbliiblcn

Siiberbeit bet Joelen, unb bie (ebönfte Weibnaibltflimmung
lobt et fo not un« eifleben. Sie ju bannen, btaudjt et niibt

in bie Würibenuelt hinaufguftbneifen ,
et finbet fie al« em

mobtmei INealift im einfadt ^enj^li^en, in bem natürlicben

SerbOltnib non ©tubet ju ©ruber, non Butter tu Äinb; unb
nitit tnt|ernt, in bie Sentimentalität (fbnäibliiber voeten fiib gu
tetlieten, lebt (ein Zalent, (ein fröblicbe« fubbeutfibeS Hempe-
roment gerabe in ber Vii(d)ung non ©mpfinbung unb .^umot
am (rüftigften auf. S^ie alte {>ammer unb ibt Sboma« bilben

niibt eine tübtjame ©tuppe, — fie ftreiten mit einanbet tagau«
logein unb mambe« butte Wort ber untubigen alten mub bet

gelügigt €obn übet fid) ergeben la(fen; aber tief innen nobnt
treue Vieigung unb cpletfrobet iDlutb, unb lieber al« man fiib

in« angeftebt lobt, befennt man mit ilbattn (ein ©mpftnben.
Die unoetgüngliibe ©iite mülterliibei bliebe prtift ber IDiibtet

naib (einer att, nenn et (einen Dbomu« elua auf ba« Wort
bet ©ruber«, et nerbe ber Sllutter cnt|rembet (ein, antnorten lögt

:

©ruber, fei nit bumm. 01e mag Ipir entfrembet (ein, S)u ibr
niL IPao bringen Ainber btiäKülletn, luie bie nnvre io, gar nit fertig.

Soli unferm eitlen Utbenigug bi« gu ibreui iefiltn fülien lotr iijnen otl o
per} mit Aummer unb ^org‘, unb bom bebatien'O nud| aUemal o
1ilO|eTl frei, in bau fie unO uni'ie eigene ^lübfai unb «lotb auefibiillen
lagen, bejb '« unö aUeinig nit aUgu befiUmert. -- Go foU oorfommen,
bag tute grau bem iPtann eiftart; i<b miU niipt mebt Sein «Ueib fein!

laO ift für ben ©etreffenben bann nadf Semperament unb «leigung
reibt f^merglicb ober oeibriebiilb

;
ober eine ©luiirr fann gn ihrem Ainb

Ult fagen: tip miU nnbt mehr ISeine Butter fern! Sie iO uorber nit

baium g’fragt niorb'n unb iuiib't aud| naebber nit.

tUlit jo reinem ©mpfinben, (o glüdiidfer Ifaunc loeib ber

Ditbter fein Wert non innen betau« gu beleben, er erneuert

bie ©eftalten feine« ©otgöngcr« Diaimunb, unb mit ein

jüngerer ©ruber be« Hijibler« ©alcniin (tebt biefer Sbuntai
^nmer ba, mit (eineti poffitlidjen Worlen unb feinem gol-

beiei ©emutb. S< ift etma« oon oerttauten beutfdfen ©eftalten,

MU ©ulenjpiegel unb {>an«Duift in bem brauen ©efellen, unb
bet gute, alte Sdfioanlbumor in ^etfon gudt un« au« feinen

troKn, tlngcn äugen luftig an. Unb loie meib er mit einfaibm
Wertcii ben 9tagel auf ben Kopf gu treffen, al« er ben ©ruber
für fd}liil|tete litbcii«fbTmcn mieberum geminnen foU: ,Weibt,*M CT, im angcfiibt be« Weibnaibt«baume«, ,ba« i« mie mit
le letgolb’ten tMug am ©aum geg'n b' g'möbnltiben ; inebr inic

Sein tann a in teilet b'rinftedrnl Wa«, grau iUlulIrt, b»!’ id)

nbt Mcibtf @0 reben S' bodf and) amal na«r Unb
NI I« ijeTgliiber Wei«beit finbet ber Dliibtcc ben Urbei>

gng na© gu (©ürferen Worten oon allgcmeincc Rügung

unb ruft au«: ,®it tebon eben in feinem {ielbengeitaltcr.

Saft 3eber oon un« befigt iiiner’n fBlutb, aber bet äußere
fehlt un«. Da« ift mie mit bet Uebtrgtugung, man bat fie,

aber man brambt fie nidft immer gu betbütigen. IDa« ift

commobl* Stet« aber oerbleibt er, mit joltben Worten, in bet

Sphäre ber anfdjauung, er b«t nid)t Sbttn al« foftbe

au«gujptciben,_ iUienftben fleDt er un« bat; unb fo geminnt
er bie fdfonfle poetijtbe Wirfung unb in fröblidjet

WcibnatbMftimmung cntlä§l et un«. .©rrgnügte Sciertage“, fo

I

begann ba« Sind, aber ber Stuf Hang wie bitterer .^obn, btnn
in eine gcfd)fitcrte epifleng tönte et hinein; botb wenn btt

Borbang fid) fenfi übet einem gurüdgeroonnenen geben unb
ftöbliditn 9)!tni(benfinbern

, fo erllingt ba« Wort nod) einmal
mit btUtieni Älangt, fiege«gen>i§: Beegnügte geierlage!

Otto Bcobm.

Jeitrdiriften.

Snglanb unb bie JtUiaii! ber dlentcalmärifU.

(,Tb* Ninauanth (lattdify**.)

jrrcbrriif (Hmmooob mad)t in ber oben oenonnteti febi

interrfiante Witi^etlungen Aber bie Se^iei^ungrn ber europäifc^n

JU eiimiiberi cd fc^int, bafi i^m ^n^onnottonen Gebote i^eAdubeii

jjobeit, Aber loelcb« bie bffentlii^e 2>i»rufflon bidber ^ Derfflseii mebt in

ber ^ge lour. 9lainentli4) frnb itne Üiigoben be« Auffabed bemerfeiio*

tuertb. nirlcbe au? bie ollenteuefte auf bie Reifen uitfered Aotfero

an bie frembrn .(>öfe be|ie^n. Db birfe Angaben aud} mirflicb

Sobrbeit ooüftänbig entfpredKii, ift eine anbere Sragcj aUetn ba| jene

Auffaffuiigen in einet fo angefebenen ^eitftbrift, nie ber ^Nineteeath
C«lltary‘^ uberboupt ^ui Audbrud (ommen fonntrn, ift f(^it bebeutungo*

PoU; benn felbfl ber 3n:tbuin i?l eine Waebt, nenn er fAc Sabrbeit

gebalteit nirb, nnb ed fdjeint jun nenigften, bnb im Auelanbe oteljacb

äbnlicben Gfeboiiren ?Kaum gegeben nirb, nie fie tiircennoob oudfpntbl

2)en gefammten emöbnien Attifrld ju jh^jiten, oer>

bietet n<b fbt eine beulftbe aud oietjacben Vrüitben; an biefer

«SleUe foO nur rin ein.)iger interrffanter l^unft (frmäbnung finbeui bie

Serbanblungeit nAmIi<b, bie mit (inglanb wegen iüeitntt« ieft»

läiibiftben europdifeben Allianz gep^gen norben finb.

iMreennoob, ber ein Oegner brr biploinatifcben 3foürtb^it (inglänbc>

ift, unb ber fAr rtiirn Anftbiufi brd an 2)eut{(blanb nnb

feine 9)erbAnbeten ^ nirfen fuebt, mmbi bie folgenben Angaben:

2)te AnfiCbten bed gürftrn ^iemard Aber bie Scogr, neldje MoUe
(Sngtanb in ber QriebendUgua fpielen bätte, taffen fitb etna bobin ^u-

fammenfaffrn, bof? eine AUianj non X'eutfiblaiib, Crftrneid), 3iaUeii unb

Snglonb gefcbion^i nerben foUe, um bie Unabbängigfeit ber tüaUan*

ftaaten goranliren unb um jeben Angrtffefrieg ju nerbinbem. Süev'

3it( nürbe eine berurtige Allianz ber iingebeneren 'äMatb? negen, nelcpe fie re»

präfentirt, ^ erreic^tt oermAgeni unbed tfi find gegen bunbert |u netten,

bag biejt5rieberioniä<bte überbaupt nicht in bie Vage fommeii nürben.ibreiter*

pflicbtuiigen gegen ben '^unb ju rriiiUen; beim 9iiemanb mö<bie eb

nagen, bie Jfoalition brraudAiiforbrrn. AUcin e« gibt nod^ eine zweite

'itiAgticbfett; in Anbelracbt bei geograpbM'^rn Vage Seulfi^lanb«, in

fRAdfi<bt auf bie ^öglicbfeit, bog ber scblag unter Urnftänben bod? faUen

fdnnte uub enblicb in (^mägung, bag bo« 2>eutfcbe Sieid) rine fo groge

^tieberlage, nie ^ranfrricb fie Aberftanben bat« faum ouebalten toArbc,

fonbent DieUeiibt gäitjlicb befeitigi nerben lonnle — oUe« bie« enoogrn,

fann Iieutfcblanb feine ^ere<bnmig nicht allein auf ben «}oU bed frriebend

feben. üd botf fein 3a>eifct borAber befteben, bag tinglaiib, nenn er»

forberlid), ,?u f&mpfen oerp^iebtet ift. Unb unter biefen Umfiatibeii mug
man benn fragen, ivelcbe .pilfefrAfie tdniite (higlanb }ur 'Verfügung

ftrOenV Xie Qlottet Üine groge glolte genlft — bie einen rieftgeii ^panbel

unb ein $u|enb eeeftäbte )u Pertbeibigen bat. ^afufem alfn ald bie auf

bem Vanbe fämpfenben AUiirtrn in lüetracbt fommen, nürbe oorauejubtlub

bie englifdK flotte ibnen nur neiiig reale .^ilfe bringen fAnnen.

felbft bie fron^Afifebe oemiebtet, fo mürbe bod boeb (aum eine

91ieberlage abnenben bie X^eutfcblanb unter Urnftänben nieber»

nerfen fAnnle. Sie eitglifd)e Voitbarmee aber? i£ie e;iftirt nicht: nad
tfnglanb feine Armee nennt, reicht nur gerabe auo, um old l^otideunaihi

in bem riefigeu IRelcbe jiir tternmbung ju fommen. Aber brnnoeb —
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ndlniib rin .(mr, rirtcl brr Qu^^rjrid^nrtnrii brr !&}rU; bir törfif^ir

litrmrr. (fnglonb oerpflid^tr fld), bIr Vonbtrubprn brb £uUdiiö im ^allr

rtnrä ftriegrl ju befotbm uitb mit rngUfdjrn £)ffi4irrm ^ orr^rijnit auf

btrfrr ^afib fanii bad 3nfr(rrl4 AodUHon britrrtrn. 2)irfr

blngungm fiub frinrdnrgd bartr, bnm man mi^gr in i^iglonb brbcnfrn,

bag bir militürifr^nt OrrpfUc^tungm, bir man auf fi4 grnommrii bat,

iiUrin mit brin iMrIbbrulrl br^ritteii mtrbeiii bir Drutjcblanbö bagrgrn

itnb mtd) mit brm Sfluir bro 9}o[frii brcfrn. ^rmi rin ^Arlr fäDl,

{a lägt rr bo<t| frinr rngltfc^e £.iilliue in riunn urröbrtni englifcbrn

V>rime ^urftd; rbrnfotpenig Iribrt bcruntrr bir £teurrcrl)rbuiig in brin

^nfdrrid). ^ür irbrn brutfdKii Sotbatrn obrr, brr ftirbt, niftrn fid)

Auinnirr unb Sargr in rinrm brulfcbrn ^rrjni rin. !Tir '^ebinguiigrn

finb mitfiin frtiir bartrn unb ibrt ^fnua^mr roürbr (iiiglonb immer nadj

in rinrm grüben Sfortbrit Dor feinen VDUrtrii grlaffen haben. ~
Go f!4)irt fireenmoob ben $nt)aU ber IfSropofitionen, bie Snglaiib

uün «eiten bed f^Örften ^ientartf gemacht luorben fein folleii, unb ber

rnglifdje 3<^rift)te[(er f&gt bii^u; «Slan niub jugeben, roie i(b meine,

bab biel S^br^cit unb nirl äkrolcbt in birfrr ^Irgumentotion ftedt, bk
mit ftarfem l9fad)brucf geitrnb geinarbt iporben ift. flUetn unferr 9te*

gierung mürbe bviburcb nicht bemegt unb bir ^rrbaiibtiing (mrnn bird

bod ricbtige Sürt ifli mürbe abgebrochen.

lieber bie Cffrfiiibe, marum bo« gefchehen ift, gibt ber Artifrl nur

fchmache Einbeulungen in hhpot^rtifcbet fform. ®retnmoob (Agt e4 buhin*

grftrQt, ob bem englrfchrii WiniDerium bie Üaft, bie e^ ftbrmrhmen follle,

bo<h ,pi fchmer rrfchienen fei; obrr ob ein mgtti(hed EKiniftehum über*

haupt ed nid)t mögt, brhcfenbe Srrpflichtungeii bem Eanbe aufjuhaifcn,

über ob rnbllch bk brutfchrn QorfchlAge mit Einträgen loegen (intioaffnung

urrfnüpft nioren, loelche bir Strgiernng ber bereinigten Jtßnjgrcichc nicht

glaubte oertreten fonrn. Öfleichbiel, man faiii feinem dinber«

ridnbnifi unb bir f^olge mar, (£nttauf<hung unb rinr griuiffe frlnblichr

Stimmung in brn malgebrnbrn j^retfrii Berlin# grgrn (fnglanb.

S)iefr Stimmung foll no^ Cürrrmooob fleh aud) bet ben Unter*

hanbluugen Xrutfchlanbo mit Snglanb megen ber oflafrifanifchen $roge

ge^igt habrn. Ohne 9iCid(ichten auf bie ^nirrrffen ber btreinigten AAiiig*

reiche foH bk beiilfche 9(egirrung ihre UfaBregeln jur ^Brfämpfung ber

Sflaoerri getroffen haben. Tal Urbereinfommen, boo fchliehli^

Staube gefommm ift, hat beim aiigtbliih frinra örunb auch nur bariii,

ba|, um Schlimmere« ab^unenbm, (inglanb fid) gefügig zeigte, barum

nöniUch, um }u berhfiten, bah Xrutfchlanb GelegenlKÜ ftnbe, beit Sultan •

bon Sansibar ju entthronrii. tiotb SoltoburQ mor uo^ (Hrecinoorb \

uor bie EtUernatisr gefleUt, entroeber ben beutfehen unbegueiiirn Itortagen
[

,)u^ftiumirn ober bie Erfahr |u laufen, bah bie berliner $olitif ih^ceigeuen

Sßege gehe, oieUeicht auch Sansibar anneftirte unb fo (fnglaiib ju obUiger

SEefignation ober ,|um Aampfr zwinge. Xkfer ^iiiioeil ift bemerfetiltorrtb •

n ^gt, gegenüber ben foimigm Elulführungen be« Grafen IBtlinarcf im

9(rt<hltagc, meühe biploinatifihen neben ben anberen Dochanbenm Schmie-

rigfeiloi hinter ber oftafrifanifchnt l^roge lauern. lOei ben nicht uiibe*

beutenbrtt ^uterrffen, welche bie englifchen 3ubirr iic Cftafrifa unb

befonberl auf Sansibar haben, tonnte timit itbrtgen« Ober birfeii ^uitft

fiiuin im 3iorifel fein. 91

Murer 5rHi- 2eutf<hcr fioifer unb Äönig uon ^reuheii- tiin tkbenl'

bllb oon .^ermann ’äDfüner*iöohn. löerlin Iwi». Sfetlog ooii EJaiil

Aittel. i,$reil: brofehirt ENarf 5,50, gebuiibeii 9)tarf 7.)

(Sin mit zahlreichen 3Quftrationen gefchmiitfter iüaiib oon 424 Seiten I

führt un« ba« Eebenbbilb br« Jtaifer« griebrich III. oon ber £$iege btl I

zur Oohre oor lugen. Öl hanbclt fich um ein Elolflbuch, in bem
j

iialutgrmäh bk hiftorifche Writif oor ber patriotifiheit ömpfiiibuiig ju*

rücftritt. laufenb fleüie aitefboiiiche mit grobem l^hicf be*

iiuht, um ben .gelben in bem Bouber feiner ^kbemsiofirbigfeii uiib ber
|

gonjen IHrähe feiner Seele )u orranfchaulichen. Tie rble EHenfchlichlrlt

ift fo in ben EHUtelpuiift ber Öharafterifiit gerüeft uiib bamit bie breite

2)afil für bk grohe Popularität bei h^i’^lidkn Pfanne« geivoniieit. Xie

Öigenfehaften bc« t5elbherm uiib Staatomanne« waren bei .ttaifer üjYiebrich

fo galt) oerfnüpft mit beii Inforberungeii ber .Humanität, bog in brr

Xhat ber Wenfeh hi<> mehr all getvbhnlichem Siiine beii «chlüffel

)um hiftonf^h*» (ifefammliharafteT liefert. Xal ift brnn auch ber (^ntitb,

loelhalb Aaifer griebrich für rinr uulfethümlKhr XarflrUuiig mir ge*

schaffen ift. Xer iterfaffer bco oorliegaiben öerfeo ift birfrr feinrr ttuf*

gäbe in hohem 9Kahr gerecht grwotbrn EfUi IkbeooUer Soegfatt hat

er alle loefrntlichni iBegebeuheiten im ^ben be« ftaifrro jufammeti*

getrogen, babei ben namhaften Inlheil bei Uronprinjen ^riebrich Siil*

heim an ben Üfeohthate» her beutfehen fSlefchi^te im tehten SiertelkU.

hmibert breit unb fräftig aulmalenb. 97iit groher (Sefühllmäniu tont

bie herotfd) ertragene l^leibenljeit gefihilbert. Sfir tviinfchen bem Cwtif

We meitefte Perbreitung. X. p.

Iberl Xiii'bner. 3« feinem Veben unb in (einen EUerfen XaiAr-

fteUt 0011 Ibatbcrt oon Jpanftein. Petlag oon

berget. 1888.

Xem etmal umftäiibUcheYi Xitel hinft gleich io her ^itorrebr nund)

einfchrdnTenbel SBort nach, -^onftein ift fich bemüht, bah jeinr X«i-

fteüung oom i^ben unb ben Serien Vinbner’l „in mancher vcoflht

Indenhaft ift". Xer IBerfaffer ging erflchtlich oon bem liebeooQrn Suifli

aul, bem unglüeflichen Xichter ber ,6(uthochzeit‘* neue Spmoalhieii pi

gemiunen. 9tan lann nicht behaupten, bah btefer Serfuch geglbfi ifl.

Schon bie recht fpärliche 93eleuchtung, bk aul ber .^anftein'fchen

graphie auf ba« Ifeben ttlbert i:?inbner’« fäQt, ift nur aD|u fehr getignrl.

bie l^egenbe oon bem oerhungerteii fljeniu« in biefem Solle )u «t*

fcheuchen. Sohl hätte ben talentooQen Xromatifer reiihete ötmuthi|iinq

noch lohnen bürfen, moht haben unfere Sühnen hier loteberum ihr ftattlidi

angeioadlfeiiel Schulbfonto oennehrt, bennoch tft tMnbiier, betn kt

Schill^i^r^'i^ juftel. ben gürften unb 3tittnbanten in Seimar, .9adt>

ruhe unb ERetiüngen auljetchneten, nicht eigentlich ein Opfer brr $»
bolenz. Säl 8inbner in unferrn Xageo bei mobemen 9leoIilnu>

tünftlerifch iKimathlol machte, mar oietinrhr neben rein perfbnliher.

öigenfehaften bal Unoermbgen, )u mobemeiii Üeben unb Xenfen em

poetifche« Serhällnih )u finbeit, rl mar ber epigonenhafte M
Xichterl, fein unftätel S^üthteliren oon Xonte au Shafefpeare nab mc

biefem ,)u SchiQer. Stein befferc« 8ool marb ben Menoffen fehtef

Strebenl: felbft Silbenbruch, obgleich butch mancherlei äugert 11n>

ft&nbe gefdrbert, mar älter an 3ahren, beoor fein erftel Xrarao os*

einer Sühne lebrnbig mürbe, all ber erfolgreiche Xichter bell .SniPi»'

unb ber „SIuthoch)eit“. -> Xie .f^nflein'fche Siographie gibt ü<h «1^

ein erfter Serfud), bem Xichter gerecht au lorrben, fk beanfprucht law

mehr au fein al« ein Mebenfblatt unb in biefer Öinfchränlung lonn aiiie

fie mohl miüfommen heilen; ber ernfte gorfchet loirb freilich uiil bm

oft mahllc^l aufaininnigetrageneii fDiaterial nicht aH)uokI anaufongcn

miffeit. pirhefad) beruft fid) ber Serfaffer auf dtuifichten ber Pietät, bK

ihn oeranlaffrii, ,UiiergiiidIichel* au übergehen. Pietät ift grmt^ rtiie ich^iv

Sache, ober eine eriifthufte Elrbeit follle Xrioialitäleu, loie ba« berüchtigte

.do roortuis nil nisi bene“ aud] nicht iubirelt aum Pfolto nrinnci

Xeni einfl iiiib ehrlich Schaffenben gebührt bie fchonfte Pietät: kr

Sahrheil.

Pi. jp.

iliin Xcpuf

Xurch bie Xageepreffe ging oor Sturaem bie Eloti), ba| ber ocr*

i ftorbene gabrifant Meorg Bapp au« iftpolba bem fKeichltaglobgrotboeUft

Xheoboc Sarth für fteilinnige parteijioede ein tiegat oon i(tuui) fPiarf

oermacht h>)be, beren 9lie|braud] [eboch ber Piuttrr bei Xeftatorl bil pi

ihrem Etbleben auftehe. Xle Xhatfadje richtig unb bilbet einen neuni

Seioeil für bal lebeiibige bai in meiten Streifen ben Seflrr-

bungen bet freinnnigrn Partei nach mie oor entgrgmgebracht mirb Xic

,9tatjon' fieht fleh int Oorliegenben gaUe ganj befonberl oeraitla|t, brr

baiifbaren Vnerrennung ber Partei Etulbrucf au orrleihen, ba — m'n

bei näheren örfunbigungen loahrfcheinUd) geroorben ift — ber Xeftator

gerate al« eifriger ^efer ber »Elation* fich oeranlaht gefeheu hot, ben ih«>

perfonltch unbefaniit gebliebenen .^eraiilgeber berfelben auui Präger be«

Vegall au machen.

Sal bie perfbiilichFeit bei Perftorbeiien anlangt, fo theilt unkte

i^luelle iioih folgenbe« mit; .Meorg Bupp* geboren in tfkbemDrrba a«

14 . Piai 1855, mürbe auf bem ÜKealghrnnafiuin in ^aUe a. S. eraogea

unb loar allbami — bil au feiner Uebetfkbelung nach tlpolba (1863)

in .^anblunglhuufem Strtiinl, loofelbft fein Pater allStobtrath nulle,

thätig. Ser ihn in Elpolba näher faunle, mngte, ein mk tmiec Soh«

feiner dKutter, ein mie hüflbereiier Scrather feiner greuube, v«bh Kät*

forger er feinen Mrbeitem mar.*

Xa« frühe Önb< eine« fo iüd]ligeii SHaiiiiel unb eifrigen PiBii*

geitoffen, ber noch über bal Mrab hinan! ftiit liberale« ^ntereff« pi |N*

thätlgen beftreH mar, ift al« ein enipfinblicheT Prrluft oon nilaiifühh^

)u befUigcii. ^ ,

»ttaaliMtUuhtT acfriiittui 011 « ui »Kliii. - Oiuoi v«ii V- in »mm UW b.
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Hie Hetion.
DDdjenrrfjriff füt* pulifift, JBDlhsiyiiil;ri^aff unö lifferafur.

^iftauäfltfltbtn »on l>r. tEIj. ßacf^.

jIpniiniifion'ä>93rr!dg don 9. i^mtaiui in Srrltn äW^ '3eut^ftroge d.

Jtfeni 4«Mibent> rrfdirlRi rinr BnmmrT sen IV« 8 Baprn (18—18 Brütni.
||

serelti« btt VrrrtnbURb unltr Stni(b«Qb 18 Btrli IXlirKdi (8 Baxk oirrttl*

Xbointminttprtl«: fSr 9tutrdll*nX luib 9tDf rrtldi>Bii0trR btiai
|

tlbrStdll

•fjagt bsnb btr ^oS (tncL J^bBinfTdilap) «brr bunt brn Budibtnbtl ift Bh. |l Inrrrtt»n«pct<* prp 8*grrp>ttfiu ]Pct(l->t(li 80 pfg. — Bajttigt nhnutl

[iitfMi (8*/« Bk. btnirltUrrUct), fttr bir «nbern Xlnbtt bre BrllpoB- BuboCf <th«rlottrnbnr6, Bttlinrclk. liO unb «Qr XnnaRt.>(bqnbtt. tntpvarn.

Sie IRdÜon (R im ^ofl|dtung^Qtalog pro 1888 unter Nr. 3948 eingetTOuen.

^ic lefer bev „Nation“,
btrtii Kbonntmenl mil bem 31 . ©tjEmljcc .ibliiiift, tuceben baHabe rcdjticttia bei ber ßoB, im Budjl)«nbel

übet bei bet (Expebition }u erneuern.

Bit (Sxpebifion ber „Bation“,
5. ^ermann) Berlin SW., 3«utl(ffc. 8.

J 1) ll a 1 t ;

i'olitit4< S8o(j|KtiftbfTfld}t Von * «
*

ÄiKfblitf auf boö ÄJon 5Uf|fliibfr 9)ie!)er, W. b. fW.

tfuli'djlfliibd ^anbdöbUon) feit iöegrftnbung twö JHeidieo, lH7‘i—

1

Hh7,

Sfoit 92. fBioemel, 92. b.

©u(^ ber 'lieber, ©on (5- Älbeitljoofii (Wotija).

tag Xenfen im l^i^te ber lEptocbe. ©du (&. fUbel

.>toUni8d)e Ämter, ©on 3- ©. S3ibntann (©emV

^etttf(be4 Xbeoter: Xie glAcfli^rn ©cüirr. ©oii Ctto ©rabni-

©ädierbefprecbungen

:

ttbmii ©lidieiotc,): Xobtenfriir (Dziady). ©rfpr. dOii S.

3rib 97auibner: ®d)mo<! ober bie litlrrarifcbe .Karriere ber

OSegenroart. föefpr. ooii 92. .p.

btt Vbbni<f fimnUitko nitcl ift Hdtun^tn unb .‘trlitartllen acnaltti. i<te<k

nnt Kit Bnasbr brr Onrnr.

politifd^e IDodienüberfidjt.

Sei feinem aufentbolt in Stettin bot bet Jtaifer an
Stbeilet, bie ihm einen fioibeethonj ilbcrreidjtcn, bie folacn=
btn SBorte aenditet:

,€pre<bcn ®le ben Urbritmi be4 „©ulfon*' in ©leintm ?2ometi
viriaen Sauf oud. i)obe biö ieöt ni)<b feinen Lorbeer oerblent;

"*W biefer ein foId)rr bei Öriebeni fein.

,
35et friebliibe ßbotofiet btefer SBorte bat im ^alaatie

loie ün Sublanbe onacnebm betübrt.

®ie Siocbritbhn nu« aftifa tlbet twä Stbitfial »on
wtim Sofeba unb Stanlei) lauten notb immer mibenprmbs.
Mu unb f(J)roonfcnb, unb fo bernUbt mon fid), bod) obne
“betjeuoenbe« ßtaebniä, bie rerftbiebenen »otlieqenben Sc.
I^e aut ibtt innere lBabii(beinlid)feit bin ju prüfen. C4mon
®i|ma batte )u ben ßnalänbern in Suofim bie Sot.
t<Wl gtfanbt, boB bie anbinaer beö Sülabbi 6min unb

einen anbeten HBcieen ju ©efananen gemaebt batten; bie

btiebtiateit biefer aiiaaben uorauSaejebt, blieb es immetbin
meifelbaft, ob biefer jiweite enrbpäet Slonlei) fei; jubem
ieben fid) «eu)id)tiqe Sebenfen a*ara ben aefammteii 3nbolt
bet Slitibeiluna atfitab mad)eti. So roor benn nid)t

!
alle (>offnuna oetloten, boB 6min Safeba nad) nie uor Tt^

in Smierafrita halte. ©oS aus Stanlei) gemorben, boS blieb

fteilid) gänjli,b unflar. ®a plbblid) btangen neue @erüd)te

aus bem bnnflen SBelttbeil brrauS; ibnen ,)niolge befinbet

Stonlei) ficb auf bem Südmatf^ nad) bet 'BeftfOfte afrifaS;

oicllcicbt in Segicitung Don 6min Safd)a, oielleicbt au(b ebne

biefen; obetamb biefe angabe begegnet beatiinbeten Hmeifeln.

3m aiiaenblirf ftebt habet nur eines feit: mit roilfen gat

nibtS aub nur einigermafien /tuocrläifia übet 6min
niib Stanlei); mit rotffen nibt, ob iie frei ober ©efongene

finb, ob iie bet .Jiilfe bcbütfeit, ja nibt einmal, roo fie fib
augenblicflib befinben; es foitn fein, baBfic gcteifclt imilaaei

atabifbet $orben locilcn, |~ie fSnnen )1b i«i 3><netn nod) fieg.

teib irgenbroo bebanpten, fie finb abet vielleibt oud) beteits

onf bem Stüdmege bntb boS ©ebiet bes ÄongoftaateS bem
atlantifben 0,)ean ju. 3tt>t ßrpebition, bie üb bie auf.
gäbe fteüen miH, oen beiben tübnen Slönnctu .^lilfc ,in

btingen, müBte olfo ootläufig in befonnenem abroarten üb
jelbft ueturtbeilen

;
einem 3<bt i)i bas 3««ttc aftifoS ,)ii

! 6min unb Stanlei) feblt jiir Stiinbe jealibt Unterlage; et

bat iDcbet IKibtnng nob B><1 unb toäie nibts als ein

abenicuet. planlos unb auf gut ©lüd unternommen, bos

ben beibon jii Sefteienben mobl faum einen Sotlbeil btingen

mürbe unb boS müglibetiuetfe eine neue Sboot ßuiopäet in

Sob unb SetbängiiiB ftüt,)!.

Btan fänntc gelaffener an jenen potObetfbreiten,

bie and) b<»ft_ unter aQcn Umftänben unb iogleid) eine

6|pebition sii fetanlep unb emin ouSjnfübten beobfibtigen,

loenn nid)t bicfelbcn tieiite, mrlbc ben Lieutenant ©otbons
Olli eigene ^lanb befreien müd)len, and) bie Sflaoetet in

aftifa abfbaifcn, bie Knltut bafelbü einfübten unb blübenbe

bcutfbe Itolonien eben bort begrünben loollten; unb iimot

biefe leBteten ibönen Singe mit ,f)ilfc bes Staates nnb
feiner fÖtobtmittcl. Scbütfle es eines ferneren SeroeijeS,

nra borjutbun, bafe bie böd)fte Sorübt unb bie größte Slepüs

bicfeit leibtbcriigrn Sbantaften gegenüber gerabe nur aus<
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reictt, fo roätc btefer Stinci* jetjt non 9!cuein ctbrarfit. Jbt
iUtoito,ift;.L'fui muntct iinb fupffibet bineiti und) Slitifn; uiib

nite [ie .beute insten, inellcid)t finben luii (imiii i:a)d)a irjicnb>

IDO, io iogen fie oud), oielleidjt finben »it itgcnbroo gciunbe

nnbauföbige (^egenben unb uielleicbt icbniien loir ini ^^nnetn

bes bunfetn 33elttljeilb ein blfibcnbeö jtniturfnnb. 'IBer aber

beionnen genug i)t, um fid) lucbtenb bem entgegen,)iiitenen,

»et oetbinbetn ntiidjte, bog 'S'entfcblnnb iid) niif abicbüiiigen,

ß
etobivoOen Snbnen Inngjam »eitet oormnrlO fiibicn Inift

bronnfenben 3iotfteQungen ,)u Siebe, bie in betonnten

2botiad)cn gor feine SBegiünbung finben, bet treibt — »ie

beut ,}u Soge in „notionnlcn Äteifcn“ ein beliebter 3lue>

btutf (nutet — Dfeubnufpolitif.

IBou ben großen llinneu, bie vor ^Uem in Seutid)lnnb

gebrout »oten, muft mon iimuet »ieber mit bie Itorgnngc

in afritn felb(t blicfcn, um einen ridjtigen tBiofiflob imb ein

.tutreffenbe« Urtbeil für bie tenlen ilerböltniffc ,tu gcioinnen.

Siebmol finb eb rmei etfteulid)e Sbotfndien, bie ,)u beliebten

finb; eb i(t ben ßnglönbern gelungen, oor Suofim bie be=

Ingernben Jlrnbet nodibtfleflid) ju id)Iogen unb eb iil einem
beuticben jltiegbic^iff geglfleft, »iebetum ein £flouenjd)iff

gu foiien; eb ift bieb bob jioeite, bob oufgebroebt »otben ift.

$ob eine wie bob onbete ßreignif! (önntc in ßutopo eine

gewiffe ©enugtbuung betnorrufen ; ober gleid)jeitig iiebt mon
on itinen, »le uetfd)»inbenb gering iii bet 'Birfung ollcb

bob ift, »ob in butter Slrbeit geleiftet luerbtn mug.

Sie lärobet finb ,t»or oor Suofim gejdilogen, ober

»ob ift bomit eneiebt? (oft nid)tb; bie bibljet in bet »tobt

bort Sebrängten hoben ootllbergebcnb ein wenig Snft; bob

ift älQeb, unb »ie bie Stolienef fid) böten, oub Woffonob
in bob innere oot,iubtingen, fo finb oud) bie ßnglönbet butd)

ihre ßtfobmngen im €ubon genflgenb belebet, um gufrieben

,Mi fein, wenn fie ,bet ßbte bolbet" ben foft »ertblofcnSefifj ber

ißofenftobt om Stotben illeer oueb ferner ju »obren ocrniögcn.

'5on gleidjet lei^twiegcnber SBebcutung bet gcftelltcn aufgobe
gegenüber ift bie froiinobme eineb gweiten tSfloocnfebiffeb.

aSob bebeutet biefet onertenncnswcrlbc ßtfolg für

bie grofee ofrifoniftbe ©tlooenfroge, unb mit weldiem
aufwonb on Äröften ift felbft biefeb niinimole ßtgebnig
errungen »otbenV ltnfere brauen Seeleute boben febt gliicf>

lid) in äBodjen unoubgeietjler, oufteibenbet Jbäligfeit — bie

anfotbetungen, bie on bie beutidic SebüfObejogungeu geftellt

werben, fotlen iibetoub butte fein — jwei ,'rabt,icuge mit
Sflooen genommen; eP ift flor, bog bomit gioor eine

fegenbuolle Sbut uoIlbrad)t worben ift, ober bod) nur eine

Sbutj tiie etwa ebenfu bebeutimgouoU ift, als wenn ein

grogitäbtifcbet 'Herein ^ur Setämpfiing bet Sruntiudit jolit-

iid) ein poor ’Bcfcn ibtem octbetblidien SHonbcl entreigt.

'Jloibticbteu, bie in ßnglonb eingetroffen finb, bejogen benn
oueb, bob ollet SKodiiomfeit ,)um Stöbe ,tablrcid)e SFlouen*

febiffe nod) ber otobiftben A''ialbinfel biniibcrgelongen unb bog
bei beräubbebnung bet ottifaniidjeuÄüfte fiinetleiSlocfobc bie

Sflooenauätubr ju oetbinbetn, fonbetn nur gu etfdnoeten unb
ein ibienig ju etinägigen, im Stonbe fein werbe. H>ie gering

outh bie erfolge nur fein fönnen, man foll fie, »eil fie

befmeiben finb, bod) nid)t oero^ten; ober gcrobe ibt

Söefen jeigt, bog bie eutopöifcben Staaten obne ficb

felbft über ©ebübr ,)u feböbigen, in ’afrifo ebenfowenig
foloniole loie weitoubiebouenbe bumonitöre ßfpctimenle mit
fibetfebwönglidjen tiioffnungen beginnen bOrfen.

'JSit butten in bet 3!utnmer bet „'liotion" ootn

odjten Segentber auf bie tbbriebten agilotionen bin>

gewiefen, bie on« anlafj ber 'HJoblen für ben aiiPicbug

bet £tubenlenfd)oft on bet Hetlinet Unioerfitöt ftott.

gefunben butten, ßine ber ftolgen ber bomoligcu 'Korgonge
war ein SueH; bo* ift jo bos üblid)c ')iod)ipiel; leibet »or
eb biebmol ein trogijebeb. benn einet ber Suellonten blieb

tobt ouf bem 'IHalje. 'jjenn wir auf ben Hotgong ,uiriid<

fonimen, fo genbiebt bies oor ollem, weil bie „'JJorbbentjebe

aQgemcme »jeitung* bei biefet (ticlegenbcit bem Suell<

unwejen ein Soblieb oon jeltener 'fllottbeit wibmet. Soo
genannte tSlott meint nöinlicb, bog wenn man bie UXenfut

unter fo batte Strafe ftellen würbe, um fie unm5glid| iu

niod)tn, bies folgenbe ßiiftänbe betbeifUbten werbe;

„lirr C^rfol^ ivfirbc ber fern, ba^ an &teOe M
(terej^illen bei .ffröfie in ben j{Teiien imferer ftubirenbrn

bie istrüBe b«r 5tompfplaB unb ber bie Saffe toerben luiirbc^ra

Buftiinb, ber iu fitHidKt '•üejie()unQ emften ^ebenfen Srronlananij

flcbcn iDftrbe.“

fonnen nur annetjmen, baB bie „'i)^oibbeut{<^<

allgemeine Beitung" bie ©runbloge für biefe Bnfcbouung in

ben ftubeutifcben Greifen geiommelt but, bie if)r in ber

(befinnung nobe ficben. Senn bob junge, gebilbele DBönner.

weil fie jung finb, ficb und) prügeln mOffen, ift botb biäöer

olB 'Jiolbwcnbigteit nod) nietjt ctroiefen. 3n amerito irab

in ßuglonb übt man jwor ben Bmeifonipj nid)t, man finbtt

il)n läd)ctlid) unb ucröcbtlid); ober borum greifen bie £e^

mobiler bes ßoUcge« botb webet jiiin Stoef nodj jumSifd)-

beiii. Sie Stage ift bobet einfoeb; follte luitfliib bns

„nationale junge Seutid)Ianb“ fo tob fein, bob mon, um
biefe IHobbeit ju oerbeefen, fid) gendtbigt Hebt, ibm bat

Hlönteleben beb SiicU« ,)ut 'Iterfflgung ,ju ftellen? ®it
würben oud) unter bicjeii Uniftönben eb notfa für befjn

batten, bob bie inneren ßigenftboften liebet red)t flor ju Jage

treten ; mon wirb jcbneQer nod) Hiitteln gut abbilfe fteb imi'

fcboiien, wenn on bie Stelle be» Säbels ber Ä'nüppel ge

treten ift, unb wenn fo bet legte romontifebe Sibimmer oon

Ibaten genommen ift, beten 'Biotioe nur ju böufig nid)tt

ole Stobbeit, Htobletei, Seid)tfinn unb Srioolität fmb.

Sie Utfodie, um betentmillen gd) gwei arbeitet lebcnSgeföbrlicli

mit ben Sänften beotbeiten, finb oft genou fo triftige ols

bie, wclcbe einer Btenfur gu Olrunbe liegen, unb ba »übten

wir beim wirllid) iiid)t, worum jene, bie einen Secbflurfut

nebmeii, mit leidjter Strafe unb olb „ritterliebe" Sfenfeben

butd)ä Beben gieben, möbtenb bie anbeten in bo8 entebrenbe

(fiefängnig ober mb BudjtbouB wonbem.
ßo ift nid)t gu hoffen, bofe beute oon ber ©efebgebung

jene 'Blobrcgeln gu erlangen finb, bie wobl geeignet »ättn,

boS Siiell wirfiingbooll gu befömpfen ; c8 wäre nur iiötbig,

bafi barte entebrenbe Sttofen unb gleicbgeitig aud) empfinb

lidie ©elbbiifien bem Bweifompf jene f^iHetnbe 4iöll<

raubten, bie ibm nid)t gebübrt unb mit ber et immer nod)

iimfleibet fdieint. aber wenn bie ©efebgebung Oberbuupt

jeniolb ben anfebauungen aubbtud geben foQ, bie in ame<

tifo unb in ßiiglanb bie bettfebenben finb, fo ift e« eben

notbwenbig, bog ootber bie ©efeüicbuft für biejen Stonb^

puiift ociuoniten ift. Ö4 ift eine @tfd)einung, bie immer

loicberfcbtt. boß felbft oerftänbige Slllännet, bie ben ßroei

fompf oerwetfen, fid) bod) im entfebeibenben BugenMid b«t

beiloifen, bie IBoffen mit einem ©egnet gu fteiigen. Siet

wie in fo oiclen ouberen 'Begiebungen übt eine fleine Stinber

beit einen Jetroribmuö aiiB, bem gu troben int Bugenblid

toobreit 'Btutb erforbert, wäbreub feijon eine gewiffe Sletoen-

ftärfe mib eine genflgenbe Sofi« Ieid)tfinntger grioolität

oiibreicbeii, um ber Augel ober ber dllinge eineb 'Biber-

fad)cr8 ,ru ftellen.

BeoeS neue, tragifebe SiieU foUle bober bie Siboat jener

octmebren, »eltbe offen unb na^btüdlicb ben 3>oeifarapf

für boS etflären, wob ec ift: für eine Bäcberli^teit unb für

ein Hcrbcecben, unb ein anftänbiger Btonn follte fiib in

feiner Stcllungnobme ou^ boburd) iiid)t beeinfluffen loffen.

»eil uielleiibt »irflicb feige Siibjefte fitb biefe Brgumente

gleid)taUe,)iiJiulje nmebenfonnten, unber fagewiffermabMoM
m ihrer ©efeüicbaft befinblid) erftbiene. fBie ein Suell no4
ar feinen ISeweiö für cd)ten 'Bfutb liefert, fo beweift ouq
ob 'aiiC'fd)logen eineb 3u>eifompfe8 noch gar niebU j

bie fittlid)en ßigenicboften beä ®etreffenben, fonbetn in bem

einen Solle wie in bem anbeten fämien bie fOlatisc bie i

maimigfnd)ftcii fein, unb bie gefomrate .^altung eineJ

'Blenidicn fonn erft ben 'Blobflob liefern, um ipn owb ta

biefem fpegirllen Solle rid)tig gu beurtbeilen.

Hot allein bie Surd)t, fiir einen 'Seigling gebalttn Ju

werben, führt bic inciften Suellonten gegen emanMt; beftinnnt

bie ßiiicii gu forbetn, bie Biibcren bie Satbenmg si^
iiebmen; nid)t ober bie Uebergeugung oon ber inneren

reebtigung bes Suells. Unb ba ift eS benn ^oniltRifHnt
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Mb t)i(fe Sunftt uot bem bet (veidbeit in mifreien
Sdnbetn roeit ftätfer ift, ols in fteien StoatJiDefen. Durit)

leine donje Sebensfiibniiiji, burdi iein (elbilbcimifeteä äliij-

ticten unb feinen ftets beniäl)tten llnabbniididfcitsrtnn fliaiibt

bet endlünbet unb bet Slinertfauer flcnlidcnb feine fittlicbe

Jtrüft bnr,)iitbim; in Teulidjlonb bufieden. wo bo8 öriifeit

unb Atietben »or febeiii ’JJiärt)tidtn iiidjt dttabe feiten ift,

oilt bo5 ®ucn als oifi(ieDe ®cfdieinidund eines freilid)

id)led)t ondcbrodden gtlbftdefüljIS. i'CriöiilidjeS ÄroftbewuBt=
[ein unb vetfötilitbev 'Utiitl) werben in ßndlanb unb Sämerifa

bei 3lbeni DorouSdefetst. fo lande et fid) nidit als OKeiume
unb KdjwÖcblind entbüUt bol. in Iieul|d)Ianb badedcn uuit!

fcrit baS Ellen etwcifcii, wos man bei ocr männlicben 93e=

Ptälfctimd einer wabrljaft defunben ’liation als fcblenb dar
idjt amiebnien bütfle.

es ift ISriSpi delmtden, feine Bednet im ttatlamente
redinialS abtuftbültcln; feine i'olitif bat ein 'i<ttliaueiiS>

^otum erbalten Eiefcr etfold ift febod), wie es fd)einl,

^on feiner dtown Scbcutund. 3111c 3>iijeifben tbnn nad)
[*)ie not bat, boß eine fiatfe 9.'fiRftimmund d*fisn bie

iolitif bcS '3,'liuiftetpräiiacnten in Jtalien uorbanben ift, unb
bn Obpufition, bie bieSmal nod) iintcrleacn, lami unter
illmftänben in aUctfflricftet i}*it fieden, wenn baS attde=

^eine Beifibl bcS Unbebndtns, bas bie weiteften .ft'tcife bc=

tr'd)t, fid) weiter cntwicfelt, unb wenn alsbann bie btindenbe
Krane entitebt, wie tann eine Seffetiiiid bcrbeidcfilbrt werben?

'Wanciui, eine bet betootcanenben palitiidjen ©eftnlten
^talicnS unb eine rfietbc ber iutiftifd)en ®iffenid)aft, ift de“

erben Br war ’Winifter ber aiiswötliden Stnacledenbeiten,
—iS Italien auf bie l'fabc ber .ftoionialpolitif derictb, bie

|it)lieRlid) nad) iUlafiaua defübrt baben. es war wtnider
« eidtne Jnitiatioe bcs 'JJfiniftcrs, als oielmebt eine de*

iffe S(bwäd)c dcden eine momentan populäre Sttiimiind,
lit ben oetbienten 'JJIann in bas afeifoniftbe Slbenteuer

rneinde.ioden bat, baS fd)licBlid) feinen eidenen iSturi als

S.Vnnttct betbeifübtle, unb bas bem SJanbe ,)uut Undlüct
||ettid)t bat- VeHtigia torront.

Hiidtltlirft iiuf baa 3aljr 1H8H.

3m 3abre 1888 bat baS Eeutfd)e Dteid) ^wei Äoifet

nloren; mit biefen ‘äälorten ift feine (Hcfcbidjte et,)äblt.

Beitbem in Eeutfcblnnb pon .Üaifer unb dieid) deibta-'ben

itb, alfo feit einem übctDoIlcn Jabttoufenb, b“t fid) nod)

tmals ber rtoll cteidnet, bafe ,)wei .ftoiiet in einem Jabte
bilerhen ftnb, unb cS ift and) feiten in ber .'ncrrfcberdC“

fciebte anbetet Hblfev, boR Unter unb Sobn ,iu dlciä)«t

peit in bas Brab deftiedcn finb. Unb wo cm folcber i^all

rfommt, ba wirb man, nod) ebe man nad) bem 'Hamen
petcr defrodt bat, bie in iold)ct 'Itfeife bem Heben entriffen

orten, ouSfptedien bürfen, baß biefes Btcidnifi als ein

Udlüct }ii be,)eid)ncn fei.

Eie !U5eltdcid)id)te ift eine Bcid)id)te auf einonbet

blflenber Benerotionen. Hwifeben je ,}wei auf einanber

Itldenben Benerationen wollet ein dcimfier Bedcnfaß ob.

^lätcT unb Sübne’ lautet bet Xitel eines fultutdcfd)id)t“

idien Siomans oon Xurdcnjcw: biefer Xitel bc)eid)net bas
Ptotio, bas wie bas Xbeina einer fi)mpbonifd)cn Aompo«

;ion in underäbltcn Ilotiationcn fid) butd) bie SJeltdt“

liiW« binbu'rrbjiebt jeber >feitflenoffcnid)oft battet eine

raiffe Binfeilidlfeit an unb ben äöbnen bleibt ootbcbaltcn.

(bjubolen, was bie 'Hüter ueriäumt baben. 'Ulan bat

<bt mit Unred)t dcfadt, boR bie bobenjolletnjd)en ^rrjd)et
iet)t als hie ©lieber itRenb einer nnbeten Eqnaftie bie

iten unb tecbteii 'Hertreter bet ©cnerntion dt'neien finb,

it nidd)ci fie dto^ dewotben finb Hlit oollcm 'Kedite ift

lefadt moTben, bag innetbalb biefes epaujes ber ©cdcnfaß

SAlttti unb £öbncn von jeber fid) in bejonbers

aufföHider 'Beifc bemetfb.tr gemacht bobe. Eas geteid)t

ihnen ^um Hubm unb nid)t jum äJotwutf; cS beutet botauf
bin, baß bet iflufi ber ^been in biefem $aufe ein unouf-
baltfamer war. Stets tft bet Sohn beftrebt aewefen, nad)“

,Vibolen, was ber Kater Dcrfäumt batte. Eie ®eid)id)te

feiner anbeten Eijnaftic, feines anberen ganbes ,)ciRt eine

fo rliRtbmifcbe ©Itebetuiid, feine fo bialeftifcbc ßntwirflund,
wie bie bet .J)obcn)oUern unb bcs branbenbiird PreuRifcbcn
gtootswefenS, in welchem ber Sohn fid) ftets in fo ent«

id)icbencm ©edcnfaljc jiim 'Kater bcfunbeii bat. Unb biefe

rbi)tbmifd)c ©licbenmd ift jum erften fUiale verloren ge’

dangen, butd) ben mneitigen Xob bcS .(taiferS griebtid) ift

bie ©cfd)id)te aus bem Xaft gefommen.
Eie Äaifet 'Bilbelm unb gticbtitb waren beibe ed)te

unb rechte liertceter bet ©encrationen, mit weldjen He gtofe

geworben. Sem öinen war bie ptcnRifche l'lationolbbmne,
bem Slnbercn baS bcuticbe 'HaterlonbSlicb aiiS bet Seele ge«

id)tieben; bawit ift ber ©egenfaij voifd)en ihnen voUftänbig
bejeid)uet. unb wer es nod) mit erlebt bat, wie in aufgeregten
lagen biefe beiben 'Ulclobicen auf ber ©affe einanber be«

fämpit haben, bet ermiRt bie liefe biefeS ©egenfaljeS.

Ungemeffen war bie ilcrebtung, bie bem Üaifer 'Bilbelm
in feinem feltenen Sllter gu Xbeil würbe. Sluth biefenigen

ftimmten in biefe 'Herebtung ein, bie ihre Sbealc butd) ihn
nicht oetwitflid)t iahen, bie fid) vergegenwärtigten, boß baS
Hanb eine '31n,)abl von .t>etrid)ecn befeffen, bie ihn an
©enialität weit ftberragtcii. 3'»ei 6igcnict)aften waten eS,

bie ihm bie |icr,)en imwiberfteblid) gewannen, .dunöchit bie

Unermüblid)fcit in bet itflichtcrfflHung, bie ihm bis gum
leßten 'Htbem.fugt verblieb unb ihn m ben Staub fe^te,

Aufgaben ,)u löjen, beten 'Ulöglichfeit ihm in feinen fübnften
Judeubttüumcn nid)t votgefd)webt haben mag. Unb bajn
gefeilte fid) eine .'päflichlcu bcs .pergeuS, bie ' ihn binberte,

anbetcbcnfcnbc gu verlebeii. (St war fid) ftets bewußt, baß
ein ItönigSwort unwibcrfprod)en bleiben muh, nnb et uetmieb
c6, 'aeujienmgen gu tbun, auf welche bie (Stwiberung gu
untcrbrilcfen in bem 3lngctcbeteu fchmerglicbe ©cfiible hätte

ivccfen mlifien. 3» ben bewegten 3ahtcn beS Äonflifts bat
et häufig 'iteranlaffung Rehabt, in bem Xone ber höchften

fachlichen (fntfehiebenbeit mit benen gu fptethen, welche feinen

anfid)ten wiberflrebtcn, aber niemols ift es ihm gefcbeben,

baß et eines oetlebenbcn 'Bortes fich bebient hätte. Eas
ipegifijd)cSlltpteuBcntbum fahte fid) in ihm gu einet Rlängenbcn
örfchetnnng jufammen.

Äaifet rttiebtid) gebörte bet neuen S'ü an. (h war
geboten, als bie 'Hachflänge ber 3ulirevolution neues
politifches Heben in Eeutjdilanb weeften; er ftanb an ber

Schwelle bcs 3äuRlingsoltcrs, als bie breifarbige gabne
beS Eeutfd)en 3teid)es gum erften ’Ulale offen burd) bie

Straficn iBctlinS flatterte; et ftonb auf bet .öiäbe bes 'Hebens
— nel mczr.o del oammiri' di nostra vita, — als et, ein

riegreichcr irclbbcrr, bogu beitrug, ben motfehen Sau bcs

bunbesrätblichen Eeut'd)lanbs in Xtiimmet ,gu werfen.

Eutd) feine gefeUfchaftlichc atellung von jener ftnrmijchen

'3ugcnb geirennt, bie in bem iieitrnum von 1848 bis 18iiii

butd) ihre geiftigen 'Arbeiten bie neue ßeit oorbereitete, bot

et bod) auf feinet einfamen ,ipöl)c on ihrer Xbätigfeit ben
lebenbigften flntbeil genommen. EaS geeinigte Eeulfd)lanb
unb bas in fonftitutiouedec j^reibeit aufblUbenbe 'Hreufien

waten für ihn 'ilotftellunden, bcuen et nid)t in Sorgen unb
©ränien fid) anbeguemt batte, foirtern bie mit feinem gangen
©ebanfenfreis auf baS innigfte verwachfen waten.

Jlicmols bat fid) ein i^ürft forgfältiger ouf feinen

Hegcnten beruf vorbereitet, als et, unb bann würbe et burd)

ben Xob abberufen, ebe er von leinen aiifgebäuften äd)ätjcn

©ebtaud) machen fonnte. 31n 9ieid)tl)uin beS (fleifteS, an
(yüte bes tpergens, an .(traft bcS 'BiUcnS glid)en ihm wenig
£tcrblid)c. äbet bem Xbtonfolger ift eine Steiignation auf
erlegt, bie feinem airteten 'Jllanne auferlegt ift; er muß
feine ©oben ruhen laffen. auf bie ©efabr bin. baß fie

tofteii trine Belt von 3bceii arbeitete in ihm; Xoujenbe
oon 'Hläncn batte et entworfen, bamit fie allmäblid) reiften,

unb als bet Xag bet ©otben fiitn, war et ein gum Xobe
getroffener 'Bann. Eutd) feinen frühen Xob würbe bie
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aon,)e ©enttation, mit weldiet ct ouioeieadjffn mar. bet

^tSglidjfeit beraubt, it)te ^bcale in Spaten uingeje^t ju

jeljen. S)ab @ejd)lcd)t, bab bie oeiftigen jläinpfe gefiibrt

bat, in bcnen iid) bic Uebctjeugung »an ber notbmenbigen
Umgeftaltung Slcutj^lanbe vorbereitet bat, fiebt fid) jeinee

JübtetS beraubt.

e« ift ba« jmeite Wol. bafe itreufeen oon einem äbm
lieben ed)idialbjd)lage betroffen mitb. 3l>er bie breu^ifdie

®efd)id)tc fennt, mciB oom Äutgrinjen 6mil ju etjäblen

unb bic @ejd)id)tefoifd)cr miffen nid)t genng bat^ulegen,

mie oetböngnifjooD ei für ben Staat gemotben, bafe btefet

uieloetbeifeenbe Sflngliiig oot bet .Heit biefer (Itbe entriffen

rcotben ift. Äaijet ilticbrid) bat fid)tbare eputen feine«

ilSitfen« binterlafjen. jbm gebövt ber oiclleidtt fdtönfte Sieg,

bet jemoi« unter preuBüdien gabnen crfodjten rootben ift;

er bat für bie fflnftletifdie ©rjicbung bc« Soltc«, für bic

Drganiiotion oon 3öobltbätiafcit«cinrid)tungen iBebculenbe«
gelciftet unb bamit ein iijano b'ntcrlnffen, bafe, menn ibni

ba« Sdjidfal gegännt baltc, bie 3ügel i>tv tRcgicrimg iclbft

gu ergreifen, ^cil unb Segen unter febem feiner Sdiritte

enivorbebliibt märe.

£)a« IBilb jeber Derblid)encn 'Btriönlidifcit oerflärt fid)

Dor ben Üugen beter, bie ibn geliebt baben, ju einer Uber
bic gemeine ifeitfliebfeit bitiauägcbobenen ©cftalt, unb Äaifct

Stiebtid), ben fo Stiele geliebt haben, ftebt ocrllört not ben
äugen ber 31ad)melt. Sie mabte b<ftorifd)c ©rüBc erfdjbbft

fid) nid)t in bemjenigen, mafi ein 'tJleiifdi bei feinen Sebjeiten

unb auf bie mit ibm gemeinjam tlcbenben mirfen rann,

jonbern fie öuBert fid) bann, bag er tin Icbenbigen ©cinütbe
anbetet auferftebt nnb eine Sitittfamtcit entfaltet, melcbei

bet Sob fein ©nbe feben lann. Unb Äaifer jyriebtieb bat
feine Srtanberung burd) baS ©emfitl) bet ibn Uebcilebenben
bereit« begannen.

Sdenige HBocben nad) bem Sobe be« jtaifer« mürben
einige aubjilge au« feinen Sagebütbern oeröffentlicbt. 6«
märe jebt oiel ju fpät, ben ©inbrud abjulcugnen, ben bie>

fetben gcniad)t haben. Sie etfd)ienen mie ein äabfal, mie
eine £ueQe, bie fid) (ilbblid) neben einem Surftenben in

bet ilBüiie erfd)lic6t. So viele Beitungen e« in Seutfeblonb
gibt, e« mot feine einjige barnnter, bie ftd) nid)t in bem
tUloBc, ol« ibr Sloum e« geflattetc, mit biefcni föfllid)en

Bnbalt eifiiOt büUe, tUi'an fab au« biefen menigen IBlättern,

mie fid) bic gtoficn Storgänge beS Jabre« 1870 in bem
jlopfe bebjenigen abgcfpiegelt batten, ber jn einem Urtbeile

am ineiftcn berufen mar. Satouf fam eS ibm an, bab bie

iBetfaffnng im jrcibeitli^en Sinne iveiter aubgeboiit merbe;
ber aufid)ioung. ben bie beutfd)e fllatian gemonnen batte,

foUte feinen abfdjluB barin finben, baß fortan md)t mebt
von tBteufjen unb S*abcnfcrn, fonbern nur noeb von Seutfeben
gefptodjen merbe. ^teilid) looten biefe tßtätter unter bem
erften ©inbrude flüebtig niebetgeftbtieben; Stiele« in bcnfelben

gebStte bet Btit an. aber ber §nftinft be« SJolfe« loubte

lofort fid)et jioifcbcn bem unoergänglicben Hern unb biefer

äuBcrcn vUIle gu untcrfd)eiben unb eignete ficb ben emigen
©cbanfemnbalt an. gür einen augenblid erftbienen alle

'Bartcien bc« 3"ianbe« mie bc« aublanbe« in bet S3eurtbei>

lung be« gtofjen Sobten einmiitbig.

Sa mürben mir pldBli^ bclebrt, ba§ biefe tBIätter

einen lanbe«venätbetifcben Bnbalt haben unb baB berfenige,

ber fie oetüffentlicbt, gunätbft in ba« Unterfuebungegefäng-

nifl unb bann oiellei^t an einen noch bofeten Crt gehörte,

unb einelHeibc oon Beitungen, bie ucfprünglid) biefe Sagebud)<
blütter mit Bubet oeröffcnltiebt batte, nahm gebotfam ben

Slormutf auf fid), gut Slerbreitung lanbc«ocnätbctijd)er

Bbeen mitgemirft gu baben. Sioib {d)mebt bie Sache oot

bem äiiebter, aber ba« ^eid)«gecicbt ift in biefer angelegen»
beit nidjt bie bödjfte Bnftang. ^ict gilt bet Saß, bafe bie

SBeltgefd)id)te ba« Sitcllgeti^t ift, unb bic fdjiipfetifcbcn

©ebanfen be« Hoifet griebrieb« merben ihren "BtogcB oot

bem froruin ber Sitellgefd)id)te getoinnen.

Benet Sitogef) luegen Uanbcbuetratb« orbnet fid) ein in

eine gange IKeibe oon ©teignifjen, burd) loeldfe bargctbiin

mürbe, baß bem Haifer griebricb nid)t biefelbe unbefangene
anerfennung gu 2b«tl gemotben ift, meldfcr fid) bem Haifet

SBilbelm gegenfiber auch biefenigen befleißigt haben, bie

befjen politifcbe anfebanungen nicht tbeilten. Sie siebtofig.

feit, mit melcbcr bem ertrantten Slionareben täglich oer^

gehalten mürbe, baß feine Sage gegöblt feien, bie Breite

mit ivelcbct bie Sattenbergifebe anqelegenbeit oot bie Ceffeiu

lid)feit gegogen mürbe, nad)bcm fie im Schoße bet J^miltf

längft erlebigt mar, bie Ungebörigfeiten, meld)e fteb in ben

Hainpf bet aergte einmifditen, alle« ba« bleiben fcbmergliibe

erinncrungen, über melcpe fo furg oIS möglich bintnes

gugeben ba« ©efübl gebietet. Haifer griebrid) bat ben

boffnungblofcn Buftanb, in ben ihn feine Ütanfbeil oet-

fehle, frfll) erfonnt. ©v roilnfcbte gu leben, fo lange ale

möglich gu leben, nicht mcil et ben Sob gefürchtet hätte,

bem er ouf bem Schlacbtfelbe fo oft unerfchroden in bo;

äuge gefeben, fonbern meil er riet)tia erfonnte, boß oon ben

ihm gugegäblten atbentBlgen jebet feingelne .'peil nnb Seger.

für fein Slolf, für bie SSelt bcbcutetc. ©in unbefangenee

Urtbeil mirb mit bem argte ni^t babetn, bet eine Hrnnl

beit, bie nad) bem b'utigen Buftanbe bet SSiffenf^aß ffit

unheilbar gilt, nicht gu bböen oermochte, unb tmtb fich nickt

u bem ©tauben beauemen, baß eine anbere art bet Be

anblung biefe« Ibeute fiebeti länget gu erhalten oerftanben

hätte.

9iad) bem lobe ber beiben Haijet läuteten gticben:-

gloden burd) ba« Sanb, ba« fo lange oon friegerifeben ©e

tiicbicn aufgeregt motben mar. SBon bet (febrnatrebe bee

3teid)«fanglet6 an bi« gu bem abfehluffe bet großen Hnfc

bie unfeten gegenmärtig tegietenben Äaifer burd) gatig

©uropa oon Sictcr«butg bt« Sleapel führte, bat äfle-

bie rvticbtn«boffnungen geflärft. Un«, bic mit ftet« bemiibi

S

croefen fmb, bie friegetifd)tn Sttopbegeiuttgen auf ein ge^

übrenbe« iülaß gurüdgufUbrcit, ift e« ni^t febmet gemotben

ben ttcucn Sterbeißungen ©lauben gu fehenfen. SÖir halten

beute ben gricben ebenforoenig für gmeifcllo« gefiebert,

mie mir früher ben Hrieg für unabmenbbot gehalten haben

allein bic Hrica«futcht ift ein faft cbenfo fthteefliche« liebet

mie bet Hrieg ielbft, unb unä ircimillig mit biefem Uebel

gu beloften, ehe bie Slotbmcnbigfeit un« bogn gmingt, et

fdgeint un« nicht mcife. 'Bit glauben, baß übet Ätieg unS

gricben bie Bütfel nicht allein in ben Hdbinettcn bet

Siploniatcn fallen, fonbern baß eine eifetne Siotbroenbigteit

batüber entfdgeibet. ©iit Slolf, ba« in feinen inneren S^et

bältniffen oormärt« id)tcitel, ba« fid) feinet Siatur gentöB

gilt SloUfommetibeit entioidelt, geminnt nicht allein bte

aehtung, fonbern auch bic 8icbe onbetet Stölfet unb ttägt

bobutd) ^ut ©rbaltnng bc« ffleltfricben« bei. ©« gibt

feinen getäl)rlid)eren Saß als ben, baß innere unb äußere

Bolitif nid)t« mit cinanbet gu febaßen haben, ©in gehler

ber inneren ftolilif mitb nicht feiten gut Suelle au«roärtiger

Slerroidlungen.

Siut mit ben größten Seforgniffen oennog un« bet

©ang imferet Äolonialpolitif ju erfüllen. Sie beutfdi

oftafrifanilche ©cfelljthajt bat lieh bureb eine Sleibe oon

gcbletn gu ©runbe gerichtet. G« ift ißt non bet guftän

bigflen Seite ein SJenoci« batüber ertheilt morben, mit mit

roßet Scichlfertigfeit fie ©ebtaud) oon ihrer gabne gemacht

at, ohne bic Bmcdniäßigfcit, ja felbft ohne bie red)tli<be

Buläffigfcit ihre« 'Slotgcben« barlegen gu fönnen. ©6 i'i

ihr gelungen, ben anfd)ein gu ermeden, al« ob bie Siicbcc'

lagen, bic fie fid) felbfi burd) ein unbefonnene« Slotgehcn

mgegogen, bie ©bte be« bcutfdjen .'Heidjes berühren. 'Bir

fteben oot bet gragc, ob Seutfd)lanb fich '« eine attion

netmideln laffen foll, beten Bi'* jut Btit eben fo unbe

techenbat ift, mie bie SJtittel, iucld)e biefelbe in anfprudl

nebmen mürbe.

'Bit miffen beute oon afrifa gioat um ^iele« mehr,

al« mit oot einem 'ülenfd)enalter mußten, aber mir miffen

im ©runbe noch immer feht menig. ©ine« ober miffen mir

beule iid)ct. Bit fteben in afrifo nicht einet Slielbeit oon

ungufammenbängenben ^lotbcn, fonbern einet cinheitlichtn

'Dtad)t gegenüber. Sange bcoot bie chriftlicbe Jtultur aftila

entbedte, hat bet B«lam biefelbe ©ntbcefung gemoeht. 6t

bat biefe ©ntbedung nid)t laut ousgefprochen, aber fi<b

stiUen gu iiuhe gemacht. Sie islamtltfehc Hnliut, bie oot
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laufoiib Jnbrtn Butopa iinb afien in gdjteden fleie^f bot
unb jfljt in bfiben SlPtlitbcilen in nnoiifbnllfünitm 3b«
ttnbtn bcflriüfn ift, bot in äftifa in bet gliHe neue SButieln

fleiiblnflen. 6ie ftont ben gutopöcni überall entneacn, tno

bicielbcn fitb feft,iiiiebcn neriuiben; fie bot bo8 foIonioU

oeiDoIlinfle bet enropäticben SSbIfet ou8 bem Subon net.

bräiiflt. $ie (brittiidie ®ioral Bcrobicbent ben Sflooen«
bonbcl, bie ÜJiotQl beb ^«lom löfjt ibn ^u. 3Bit mäflen
lierad)tnn(i bepen qepcn eine i?ulhir, ircldje ioldie Rrflcbte

jeitipt, ober mit bfirfen ihre UJiodit nidjt unleriebäben. $ie
nioterieHen Jinterefien, nieldhe mit bem gflooenbonbel Der.

fnlipft finb, hoben bie otobifcben Stämme, meldie in aftifo

(inpefiebelt finb, ,iu einer peiooltipen fDtocbt ^ufommen«
pefibroeiRt. 6ine halbe fölinion -Stenldjen, meliftc jobtlid)

ouS ibren Sitjen oufpefopt roetben, eine roeit ptöfeere SInjobl,

welebe iäbrliä) jum Äompf um ihre ftreibeit pcjiminpen
werben, peipen on, um wie peiuoltipe lioftoren es fid)

bpbei bonbelt.

Soll bieten .Riiftönbcn ein 6nbe pemo^t roetben, nun,
bann roetbe mon Tub übet bie füiittel flor, bie bo.pn pebörcn.

Xie oeteiniple fDlocbt giitopoä roitb boju pebSten, biefen

lebten bcr Jlrenp.iflpe oubauleebtcn. Won ftebe ob »on bet

leiibtfinnipen anffoffunp, als ob biet bie inilitöriKlie

f-tomennbe eines ober beS onbeten ItolfeS in bpS gnnete
con aftifo fBJonbel fdoffen fiJnne. ßrpcbt bie 3ufiotberunp
an boS cbriflliebe eutopo, bem ©räuel bes SflancnbonbelS
ein gilbe pu ieljen, fo fmb olle 'I>3lfer beS cbriftlidten

(?utopo in bet pleidten Seife boton belbeilipt, unb feines

boif fid) bet ©efpbt pusfeben, bpfi roäbtenb es biciet ,(tultur-

oufpobe penOpt, ibm ein piibeteS Solt in bie Rlonfe fäQt.

Iltitetbiürfiinp beS SflpDenbonbelS ift ein ßiel; ßtroeiletunp
beS ftoirniolbefibes ift ein nnbetes. fUian »etroetbfele biefe

beiben $inpe nid)l mit einonbet unb fetje fid) nicht bet

Sefobr aus, bie ons biefet Hetroed)ielunp betDotpeben miife.

tie lebte SfeidiStopSfibung beS abpeloufenen 3obreS brachte

eine 'l!ertanblunp, bie biefet netbäupnibnonen i'etroinunp
bet Septiffc 2*otid)iib leiftet, Unb bcr fernere llcrlonf

biefet Stage ift eine bet fcbroetften unter ben Sorpen, roclcbe

bnS febeibenbe fjabr bem bctanbtetbenben bintetlöBt.

aiejanbct 5)tei)et.

Dcuffdilanba ^^anttelabtlani l'rit Bfjjnln-

lumo bea Ecidica, 1872—1887.

Sion bet Parteien .fpoh unb ©nnft uerroitrt, fd)roanft

il)t ßbatoftetbilb in bet ©eicbiebte — bie 'Eithterroorte hoben,
ipie für fo inombe biftotifd)c ©eftalt, aud) für bie Stage bet

PbsnbelSbilanp ooOe ©eltung Unb feine gntroeibung liegt

in bet aniDcnbunp beS beiflbmten gitots auf eine 6t<
’ebeinunp beS roittbfd)oftlid)en £ebenS. Sie oiel ein iltolf

ncn onbeten faiift unb an fie oerfonft, ift ieit 3obtbunbetten
in allen peorbneten StootSroefen eine Stage, roelcbe bie auf
bie moterielle Soblfabrt bebod)ten ©eiftet befd)oftigt, nicht

leiten übet Ärieg unb Stieben iiiitet ben fliatioiicn, übet
Sieibeit unb Snrannei in einem SSolfe entid)eibet. Eod) luie

bie £ilanp aiiS all ben internationalen Aaiifgefd)äften Pu
geben unb pu beurtbcilen, bilbet ebenio lange eine ptoBc
ätteitttage. 3<her ©efctäftsmonn roeiB, roic et am 3obteS,
iiblu^ aus ©eroinn unb üerluft boS richtige Socit feiner

ätbeit beted)nen fonn, unb trotj aller biitci) ^anbelSgefeb’
buch unb aftiengefel) geid)affcneu Scbroietigfeiten loitb er,

®enn et nicht petabe.pu ein Sd)roiiiblet ift, füt fid) felbft

bie Silanp richtig pieben unb in ibtet tSebeutunp tid)tig

nlltbigen, IBei bet SuffteUung bet .fianbelsbilanp bet

)!otiimen ift olleS unricbet; feine ^lonbelsftotiftif bet Seit
nf«{|t ben Sonteneingong unb SootenauS()anp im eigenen
™be mit nie oetfagenbet ©enauigfeit, bie Settbbeflota«
tineii unb SertbfcbaBunpen begegnen allenthalben 3tt-
W((n unb SoQfttiden, bie abucbung jebes einpelnen $oftenS

im goH ober Jöoben ift lebhaft beltritten iiiib fcblieBIitb

crföbtt baS Sacit felbft ob feinet pflnftipen ober unpünftipen

Sebeiitnnp für baS SirtbfchaitSleben einer Slotion oft penup
pftobepii roibetfptechenbe Seiirtbeilnnpen. Wetfontiliften

unb ^hnfiofroteii, Soiiotiften unb fUfandbeftetmänner, Schulp«

pällnet nnb Steibönblet haben batübet geftritten unb ftreiten

nod) beute batübet. Seted)tigt ift unter folchen Umftänben
bie Stage, ob eS bie Silben unb Itoften lohnt, auf ©nmb
iimfonpreichet i'totiftiidcer ßnnittclungen für ben pefammten
Sooteneinpang unb ben SaatenonSpanp jebeS Staates fpe<

piellc Setechnnnpen in bet üblichen ganbeSmünpe anpufteUen,

unb ob es nicht totbiomer roöre, olle bicie Slrbeit auf bie>

fenigen .ßaiiptortifel. roie ©etreibe, Baumioolle, .Soffee

u. f IO., pu beichtänfen, beten 'Uetfeht auf bet fcften, biitd)

ptofte lianbelscentren gebotenen ©tunbloge nicht aus loirlh-

i^oftspolitifchen lenbenpeu, fonbetn pu geid)äftlid)en ßroecfeii

einet genauen aufiiahme nad) ben Quantitäten unb Qiiali<

täten unterliegt, Snbeflen madien bie ajebOtfniffe bet 3oII<

Denoaltungeii, ba nun einmal bie pollpoIitifd)c abfpetcinig

in fo oielen Stoaten roieber leitenbet ©tiiiibfoh peiootben

ift, eine febt peiioiie ffiontrorie aller Soateneiiifiibt iiotb=

roettbip. unb ctuf abfehbate ßeit roitb ficb botan eine ent^

iptcdienbe Äoiitrolle bcr SootenauSfubt, eine Serechnung
bet Settbe für beibe SSctfebrSrichtuiigen unb puin ScbliiB,

hob allet Sebenfen unb ilotbehalte, bie Sufltellunp einet

,?iaiibclSbiIonp fitttpfen.

SMIlfonimen muB beSbolb aber oiich jebe etnfte, fod)-

geniöBe arbeit fein, roelcbe baS biird) loId)e ftotiftifchen ©t^

mitlcliingtii unb Serechnungcn peioonnene fSiatetial einet

hitiiehen Enrchfidit unterpiebt unb, foroeit bies möglicb, uoti

bet Äritif pu pofitioen SeftiteHunpen binübetfübtt. Eieie

id)roietipe aiifpabe erfüllt bie ffitplieb oon 'Brofeffot ')Jt. Eiep =

mann in SbetnniB »erSffeiitlicbte Sdirift*) in petabepii miiftet*

pültiger Seile. 6s ift in ihrer art iin^roeifelhaft eine bet

fd)roietigften aufgabeii notionalüfonominh-itatiitifthet art

peroefeii, baS ungebeure 'lllatetial übet ben intetnotionolen

.fpanbel Eeutfd)IanbS , loeldieS feit bcr Sfegtünbung einet

beiitichcn JicichSitntiftif, b. b- feit bem 3ahre 1872, in einet

ftottlicben iReihe oon ®äiibeii mit Dielen Eonienben uon
labcllen niebetgelegt roorben ift, einet puiamiiicnfaffcnbcn

Seatbeituiig pu untenoerfen unb an bieiem einer fritifd)en

Sebanblung iin ßinpelneii fo febt roibetfttebeiiben Stoff ge=

roiffetmoBen auf Schritt unb Eritt eine penoue unb uiipat.

teiifche ®tüfung Dotpunebnicii. Eer lietiaifet, bet fchon butd)

ähnli^e arbeiten oiif benachbartem ©ebiet, p. S. biircb feine

Dot einigen -Jabten ctid)ieiiene Schrift übet Eeutjchlonbs

auBeteiitbpäifcben ömibel, feine Sefäbigiing pur atbeit auf
biefem Selbe glänpcnb batgethan, bat in bet Ihot mit biefet

nur üier Sogen umfofienbeu S^riit gcrabepu ein Standard
Work füt bic beutfebe ©anbclsftatiftif übethoupt gefdioffcn.

3n fciiiem Serie finb nicht ollein bic ^iffermäBigeii 6tgeb>

niffe bet beuticben ^innbelsftotiftif in einer SRcibe übetfid)t.

liehet EabeQeii loiebctgcgcbcu, biircb .'Iietoiipiebuiig bet butd)

ßiiDetläffigfeit berportogenbeii Steinet unb .fSambiitgct

Statiftif, bet ftatiftifchen ßiiiainmenfteHuitgeii onbetet

Stoaten unb bet ßtiiiittelunpeu bet .ffoiifiilnte bet *llet>

einigten Staaten untetroitft bet Setfaffet bie etpcbiiiilc bet

beutjehen .Sianbclöftatiftil auch einer ftitijd)cn Seleuchtiing,

roelcbe in bet Sbot ein neues Sicht über bie foiift fo loiipeii

unb loeiiig etgiebigen ßableiifolonncii bet aintlict)cn Statittif

oerbreitet. ßs mag feltfam etfeheinen, baft eine im Sefent«

I

lid)eii mit ttocfciicn ßohlen banticenbe ftatiftijebe atbeit

put Scrounberunp aiitegt, aber bic Eicpinanirichc arbeit,

I

lueicbc in locnipen überfidjtlichcn unb lebttcid)en Eabellen

bie bfefiiltate bet iiuninebt fecbpebii 3ahte umfaifenbeii

SReiehSftatiftit piifainmcnftellt unb etläutcrt, fanii fein Sad)
fimbiget ohne ein ©cfühl bet Serounbcriing burdigeben.

Eos ©eilte, boS fjtoieiior Eiepinonn bearbeitet, mag fleiii

fein, abet et päblt in biefem ©ente pu ben ßrften; es ift

*) mit b^iit tu ben
1H72—1887 iiac^ bfn <Sriiebni«en ber bmlfc^fn ?Hcid)i5ftfltif!if-

I

Ui. Öerlln 188«, 8. €imion, T7 unb 78 ber Uolfa*

i
roittbldjafUid^en ^cUfragtn.

ryiiized l , Cjoogle
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bcc e^tlidte ©d)orffimi mib bit fon^entrittc flciftiflt arbcit, i

loeldjc aiietfcitniinfl erjioingen. 9ind) tiieintr AcnntntB
bcfitjt flbcil|aii(it (eixe Station in ibm bxxbelMlaliftiidjcn

Siltetotiir ein 'Äctf, lueldieä Hd) in bet (irnnblid)cn unb
flhetiiditli^en fritifd)en ®uid)ntbeilmui eines id)iet iinab»

iebbflttn ftatiftiidien ^Jioteriolä bet Siejnionn’idten iSrbeit

on bie €tile ftellen liefet. 'Ä*ct in ®entidilanb tlinftifi bei btn

Jebalitn über jell- unb l)onbelSpo(itifd)e Rroflen an(

ftntiflijcbe SSnflabtn jnvütfgteiien roiD, initb notferoenbig liefe

mittelbor ober unmittelbnt auf bie ßrgebniffe bet in biefet

©efetitt nugeftcllten Untetfudnnigen ftüfeen inüffen.

®enn inon fttnet imdi ben biteflen ptaflifefeen SHefuI"

laten btt ®iejmann'id)en Stbeil ftagt, jo fenb aud) biefe

nid)t gering ^u fefeäfeen. sälö eine gtuiifietiuafeen naiiltlitfec

Sfeeilung bet in SBetraefel fonunenben 16 Jafetc ergibt riefe bie

©etieibuug injlnei adiliöferige ^etiobcii, »on 1872—1879
unb »on 1880-^1887, Denn mit beni SBeginn beö Jofett«

1880 finb bie geiefeliefetii Seftinimuiigcn in Ataft getveten,

loeldic bie beutldie .^anbclsftaliftif auf eine neue unb iin<

^iteifelfeaft beffete ©tuiiblage fteUteii. tUtmi inaefetc bet

ftilfeeten Statiflir mit .'Hedjt Den 'l'Otiuutf, bafe batin Die

lutefefufet nidil anSttidjenb »on bem 5m|jott= nnb Ijjpott»

»trfefet gefdiitbtn unb bofe bie ftatiftifefee Ihiiiilteliiiig bet

ßspottjofelen iefet lildeiifeaft fei; in beibeii ituiiflen feot boS
am 1. ^Dnuar 1880 in Äraft gctteteiic (flcfefe übet bie

feaiibelDftatiftifdien ^eflatatioiicn eint, lueiin oiidi iiidit »oQ>

ftänbige, bodfe in manefetr $iiufid)t luirffome Stbfeilfe gtiefeoffen.

®ie auf biefet @runblago »otgeiiomiiieiie llfeeiliiiig in jmei

i*etioben entipriefet aber .lugleidj einet but^ bic llmfcfet bet

btiitfefeeiiBoHpoIitif bebingten 'Sanbliingin ben iiitctnotionalen

Setrefetbbejiefeiingen ®eutmanbS; in berifeit »orbtni Jaferc

1879 »erfolgte bic bcutidic 3»Dgtiefegebung eine übet«

loiegtnb fteifeönblttiid)c Siidjlnng, »on iciicni ‘lafeie an feat

bic bcutfdie 3»IIl>olilif eine faft »on ^ofet ,iu 3»l)t fid) »cr--

fdiörfenbe abjpenungelenben,i befuiibet. l'i'un feat man bet

ctften, bet iogenannten RrcifeanbelSpcriobc, ben iiotmutf

gcniadit, bafe unict bem ©t)flcm bcc leid)ten 3xiDffnng
ftembet SBaaten bet auslaiibäfeanbcl für Jcutfefelaiib eine

iimntt ungilnftigete enimicflung aiigenoiiiiiien feobe,

loöfetenb iimgefefert feit bem Jafetc 1880, bem erfleii Safere

bet neuen ^oUbbliW. ®eiitfel)lonb immetmebr als erpo»
tirenber Subiiftrieftaat aiifgctreteii fei, $n bet Sfeat ergeben

and) natfe ben ifofelm bet $ie,iniarn'fd)en ©efetift bie Safere

1872—1879 für ben Stiifecntginbcl ®eiilfd)lanbs einen Hebet»

jifeufe bet ®infufer Ober bie StuSfiifer »on 9190 lililtioiicn

90latf, u’äferenb für bic Sofetc 1880—1887 ein Uebctfd)iife

bet Stiisfufet Ober bie t?infiifer »oii 114 iBiillicncn 'DIatf ,|ii

»crjcidjncn i)i. liebet bie Sebeiilung bicicr aiiö bet amt'

licfeen Statiflif tcfultitcnben Bofelcn gibt aber etft 'fettofeffot

Sitäinann geniigenbe auinötimg. Buiiäcfejt ift feftinftcUtn,

bafe für bic ^iafjtungS' unb ©enufeinittel bei Kctjicicfeung

beibet Ifeetiobtn fei ein flliicfgang beS ttiniiifetilbet»

fefeuffes Ulli 11^ 'lltiHioncn Warf jeigt, loäbicnb

iiacfe ben 3)lengen bcc (!infufetitbetfd)iife faft um
»eränbcit (13,2 ?l!tIIionen ®üiiucn gegen 12,7 Sölillioncn

lonncn) geblieben ift; bas Siiifen bet SBaateupteife ift

bcmiiod) feiet »orjiigSiocife loirffam gcuiefcn 'Beit bc>

merfensmettfeet notfe ift es, bafe nad) bet Tiejmaiiiricfeen

Sdirift bei Sxbufttieartifeln in bet tfectiobe 1872—1879 fiefe

ein Uebetiefeufe bet ßiiifufet im SBertfec »on 2 346 'Bitlionen

'Blatf, in bet ^ictiobe 1880—1887 Dagegen ein Ucbcijcfeufe

bet 'lliiefufer im Bettfee »on 4 804 Winibnen 'Blatf ergeben

feat. ®icfe8 IHeliillot fefeeint iifeleditfein ,iu ©uiiften bet

jdjufetönncrifd)en ^'etiobe jii iprcd)eii. 3lbct bei nafecter

Untcriud)ung ^cigt fiel), bafe, ielbft »oUltänbig abgcfcfeeii »on
bet l'ficfenfeaftigfeil bet ftiifectcn Sluefiifeiflotiflil, getabc in

bet iictiobe »on 1872—1879 bet aiiDmöttige .fiatiDcl in

bciiticfeen Snbufttieattitcln ben grofeartigftcii äujidiioiing fle>

nomnien feat. Sm 3Dfett 1873 unitben an ftcinbcn SiibuittiC'

ctjcngnifftn ffit 519 tUlillioneii 'Blatt meljr impottitt alb on
beutjd)cn Snbuilriect.^cugniffcn ejpoilitt; iiii Safere 1878, aifo

uot bet neuen BoUpolitif, featle fid) bas 'Ijetfeälliiife bctartijj ge»

önbett, bofe bereits für 3 tBliQioiicn 'Blorf an Subuftrieartifeln

niefet erpottirt alj impottitt njiltben. ®aS Jafet 1880 bringt

in iinfetet .fionbelsftatiftif einen pliSfelitfeen Sprung bet Sus
fiiferiuertfec; bet ßfpoit in S»biiftticatlifeln nbctioiejt

bie ßiiifufet iiunmefet mit einem S^logc um 601 'Blillioneii

'Blatf, ein auSfiiferüberitfeufe, Der ficfe bis jum Jafete 18W
aHmäf)lid) auf 740 'Btillionen 'Bit erfeöfet ittof. ®icunorn
loeift im fctiicteii Slaiife feinet Hntetiiufeiing nadi. bafe bieiei

aiiSfufetObcticfeufe Doriiefeitilicfe .lurücfgufüfercn ift ouf tim

gegen bic elfte ^eriobe ftarf erfeöfete 3ciuettfeiing bet Stiv

luferattifcl; bet _®utd)id)nittsprcis Der ejportirlen Snbiiftrit

attifel, bet ficfe für 1878 auf 4t6 'Bit. per Joppelceiitiiet bt'

•.edjnctc, i»ar im Rafete 18^ plötjlicfe ouf 479 'Bit. geftiegen

®iefe Steigerung Des IiitcfefcfenittSpteifcS für ben ßtpen
»erfolgt er im loeiteten llcrloiife feiner Untetfuifeuiig an

einet gtofeen tlieifec iuid)iiget ßrpottattitcl, um ju bem

Sifelufeiittheil jii gelaiigcii: ®it gtofet 'üeifcfeicbenfecit bei

beulftfeeii .^aiibelSbilong »ot unb nad) 1880 ift feauptföifeliiii

»econlafet biicd) Ungleicfemäfeigfeit bet 'Bertfefefeäfeung. Bit:

anbeten 'Botten, bie beiitfcfee 3teid)Sftaliftif fefeäfet teil be»i

Safere 1880 plbfelicfe unb ofene nad)ioeisbatcn ©runb bie

beutfefeen ßfportartifel im Siircfeicfenitt fo»iel feöfeet oU

früfeer ein, bafe bet feit 1880 »et.icicfencte flarte Ueberictins

beim ßfport »on 3nbuftticet,)cuguifieit unb bamit bie ganje

teefeniingSitiäfeige ©eftaltnng bet beutfefeen .panbelsbilon)

Dotnefemlid) aut biefe 'Blanipiilatioii bes Stati|tifd)en anito

.liirficfuifüfercn ift.

ßS loitb fid) icfeioct entfefeeiben laffeii, iniDiemeit bab«

nur iiotfemciibige Strid)tigutigcii begangener Refelet ob«

^etfifeicbtitigen btt ftfifecreii Aloffifitatidn unb iieuctbiiij;

eiiigcttetcne Uebetfd)äfeungeii mitgefpielt feaben. Bie alle

biefe Raftorcii ,|u bet feit 1880 eiiigctretenen 'Eoiiblung in

bet 'Bcrtfebcredinuiig iiiitgeroitft feabeii, ift teefet übetjeugttib

oiij einem IBeifpiel, an bem ßtpott »on tlebcttDaaten, )u

etfifeen. ®ie aiiSfufer beiitfcfeet l'cberniaareti feat n^ naii

bet beutfefeen 9teid)6ftatiflif ooii 18000 ®oppeIcentnet tu

'Bettfec »on 40 290000'Blt. im Safere 1872 ouf 23400 SopOel

cenitier im 'Bctlfee »on 49 100000 'Bit. im Safere 1879gefeobin
im Safere 1880 etfcfeciut bei bicfeii 'Utlilcln plöfelid) eineäuSfulit

»Oll 48^ ®oppclcentrtctii im Bettfee »on 71 090 000 ffil

locltfee fid) bi» .giui Safere 1887 auf 73900 ®oppeleeiiliier

im 'Bettfee »on 145 900000 'Bit. erfebfet. 4|iin geigt fiiti

aber, bafe in btmfelbeii Safere 1880, i»o eine fo ftatfe plö?

liefet 3unal)inc Der SluSfufet in biefen arlifcln »etjeiifeiu:

ift ,
ebciifo pU'felid) bie aiiSfiifet »on ,iprad)gebraud)liet'

fntgen Bnaten“ abgciionimcn feat. 'Biele 'Baoten, bie oci

1880 ,)u ben Itfetgeiiannten getccfeiict i»urbeii, finb »on 188'

on aiigenftfeeiiilicfe Den „fcincteii geberiDaatcn“ jugctliuli

niib Damit guglciife »on 180 'Bit per ®oppelcentner Juiit

fcfeiiittsmettfe ju 1500 bis 2000 ’BIf. ®urd)itfenitt4ioettt

emporgeitfeoben i»ovDen. Itrofefjor ®iegniann meift im tn»

gelticii nact), bafe feiet, iDcnii man bie ^onbelsitatiftif Sterata;

.^nnibtirgS, ßnginnbs unb bet 'Bereinigten Staaten gu ätatbi

giefet, eine geiooltige 'IBcttfeiiberitfeäfeung feitens bet beutiifetn

IKeicfeSftaliflit »otlicgt. Jii bet Statiftit ^lamburgs, nielcfec;

einen gtofeen Sfecil bieieS bciitf^eii ßepotts aiifnimint, loicC

auf ötiinb Der 'Bcttfebcflarotioiien bet ®urd)fefenittsptii:

mit 370 440 'Bit. pro ®oppekcnlnct angeiefet, loiferent

bie tKeidiSftatiftif 2000 'Bit. bercefenct.

'lieben jolefee negotipe ßrgcbiiiffe feiner ftitifefeen Unie»

fnefeungen flellt Btof ®icginonn ober i»id)tige poütiot

Slefultale. ßr geigt g. S ,
mit in Dem für bie gefamntti

^anbclsbilang niiejcfelaggcbenbcn ßfport »on Sertilroaatea

»ot äUem bie ätnfnnfemefäfeigfeit bet 'Itcteinigten Slaalea

bie enlfd)eibenbe ütotle fpielt, loic feinet Dabei gmot I)«

ßrport nad) übcriecifdicn llbiatjgcbiclen eilte trfrciilicfee Giib

mieflung gcnomiticn, aber anbetcrieit» bic 'Husfiifet nad) ben

cinft t»id)tigen eutogiäiid)en 'Blätftcn ftagnirt ober getobew

abgenoiumen bat. äii bcuiitfecn Icrtilroöaren routbeng.2)

ejpottitt noefe gjambiitg, 'Bremen. .^oUaiib unb ßnglanb (b i)

»otncfeiiilid)gutTutd)fnl)rnol)übertcciicfecn ©ebietenlim Sollte

1880 für ‘28.4 'BliUioiitn 'Blatt, 1887 für 396 'BliOioneii

IDIarf; anbetetfeitS betrug bet ßrport nad) oUen übrigen

Sjütibctn 1880 353 'BiiHiohcii 'Blotf, 1886 mit 350 fWilUontii

'Blatf. Sold)c Hofelcn »erbientn febetifaHS Denen entgegen

gcfeallen gn metben, meld)e feent gii läge beS lROfeit«i'<
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Ob« baS tinntet fitofeartiflete amoadjim bcr beiitfdjtn aus»
hibt ftin 6nb( finbeii fbniien.

SUor antm wirb ftd) ireilid) bei bet feftiitc bet

Eiejmami'idicn Sdjriit bcr Webatife mitbröiiftcii, mic bod)

nur io ouitflnifle uiib banbBteiilidtt Jrttbümcr ber amtlidjcn
älatiflif iabtelanfl haben unbciiicrft bleiben fSnnen. 3ebet
ibnbuftTieUe, roelchcr mit fortitältijier antmerfiamteit bie

bonbelsftatiftijchen aniiabtn übet ieinc tttjeunnifie oerfolflt,

bölte länflft bie (fehler crfennen iinb hetuorhebcn inliiicn.

ioeld)< nunmehr ein 'Stann ber TOifieiiichojt, ber allctbinas

idjon butdi irühere arbeiten auf bieicm f^ebict bcfannt
aerootben ijt, jcht mit anerlennenSiuerthcr Cffenhcit oiiibectt.

6« jeiflt iid) hier mieber einmal übetseuacnb, mic lucnifl

baä ptaftiidje Seben fid) bocli um ioldic Statiinf flimmert, aber
in btm Streit ber roirthidioitbpütitijdten 'Bleimmfleti, bet

khliefilid) Ober bie @)eiehftcbmifl uiijercb üatcrlanbeo ent.

kheibet, wirb iolehcn ftatiftiidten >}ahlcn jort unb fort eine hohe
Sebeutuna beifleleftt; mie trüBeritd) bet SJoben ift, auf melchtn
man fid) hierbei fteDt, jeigt qerobe bie Jieimamt'jche Schrift.

^iid)ts hat Rchet bem llerfatfet ferner geleflen, als biefer ober

jener jollpotitifdjen itartei biitd) feine Sdjrifl neues 'Siaterial

iüt auSfeditung eines alten Streite« ^u liefern; ihn hat
nicht« geleitet, als ba« Streben, auf einem für bie materielle

Sohlfohrt unfereS ilolfe« fo ioid)tigcn ©ebict bie CfrfcnntniB

bet 'Jüahrheit ju fßtbem. 6« mag roohl geidjehen, bag ba«
etgebnife, ju nitlchem er bei feinen ,fotfd)ungen gefominen.
betten nidjt getabe gefällt, nielche bie heute in iitifcret 3ollgefet}<

gebutig bettfthenben Senbenjen oertreten. aber bie ftteng

hilifche USelhobe, ineldjc tprof. 'Sie.jmann anioenbct. befiljt
|

eine ailgemeingiUtigfeit, unb mirb beShatb bie jonpolitifchc
logcSftrbmung Dberbauetn. $ie Sreitnbe freien itttetnaiio=

nalen Kerfehr« aber loerben bie treffliche annicnbung biejer

fflethobe, wie Re bie genannte Schrift bietet, tmllfoitimen

beiBen, roeil fie ber Ucbcriengutig lebett bürjen, baR ihre

Sache uor jeber ehrlichen unb gtilnblicheti Gtforfd)uttg loirth*

fchaftlichet Berhöltniffe nidR nur beftehcit, fonbern neue
AraR au« ihr gentiunen mirb.

931. Utoeniel. I

!|tinc’0 Budi bcr lieber.

i
6in «tiinftler muß .pei Bigenfehafteu haben: bie 'Ißättne

ber BtnpRnbung unb bie Äraft Re feftjithalteu, bie bie

5ctm, in melcher bie Bmpfinbuug flar unb ooll jum au«,
btud fommt, gefunben ift. Jet bet erften Sleiftififtigic be«

'Waler« ober ®ilbhaucts, in bem fteinen icheiellgefieetefen

IhonRgilrchen fteeft alletbing« id)ou ba« gante 'Bert, aber
bod) nur för ba« äuge be« Urheber«, auch biefe crfteti

Bntroflrfe erfahren oft oielfadte Ummanblungeti unb bann
beginnt erft bie eigentliche arbeit. Bie oiel mühfaine«
ättBerlicheS ^anbmett, roie oiel lBercd)nung unb lleberlegttng

ift erforberlid), bi« in einem ©emälbe ober einet Stotite
ba« auegefflhrt ift, loa« bet erftc Bntinutf onbeutctc. Brft
burd) bie lebten iRnfelftriche mirb bie 'gatben. ober 2id)t»

toitfung ooUftänbig »erroirflicht, roelche bem ©eift be« 'Hlalct«

im Bugen blidte bet BmpföngttiB oufbämmerte; nur int leben«.

gtoBen ShonmobetI erfcheint bet Sthijthmu« einet Stellutig !

unb Beroegung oollfotumen fo, roie er urfprünglid) beobRd)=
i

tigt root, unb bet lebte BeiRelfchlag gibt einem ©efichte
j

eigt gong ben au«brutt, in roclchem Reh bie Seele bcr Öc. I

,
ftalt ou«fprech_en foHte. ffiöhrenb bieier gangen ifeil aber

I

i

mufi ber ÜRnftler burch bie rocd)felnbcti Stimmungen be« .

ittge« bie empRnbuug rein tinb roarm erhalten, au« loclthet

fein ffietl entfprungen ift. 'Ea® ift bei beit bilbenbeti Älinften
einleuchtenb, roeniget bei bet 'ßocRe unb am roenigfteti bei bet
ftpcil. fflenit ,ba« Buge be« Eichtet« in holbem ffiahnfinn
tont*, fo fchreibt et, luie mannet Haie benft, begeiftert nicber,

UM* bie Slufe ihm biftirt. Eieiet meint, bie 'Borte itttb Steime

tnfifiten fid) »oii felbft einRitben, ol« roenn lebenbige ®e<

Kung, Bohlflang unb Sihhlhmu« in bcr Sprad)e leichter

ufteUen roören als in ffatbe ober Stein, ©erabc ber
'

?Btirer muh ißt bie unmittelbare Biebergabe be« ©ebanfen«
feine gange arbeitsfraft einietjen. Br fnnn nur hoffen, ba«

rechte 'Bort unb ben rediten 'Ion gu Rnbcn, fo lange bie

BtttpRnbung noch rein unb mächlig ift: fie mufg roie glOhtnbe«

grg Don ihm in feine Somt gegoffen roerben, ift Re einmal

erfaltet, fo bleibt ba« Betf unfertig, gteilid), roie c« Bilb=

holtet unb 93lalcr genug gibt, bctiett ein tiefere« ©efiihl ooii

'anfang bi« gu Bube gleiihetntaijeu HbcrRüifig feheint, fo gibt

e« ouci) fchriter, roctchcn jene ©ciftc«arbeit unbetannt ift.

Eie hihetorifer, roetdie heute für Eid)ter gehalten roerben,

luiffen oiid) bie fflblften BinpRiibungen mit bem lanbe«=

ilblidjcn ©eproge auSgumllngen. Sie gehören eben uid)t gu

ben Jliinftlern.

'33lit roelcher Sorgfalt öcintid) Jöeine feine fleiiten

i'icber ausgearbeitet hat, ift befannt. 'Bit fcheit au« beit

Banuftriplcn, roie et, roenit Ificint unb 'l'letrum fcftgcfteHt

ronren, ’Babl unb Stellung bet Borte immer roicber prüft,

,
bi« ber ©ebanfe fo flat unb fthön berauägetommen, bi« bie

i 'öorm fo lei^t unb anmuthig geftoltet ift, baß uii« ba«

gange roie ein ‘Bunberroetf ber miihloS fehaffenben tVatur

eriiheiiit. aber oiid) bicie Äunft roill gelernt lein, unb al«

cpcinc bie erfte Sammlung feiner ©ebi^tc hetau«gab, fatib

er an ben Btgeugnificti feiner Sehrgeit iRcle« gu änbetn.

Jn einem Sanbe bcr „Ecutfehett 2itteratutbenfmale be«

18. unb 19. Jahrhunbertä" fherauSgegeben oon 18. Seuffert)

bat Sen Brnft elfter’) bie Jugenbgebid)te .ireiite'« in bcr

©eftalt, roie fie guerft gebrueft ober niebetgeiihtiebcti Rtib,

gufammengeflellt, fo bafg moti jeßt bie erftc Saffiing mit ber

Icßlcn in btm Buch bcr Siebet bequem oerjlcichen faitii.

Bin foPcä 9lad)beiiern, roie e« hier oom Eid)ter geübt

roorben, ift alletbing« ction« gang anbete« al« bie Xhätig.

feit beim Schaffen felbft: cS gleicht, roenn ich ba« Siib

nod) einmal gebrauchen batf, bem Bifeliten eine« Sronge-

guffe«. aber mit etfenneu oud) in biefen aenbeniiigen bie

flitiftlerifche (vcinheit, roelche ben Schöpfungen .{jeine'S einen

fo unocrqänglichcn »faubet netleiht.

©leid) in bem erften ©ebichte loutete bie gioeite Strophe:

unb ftnb U^ngft bie Iräume,
Verwebt IH Uebfted itoumflehilb!

(HfHtebrn (ft mir nur, load gliitlirrfftut,

finft gegoffen Ijab' In tucicfte {Reime.

statt .glutheriüllt" heißt e« jetjt: „gluthcnroilb“. Eie

Schönheit ber 'aenbetung fallt in bie äugen, auch bet eine

non ben beiben unreinen iRcinten ift oerbeffert. hoch roitb fid)

bet Eichtet barum roenig gefümmert haben, beim auf bie

ooUfoniinenc Ucbcrcinflimmug bet ’Hofale hat et roenig

Bertb gelegt, roohl bc«halb, roeil er bie '331elobic be« gangen

'llerfc« höbet ichäßte als ben ;Tufaiiimeiiflanß am Schluß.

Eer («tühliitgägciiB
:

„l'eiic gieht burd) mein ©einüth“ hat

lauter unreine iRciiiie, aber bie (tiifle non 'Bobfflntig in

bem fleineii 'IReiftetroctf mad)t eä gleichgültig, ob bie ent.

iptcd)ciibcti liotale hier ober bort flehen; telbft ber fcheinbar

grobe ifehlet: „.fiauä“ — „fchauft" ift nur für ba« äuge
Itörcnb, nicht für ba« Ohr.

Bciterhin Rnb in ben „itaumbilbern“ gange Strophen

geftrid)en. Eiefc roilben 'ItocRcii fönntcu meine« Brad)ten«

ohne Schaben in bet Sommlnng fehlen, fie Rnb 'Pcobiifte

einet Jugenbgähtiing, in roelcher fid) bie franfhaften Blemcntc

bei ifeit roie ber i!etfönlid)fcit mit oUiii jeht bemctflid)

mochen. Brft mit „'Diotgen« fleh’ ich auf unb frage“ unb

„Sd)öne Biege meinet Seiben" Rnbct .peine ben red)tcii Ion.

Beionber« fein ift bie aciibcruiig im «Selfagat“. Ea
hieß es guerft:

Unb fiel)! unb an mrigrr {hltoub

“Ja famö ^eroor >oic ‘JKenfdjrnbanb;

Unb fcf)Tirb unb febrirb an rori^rr &aiib
tfhie [eiid)tenbr unb f<bu>anb.

mtb Illeiter:

Xie SKagier fonun, boi^ feiner oerftanb

3u beulen bie ^(brift an 3aaleömaiib. •

•) -Oeifirl^ .tieme'ö 39ud> ber ijleber nebft einer 9fa<tticfe «a* ben

erfüll üruifeii ober .paiibfibritten. .peilbroiin, IMebr. .^eiiiitnger. — 8erg(.

»«Ralion" jviijrgaaa V Är. M 5. IW.
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ift baS Sd)idjal«jeic^en nod) Iflnfliamet unb (iftautt.

It^er

Unb ic^ricl unb f^rifb an rori^M Saiib
9ud)|tabfn oon f$eurr unb fcbrieb unb fcbn’unb,

unb auglei^ ift btt nute aubbrud, bet nun frei ncroovben,

fiir ben fvätetcn Sterb »enucnbet, loelttjet Ijeule lautet:

3u briitm bit ^tommcnfdirift <in brr S^onb.

^KerfiBÜtbifl ift eb, bofi bie Sietfe:

Sie rueib nidit, roie lüb beine Äüfle finb

Unb rcle fie belrliflenb bienncn, —

etft butd) fine aUetbinab fc^t nlüdlidie Uniatbeitung iljte

befannte Sonn etljolten boben, ba fie urfiJtünnlid) lauteten;

Sie »otib nltbl, ipic roeid) 2;eine arme linb

Unb mie ®eint Sftge brennen.

ßbenfo fibettafrfit es ju bcm @ebid)t: „Unb ols id) fo lange,

fo lange geiäinnt“ eine britte ättop^e au finben.

EU loenn idj fibe nnb einfam bin,

goinint mir bie $rnge in ben Sinn:
Cb iie benn meiner gan,i unb gnr

SOerßeTfen bnt ouf iinmerbart

ITann ieuij’ ilb unb inub )u mir ielber faßen:

iSdß ift bie bninmfte ber buminrn ftragen.

2*« ®id)tet bat toolil rcd)t boian getban, bie SUetie

ircgauloffcn, aninal bet ßinbtuci beB Uebtigen bntcb bie

ätteid)ung »ctftötft roitb. aileiii flli baS Itetflänbnib beB

©onant ift He nidit iintoicbtig. ßs ift batin bie Stiimnmig
aiiägciptotben, nield)e bei Seine fo oft iniBoetitanben ift:

bie Siiflofigfeit ncridimäbtet Stiebe, bie fid) in bitterem Spott
Ober bte eigene ^bnrbeit äiiBert, gemiB fein erfteiilidjer

3nbalt ber *l.!oeiie, ineld)et — beionbcrs ben fugenblidicn

Eiltet — leidit au forcirtem ülnBbrncf uerfObrcn fann. So
ift in bem beriibinten „Sie Jobre fomnicii nnb geben“ ber

ülnfang übettiicbcn patbetifd) gebalten, um bcii abfiditlid)

ttioial (tefoßten Sd)Iu6 befto ftätfct niitfen au laffcit. ^(an
faim bies „jdiBnc geUe Sadjen" uom fOnftletifcben Stonb:
pnnfle aus tabcln, ober loer ba» „'Slabam, id) liebe Sie",

füt einen Söifj hält, bet follle Seine iiberbaupt nid^t lefen. fttei<

lid) tagt bet gclebtle ©oebcfe, baß Seine fern Stiebesleib

ielbft cm erlogene» nennt. ätlellcid)t benft ec babei an ba»

oft cititte üieb oom „ftetbenben )l(t(btct“. aber getabe hier,

IDO bem ®id)ter bie fiinftlctifd)c SaifteHnng bc» eigenen

©efüblB als eine Äomöbic cridjeint, »evlünbct et natbbtiid»

lid) bie 5SoI)tbeit feine» SduncraeS. G« ift übetboupt ein

ieltfame» beginnen, toenn ci)i Siebtet eilt ©cfObl tief nnb
etgreifenb auegejprudien bot, a» fragen, ob er c» and) ielbft

cinpfimben habe, ©crabeau mioetftönbig aber ift es, jene

Selbflueripoitung al» ein .»feugnifi gegen bie Gd)lbeit ber

Ginpfinbung anauilibren. .Seine beioB, loemi man butdiauS
bie SSnracln feiner licriBnIid)lcit anigroben loiO, ba» Gtfac

teilte» Slütnine», ben 3*erctn oon rcid)er itbantofic unb jd)atf<

finniger Ueberlegung. Saau mar et unter 91orbbeutid)en

auigcioad)fcn
,

loeltbe e» lieben, bie tieffte Grregung ibre»

©emütbc» nnlct jpcttiid)en SRebemciibimgen an oerbergen.

5s.ta» ibin auf feine troftloie Selbfloetbäbnung au anltoortcn

loöre, ba» bot et fid) ielbft gefagt in bem Öefotig bet Ofeaniben;

O Xbor, bu bu pro^tenber X^or!
^aUHorriq bifl bu loir brin lUbu^rrr,

X)<t lUane, ber Ijmniiiifdjrb 'jrrurr

ITrti ftqql unb ben flub

Unb Weirt'flrqu^Irt,

Clqtnpauftrottte unb trotte unb
IXiife mir e© int

Uiib 511 iljm famr» mit Xronqefauq.

C Xl)or, bu Xber! tu prat)i<nb<tr

Xu äbrr bift UDcb>

Unb ed rnnre prrnünftt(:|, bu rbfirft bie (Hotter,

Uiib trfirtcft flcbulbig bie 8of! beö t^Ienbb,

Unb tnigeft uebulbig folanqe, fo (aiige,

^liäd felbft bie (Wbiilb verliert,

Unb bie fibium £^elt bon ben (scbulteni abioirft

3n bif rroige 91ocbt.

2o idioll bet (Heiong ber Ofeanibfu,

Xer fcbi'ncn, miüeibiöe« Saafferirouen,

iBib lautere ÖDgen iqn «berraufdjten —

t
inter bie tltolfen ^03 fi<b ber Wmib,
S gabbte bie

Unb icb fo& nod) tätige im Xunleln unb loeinte.

anber» geioenbet lautet bet Jlotioutf, boB -Stine bie

reinen Ginbtfide feiner fd)önften SdiBpfungen butd) ange

gongte Spöttereien felbft petbotben habe. BefonbetS bäufig

wirb baffle bg» Seegefpenft ongefübtt mit feinem „Softor,

finb Sie beä SeufelSV" obgleid) bie Sebniud)t nad) bem

Unettei^baten bod) getabe einen lebten fd)metalid)en ßng
butd) btefc ffibc Gtinnetung on bie raube 'BMtfiebfcit ef

ballen bot, mäbtenb angleid) bie Spannung beS ©efübl» fitb

in bet betben ffomif löft. 6» ift, ol» loenn man einen Ütioler

tabeln wollte, roeil et eine aorte jomtige 'jernfiebt burch

einen ftöftig bunflen Boibcrgrnnb geboben bot.

aber felbft wenn man alle biefe Ginmänbe gelten

taffen wollte, fo ttefftn fie bod) nur einen getingen Sbeü
! beä Buebe». Sie „Jroiimbilber“ würbe mon, wie gefagt,

!
nod) meinet 'Mleinung nid)t oetmifien, oud) bie Sonette

j

entbaltcn bi« ouf bie beiben an bie SDlnttet gerid)teten oie!

I uiireiie» Xatbo». Soeb bann ftblage man auf, wo man
wiD, ba fliiigt c« unb fingt eä: „3m wunbetitbönen ’Dlonoi

Dtai — auf »lügeln be» @e)ange» — 3ni Stb'in, im febönen

Strome — ober; 'Jlad)t liegt auf ftemben lEJcgcn — Sümmetitb
liegt bet Sommetabenb — Set Job ba» ift bie tüble »lad)t

— am Rcnftcr ftanb bie flKutter. Unb nun etft bie Slorb.

ieebilbet Slöeld) eine Jülle oon anmutb, Seift nnb 6t'

ftaltungähaft in biefen wogenben 9lb')tbnicnl 'Bet roie

©oebefe 0011 ibnen locitct nid)t» a» logen weiß, als baßf«
immer an feinen ootaüglidiften ©cbicbteii „gereebnet nnb'

mtb „ieine üblen Seiten am wenigften aeigcit“, bet mag ein

guter Sl)ütbütet an bcm üolaft bet beutftben Sfloerie ieiii,

wcld)et ibten ©äften bie beftnubten Äleibet abnimmt unb

t~)e fotgliib mimeritt an feine fltlöde böngt, bod) in bae

3nnere ibte» föitiglid)en Sofbolt» bat et nteinol« einen

Blid getban. aber ift e» nicht eine jeltjame §eigbeit, bafi

jo oie'le oetftänbige geute, bie mit Seine'« giebetn ouf-

gewoebien finb, c» fdiweigenb mit anböttn, roie futaRebtigt

©clebtte ober gat imtciic Jungen ben giebling ibret jugeiib

löftern'? ©cwiB ift in bcm Biid) ber gicbet 'Ulancbeä, bas

man um bc» Sid)tet» 'Billen gern entbebten inöd)te. Jbn
treibt ein ptidelnbe» 'Itetlanneit, and) ba» ©emeine, ba» in

teinem Seracii wobnt, an» Jage»licbt a" bringen. So oiel

ec iRd) aut aiibctem ©ebicte gegen bie Babebeit oetiünbigt

baben mag, al» Siebtet ift ec bet wabibaftigfte 'Sienfeb gewejen.

So» ift ieine Sd|wäd)t unb feine Stätte unb obne ba» wäre

er nid)! im Stonbe gewefen, ben Äinbetn beS neiinjebnlen

Jabtbimbetts für ibt wunbetlicb gemijd)te« gi'blin sptobe

au oerleiben.

ancb ba» aitcrtbum befaf; einen Siebter, roeltbct anm
Grftouiicn finget geute oon ftcb ielbft oiel Scblccbteä ous=

aiiiagcn liebte. ard)ilü(bo.j bot ebenfaU« ben mebtigften

nnb robften 'au»brud nid)t Decid)mäbt and) er bebcobt ben,

bet „bie Qicobe bei ben Rlügelit foßte“, mit übcrlouten

Sdiinnbungen. Gc begnügte iid) nidjt, ben glücflicbeten

'lieknbubler au Detbäbncn, foubern et bot feine ©eliebte

felbft nnb ibte Somilic butd; feine gäfletungen in ben Job

getrieben. Scnnod) bobcii ibn bie ©tteeben ols einen ibter

größten Sid)tec gecbtl unb bet pi)tbiid)e ©alt bot Öen

atoloubo», bet atebiloebos in bet Scblocbt getöbtet boitt,

flu» ieiitem Jcmpcl gewiefen, weil et beit Sienet ber 'Biufen

ecftblogen. Sie itircbenDätec bobeit ollccbing» ben ©ott roie

ben Sänget geid)niäbt. aber fo lange wie noeb nidgt, roie

ein pteubifd)er ©qinnafiabSitcftoc einmal oorgefd)lagen bat,

;
auf unictcit Scbulcir i'tatt ber Älajfifet bic ÄirdjtnoSlet

lefen, wollen wit ben frommen ©tteeben nad)obmen unb

teil Siebter ebtcii, ben bet ©ott begnobigt bot.

Jbeotrit bot ein ooQtönenbeä Gpigromm auf eilte

Stolue be» ard)iIod)o» gcbid)tet. aut Sbinoi<4 Seine'»

Senfmol würben wit eSjjtit ben Botten übectrogen Rliinen,

i wcl^e mm fd)on feit einem bolbcn Jabrbunbert ibt»
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SülKgfeit ^ab«n unb f'e Diele 3af)tl)unbtrtc iioc^ bebalteii

iwrbtn;

l>in «n btfuUcftrr Tüdilfr,

^fonnt im beutidii'ii v'ditb,

‘iltnm man bir beftfii iWiuiKit,

£^irb (Uidi bet imitie (leiianni.

(£. 9Ubciit}oi>cn.

Paa ®cnhcn im liditc bev ©vradjc.*)

ißeranlofet, itiic e« fdieiiit, burcf) eine ÄoiiltoBctfe fiter

bic Scrbinbiuifl uon $nifeii uiib Spreclien, bie er ffttjlid)

mit 'i*ctltelern ber neueren eiiftliidjtii itjtjdjuloflic in 2on=
bonet 3eilui)tiiien neljobt, bot ittoi 'Dior IViiUet eine um-
’afienbe ecbrift unter beni obiflen Sitel Deiöftentlidjt. let
btbeutenbe ©eflenflanb, fcmie feine eindcbenbc unb an ein

(irbljeteb i'ublifum (leriditete tBebonblunfl fidjern bcni $ud)e,
roeldjeb bie grud)t eincb lanficn unb aubflejeidjiieten £ebens
ift, bie Sead)tunB meiter Äteije.

Sen ©ebanfeniiDiifl einiflet .viauptpunttc, unb bamit
biele fclbft, unireigenb, befleftnen mir junüdift bein Keim
ber flanken Sdjtiit in ber erfenntniBlbeoretiidjen Srape. ßs
ift ber alte losüdie .ftnotcn. einb unjcrc (Debanfen nur
bet Spieuel, bie 'iSerbinbunfl unb ätetorbeituiifl unierer

äinnebcinbrüde, ober Ibiin mir aiiP ber eiflenen Siotur
uniereS ®ei|leb ctmas bin^u, ba8 mir nicht non auBcn ent«

ptanfltn bobenl iiroi. 'DiflDer, meldjer ou( bem ätanbpunft
ber Äontiidjen Sentformen nerbarrt, ent(d)eibet fid) für bie

Itljtere aiternatioe; bic tnBlijd)e 't'ipd)oloc|ie unb mit ibt

bie gonje neuere beutjcbe (rDolutionbpbiloicipbie finb j)u ber

eiftcien äuriictflefcbri. itrof. 'BJßller tritt jür bie aptionftijrije

Snliir ber 3'it‘. ^outn» unb anbcren oUflcmeinften Segritfe
mit foldier üebbafligfcit ein, boß er leine aufiafiuim ctls bie

Mtbroenbiflc |elb|t eines 'JJianneS non ßemöbnlitbein Her»
itanbe anfiebt; bic ©egncr, ^u bcnen — um nur jmei ju
nennen — in neueret Seit 'Männer mie 'üilbelm tßfunbt

unb .'Herbert Spencer (leböten, fmb bogecien überjeugt, baß
oud) bie ollgemeinftcn Segrific, mie bie ber Seit, bcs SiaumeS,
bet ßinbeit, liielbeit, ’JBirflicbfeit, 'DiögliibTcit u. f. ro. ouä
SinneSeinbrücfen gejogen unb banad) alb lelbftänbige Ülb-

itracta onjenommen rootben iinb. Sic Siilerenj iß in

bielet Sailung nnlösli^, mcil bet öeift eincrjcitb nid)t

onbetS alb mit minbeitenS unberoußter SÄnetfennung bet

äUgemcinbcgtijfe jn benfcn nermag, onbetcrjeito bie SIU>

gemeinbcgrilfe lelbft ober oud) als roitdidie Gigenjcboitcn
ber |tnn|äUigen 'S£elt |ad)lid) norbanben unb unb in allem
Äonfrelen notbroenbig mitaufgelaßt roetben. SSJenn ein Sing
grün i)t, |o ift eS eben and) glcidjieitig norbanben, ift alfb

initflid), niBgiid), jeitlid), binglid), eigenjdjaftlid) unb olles

onbere fotegorientajclmäßige baju, ottcbon bicfc unnermcit*
lieben allgemeinen ßigenicbojten in bet bejonberen allju

nugenfcbeinlid) unb felbflnerftänblid) finb, um belont gii

toetben. SaßÄant, beffen Cbiauptmcrf Müller felbft fd)lcdit gc

idjtiebcn unb bnnfel nennt, biefer Sluffafjung feinet £ebrc
nicht roibetiptodien haben mürbe, bürfte aus ben ßrlöntc«

tungen eines befugten, nonilant gebilligten Jlommentors"
betnotgeben, roo es Seite 4tül ff. beißt; ,3" ben Sd)cmafen
fmb bie Merfmale, bie in ben erlennbaien ßlegenftänben foiunbl
butd) bie Siatur bes 'iterftonbes, als biitcb bic Sinnlicbfeit a
priori beftimnit finb, octeinigt.“ 'Ulfobcibce .giifammen. Sieiditcr

lonbert fid) bic Äombination, menn man ben 'Jäerftanb niebt

gls ein abftraftum, fonbetn in feinet ßrfebeinung im per«

iSnlidjen (Sinjclttemplat bebanbelt. Jaß bas Ainb, bet

U^ebilbele unb ber 'UMlbe bie Aategoricen nur unbemußt
hfißen, olfo on ißter ©egenmart in ben cinjelnen $ingen
ff«) genügen laffen unb bamit trefflid; auSjnfommen mifien,

•) Bon g. aHoj giiriUei. Sill« bem engUltneii überfein uon
«aselbert ^ibneiber, Dr. I’h Veippg Irw. IPillielm (fngehnann.

je. Ä. Sieintjolb's 2beerie bcö ntenfcblidien BorfleUimgooer'
Uiaii. 3nui nwi.

ift ebenfo enibent, als boß bie SpradjC in ibtem SBetben

bie gleite Sefdjränfung erfabren, bic ®orte olfo, mclcbe bet

Hategoriecnbejcicbnung bienen, erft ipät unb ginat aus bem
Jtonfreten betauS, gcinnben bot. 'Slie Spraye, meldie bie

Sonne bos Sießt, ben Monb ben 'Meffet unb boS finie bas

©ebogene nannte, bat feineSmegS jroifeben ©egenftanb unb

;
eigtn;d)oft ober gigenfdiaften unteridjicben , fonbetn ben

' ©egenftonb nach einet bernortretenben ßigenfeßoft be.icidmet,

bieie eine ßigenfeboft als ben gonjen ©egenftonb angefeßen

unb benen, bie fie fptad)en, Oberloffen, fpäter bic anbeten

gigenfdioften unb als ben Itäget ißtet liielßeit bas ©aiw
boju JU entbeclen. So Rnb Subitrat unb 5"b“rs".l sH'

biird] ollniäblige 9nolqfc unb Sqntbeje bcmerfli^ ge-

motben, unb 'IJiüllet’S ffleifpicl non bet Dtonge, bic nur

begriffen unb bcjeid)iiet motben fein foU, nodjbem man fie

finnfällig ols gelb, meid), füß unb runb, unb obenein

1
optiotif^ als ein ling erfannt, bos biefe nctfcbiebcncn

i
gigenfdmften nereinc, ift, abgefeßen non bem inaS fidi nadi

ollem obigen logifcß bogegen einmenben läßt, pßilologifd)

nießt oufreeßt ju erßallen. 31n einet fpSteren Stelle, mo et

bie einfeitig präbijirenbe 'liatur bet Subftontiubcieidfnungen
erflört, entjießt 'iliüaet Rcß felbft bie irrige Slnnabme, auf

melcßet bic norfteßenbe auffteüung berußt, acßnlicß ift in

!
ben Sptadicn, in loclcßen bie betreffenben eipmologien et-

meisbor finb, bic uriprünglicß nod) bem Jage, bet Jag

I
nod) bem 8id)t benannt, bie 3*9 »IS $en[fotm beS ')iad)-

einonber olfo juerft noeß ber finnfäHigen JageSfolge bc>

]

.icicßnct motben. Jaß primitine Sprahen bic 3eitbeitimmung

,

bes 'Jlctbi utiptünglid) überßaupt nießt lannten unb niclfod)

nod) ßeute nießt rennen, ift feßon ouS 'Bilßelm non .f)um>

bolbt’S abßanblung übet baS amciifanifdie 31erbum ju

erfeben geroefen unb ieitbem buteß bas fortießreitenbe Stubiiim
! bet ^(nbiancribiome beftätigf); baß, als bie Bs'tbeftimnumg
cnblid) om ßreigniß aufgefaßt mar, fie tcineSinegS ols fertige

Äategorie aufg'ctreten ift, lonbetn mie alle anberen Ouali

ßfotionen fi^ ouS bem ©egenfinn loSjiilöfen ßatte, bcmcift

bas übeteinftimmenbe 3fugniß nicler 3»''flf" nnf* IDUDt

bes J)eutfcßen felbft, in melcßem unfet „geftern“ noeß in

abfeßbatet gcfd)id)tlicßct 3eitintnnßt „geftern“ als „morgen"
bebeutete. ßbenfo entitommcn bic 'Körte beS SRaumeS
ben SSurjeln bet irtme unb 'Jiäßc. 35Jet troß folcßer fptadi-

ließen 'jnbifotionen beßoupten miH, baß bie Segtiffe nun

Seit unb SRoum feßon not biefen ißren aus ber Sinnenroelt

gelogenen töenennungen im ©eifte o priori notßanben ge-

mefen feien, argumentirt bemnaiß, mie mon aueß über bic

rein logifcße ßtmeisbarfeit bet SßefiS beulen möge, in bet

liorauSfcßiing, boß jenfen oßne Sptaeße möglid) ici — eine

'^otausfeßung, bie alletbings non ftant fonfeguentetroeife

jugegeben, non 'Müller inbes burcßaiiS geleugnet mirb.

.fiiet gelongcn mir ,ju bem jmciten gtunblegcnben

ariom unfetes 'iietfoffcrs ?ßtoicffor 'MüHet ßält Jenlen
unb Spreeßen für fo nöllig ibentifcß, unb 'Senfen oßne

Spteeßen für jo gänjließ unmöglicß, boß er in einet lutj-

. lueiligen ©cfcßicßtc ju ctmeifen imternimmt, „nießt einmal

I

ein fo einfoeßer Segtiff mie .fjunb fei oßne Spradie mbglicß.“

! Senfen mit immer in Segriffen, b. ß. in abitraftionen,
' melcßc bie mefentließen Süflf ©egenftanbes, einet

I
ßigenfeßoft ober Ipanblung outfaffen, oßne fieß buteß bas,

maS in ben nctfd)iebenen ßin.iclttcmplaten .JnbinibuellcS

entßoltcn ift, beirren ,511 laffcnV Sb« beuten mit nießt aud)

in SJorftcllungen, b. ß. in Silbern inbinibueQct ©egenftänbe,

ßigenfeßaften unb .fionblungen, mclcße nur baS gebodjtc

ßin.jelnc btttefien unb non allem 'liermanbtcn abfeßcuV

iietnen mit nießt jumal in 'Jlorftcllungen benfen unb geßen

erft bei erftartenbem Serftanb oUmäßlid) ju Segtiffen übet'
' 'Kenn ein iprad)lofc6 Äinb einen beftimmten .Siinib ftcjfen

fießt, unb im näeßften augenblief, oßne boß bie 'Boßt-

neßmung fortbauert, beult „biefer £>unb frißt,“ finb eS Se-

gtiffe, bic es ,iu biciem ©cbanlen benötßigt ober genügen

nießt nielnießt 'iforftellungcny Unb menn Sorftellungcn ge=

*} Brinton. the InnKilE^e of Pnlasulitliic Man. PhiiRjlolpliiii

„Tbe concept of lime came much later than thnt of -«iince.

aad for a loug whila waa absent.'*
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iiDfleii, ift nie^t i()tc liorftelltarfcit imb Serbinbbarfeit obne
Wottf, jtlbft mcmi man fie bcm fpracblofen, jeine ('ieboiifcii

mir unbeutlid) butd) Wcberbcn SuRcrnboi Ainbe obiic

aiibetcn (Irincib nid)t jiitraiidi miU. baburdi iieioübrleiitd.

baft bie bbbcnn Sbicre beii loortlojcn 'Solljiin beroitlflcc

(^ebanfcnopeTotioiKit in ihren .ii'mnblnn^en flärlid) bat’

lejicnV Jet (lolflerunfl, bajj fid) in 'l'Orfteilunflen (pradilois

benten läßt, loitb hiemad) nur bobnrd) jii cnt«ehen icin,

baß man 'üotltcHuiiflen oh''c ®eßrifie al« cißentlidjcs $enb
materiol Uberhmipt perijorreöjirt ein giniDonb, bet bab
Iterhollnife jiuiidjcn Uotfteüuiiß unb Scqtirf flenauet ju
präjiiiten nolhiflt. 8uf baä iptad)qeid)iri)tlid)c Üeußniß
,Mitfittnteifcnb finben mir junäd)ft, bajt bie äSurieln Ihdtifl'

feiten, ober, maft oittuell baficlbe i)t, mitfjame ßigeni^ojten,
aljo iitirftellunflen rmnlieb etfennbntet itorgänne, feine ob
geiiogenen Seqtiffe, bejeidjncn. 3lMr finben ferner, baß bie

butd) biefe SÖurieln bejeid)iieten Uerionen unb Eilige nod)

eurer eitijiflen heroorttelenben öiqenidiaft, aljo mlebetum
norfteflungsmäßig unb unbegrifflid), benannt it)ürben finb;

baß bie häufige hotuonpme Senennnng bet uctjd)iebenften

$inge nod) einet ein,)igcn gleidjen (Sigenfdiait bie :3benti

fijirung bet betreffenben Dinge mit biefer öigenidjaft unb
baä Bbiebcn oon begrifflicher Stnalßfe unb äbttraftion ber

netiihiebcnen eigenfd)aften uollenbä ermeift; unb boß fd)ließ

lid) boä aQmählithe ltcr|d)minben bietet tpennauhmen unb
ihr nur admählidter Irrfalj burd) oetjehiebene gautfaniplese
bie ftufenmeife giatur beä iiroieffe« be,ieugt, burd) mtldjcn
bie utfpiünglid) einteilige i'täbifatibn etlbidh nnb bie alte

^eroothebung einet dtarafteriftiiehen (*igenfd)oft iid) ,iu

einem bloßen 3fameu geftoltete, an roelct)cn Tid) bet ®e=
fammtbcgrijf beä Dingea in feiner ‘RiUlc unb beuuiad) in

bet ülnalqie unb älbflraftion ieincr vetjehiebeneu Ifigen«

idjaflen gu hängen oetmochte. SBaren ftohn, ,&unb unb
Sänget iitfptünglid) mit bemfelben Sfaut alä gdireier be»

geichmt moiben, io mürbe etft, alä bet belteffenbe Staut fid)

in brei Sßfotle ipaltete, bereu jebeä eine ber brei genannten
Schreierarten allein auäbificfte, jebeä biefer brei Sporte ber

blofte Eigenname beä bejeid)neten Sdjteietä unb bnniit btt

Jnbegtifr olitt feinet ©genfdtaften, ber Segtiff feineä

'Befenä, ber Jetminuä für baä gefammte .pahn=. counbc’

unb eängerthum ohneUnteridjeibung bet eingelticn Specimina
unb ber etngelnen Qualitäten in ben cin,)tlnen Spteiminibuä.
.UMr jehen alfo, ba6, mie baä ftinb unb hähere Dhiet nod)

heute in blofeen ^orftetlungen benfen fönneu, bie gefammte
g)lenfd)heit nur gtabucU oon oorflellenbem gu begtifitichem

Denfen nbergegangeu ift, baß bie nathmalä begrifflich ge=

rootbenen IV'orte guerft »orftellcnbe raaten unb baß, menn
Denfen unb Sprache alä ibentifd) angefehen merben follen,

baä oorftellenbe Denfen entmeber oom Itrminuä Denfen
ein= ober Dom Jetminuä Sprache aiiägejchloifen merben
muß. Die Sdtmierigfeit beibet Cperationen bürftc burch bie

oielfältige ilerftridung oorftetlenben unb begriiflidten Denfetiä
nicht oerniinbeit merben. ßinctfeitä roitb eä fid) faum
jebeämal beftinunen laffen, mie viel IBrgrifftichcä luir gleid)-

geitig im Sinne haben, menn mit ^nbivibuetlcä benennen,
jelbft menn ber 9iame, mit bem mir eä benennen, Inngft gu
einer begrifflichen ®cfanuiitbc,)cichnung gemotben ift: menn
ich, oon meinem ^ninbe fprechtnb, .rjnnb fage, begnüge id)

mid) mehr ober loeniger bamit mir bie 'liorftellung beä be

tonnten Jhiettä gu uergegenmärtigen, ohne bie abfirafte

Sfigge feinet gigenfd)aften, unb baburd) ben vollen unb
genauen Begriff leineä Sätienä gu faffen. Slnbetcrieitä ivirb

»tlbfl baä Dcnten beä Aonfreten, foroie eä lompli,giriere itcr<

hältniffe betrifft, fid) fchivet unb übet ein gcroifieä 'JJloß

hinatiä überhaupt nicht voUgiehen laffen, außer mit .ipilfe

ber biefe 'Herhältniffe begeid)nenbtn begrifflichen 'Äotte. Daß
bie Sdorte bobei nid)t immer eingeln unb beroußt uiitgcbad)t

,ju merben brauchen, bemeift nid)lä gegen ihre fiiothmenbigfeit

tflt bie Ithteren ^mtefe, bo mit bie ivähigtcit, fie gelegentlid)

gu entbehren er)t butd) bie häufigere ’Uebung, fie gn ge

brauchen, erlangt haben.

Die äluäfnge „jebe Sü'urgel enthüll einen Begriff, eine

allgemeine ^äee" mitb hietnad) bet näheren Beftiinmung
bebürftig erfcheinen, ob bie 49utgel alä oUgemeine

I Jbce gefunben unb banach bie Bfenge bet ihre Jbee fpii

gelnben Dbjette mit ihr benannt rootbeu fei, ober ob umqc.

i fehrt biefe allgemeine 3bee guerft in ben betreffenben Cb

[eften erfannt ' unb fpätet erft ouä ihren vetichiebenen ton,

freien g.^ti^eimmgen alä ein 'Jlllgemeineä abftrohirt lootbtr.

ift. Blit anberen 'löortcn, ift „graben“ alä unpetfönlicbet

Stabebegtiff ober alä petiiinlid)ta „ich grabe, bu gräbft," üt

„frunim“ alä ollgemeine Ä'tümmungäfotegotie, ober oU

„bieieä Änie, biefer IfUcnbogen u. f. m. erfoimt unb guerft

benannt motben? Die ifrage ift ouä bet r'iatur beä menfü)'

lid)cn öeiiteä unb bet Äenntniß beffen, maä ben heutigen

r'latutDälfern möglich unb unmöglich ift, tafd) beontioortej.

äud) bie Sprachgefchichte tritt erhärtenb ein. fföenn eä no*

heute gange Jnbianerraffen gibt, rnelche nid)t einmal fiotif.

fonbern nur mein, bein, fein Äopf lagen fönnen, obiihon

Äopf feit mand)cn taufenb Sohren aua einer bie 6igen,

thümlichfeit beä ©egenftanbeä charafterifiretiben Begeichnung

gu einem bloßen Wliebernamen gemotben ift, fo fann man

barauä entnehmen, mie loeit eä bem Utmenfehen gelingen

mod)te, bie 6igenlhümlid)leitcn felbft oon ihren Jrägem gu

trennoi. 3n ber gleichen öiiehtung bemegen fich h''.*’*'

.'pomonhmie entfließenben Folgerungen, flfieht oHein fint

mie mir geiehen, ieht oerfdgiebene Dinge noch einet gemein,

fameti 6igcnid)aft gleichlantenb begeichnet morben, fonbern

bie fo uermanbten pautfomplere finb utfprUnglid) aud) für

bie Begeichnung aller möglidjcii aiibeten Gigenfchgftet) gleid)

geitig gebraud)t motben, maä beibeä bem Bro,)Cß einet tu

mußten erftinftanglichen .ftalegoriener|inbung unb nachmaliger

’Äpplifntion auf baä flonfretc mtbctfpncht. 3Benn bei

Urmenfi flberhoupt bie Ueberlegung gehabt hoben fönnte,

rnelche gut abftraflen Äateßorienauffttllung erfotberlid) ift,

loie mäie eä möglich mit biefer oorgefihrittenen Gntmieflung

ber joiibernben Bernunft bie Giiifeitigfeit gu vewinen, roeltbe

an einem Wegenftanb nut eine ivefentliche Gigenfchatt fob

unb bie vetfdiiebcnflen ©egeiiftäiibe, menn fie in bietetn

einen i'imfie übereinftimmten, alä ibentifch betrachtete unb

gleichlantenb benannte. Bortommniffe unb Dinge unb

banad) mohl mit ben ilSutgeln benannt motben, aber nur

iiibetn bie Bfutgeln bei biefer Benenming felbft erft etfunben

mürben. ®ur)el unb 'BJott. baä Äbftrafte uiib Äoiiftele.

finb gcmeiiifam unb ununtctichieben entftanben unb erft langt

nad)her von bem fid) felbft begtcifenbeti Berftanb gefchiebtn

morben.

3Sic bie ’Hutgeln auf bie ffiotle vertheilt, ober beffer

gefttgt, lind) melchen ßigenithoften bie eingelnen 6tfd)ti

Illingen bciianiit motben fiiib, ift ein onberea Jtroblem, ui

beffen Behoiiblung 'fitofeffot BülUet ben geroöhnlichen

benfen ber heutigen iiibogermaiiifcheir Gthinologie begegnet

(viiiben fid) Gigeniebafia» ober Jhätigteitäroorte oot, bie noch

Bebeutung unb eruirtein inbogetmanifthen gautgefeß aut ba;

gu etnürenbe Ding nrigeioenbet merben fönnen, fo batf man

ber Seinheit unb Ümfid)t btt ’äJlütler'ichen SSuffaffungen per

traueii. baß fie ben 'JBeg butd) groiid)enliegenbe8 ©eftrüpb

gn bohnert meiß; fehlen ®iitgelmorte bet genannten Sltt

mitflid) ober fchetnbat, fo bleiben nut BegOge auf Giitlegen«

übrig. So mirb Sniiäfritifiheä krimi, bem unfet „'ßutm'

in Slaut unb Bebeutung eiitfpricht, alä „BJatibetet“ etnärt,

loeil von ben ini gegenmätligen Staube bet inbogermanifeben

Gihtnologie befannten ®utgclti bie Söur^el krain „roonbem

alä bie iiächftlicgcube etfeheint, 'lihouetiid) poßt fre ja; ob

iiitellcftiicn, mitb ber Sfefet baita^ entfeheiben, mie oft et

eiiitti 'Burin „manbern“ geiehen, unb olä „'Banbetet' ftd)

vorgefleDt hat. 6ä ift eben eine jener groeifelhaften a_b

leitiingen, gn beiiett bie fanäfritiiehe Philologie fid) fo hä®ß!<

gcnötljigt fieht: ba baä Siniitgefeh nid)t verleßt merben b«rr,

ber Silin aber für meniget foiittolitbar gilt, fo muf) ber

leßterc gebogen merben, baniit baä erftere intaft bleiben

föniie. Die Schmierigfeit foroie baä gemagte Büttel, baä

über Tie hiniveg helfen ioll, entfpringt oet »nge bet biahet

erfannlen inbogeniianifchctt gautgefetje, rnelche einer net"

hältnißiiiäßig fpätcii »feit entnonimen, bie 'Banblungen bet

alten gaitle unb Bebeiiturigeii vielfad) nicht gu entiPirren

geftattet. ’Birb baä Slegqptiiche vetgleidjenb hetanaegottn

— profefjot BtilUer mit ber Bfajorilät ber Sanämtifitii
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txrmeibet bae ned), obidion btc äqi)ptifd)e ßt^moIoAte cb

b«i(d)t — io crflcbm fid) Soiit= imb £imi(tcif(jc tintt älteren

iieit, in loeldjer bie lioinitiidien nnb jnpl)etitiid)En gptadjen
nod) in !B.Mit^el. unbgtaniinbilbuncieinb looveii nnb bie etijnio»

Io(liid)en9iäll)ielberiophcliliid)en, bieiid) mit bcin in ibtet nad)=

mali(iengonbeieiiiten,tnpdiflfiififien Jl)cilil)iev*ltlionctifliänfifl

tiidn löfen laiieif, flroistntbeilS eine bereite etriQrunjt fi'iben.

es ift ja natfirlidi, boR io entioidcltc Sprodien mie bic

inbosetinaniiditn in ihrer £ont= nnb in ncnniiein ginne
oud) in ihrer Sinnbilbiitift afljii beiliniint (leiootben finb,

um bie idimonfenben 'lilne nnb Senriffe einet toitenben
Uueit aiibcrt- nls mit .£iilie eines oni bet alten Stute
ilepen aeblicbene;n Sehioeitetibioms ctflären ju tonnen. Um
bei iinietcm Üeiipicl p bleiben, io üt krimi, an bicicm
Dlo6|tab (temeiien, bie 'flnSiteitaltunii einet äSnr^cl kr, bie

,fried)tn“ bebrütet, unter onbetein and) nnict .friedjen“ imb
bas enaliiche orawl httootbtinflt nnb iomif ben
ffinrin einiad) als „Äriechei" bejeiehnet an btt

.Jumb her im änbogttmaniidien jiemlid) ebenio gut,

obichon oUetbinfls loenigct aufleniättig als iin atflpi)*

lifdien erhaltenen älteren Santgeielje, bebati es ber annohme
beitiger S^ebculnngSiuanbel nidit. Sfidits loirb »ielmeht
bobiitd) iiehetet, als bafe in ollen, um bic erite Orfenntnig
tingenben Heilen bie ©ri^tinuiigen im engiten anichlnt! an
ihre iinniauige ÜBeienheit autgeiaRt nnb benannt lootben
iinb, unb boR bic Wetapbern, bic bei bem 'Itcrindi ihrer

anSid)licRlichen ßtflätung butd) ein ipäteres engeres BantgeieR
etfotbeilid) inerben, in bet uriprflnglid)en 'JBegrifiSbilbnng

nur eine iel)t geringe Stätte hatten.

ÜBenn ein belehrter non ben reid)cn nnb ieiniimiigen

ftenntnifien beS 'Broi tUliUIer ein io meites, oon bet meta<

phpiiidjen bis ,}ut ftilütiidten 8ogif reiehenbes Ihemo cnd)iri.

biid) behanbclt, io mirb bie rtüfle bes IRebotencn iür ben

Seiet ebenio belehrenb, loie ihr ben !8trid)tccitnttcr iibet>

roältigenb iein. (äine SchliiRbcincifiing ici noch geitattet.

3n einigen loelche ^troi. 'Blütlei ber (Rrimm'idien
abhanblung Aber ben Utiprung bet Sprache mibmet, nennt
et bie flcine @d)tiit, nadibem er bie unghnitige iBieinung

anbetet citirt, bie höehfte Stufe, luelchc bie rein hiftotiidje

SRethobe etreidjen fann. iBit iubmittiren ben ctgän,)enbtn

.»{uiaR, bag inenn, mie oben angcbeulet, bie Csttimologic aut
eine ältere als bie gegcmoärtig erfannte 'Ueriobe ,)urücf"

geföhrt loetben fann, nielee geid)id)tlid) unb nad) thatiäch=

lid) ootlicgcnben Jäten bemtheilt loerben initb, luaS iid)

auf begrenjtercm Stanbpunit mit als eine übet bas bort

gegebene Wateiial h>nauSgchcnbe Snbuftion behanbeln lägt.

(S abcl.

Jtalicnirrfjc Sinfcev.

auf meinen häufigen IReiien in Italien höbe id) ber

bortigen Ainberinelt immer gang befonbete aujmeifiamfeit
unb jljeilnahme gugemenbet unb ba cS mit oergönnt mar,
mit aUen Stäuben, non ber einiadten ^öfersirau auf bem
©emüfemarft auftnärls bis jut Jucdieita in ihrem Italojin,

gu nertehien nnb nad) unb nad) in bie .väuSlid)feit cin>

.jelnet beireunbeter Familien einen Stlicf p toeiicn, be.

Idjtäuft fid) meine jleinitnig italienüdien Äinbevlebens nid)t

blofe Olli bic flcinen SBuben unb 'Bläbchen nieberen Itoltes,

bie fict) auf ben öffentlichen iUäljen nnb SltoRcn umher»
treiben unb mit benen bic ^tefanntfehait oUerbings fehl

leicht geichloifen initb biird) bic ’Uctmittelung eines gtütfehen

3uefetS ober eines itunfeS ftiiehni ÜBaffete, ben man ihticii

gemfihrt, raenn )"ie iid) on ben Siidid)cti oot bem .Raffcchauie

Dotüberbtiicfcii nnb mit ben groben Slugen jene ftuniine

SBitte an uns richten, in iueld)et tScidjeibenheit unb iPegcl)t»

lichteit niiteinonbcr fänipten.

JaS toiU ich ober nur gleid) geftchen, bag bieie .llinbcr

aus beni Saite tiiir allerbihgs bie Uebften inaten. Sd)oii

Subertid) entfprcd)en iic am niciften jeiieti ibeolen .ninber^

bguxen bet gtogen ÜJtoler, ienen 'Putten .'«aphaels, jeiieii

aniorcttcn nnb 6ngel6biibd)cn l^otreggio’S, bic uns in ®e=

niätbcgalcrien ober g S- auf jenen (tresten im äet

aebtiiiin oon Hiarma io fchr entjllcfcn. fflenn bieie Äinbet

bes niebcteit 'üolleS ben gtogen ©efohten ciitronncn finb,

bie iinturgemäg ihre erften Siebensjahre in Solgc oielfacher

iteniochläiiiguiig arg bebrohen. bann erineiit lieh ben Hebet»

Icbenbeit gegenttbet bie Diotnt beS ifiblidjcn 8anbes bqd) als

eine loiillid) niilbc 'Mlnlter, bic ihnen geftotlet, bei faft fort»

loähreiibein aiiicnthalt im iireien fid) törperlid) ganj bc»

jonberS glitcflid) ju entioiefeln. 'Btan glaubt bei uns Dies»

ieits bet 'aipen gcinöhnlich, bet Italiener iei flimatiichcn

^iiiflflifen unb beionbers bet Ältc gegenüber locnigcr

luiberftanbsfähig als mir iiorbiid)cn '331cn)d)eii. tber bies

fann höihftens oon ben uerjättcltcu Stalicnetii höherer

etänbe gelten. Jie .(Hiibct beS eigentlidien llolfeS ju^tabt

unb itanb, bie in bet biiiftigiten .ftleibung, lociter ini Silben

halbnocft, 5age unb oft aiieh '3iäd)te im Jiteieii .tubtingen,

etftoiteii bei bieiein huroiicnartigen Jaieiii, baS oHe mög»

li(t)en lemperaturrocchiel in fid) trögt, auf eine 'Beife, bag

iic iittd) unb nad) eine gerabeju eiietne ©elunbhcit erlangen

unb cs gibt namentlich einen ieht beiühmten hiftae'ichcn

Söeleg für bieie Jl)atiad)e; mir meinen ben napolconifd)cn

:Müdiug übet bic Serefitia. gin hauptiächlid) auS Sleopo»

1
litonern jiiiaminengeichteS 'Jteginient mar non allcii Stuppen»

theilen 'liopoIeonS baS eitijige, intlcheS aus ben ruifiid)eii

eistclbetn in ocrhältniRinägig gutem Huftanbe unb beinahe

Dollitänbig lurfictfchrte. tebenjo btaudjt inan auch ^eut ,p

äage nur bas iiächftc befte italieiüfchc ^rcrjictfelb ju he»

ind)cn, um iid) lu iiber,:|eiigen, mas fttt prod)tig gefunbe

'33leiiici)en ouS bieien Stübchen heeonmad)ien. 3Jid)t blog

iintct Ölitetruppeii loie bie Barbe, bie älpitii (aipeiijä(mt)

nnb 33etiaglicri (€d)ariid)tt|jcn), ionbetn biitdgneg iii bet

italicni)d)cn armee trifft man fait auSiehlieglid) ferngeiuiibc

'fltaiinfchait 'Bcnii ein Sd)crgmort bcS OfiijietS eine gront

italienif^er Üiniciitnippen piti 2ad)cn bringt, loclche fiin»

felnbcn jiahnteihen leud)ten ba plöRlich ouf! Unb mie cs

mit ihren Siingen fteht, loelche iingchcuten 8eiftiingen im

l'aiiiichritt italieniiche Solbatcn aushalten, baS h“!' 1“ *'^f*

neulich bas beifällige Ctflaimeii bes beiitichen ^ertidjers bei

bet ihm p Öhren abgcbalteneti 'Jieoue erregt!

greilid), mit benfen hier not,iugömei)e an biejenigen

noii ben ftinbern bes armen 'BoIteS, bic alles glücflicl) übet»

itanben haben, maS ihre früheftc Äinbheit umlauert, aber

aUetbings iehen mit auch auf aUeii gtrofeen SSeifpiele, bic

uns onbeuten, morin berartige ©ciahten beftchen. gm S.<ro»

letariat bet ätäbte ift bie 3ah' oo" '33icnfchen mit ner»

fcümmten ober fonflig netitünimclten ©liebmagen, bic Hohl

i

ber Slinbeii, ber oon Sftophcln unb SMatternarben 6nt»

ftelllcn eine ouhetorbentlid) grofie. Unb nicht nur j^m Siro»

i
letariat, auch meiter aiijroärts in ben befleten Stönben.

I

ein gtennb, mit bem ich btei gahte lang immer aufs 9icue

italieniiche »täbte burchteifte, meinte gelegentlich halb im
gehet,), halb im eriiit, baS gar fo ichöne TOititär fei an

tnaiicheni Unheil fdiulb, baS bie Äinbct bet beffeten Stäube

trefie; benn bic Jienftmäbd)en gafften lu niel nad) ben

Unitormen unb iiijroij^en begegne ben ihnen annertrauteii

.gleinen irgeub ein '33!iggcid)ici Säci bet unenblichen '33ian»

nigialtigfeit uoti Urjacheti, bic in Setracht gejogen roetben

inttgten, iit eS iialfitlid) id)met unb oieÜeichl au4 unfrucht»

bar, über berartige Jinge ohne bic feite SäafiS einet genauen

©cjniibhcitsitatiitit ,)u ipted)en. Jic 'Birflichfcit ipottet and)

Aiimeilen aller linieret mahtid)cinlid)cn 'itotausieljungen.

SBcr mürbe cs ). 'S. gebacht hoben, bag auf einet bet

id)önften tosfaniiehen .'pShcii, im Stäbtehen gieiolc oberhalb

glotcn,), ber SBirtl) eines pielbeiuchten Ä’offeehoiiies nad)

unb nach alle ieiiic Ainbcr burd) bic tüdifdie jiphthetitis

nctloten hot, bic man auf jenen ionnigen, oillenbeiäeten

i^ügelii gemig )ii oUerlcRt netinuthen mürbe Ü

Joh loiien mit bieje traurige abid)meifung in bie

Uniolls» unb fttaiithcitsftatiftif nnb halten mir uns lieber

^11 ben Icbcnbicien Alcinen, bic uns onf Sd)ritt nnb Jritt

Ul Stalien io gciii begleiten, menn mit für iie aud) nur ein

ctiniithigenbes itädieln hoben, boS ihnen beroeift, ihre ©e»

fenjehoit fei uns nicht immiBlonimen. SBie manche töftlichc
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Prinneniii;! bmife id) ilolieniirficii Ä’inbftii! $a flebenre i*

,V ®. btt idtroarjloctiflcn Süiidiclien, bie mit auf bet 3niel

€etnnone im ©otbafec ben SEjep ju ben ntoßen 'fulaft«

ttilmmttn btt joflciiamtitn IüIIq (SotiiU'b roicieii. Jtb bottt

ce ibiitn Dttridltti, bnfi ieft fit nidjt aUt alb gilbtet lohnen
tbnnc; ober iie ctflätttn läd)tlnbtn 'Blnnbtä, nicht um SJobn

ffimtn iie mit. ionbetn lotil He itlbit immet ivitbtr flttn in

jene ©eroölbe öltet äbermen binabftieRen. Unb mm etbeitetten

iie mit an jenem itroblenben iDlnimotgcn ben ®tg bmcb
ben Clioenbain bet Snjtl mit luitiijen Sbtiinften unb mit

.\uttaulicbem ©eploubet, alb ob nur ©olt mei^ mie alte

Scfamite loätenl 6flBmaiietmu(dieln fugten iie mit iinouf.

neiotbett am 6ttanbe, nach fleinen iHtojaifitfincben fltuben

iie in bet SSMlbniii beä alten iäolafteS unb itedten iie mit
beimlidi in bie Saidjt unb waten einfad) glüdlid) unb ftol.f,

einen gtemben ju beflleiten, bet ibte gnfel mid)tig unb
iebeneroertb fanb. Obei nun meine fleinen ätcunbe non
bieiem gabt! Jn ®otto b’Slnjio wat eb, bem om ÜJIette

licgenben Stäbteben. bab man non 9iom aub am Ieid)fe{ten

encidtt. Jd) fanb mid) boit, »ot bem Äoffeebauie fifjenb,

balb oon einet Ronjen .jiotbe fleinet ßinflebotenet umlaRtrt.

Xabei ift betooniibeben bet natntlidjc Salt, btt (öldie

®iitid)d)en non auet läftiRcn ^ubrinRlicbfeit abbält. ©ewi))

bofien [ie oom Stemben, bet ja in ibten Sluflen immet ein

rcid'.et SiRnore i)t, etwob jn erflottern, einen iSoIbo obet

eine balb ju tinbe Rcraucbte (SiRarre n. betfll. aber jene

Itlumbe SttlelbaftiRfeit, bie in nnbeten gönbetn bem iHeiienben

balb RenuR ben UniRaiiR mit betartiRem Stolf oerleiben

wiitbt. fommt bift nicht bot. geh flellte mit meinen junRen
Silben ein lleineb (framen an. Xet Sitibe nod) burften fit

iidi in mein Safditnbuch mit ibten 9!amen einjei^nen unb
wer bietbuttb aubwieb, Icjerlid) fd)teiben ru fiinnen, bet

etbielt feinen eolbo. Xie lllteiitcn waten im Staube, ficb ein=

Ui^eicbnen. Xnb wate, alb nodi bie päRftlidje §errfd)aft übet

3iom unb bie llniReflcnb fidi erftredte, nicht bet gcril Rewefen.

'itollftSnbifl bot jwat bie itolienijdK ÜieRitrunfl ben Sebul«

RioaitR nod)_nid)t butebüniilbten oeunoebt. Slb ®tin,iip unb
fleictjlicb ejiftirt er in Ronj gtalien; je mehr man aber nach

bem Siibeh lommt, auf beflo mehr SdinlflücbtlinRC trifft

man unter ben Äinbern beb SLlolteb. Xie unfäRlid) atme
gaiibbcoölfctunR namentlid) oermaR eb nicht eiiijineben, bafj

bet Staat ein Siedjt habe, bie bei bet gelbatbeit obet bet

Siidierei ober einem fleinen c£ianbweif bod) id)on nütjlidten

.(Unbtt für einifle Slunben beb JaReS ben ßlletn wtR.
umebmen; unb bie Stbörben briiden ein SuRe .ju, inbem
fic auf nur oBinäblicbe ©effetmiR bitfer ^uflänbe hoffen,

gn Siotbitalien baRtRen, in bet Sombatbei, in ben Stabten
bet C^miiia unb aud} int XoSfanijd)cn ficht man bie llinbet.

‘Mlübdjen unb flnnben, jeben WlotRcn Rcrobc fo toie bei uns
mit ihren fleinen Sotniflein nnb lllappen Ritt Sdjnle man
bem unb bie üabl bet aiialpbabeten ift nnfet ben flau,

5

jitiiflen geilten Cbet. unb 'Sliltcbgtalienis eine oetid)winbenb
flciite. Unb bie Schulen finb nicht id)lecht. l<ot allem
ctRibt Tich ba baS ctireulichc 'iterhältnift, ba& ein nieift

nnlütlid) Ritt bcRabtet gehret Älaffen not fid) bot, in betten

SnlentlnÜRleit bie Rröfjle anSitobme bilbet. Sit »ottreff

lid) bie ReiftiRen anlaRen italieniid)ec .ttinbec finb, baroii

fanit mati fid) lanm eine RtnuRfam hohe ttorfteUimR machen.
Tie Sbotfadie felbft ftelit für Jeben fefl, bet bie fpätemi
geifimiflen btt ©twad)itncn oiif allen ©ebieten beb gtbeno

RU fibetichnuen uetntüR. gebet bcitlfd)c ®nnmeiftct ober

JiiRenient weift aub CrfabtiinR, bafi et inlclliflcntete atbeiter

ala bie italicniid)cn ttitRcnbä ünftteiben fanit. ©tofte .gian>

belahcrrett aita bet Schwei,t, bie ba unb bott in Jtalien, non
SetRamo bia nadt l'icapel unb ilarlctmo Ipnab ibte nabtlfeii

unb ibte Contploir& baben, octfidjctlen mid) oft. baft ibte

talentooUficn gehtlitiflt unb Äottmiia Jtalienei feien. 3ieu

lid) flob ein (tewbbnlid) in l'iailonb wohnettbet .öotiblutiRe»

rciftiibet, giitRi ®clle,5,ta, bie ,©ebid)te eineä itontmia=

oopaflenta“ hcrone; unb id) batf oetiid)ctti, baft fich barunict
itetic finbett. bie auch einem Sotbiicci nnb Sieedjetti nicht

llnebre machen wfitbctt (IS l)cttfd)t eine SfühtiRfcil, eine

RcifliRc gti'dje im mobernen Jtalien, bie nicht bloft atia bet

politijehen (Itneuetuitfl bes ganbes abjuleiten ift, jonberti

aus bet UnerfchSpflichfeit beS butd) bie StertiniRittiR öltet

Äultiir mit iitioüthliRtm Talent entftonbenen Reiftigen

Siationaloetmbaena.

Titte üiiibriRfcit bot fid) in neueftet Jeit audi aui

pöboRORifebem ©ebiet in ^talien tebr bcinetfbot Rtmocht.

(littet bet bcroorroRenbfttn atchtiftftellet, ßbtnonbo be amicis,

bat eS itid)t unter feiner Sütbe erachtet, ein Sud) für neun

bis btci,tcbniäbriRe Änaben .ju fdjteiben, fein „Cuore", ba?

in fiitjet Seit bie etftannlid)c ,>fabl oon .tweiiinbficb.tifl auf.

lagen erlebt bat. (9ioch bet 72ften anfloRe ift foeben eine

beiitfche UcberjehuitR crfchiencn oon Sfaimunb fflülict unb

a. $)er,)OR bei gelir Sdmeiber in ®oiel.) Sic bet Titel eä

nnbeiitet, bcRWtdt biefts Such bie Setbreitung wahret

.gier^enSbilbiittR unb eS finb babei nicht etwa blofi TiiRenbeii

wie Ojfcnbcr.jiRfeit. Slitleib, ©erechtiRfeitSfinn u. bergl be=

rüdiidttiRt, fonbetn (Ibmonbo be amicis will butch bie

Schiilflej'cbichten, bie ec alS TaRebudiatifteichimiiRcn eines

Änabcn gibt, jenttt icinettii §etjenStaft pfleflcn, bet, wo et

Dothanben ift, bie Seiiebungen bet 'Utenfehen fo auftetotbent=

lid) oerebelt. gteilich niadit eine flewiffe ©eiüblsflbet=

id)wänglithfeit bes autorS feine oute abficht wenigitens in

bet Sitfung auf geier beutfehen Stammes tfieilweiie iQui»‘

tiid). Unietet notbifd)e Schuljiigcnb biirftc bie Rcfüblsfelige

Seinctlichfcit »ielct SteBcn biefeS SitchcS unoerftänblicb

unb oielleicht Retobejtt wiberlid) fein. TaS Such ift unge.

führ fo obgeiaBt, als wenn Soroitto, bet eble SeiSbeitS.

nnb SuRcnblchrer ber „ifdubctflötc“, einmal eine Jugetib.

fchtift hätte fchteibm wollen. Sejjer als ebmonbo be

amicis' ,,Cuore* ctfdicint itnS bie gottfeUtinR RU bieiem

Suche, bie oon bem ollerbinRS ftarf cinpbatifd)en Sbbüci-

logen unb aeitbetifet 't.taul flfanteRa),)a bettrihtl. Unter

bem Titel: „gebenSweiSbeit für bie Jiigcnb“ ift fie neulich

cbenfoUs in beutichet Uebetfehung (bet .öetmantt (Softenoble

in Jena) betaiiSRcgeben wotben. Slanteflo.ija bat ben

Schulfnabett ßntico, beffeit Schullcbett ©binonbo be amicis

fcbilbcrt. oufs gnnb binatisRcfübrt; ßntito bat fid) in ber

Schule überarbeitet. 6t fotl ft^ bei einem originellen Obeini,

einem ölten Seebären, ber in ber Siäbe oon Spe,yia ein

.giäuSd)cn mit ©arten am fHlecte befitjt, non feinen 3n.

fttcitRiingen erholen. Tie itingcn gefer atbmen betttgemÖB

in SlIanteRo.jRa’S Sud) bie ftifdjc freiere guft beS ptaftiieh

tbötigen gebtns in bet 9iatur unb im Bffentlichett Serfebt.

Ter Oheim crjäbll (Hefd)id)ten oon feinen gtohen Seeteijen,

er ift ein biSihctt Sotonifet unb (foologe unb babei ein

Pbilofopl)ifd)cr fcopf, mit aUetbingS, nad) unfeten Segriffen

wenigftenS, mit anlagen ,)u jettet unferem moberneti 8e.

wuBtfein ftembottig geioocbencn gamattine’fchcn Sentimen=

talität. Tie TenbeiiR beS SucheS aber, ©r.^iebung ru wabtet
.^cr,)cnSRÜIe unb ,)ii (Iharaftertcifc, ift bi^elbc oottreffliche

wie bei ©btnonbo be amicis. Tah aud) italoaiote gatina

unb ebeitfo einige itolicuifche Sdjriflftettetinnen, ,j. S. eine

Ttcrwotibte bcS SliniftctS 'Mancint, Sfiomatte für ßttoachiene

aber übet ©tjiebung bet Jiigenb gcid)tiebcn haben, biirftc

bcfaniit fein, ba bie Sdntften, an bie wir hier befonbers

benfen, fd)on oor mebt ols jebn Jobreti ctfd)icncit finb.

9lid)t blofi bie oielen aujiagett hoben mit bewiefeu,

wie febr ioldie pöbogogiidjc Snd)ct bermolen in Jtolien ben

Sebiitfnifien ber tiiation entgefleiifommen; ich hotte hietttbet

aud) öfter Untetholtungcn mit itetioiteit böbeter Stänbe.

So ocrlcbrtt ich in Sabiia 00t awei Jahren im ^laitfe einer

feinen unb Itcbcnsinütbigen Tante, bie fchon einen Rwanjig-

jährigen Sohn, aber and) nod) ein bautals erft Rwei

'fliottaie altes ,(iinbd)en halte unb mit boS Jbcal etitet

itolicniichen 'Mutter rii fein fehien. Tet 'gtioolität bes

fron.)äfif(i)cn HiomanS unb feiiiec talentooUen italienifchen

tUachabmiiuRctt etfläile biefe grau ben .ütieg mit allet 6nt<

fehicbenheit. Jb* infltlerlicbes ©cfübl fibenoog bei weileni

bie 3tüdfid)ten ouf blofie llnterbaltuuR bet Sbontarte unb

getabe )old)c Siiehet oetlaugte fie oon ben beften gebern

jtatiens, wie iie (Ibmonbo be amicis unb 'Wantego^ia ge<

i^ticben haben. Terartige 'Sfütter, bie in bet jocRfdltigeu

(tt.iiebuttg bet Äinbcr ihre fltoBe gebenSaufgabe ecblicten,

finb übccboiipt int wobccucn Jlalien nid)t mehr feiten Säi
crinnete mid), toie ich in glocciiR eininol eine folche junge
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i,®utttr her @racd)en“ btoba^tet«. $.'ir ftniiben iiii Sticjcn»

nalc beb Drcd)io imb boitlbft not bte Tante mit

ihren beiben Sö^tereben not bie Statue Saoonarola'fl bin*
;

(letreten iinb rebete nun auf bie beiben üitäbdjen ein mit
einem Seiier, mit einer Suft am ßtfläten unb mit einet

podenben Tarflenunfläaabe, baß aitnater iiejtüloj^i jelbft

bötte juflcben miifien, biefc rttou erfülle, audt ebne fein

,Sud) ber Wütter" (teltfen 311 baben, nortrefflid) ihre er*

neberijiben i'fliditcn unb nod) einifltb barüber binaiis. 50t
ben jarlfinnifl liebeBollen Üerfebr jmiftben 'Dliiltet unb
Jtinb man nnd) eine anbete meiner Sloreutiner ßrinnetunnen
iptteben. 5rt bet ennen, uon Dlteiifdiennemübl unb fflanen

;

mit t'ferben foft unbeimlid) belebten Scitenftrabc, bie am
,

Waflbof jur porta roasa Dotilbetfübtt, n'nft eine ben befferen
,

etönben annebbrenbe ’Diama mit ibtem fleinrn, etma tflnf> ^

iäbtiflen bUbfd)i)nen Änaben. itot bem nenannten ©oftbof
llonb ein 5mfet unb boS isfetb hielt ben ftopf lief nefentt,

roie boe bei müben Ttofebfenpfetben fo »orfommt. „Oh!
Mamma!“ rief ber fleine tflorentiuer, „oh! mamma, vedi,

i) haTallo"^ piange.“ SUlfobalb blieb bie 91!aina in allem
öeiDiibl fteben, beiinte fid) ju ibtem feinen unb mitlcibinen

’

Sübd)en binab, erftlid), um beutlicber nod) einmal .pi net> :

nehmen, maS ihr Siebiinn eijicntlid) nefant höbe, fobaun,
um nad) bem ^fetbe umjuteben, bn« er meinte unb ibm I

tröftenb 311 ertoibetn, fie nlaut>e. boS 'l'ferb fei bloß mnbe I

unb fd)lafe ftebenb. Tiefes ®efcbi^td)cn ift fteilid) menin
I

ober nid)ts, menn rann eS jo lieft; man milfete bem Seiet I

and) ben Jlunenauetaufd) sroiftben 'Biutter unb Söbmben
00t bie Seele brinnen fötineu. Ps mar eine S3enc nleid)

bcrid)önflen malerifdjcn ületbertlidmnn burdineiftintcr 'Mtuttcr.

liebe, roie mir foId)c in ben Dltabonitenbilbern ber toSIani»

id)en unb bet umbtifd)en Sd)ule nenießen. Tic Bärtlicbfeit

ber eitern — man barf fie nid)t ilbcrfcbcn, menn man über
italieuifd)c Äinbcr febteibt; fie ift ber milbe Sonnenitbein,
bet Diel ba3u beitrößt, bab biefc flcincn 'Mtöbeben unb !Büb<

Chen fo ennelboft Iteblitb bleiben. 3US i^ bie (Sertofa bei

'Diailanb bcfud)te, mar ba ein jiinncs (rbepaat mit bem
etroa 3it)eijäbrigen Töd)terd)en. Slbmecbfelnb trunen 91!ann
unb 5rau ben fleincn Siebiinn auf bem 91rme, menn et

möbrenb bem mel)t ols eine Stunbe bauetnben Umbet«
roanbern butd) alle bie Scitenfapellcn ber Äircbc 311 mflbe
mürbe, öinmol ober batten Tte baS ,ftinb auf ben äioben

neftellt. Ta ftod) nun bie .ftleine bie Stufen eines älltat«

empor, inbem fie fid)tlid) ficb onnesonen fühlte non einet

®ruppe nadter fpielenbet (jnnel, bie als .Oodjtelief in 81fen=
bein bie eine Seitenroanb beS SllterS bilbeten. tritt 'Slalet

hätte beti Stoff 31t einem bübfdien ®cntebilbd)en nefunbeti

in biefet Äleinen, bie fid), halb lienenb, auf ihre aermtben
oufftOßte, Doriuävts hoeb unb mtt nröbter Dleunictbc fid)

ibtesnleichen, bie unneföbt lebenägtoben 8nnclcben befab.

9ud) fpäter faud)3tc baSfelbe Aittb 00t einem aUctoinnS omi)

befonbetS liebenSmürbineti Silbe. Tem beiligen Stan3iScuS,
bet in bet Sibel lieft, tritt aus beut aufnefd)lanenett Suche
httouB bas leibbaftige öbriftiiSfinb pläßli^ unter bie atiocti,

eine bet b.olbeftcn t'cncnbcn bet fatholifcben ftittbc. Tie
Heine Jtalietterin ftreefte fogleid) ihre aetntd)en tmeb bettt

lihriftusfinbe aus. tölit mcltbcm Slict bie juttge tUliitter

in biefem Stoment ihr Hinb atifab! 8S lag mehr barin
Don fibfilicbem als in aücn Sebößen ber reichen Gctlofa!

9iun ift aUerbinnS aud) nicht ,«t »ctfd))oeigeit, baß
ßärlliibtcit 3ur Sergärtelunn führt, bie übergroße 2iebc
ualienif^er Gllern manches Unoerflänbiße bnuptfätblid) in

bet pbbfifcben ßtjicbung ber fiiitbet gut tfolgc bat. Jn ben

Ibtätcrn fiebt man auf aücn iMäßen ipät 91ad)ts Mitiber

Don brei Jahren unb mobl nod) jüngere. 91 id)t bie Ser«

gnügungsfuebt bet Gltcrii ift boran Sd)iilb. Sei beuten
aus niebeteti Mlaffen mag Icßteres gmat bet gall fein. Tie
Slutter müßte fclbft 311 .jmufe bleiben, metiii fie ihr Saiii;

bino nid)t itiilnöbtiie, bem fie oieUeiebt in eiltet Bm'ffben'
ponfe fogar tm Theater bie Stuft reicht, aber amt) Minber
hJbettr Stänbe, bie gu ^laufe oori Tienflboten fönnten be«

•) „CI), ®tania, iieb, boS ^ierb trauert Ctofiiit)]" tPir gtorentinrr

fpn^ra aaTUo ftalt cavEliu.

aiifficbtigt loerben, nimmt man häufig mit ins Theater.

Tic ßitelfeit unb affenliebe ber (ilterii iprid)t ftdi babei

auch in bem übermäßigen Suß aus, in bem bie mit Seibeii-

bänbern unb bunten Gebern gcid)tiiücften fticitien erfebeitten.

Unb finb bie Äinber etmaS älter, feebs, fiebert Jahre alt,

fo fomnit cS aud) fd)on oor, baß man fie in ber beftimmten

abfid)t mitnimmt, frübteitig fiinftleriid)en Sinn in ihnen gu

roeefen. Jin hübftben Theater gu Sicenga faß im Satguet
oor mit fo ein gärtlicbcr Soter mit feinem erft fünffährigen

Söbticbeti unb imirbe nid)t itiübe, ben Heilten Maualier auf
bie raufifaliidten Schönheiten ber Cpet — Setbi'S „Tta«

oiata"! — attfmerffam gu inacben. aud) baS gehört gu ben

Gilelfeiten italienijcber (llterti, baß man häufig .ftnaben be=

gegnet, bie ihre gelodtcn .Staate erftounlid) lang, bis fnft

gitm ®ürtel hittab, tragen unb, ba ein btttineS Sanintet

toams bcti gcicbincibigen 2eib umfd)ließl, mic oenegianifdre

Toßeniöhtte auStcbcit, bie auS eittetn ber nautiliengcmnlbe

Tigian'ä ioebeii beroorgelreten tnäten.

Tic Dotnebmen Äinber in Jtalien toetben nod) immer,
mehr olS man boS bei iinS toal)l oetninthet, in Jefuiten«

onitallen etgogen. Sott ben 'Käbcbcn toeiß man eS gmar,

boß fie ineiftenS utimittelbnr niiS bem flöfterlicbeti Jnftitut

in baS Staus bcS ihnen oon ben ßltern beftimmten ©ctnablS
übertreten, aber baß auch bie .Ännben bet ariftofratifibcn

Familien äbttlid)en flcrifal geleiteten anftalten übcrgebeti

metbet), ja, baß fogar bie robifalften 'Dütglieber beS Sarla-
rnentS, bie ben Ärieg gegen bie .ftird)c prebigeti, fein Se«
benfen tragen, ihre Söhne in jejuiteninftituten auSbilben

gu laffen, baS bflrfte bod) oiclen unfercr £efet neu fein.

GitteS bet beliebtcften biefer Jnftilnte ift ÜHonbragone, „bie

.ftoebbutn jefuitifeber Sabanogtl“, roie utiier Steunit Dr. Sig«
niunb Slftttg in :1totti biejett in ber -Juibe 5raScüti’S ge«

i
legcnen italafl ttettnl, ben et in feinem oor groei Täoeben et«

fcbicncncn intereffantcti Stube: „aus bem mobenieit Jtalien“*)

auSfübtlib beiebreibt. 2Sir finb im '.'Uni biefes JabreS ge«

iiieiiticbaftliib mit Dr. Sinintinb 'äjliing in jener ©egejib

getuanberl unb Itul’rn es foioobl auS jeinem 'Uliiiibe, roie

jetjl aus jeinem Stidie, baß in bem genannten Jejuiten«

inititut bie ÜJcfieii unb Slünbel Dlicotera'S, beS bcfattttlett

rabifalen SarteiiübrerS, ftubiren, cbeujo bet 'lleffe beS tötni«

ibeti Sräfetten ©rnoiiia, überhaupt ober Söhne ber befteii

gamiliett Jtaliens, uotroicgenb natürlib fatbolifb gefinnter,

aber aud) liberoler. Dr. 'tJlöng ergnhlt, roie er eben bagtt

faul, als gürfl unb gütftin StoSpigtiofi ihren abtlährigen
Äiiaben ben Jeinitenpatern gufübrteii. 9iob ftanb ber Äleine

im blauen lUlatroienanguge ba, ben er an bemfelbett abetib

mit bem grauen ©eiuanbe uertaufben intißle, toclbes ben

Böglingett bet anftalt gcmtiit'am ift. Slebmuth loat auf

bem antliß bea atmen teid)ctt Süribd)etis gu tefen. Gtioa

httnbert Böglinge belebten bie roeiten fallen bes „nobiln
Collegio di Mondragone“, barunter groattgig junge abclige

Sigilianet, and) gtoei junße abtu,ijefcn, ©roßtieffen bes

betühmten TiebterS 2eoporbt. ©eiiiäß ben praftifeben 8t«

gicbHttgSgtuttbfäßen ber Jefniten locrben biefc Böglinge
nitbt bloß 31t ben Süffciiicbaflcii aiigchalteii, ionbern haben
außer bem Turn« unb gcd)tfaal otid) ein Theater, auf bem
fie fclbft als Scbaufpiclet auftreten, lernen pbotograpbiren,
telegtaphiren, telepbonircn u. f. ro. Dr. Sigutunb ’.'llüttg,

inbem ec bies beroorbebt, famt )~td) nicht enthalten, auf
uniere norbijeben ©qmnafien htnguroeiien, auf benen „bie

altflajfifcben Saßen unb Sfaffen bie jugenb mit ben un»
regelmäßigen aoriften peinigen unb bei ber Seftürc bes

.Stbmer roäbtenb mebretet Jahre nicht übet einige Bciänge
binauStommeii“- So geroinnt iiion ben Ginbtud, baß fclbft

biefer Theil ber italieniicbeti Jugenb, ber, nad) iinfet Dlteinung,

ben bcbcnfli^ften etgiebetifeben Ginflüifeii flberautroortet ift,

nicht eine hoßnungSloje 'iicrjpellioe in bie »fufunft bes italie.

nijd)en Soifes eröffnet unb man erinnett ficb außetbem bes

Jean itaurfd)en auSfprud)cB, roonad) ber fpätere SebenS«

gang eines bebentenben 'JJIanticS ebetifo oft aus bet Äoii«

troftioirfuiig ber liinbtücfe feinet jngenbergiehung gu er

*) 4t(i gtütlni ct Söiiing in fstonfiurl a. ‘Pt
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flättn iei als aus bet einfad)en bitcften Solfle foldjer 6t<

,Vebmw.
©fit über bic iinttnuBlitlje ßampafliia bin blirft

'Dlonbiaflone. 3n bicitr t5miid)tn (5aiutia(ina, bie ben (5ba=

lafter bet ©ilbniB tiaat loie mir iraeiib mcldic eteppen
beS anierifaiiiidien Hoiitinciits, imb in ben Sabiiiei' iinb

bcn finfteni liolSfetberfien, ba leben bann frcilidi Äinbev,

benen (Stjicbuiifl ober Sjilbuiui faiiiii in itiitiib einet ®e=

ftalt nabt, ©an Hebt fie juiueiien aueb in SNoin; iie faninien

beS abenbS mit ben »liejlcnbeerben in bie »tabt, bie bann
itübmotflenS oar ben .'paujetn befiimmter Äunben fltnioifcn

iDcrben. Sie ^lad)t bringen biefe ^irtcnlnaben neben ibren

Jbieren in itBrnb einet fliUeren seitenitrafee auf bem bloäen

itfiafler ju. Suid)inefi tanncnidilant itcnmdiien nnb fetn«

(teiunb, icbeinen fie fid) bei bcni jteicn i'eben, baS lie tübten,

jcbr loobl }U beftnben. ffiie nuSbrndSDoU bliben ibte

bnnflcn Ütnnen, roie ttiid) leuditen ibte blenbcnb ineiBeit

iläbne, uicnn Re mit übetlesenent Wcbeln übet bic lutioien

„JnalcR", bie bettaditenb bei ibten ^iorch Reben bleiben,

eine flüd)li(ic SBemetfung tanjdjen, in bet nemiB uiel IHiimer»

ftoU genenübet beni .naibijiben SSaibarcn" nnb and) etmaD
nom iäelbjtgefObl beS iteien katunnenjd)en gcgennber bem
oon bet Äiiltur mit bem biaienjinider be(d)enften ®tabl=

beiuobnei liegen mag. Unb bod) ueigeRe man iiid)l, baß
au4 ibnen etmas juRieBt aus bem uncr|d;öptlid)en £3uell

civigec @d)Snbeit, bet nitgenbS ja reid)licb rauj^t als in

Italien. ,@lüdlid)er als mir in unjerem biatben lebt bet

SJettlet an bet eiigels))iatte, beim et Rebt bas eia ge ein.j'ge

3iam.“ 2 ieie Sd)illct')d)cn ifer je erfüllen Rd) an un.täbligen

aimen. actmabtlaftcn Äinbetn beS SiolfeS in galt) Jtslien

ateben bod) überall bie Äird)en affen, bie bem Singe ftüb;-

geitig bie bebrfte AimRid)anbeit aertcaut mad)cn unb es ijt

ja genugfam befannt, baR auf aUen itunftgebieten, — für

bie iMiuRl bfitfen mir Iteibi nennen, — au^ im mobernen
Italien groRe ÄflnRlet getabe aus ben iiieberRcn iialts«

)d)id)len beivatgegangcn finb.

®a ift bie Äinbermelt StalienS nid)t,bloB butd) äiiBetc

Rteise, bnrd) angeborene ®iajie, bie liebenSmUtbigfte, bie es

auf bet ganjen ©clt geben mag, fonbetn man mitb im
lüetlebr mit ibt and) aon einer gemiffeii pictätDoltcn tDc’

munberung ber in jo Dielen ^nbiDibuen jd)lummetnbcn
guten Jbeime etf^riffen ; man Rat mebr als iigenbmo bie ju-

Detfid)tlid)e ^oftnung, boR ans biefen jd)änen Äinbetn
prä^tige R)tenfd)en ctmaeRfen merben unb, toeiin man and)

meiR, boR bet ©enicRcnftüRling gleid) bem (ftüRlIng in

©arten unb ivlut millionenmal meljr SBlütRcn als oirüdite

bat, jo glaubt man bod) hier mebr als itgenbma an glnd>

lid)e SluSnabnien, bie bejanbers bann ,)ablieid) metben
müRen, roenn bie joRalen lietbältniffc bes atmeten üolfes
in Italien nad) unb nad) bie grUnbltd]e Stejierung etfaRten,

beten Re in jo bobem ©tobe bcbürjtig finb. 3» aüeii

üüiibern ßutopaS fallen bem ©ofod) bet ausbeiitnng jeitenS

ber pberen ©ejelijcbaitstlaRen ungäblige Cpfet, nitgenbs

aber ift baS ©enjebenmatetial ein oon 'Jlatnr ans io bert=

lid) jum lioUglüde beS l'cbeitsgeimfies ausgetüftetes mie in

Italien unb ans ben Sternen italienijd)ct .Hinbeiaugen

ftrablen nnS bie b^iligen bumanen .jiele entgegen, benen
iebft retbte 'Dtann b‘ut ,iu Sage feine beften ©ebanten nnb
Ibaten meiben miiR.

®em. 3- ©ibmann.

Clicater.

IbscKi: Tir QiiiifiitlKtt tktltfT. WaxlKit m bni ilu|)iiitrii

»<< Ü«rIo fm vpn iljul v<<iR <

Unter ben Sterfueben, Carla ©ogji mit jeinen 'l)iard)em

jpielen out ber beutfeben Sübne cinjubUrgern, ift bis beute

feiner geglüdt. Stud) berjenige nid)t, roclcben Stbiller im
3abte 16u‘2, auf bet tpabe feinet Äunjt unb feinet littera>

tiftben ©eltung, mit bet „luranbot“ nnternabm'. bic ifu"

fd)aner ftanben einer fremben ©eit gegenüber, unb nut bie

I

Slutoritöt beS Bearbeiters febüRte Dar oBlligcr Slblebnung.

I ©an mürbe irre an ScRillet, man fragte ibii in erftaunten
i 3ni(brifttn: maS bie 'ilorftenung foltbct Stüde aus ber

; Äaipetlejeit für eine ienben.) Ijaben fiinne, nnb ob et roobl

]
in bas t&am ber Sfomantifer nun ,)ii ftaRen beginne?

„ivinbeu Sic für 3bte id)öpfetijd)e ISbantaRe,“ jo jd)ticb ibra

: ein SlnoiimmiS, „nii^t in bet ®eid)id)te uncnblidjen Stoff,

j
b;iR Sie Rd) betablaRen müffen, bcn Sd)tcgelianetn )u

©efallcii ©ätdjcn oufiutijcbeny“ 2ie Stimmung, roelc^

;
biejer ©egnet bet „lutanbot“ au5fprid)t, ift aon berfenigen

nid)t jebr fern, melcbe bic .glüdlitRen Bettler’' uns beule

anfmeden; nnb and) mir empRnben ein fpiclenbes, toinan’

tiid)cs Clement in bem ©erfe, meld)cm unfer ©itflitbieitsfmn
unb unfer mabetnes Cmpfinbcn entftembet ift.

siicRt als ab mit mit bem .'^odjgefiibl ioctgciibrittencr

©enfd)beit bem CtjcngniR einer naiocten Reit gegenübet-
ftänben nnb uns ftoR bejiRcuiigten, mie fo bertlitb roeit mit

es gebrad)t. t'iubt als ob mir nur baS ©obetne, in einem
engen unb bütjtigen Sinne, auf bet Siibnc bertfeben feben
moUten. ©ir in 2entid)lanb finb geroiR bereit, maS in

Deri^oUeuen Reiten unb oon fremben SÜflfetii ©toRes ge»

ftbaffeii, für nnjetc Sübne ,ju geminnen, mit laben bie Siig»

lönber, bie Spaniet, bic iiarblänbct gu uns unb laffen uns
Don bem ftaujen .Jriimot bet britifdjen Sfenaiffante fo mittig,

mie Don^ bem jpanijebeu üefRnn feifeln. aber roas auf
unjetet Sjene leben fott, baS muR and) ju bem geiftigeii

t-eben unfetet Reit, io ober fo, Betbinbnng Raben; nibbts

©cnftblidjcs ad)tcu mit uns ftcinb, aber an anberc ©öltet
glauben fönnen mir nidjt: baruni füRlcn mit uns im
tiefiten gefeffelt oon bem „;Rid)tcr" beS Calberon, aber bie

l'a,)ii bes ©otji unb feine inbijcben unb perfiftben fvürftcii

iagen uns nid)is. Sie iinb ffletfe eines lilietatifibcn Sieat»

tionärs unb taugen nicRt in bie Reit bcS StcaliSmuS.
SJut aus bem WegenjaB ju feinem aenetianifd)en

üanbemann ©olboiii ift Ötaf ©ojji litterariiib ju oct»

Reben 2iefet, Stubent unb ScRauipielet, gteift quS bet

©irflid)feit bcS italienifdjcn SiebenS bürgctiicRc ©eftalten

I
auf unb jormt Re, um bie ©itte beS oarigeii 3abtbunbetts,

; gu Sd)auipiclen unb Buftfpiclen nad) bem Botbilb ber fftan»

I
gofen; bcRaglid) unb breit, mie et auf feinem Stonbbilb in

Uicuebig bafteRt, entmidelt er feine iRmien, unb bas

RBpfcRen ber ©oral Rängt iRin Rillten; aber gegenüber
bet loderen unb Detmilbertcn StegteiffomBbie bcbcutet fein

Sd)affcn einen ifortiebritt unb et mitb bet Begrünber bet

DcnetianiRbcn Commodia di oaraltBre. Ötaf ©ogii nun,
um ein 3abt,)cl)Ut jünger als ©olboni, bilbcle in fi^ einen

©Rbeiiprud) gegen bic)es Dorbringenbe bürgerlicRe Sdjau
jpiel, gegen bie Bbiliftnöfität nnb bas nücRtern älltäglitbe

betüus; nnb nid)t unäRnlid) jenen beiitfdjcn Dtomantifern
um ben Ülusgang bes ad)tiebntcn RaRrRunberts, melcRe
gegen bie 3ftlanb unbÄoljebuc iRrc bramatifirte ’©ärd)eii aus-
Ipiellen, jnd)te in bet jveen- nnb Ranbcrmclt bet fStin.ten

unb Brinicffinncn ber ©taf Sd)uB gegen bie oenetianifcRen
Bütgetippen. lär fetjtc bet Commedia di carattere bie

Ctommedia deli’ art« oon t'icuem cnlgwen unb jtiftde butd)
bie Bcmeglid)feit jcincS laleuts iRr 'Sajein auf baS glüd»
lid)fte; abet mie es jelbft bem ©eine niemals gelingen mirb,

im Beben unb in bet 'fjoeiie, bcn Bauf bet Stunbe aufju»
ballen, jo Rat and) bic fonjetoatiue 2enbcnj beS Stiflofraleii

betn ©cbot ber Reil loeiiRen müffen, unb nöRct als bet

pRantaficoolle 'tlerjaiiet bet gebn „Habe teatrali“ fteRl bem
CmpRnben beS mobemen Rtalieuets ber bütgetlid).beid)tänfle

©olboni, ber Siealift. „Selljamctmcije“, jo bemeitt

Bau! .ffscbfc in bet Botrebe gu bcn „glüdliiRen Bettlern“ ’)

gibt es i)t EeuticRlanb mcRt ffteunbe öoggi's, als in bet

si)eimatb bes 2id)ters jelbR."

©0 bieje greunbe ©o.tji’S Rfjen, lociR id) nid)t ju
lagen; im RujiRanerTaum bes ®eulid)en iRcatets jebenjaUS
jaRen fie md)t, bem) bie ^sBter .jeigten jii^ nidjt nur falt,

jonbern cs blieb jelbjt jene äüblimg jroiidjeii Siciie unb
Saal ans, meltRc bic crilc Bebiiiginig bet Sbcatenolttung
ift. ©ätc iRiicn äted’s „gefticfelter Äatcr" aufgefüRrt

') 'Betliti, SOilbrlm iBetiet’id)« ButbRanblung) ltJB7.
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morben, bit ßultftouet bSttcn iüd)t eritaunter bofttieii

fbniien, alä bei bicjcm ')Jlörd)eti eine« Siomontifet« Dor bor

Sfomantif. Unb aud) unlet bem ®eiid)tspimft „5Beif)nBd)te=

ftiid“ unb „äikiljnatbtjftimniiinft“ roat baS l*et(tfinbnifj jür

ba« ftembe ®erf nidjt jii fleioiniieii. 5Son bcr tTioberncii

äBeibnadjtätomöbie, mie fic luie älnjeiinrubet iftiiflft bc=

fwltet, Don bem leolcn lieben, büi> in „.'oeting'junbcn"

puliirt, finb bie ,flHictlid)fii ®ettler" io fern, mie oom 'Bienet

'IHorft „am §oi“ bie 9)(Qtd)cnpaläfte ber liagiinenitabt finb.

?.<oul Sebjc meint, baR ein Uiiblifum, tocldie« an
Soimunb Weiallen finbet, aud) fürlKojii ncd) empfänglid)
tein mfiiie; ober eben an bieiem Ketgleid) inog bet gtoRe
intbum feinet Sfeaibeitiiug fid) oifeiibaren, imb bet Sfrtbnm
betjenigen, mel^c bae Stiid oiif bie e^ene geftcflt boben
Sei SRaimiinb ift alles (ftnft, aud) ber SpaB; bei ®o,),)i ift

ofleS Spaß, auch ber etnft. Jort hoben mir ein abbilb
bes bebeiiS, ein treubetjigcS, naioeS Silb, baS o)id) bie

?.ttätd)emDeit nod) mit ben Jiarben bet Biener 'Iäitflid)feit

aiieftottct, io boB fie an Äörpeilid)fcit Reininnt: gecn iabren

mit niimnievitten Stofetn, Seiftet id)ttbcii Tid) nod) ÜanbS=
manniebaft, finb brolliflc Cciterreid)cr unb gemiitblicbe

Scbmaben. fagegen boben mir bter. bei ®o),p, fauin einen

äiRein beS gebe'nS unb aUes ift Spiel unb Äonpcntion; unb
wenn etmo iili bie Henetioner oon 1760 bie 'Bittnngen bcS

XialcFteS Siealitöt brad)ten, roenn für fie bicie ftebenben

'StoSfcn oonXattaglitt, Santalone unbSrigbello eine populäre
Sebeiitung botten, — uns iagen ne nidjts, unb fic metbcn
oud) babutcb feine ÜJfenid)cn, bni) ibnen bet Scatbeiter an
Stelle ber tppiid)en Flamen inbioibneDc gibt, fie Sen ütbbas,

Sflbeoui unb Jfainm taiift. Ter ionoeränen bitbiertfcben

Hanne, ber romantiid)en 'Billfür uctbonft bicie ouf morgen"
länbiiebe unb italieniitbe 'Mörd)en gcftfltjtc Srobuttion ibr

Jaiein unb fein enipfinben in nnS ontrcortet ibr; toit et=

neuen iinS mobl eine 'Beile an biefen Scifenblaien, aber
reit fteben bet fün|'tletiid)en anidiouung ®o,\)i'S, beS „(ätj-

Pbnntnften“, mie .^ei)'e fagt, juleRt bod) ircmb gegenüber.

Xaö ’i'rben jc^trii icU ein

^alb ernft. pnib poffentiaH DorbeUuMufd)e]t,
ein bunter ^Järdjentroutn, an beficn 3*^^

^Bettler unb $rtii,)en if{re ^oUen taufc^rn,

i« begeieftnet bet Seorbeiter ielbft treffenb bie Srunbtenbeng
ber Siebtnng. Uns heutigen aber ift baS Heben fein 'SfaSfen<

ioiel, uns ift eS ternft, bitterer ober beitetet ®rnft; unb
ielbft bem @ettie mürben mit biet nur jögctnb golge geleiftet

boben, mo mir fie bem bloBcn Xalente uerfagen.

$eutlid)er als otleS, reigte baS llrtbeil übet bie 8ui<

iübtung, rote gering bie (Jiiblung ,voiid)en bem Betf unb
ben jätetn mor. 'Jieigt unfet 'fjublifum foiift oft bagn.

Dem fcd)aufpielet Serbieiifte ,nt,iuid)teiben, meld)e bem Xlicbtct

gebiren, io bot eS umgefebtt bter bcr Sarftedung Scbulben
ouired)nen rooUcn, meld)e fie nid)t gemaebt bot. 'Benn on«
bet aufiübning fein ®an*eS luutbc, io ift cin,)ig bas 'Sietf

betan itbulb, roelebes in Diele ßingelbeitcn ipiclenb ausein»

tmber läuft, roie fd)on ber Slutal beS 2itcls nnbeutet; cS

ipringt pon bet einen ®tuppe gut anbeten, Dom tobtge>

glaubten ffürften im Settlergemanb ^um Derormten abligen,
oom Derfleibeten @reis jum reid)en fübifeben Renegaten übet
unb läßt ©taufiges unb ^offenbafteS, 'BibermärtigeS unb
SübtenbeS bunt butd)einanbet laufen. 5)a eS aut Jni"
proDiiation feinet ganten Anlage nari) reebnet unb bem
Sibauitjieler alle Sreibeit geroäbrt, auS Sringip, io ift

ou^ nid)t jebes ‘Bort bet SJotitellung öngftlid) nod)gu=
teibnen; unb ,psert tengels ift in feinem guten !tfed)t. menn
et ben 3uben ÄbbaS mit GrtcmpoieS überläbt; bie ad)au"
ipielet Don ber Dcnetianiicbcn Iruppe €ocd)i metbcn einft

leine geitbrnadoolleten ®tbet,!e gemad)t baben. 'llud) bie

ipielenbe Hieblicbfeit bcs nitl. Sottna ift für bicieS 'Betf
»ie geftbaffen, fie gteiit nicRt bie icbmcteu 'äccente ibtes

SartnerS, beS .tienn siiiicn. lonbetit bleibt bie Wülnate bes

Sfünbens, bas ortentaliiebc Släbdten, locldtem bie tieferen

fenfltbsberoegungen ftemb finb. ein bcfonbercS Hob net"

Weilt ^tt Jeroele, obgleid) ibm oiclc flötet einen bejonberen i

mW gufpracben, et ipielle feinen blntbütftigcn Jpronnen '

in etgöblid)dtaDeftircnber 'JJfonier. mit SOlienen unb ©eften,
, mie fie bem 'Bienet Äomifet etma aus Jfeftrop'S „^lolofctncs“
unb äbniitben Sarobien geläufig fein mögen iSud) ^)ei)|c

bgt ausbtüdlid) gemünfebt, baß bet $arftellet bie gigut
.in grotesfer licbertreibung halte, fo boR fie mehr ergöRliib
als mibetroärtig mirft“.

®od) mas hilft bet öinmeis, baß bie XarfteUung im
Sinne bes ®id)ters unb feines SearbeiterS nerlief, baR Re
fotreft imb ed)t mar — ba im ibcatcr bod) nur baS
Icbenbig 'Birfenbc gilt? ®en ^ufd)auctn aber er=

I

idjienen biefc Sgenen im $entfd)cn Jbeoter ungebötig, fie

faiiben fie operettenbaft; unb im ®runbc bat hier ein naiucS,

bas beißt ein unmittelbares, an littetarifd)e 'SotousfeRungen
nid)t gebunbeneS Urtbeil baS Döllig Diicbtige getroffen, güt
uns. für ben 'SetUner ©efebmaef Don 1888, finb bie WotiDe
©o.pgi’S 'Botive bcr Oper, nid)t bcS Stbaufpicls; unb Re

;

luaten es, fügen mit binju, fd)on für ben 'Berliner ©efeRmad
uon Dot ad)tgig Sabren, meld)ct gegenüber ber Sd)iüct’id)tn

Bearbeitung bet „Jnranbot' urtbeiite: ,®ie groteSfe Ber
mifd)mig beS Jtagifiben unb Ä'omiicbcn, bie 'illationctteU"

d)atalteriftif ber ipiclenben .'Selben, ber buntid)edigc Ibcater^

lärm unb 1!tnnf taugt bätbftens gu einet Cpet. ®a bätt’

eS Stoff gegeben bie .HiüUe unb gfille, gu ätien, ®nctten.
! äct.iellen. Cuartetten unb Üuintelten, gu öbören oller 31rt."

3" 1*00 Jbat ift beim ond) „Suranbot" neuetbings als

! Cpcmftoff beorbeitet morben; unb cS ift fein 3ufall, teenn

ein .S>auptmotiD ber „gllldliibet Bettler': bie Berbeiratbmig
bet .'Jelbin mit einem als gütflen Dcrflcibetcn Bettler,

burd) meldjc bet böfc Begit fein SlatRegelflft fühlen miü,
in einer bet mitfiamiten neueren Cperetten miebetfebtt: im
„'Bettelflnbenten“. ®cn .ftetttn jJ'll “”1> ®en6e möge
benn aud) in Bnfunft biefe Stoßmelt übetlaffen bleiben;

für i-anl .'''egte, bet bie mät^enbaft > RDd)tigen Hiebes»

geid)id)lcn gut oollen etotifiben ,v>öbe empotfübten möd)te,

unb bet in bem glatten gluffc feiner eigenen gambenfpia^e
bie ®Digi’fd)en ßigentbümli^feiten oollenbs ertrinfen läRt,

ift hier fein ©tfolg gu baleii.

6S mag autfallen, boR einem Unterncbnien, meines
bcr Seurtbeiler felbft für Derfeblt hält, hier fo eingebenbe
Bettnd)tuug gegönnt metbe. (is lag mit jebo^ baron, ben

9fad)roeis gu DerfucRen: gu mie fetnliegenben ©pperimenten
ber Heiter bcS £euifd)en Sl)calctS fid) uerleiten läRt, —
meil et fidj nid)t cnticRIieRen mag, bet ©egenroart ihr Doües
DiecRt ^u ttRciifcn. HitteratifcRe 'Ausgrabungen, felbft roenn

Re gelingen, fönnen baS Sfepertoir einet RauptftäbtifiRen

BüRnc niemals allein tragen; mas aber Rai baS ®eutid)e

JRcater in bieier Spielgcit uns on i'foDitäten gebtod)l7 ©in
Huflfpiel Don Hinbau, bagu groei ©inafter: fein SittelcRen

barüber. $ie fonfurtitenben BüRnen Roben Bette oon
Bilbenbrud) unb '8oR, gulba unb CIben, Bfötnion unb
Sbfen, angengruber unb Bailleron bem entgegenguftellen

;
unb

luenn aud) nid)t olles XteRet maten, fo Roben fie botR bem
Bublifmn ftiicRe litterarifcRe anregungen geboten, roo bas

Seutfd)c iReater, ftatt munter gu mögen, nod) ben ©(RäRcn
bet 'ItetgangenRcit fucRIe unb nod) froR mor — menn es

IRegcnmütmet fonb.

Otto BtaRm.

^LtMcufVict' Dziady). ^on 91bom U«berf«^t uitb mit

crfltSrenlxr (Sinleitung üerfe^cu uon ©ieflfrieb t'tpiner. iöreit»

fopf & ^Jörtcl.

25ie n)ittfnf{^4»tli(^t Siur^fOTfdjimg b<r ^Jittfralur b<r foufliibn»

(iepen ober, um einen nnerbingd oiclfoc^ mißbräiK^ten

bnirf niijuroenben. ber bit^terifdjen Öe^onblungen M ilauflvrot'Ient'j,

ift meift ouf bie friibere, oor^oetbifdie bejebrönft (teblieben. ^at

meineü uoeb 9liemanb oerfuept, bie fnuftäbnlidpen ^ic^tungeu

bM itcnnie^nlen tu bcii berf^iebenen yitteraturtn auf-

iinb fie im bcirjufteUen. Xennot^ aber toäre eo

bon bö^ftem eln>a Uüii 'öproM’d Wanfreb, 6oin foioic bem

.umgeftaUetru UHi^t^eftalteten* aud^etjenb, bie ^erfudK bec neurfitrn

Vitteralur jii nafüfi3iren, in beiu'n eine bic^terift^e ^öfung bed
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Problem« aii(teftrebt mirb. bir flaoift^en l'iltfraluren bflrftrn

nltht brr^efffti mcrbeit: unb ^ier nimmt Wtdiettiicy XoblenfeifT, neben

bet oDeniaUfl uo^ Öarf30nffi'ö „^taclaro* unb Ärofieioffr« ,9Weifter

Snmrbomifi" 311 nennen wären, bie odererfte iStelle ein.

^ie 2 obtenffieT ift fein einl)fUl{\l)eÄ unb bur(bflebilb<<efi ©eif.

Xa fic au« brei Xtjeilen beftcbl. beten (fntftebunflAjeU weit ou^einanberlirgt

iiiib bie aud) i«boUli<b »uf lofe oerfnüpft finb, Io einp*änflt man bei

ber Veftfire einen etwa« jeriplitlcrten (Jinbruef. Xoju fommt, bab in

ben elften beiben ^tKü^n bie (ilmoirfunsen ber fremben Sotbilber be«

Xidjtet« fieb ju ftarf unb ftörenb (teltenb inaeb^n. Um fo mehr aber
|

bebt fid) bieim beiben ioeni{(er ooUenbetm Stüifcn gegenüber bie

8d)önbeit be» britteii Xbeil« ab. .^war ift auch er nur ein i^iagmetii,

aber man bergi|t baa '{rragmentarifi^e Aber ber gewaltigen poetifd)en

Scf)iSpierh:tift, bie bodi nirgenb« in« ^oge mltert. Xie ^aupt*

geflali be« Ciebi^^teb. Jtonrab, ift ein Ubbilb be« Xicbter«- ^ie ln bem

:^nneni gatift'«, fo luobnen in .ftonrab'« ^ruft jtoei Seelen, bie ftd)

Don einanber trennen looQen. Xoe titanif^e 2)tingen unb jlämpfen

biefeö $uieitrn ßouft l^at ^icfteiviC3, wenn au(^ crftcbtlid) unter 3oetbe'«
;

iSinflug, bod) mit boUer Selbftäiibigfeit unb glän^enb bargeftcQt. Unb
ben .^intrrgrunb, auf bem fi^ baffelbe entfaltet, bilbet eine ergreifenbe

unb bewunberungawurbige Sibilberung ber UnterbrAduiig $oIen« bnreb

:Hu^tanb. !

^ine gute beutje^e Uclrrfebung, weltf)e brn @enug ber Xid)tung

ermöglicht h^Ute, lag bi« |eh< nid)t bor. Xie ^eebeutfehung, bie un«
|

oiegfrieb Sipiner forben geboten hat, borf FAbn neben bie beften

Ueberfehnngen ftellen, welche wir benh^n- Xid)tung lieft fid) burch*
;

au« wie ein Crtginalwerf, («hne ba|| barunter bie Xrcue ber Ueberfehui^A

litte. 9lur hat fich ber Ueberfeher felbftorrftänblich nicht fflauifch bem

Criginal gegemiber nechalten. SBie ourtreffUch rd Sipiner gelungen ift,

auch ber Ueberfehuiig ben poetifchen &rift ein^uhguch^. bet ba« Original

burchweht, bo« möge bie nachfolgenbe SteDe au« bem großen fauftifchen

fDioiiOlog be« .^Iben jeigni:

30, @c?tt»9latur! Xir jlemt wohl bet ©efang!

XaS grofee ifieb ber Schöpferherrli^feit!

(£in folchc« tfieb ift be« lieben« Araft unb Xrang,

(itn fclche« IHeb Unfterblichreit

3ch fühl Unftertlidjffit, ich f<hofT UnfteTblldjfeit:

60g’ mir, 0 Woit, was Öröfe’rc« bir gelang!

Sieh’ her, wie ich meinet Seele

Xief« WeNmfen heeöwfbefehle,

SiJie id) in Sltorten ft« einbrrleibe,

3um ijlug burch Vimmel treibe:

Sie freifen, Me tönen, Re bilden empor!

^em ftnb fie fchon: ich hör Re nicht miitber,

^'it ihrem JUangc foft mein Ohr,

ftU ihre .'Runbung ffthlt meine .'^ub,

ÜU ihre fRegung mir Dorati« beFannt

3ch lieb« euch, 0 meine Songedfinber!

Weine föebatiFm, ihr Sterne mein!

tiin Satcr hi feiner Sieben Söereiih,

üUo ftehe ich hinter euch:

3hr oQe meinl

^offenliich wirb boö )B«rF and) in biefec («eftalt in Xculf:hl<iub

Md) Diele Qreunbe gewinnen; Seber, ber bod äiiich burchgelefcn, wirb

ba« iowohl um ber Xi^tung felbft o(« um biefer auagejeichueten lieber'

i pung willen wünjd>en.

Odtmmli dtirrbic liftcrarffcfir Uarrirrr brrldr^tMituiiii. Satire

oolt Wouthner. Sertin l>98d. Slerlag oon $ unb ifehmaiin.

3ti fRr. 45 ber „Elation" Dom Dorigen 3ahre hat ber .yeranögeber

biefer ^tochenfchriit über «Xie Saurnaliftif aU bewerbe unb al« Aunft“

eine Äeihe oon bemerfenowerthen öftrachtungen Deröffenllicht, bie mir

III ber Xariegiiiig gipfeln fcheinen, boR ber 3aurnoli«mu« eine .Aunft

genannt werben mi'tfte, welche ben höchftrn geiftigen glug geftatte, unb

Ikih man e« wohl alö «in hoh<r« 3irt bezeichnen bfirfe, «im freien 'UtiU

bewerb Dor Xaiifenben oon ifefern um bie :S.nerfemiuiig ber !^tahrheit ju

Fumpfen.' Xrr 3uFaU (pielt mir eben ein iBIalt*
! in bie .f>anb, in welchem

ganz ähnlidje ^nfehouungen von t^iuile 3afa Dcrlcetcn werben. Xer
Weiftet Don Wc^-ban leFennt ft<h «u brr ^nfteftt, baft e« für feben Ittleiarifch

befähigten jungen Wann Don älortheil fein muh, iri bem Aampf ber

Xogeämeinungen, wie er in ber $refte R<h Drrförpert, Wenfchefi uitb

Xlnge Fennen zu fernen. ,Wan fagt oft, — fthreibt 3ala -* bet

3oumaliomud höhfe biefe jungen ifeute au«: ganz ncherUd), aber nar

folche, bie eben nicht« im Veibe haben; uon biefen Schwächlingen rebe

ich nlthii al« Ärctmer ober fRotare wären Re gerabe fo Don ben Berufe*

pRichten aufgejehrt worben, .^irr hanbelt e« fich nur um ftarFe Xalnitr,
'

unb für biefe, behoupte ich, ift ba« joumalifttfche Xebut ein ftörfetibc^

Bab, eine auccgezeidinete .Vtampfeaübung.* 3m beuticheii BaterlanN ^

benFt man im ^Ugrnteinen befanntlich anber«; in gewohnter gebanten*
;

lofrr 9lad)betuiig geftfigelter (HelegenheiteiiDorte gefallen fich wette Srenc
j

in einer zum eigenen 3nteUrft unDerhältnihmähigen Brrachtung btt I

joumaUftifchen Xhätigfeit, unb ber begueme füorwurf ber «UnDomehmh<it‘ i

trifft gar leicht feben, ber feine beften Äräftc in ben Xienft einer Xogf^
|

Zeitung fteQt. Binigrrweife muh «tan frelFtch zugeben, b^ih, abgetehrn

Don ber geringen vcthaditung be« Bolfeö ber Xichter unb Xenfer otw

jeglicher geiftigen Bethätigimg, bie journaltftif^e ZFunft arg bibfrebihrt
j

wirb, theil« oon ehrlichen ^anbwerfrm, welche iin fauren ^tienlohn iht I

färglich Brot i^rbtenen, theile Don allerlei Warobeuren ber treffe, bie
|

im l^etchenraub unb anberen ebenfo rhremoerlhen wie gewimibringenben
j

(bewerben ihr recht rei<hÜd)e« duöFommen finben. Bei einem Bera^

ber, wie ber JournaUftifche, Don bet DeffcntliihFeil unb für bie Ceftnö* i

lid)Feil lebt, fallen biefe traurigen Begleiterfcheinungen naturgemdh meht

auf Al« anbetbwo. :^liemanbe« 'J'chtung Dot bem geiftliihen Stanb wirb

Derminbert, well ein Brebiger te« Weinetbe« fiberführt erf<h<dnt. felbh

wenn biefer ^rebiger ebenio be'anift ift wie fein falicher fjib: hot aber

ber Fleinfte dieporter für 9iöturalieii ib« Baatfeiftnngen feine „geichatb'

lieber Derfouft, fo z^l^tn alle gewohnheitömähig ober gewerbämdhij
'

Öntröfteten über bie unglaubliche »Korruption ber treffe". Xtri
j

inbifferente Bhatitaerthum, welche« ben Brunnen fchilt, au« bem
j

hoch rin.ztg feine fogenannte Bilbung quillt, Derbieut Faum erafir i

9ec.d)tung. 3>ttn emften 9la^beiilen aber muh ftimmen, toens *

ein unabhängiger Öleift wie grip Waiithner bie 3^it für g^

Fommen erachtet, feinen Stanbedgenoffen mit ber Freiheit M
SotiriFer« bittere Xinge zu fagen; bann muh in bet Xhat mandK« favl

,

fein in ben ^ubeu ber Rebentm förohmacht. Ob Wnuthurr in feinet

Schrift Don bem fatirifchen {'lang, bie Xinge in« (Hrotebfe zu oergröhmi,

ZU Uebertreibungen Derleitet worben ift. ba« mag bie inbtoibueUe Örfahrung

entfeheiben; jebenfafl« lefen ftd) bie fraufen Betrochlungen unb ^iarobifn
|

wie !£3 ahrheiten, unb wenn man eben über einen föftliih beobachtete

3ug Dmi .^erzen lachen möchte, peitfeht ber priefterhaftc (jrnft be« Cer

faffer« jebe fröhlich^ ^fegung unbarmherzig hinweg. Ungehemmt butcb

ben ihm ftet« etwa« mühfeligen Iflufbau einer gefchloffenen yanbluag.

Fonnte Wauthncr hier an feine beften unb cigenartigfteii ^robuFtionen

anfnnpfni nnb — 01» revient tonjoars! — ber wipige Beriaftrt ber

»berühmten Wuftrr* Dcrfeugnet fich oiich bieötnal nicht. Sllariim ober

hat er ben armen Schmod z^m Xltelhelben — ober ^rangerhelbenf —
feine« Bächlein« rrwähuH Xu lieber t^ott — Sdjmocf möchte ja fo

gerne .’rau« au« be Vitierotuc* unb tougt wahrlich faum zmn Ber-

tretet journaliftifther ©eroiftenloFigfeit; ber arme Xeufel fehreebt, fo lange

er eben muh, nad) rechte ober nad) liuF«, er möchte fogar ben feiibaUa

»Goriolan“ Derlaffen. um »bei honnelte ^eute“ zu fein — bet yunger

entfchulbigt ja man^ moralifche« XeliFt. ^rip Wauthuer hätte in feinem

rigeiien (Mefchöpf, in bem fomofeii .XoFtor* BinFu« ber .l^anfare* einen

poffenberen rRcpräfentanten ber UeberzeugimgäfdjachereT gefunbe«. Slber

— ob Schmoef ober ^ttiFu« — bie feefe Satire Don l'^rip Wauthner fei

alö ein »Ireffenbe« BJort zur rechten 3rft“ ouf« wännfte ollen empföhle,

blf für bie eblen 3irlr tpreffe einiretrn mögen, ©ine reinigenbe

B^irfung wagt ber Berfaffer felbft faum Don feiner galligen Satire z»

erhoffen; Dielleicht nimmt er Don 3olo, ben er ja fonft perhorre«zirt.

biedmal ba« philofopbtfche Xrofhoorf an: »iiFon broueftt piel Kolp unb

Blut, um eine äOelt zu fchaffenf* fDF.

*) Supplömeut Htteraire du ^Figaro** du i!4. oovombre: *,L«

JoaruaJisme“ par Kmilc Zola.

Xrucffehlerberichti gung:

»fflation^ 9lr. 12 S. IHI Spalte 2 iVife 37 miiB e« heipen: «Xer

3»ater Slriftibe« Don Xheben" ftott: «ben UVöler ä. d. Ih
*

Bricfliallcn i>cr Kc^ahtiou
— r. .yamburg. Sie haben Doafommen iKecht; e« liegt leibrr ibM

Unachtfomfeit Doc.

V(t«nlat«iUiihrr Mr&4Mtur. tftto tn Denen. — DrnOi &011 p. D. t^tcuiAHU ta BrtUa H\V. DiuUjpcal« tt.
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J n li a (t

:

$«UtifdK fßoi^ifibrrfic^t. lion * .
*

9leuia|)c4bctra(^(ungeii. Hon Xb- ^artb. b- !K.

2)ie ijioangörepifion im neuen (Sknonenfi^aftdgefebe. X^orivarl
' granlfurt a. 9^)

'£taat4b8rgertlmm ober eine neue ftänbiidK CiefeUfeboft in iXeutfcblonb.

Qon Balgftrua.

«dKipen^auer in (^nglonb. 9)on C^orleO (Hrant (9leapel).

Stfidbliif auf bad 1888- iSon ttle;anber W 0 «aton) 0 ti.

permon oon <Süm. üBon $. $. $aoib (fQien).

Srani&Mic^ unb beutfe^ Sc^tnänfe. (9iefibenj*X^ater: 9lero0fe f^nuen. —
lüerliner X^eater: Xie tnlentDelle Xix^ter). Son Otto üBrobm.

Bäd>rrbefpred)ung

:

IRoiib «cbmatb: Oebrreben unb t^eiftungen be4 rird)U(i)en

$(oteOanti4mu4. Befpt. Don %X.

btt flbbiMCl Ibowlliaer Urltfrr ifi ^rllBUKcr unb aritdürl irbotb

nr mH nab« btr OacQt-

politifd^e tPodjenübcrfid)!.

£o8 neue >ft nüt brei politijtben Jtuiib>

gebungen etdffnet mctbcti, bie oQe btet al« eine epulbi-

guno an ben geitgeift betrad)tet loeibcn niQiien. :3a

in Sioni, in ^atib {inb Don betujeneni 'DIunbt ’li$tin|cl)e unb
Ixtfinungen oubgefptoi^en ivorben, bie jäinintlicb, juDetfdjieben

il)ie gotm toor, bod) in bet Senbenj DöUig Qbcteiiijtimmten.

Set HSnig Don ;3iai<‘a erfläite beim ^mptange bet

Deputationen be« Senats unb bet Aainmet, bab et auf bie

^boltung beS gtiebens in ^utopa ouep in biejcin ^a^ie
ted)ne unb oetttaue; 'Diiniftet D^isga tagte Dot jeinen

botteifieunben, bie gut 'Iteujabtsgtatulanon ettepienen loatcn:

6i glaube, otjiie bie Oteiapt einet ^nttäujd)ung, bet ^off=
nung auSbtudt geben gu tbnnen, bag es geliiiHcn loetbe,

in bem neuen 3apte ben iUöltetn bie Segnungen bes

piiebens gu etpaltcn unb bie Sdeile bes gtiebens uiib gott«

VtintteS ungeftbti joiigujepcii; iitäfibem (iatnot enblid)

Monte, bab gtanfieicp butd) bie beDotjtepenbe ilUBfteUung

3eugniB für feine frieblicpen abHdjten ablege; bie fluSfteüung

fei eine geiet bet tltbeit unb beS griebenS. grieben! gtieben!

gtieben! ertönt es auS ben Deifepiebenften Staaten, oon benen

iebet eingelne unausgelept fiep rüftet, um gu einem Atiege

Dorbereitet gu fein.

iluS Deutfcplanb, miS Siiglanb, aus tKuplanb
liegen gleiepe Aunbgebungen niept oor; aber man faim
nidpt begioeifeln, baß baS nämliepe oetpeigungsDoUe SBott,

I
baS bem atbeitfamen neungepnten Ssptpunbett fo tpeuet

I

ift, and) oon ben 'Utonatepen unb oon ben Staatsmännern
biefet ttänber auSgejptocpen loorben luäte, loenn fie bie

I

^iötpignng gu einet öffenUiepen ISnfptaepe empfunben pätten.

I

tlton meld)cn pe|iönltipen jteigungen peute auep bas Dbet>

I

paupt eines SKeiepeS mit feinen loeitgepenben
,

meUeiept

I bejpotijd) unbefeptänften 'Utaeptbefugnifjen bepenfept fein

mag. es ift boep gegioungen, fiep oot bet öffentliepen ilteinung

ßutopaS gu beugen; unb auep bet mäeptigfte eßeirfepet mug
Hd) an bet 'Jteige bes ^apdbanberts als ein gteunb unb
mefepUpet bes gtiebens ausgeben unb belennen. S)aS ijt

I

bie t^nungenfepoft, melcpe bie neuefte B<it bet 'Dienjeppeit

I

gebtaept pat.

I

tsptgeig, dtupmjuepi, grioolität, AabinetSpolitit tönnen
I gioat auep in unjeten Dagen ben eingelnen Staat, loie gang

,

uutopa noep in Ariege bet juteptbat|ten Art pineinftütgen

;

aber biefe tUtotioc bütfen niept mept mit naioet Offenpeit

befannt loetben, wie baS noep bis tief in unjete töpoepe

pinein opne Sepeu gejepepen ift. l&i mag gugegeben werben,

bog bie töebeutuiig beejet £lanblung gering ift; einen

gotljepiitt bebeutet fie gleiepwopL 'Dtan pat bie eösuüjelei

einen Dtibut genannt, ben bas gafter an bie Dugenb gaplt;

gu biefet 'Jtlasfetabe beqeumt 'fiep bas haftet ieboip erft

' bann, wenn bie Dugenb eine ^Utaipt geworben i;!, unb jo

geigt ftd) auep peute in ben all|eitigen, auSnopmSlofen,
immer wiebetpollen griebensbetpeuerungen, bie mept alle jo

oiifriiptig fein mögen, wie bie legten in 4ie|t, in tKom, in Claris

gepötten es wopl geiuejen finb, bap unoetpauiet ftiegetifepet

^ptgeig unb unoetpUUte istaberungslujt niept mept oot bte

äugen (Europas gu ttelen wagen, unb i(Stätenbenten,

: 'Jütuitfter, 'Utonarepen, gleiipoiel welcpe lüefinnungen fie be>

jeelen, finb allefammt gegwungen, jipon ben lletbaipt biefet

lenbengen mit ängjtli^ein 'Jta^btuif oon fiip abguwepren.

Üllenn bie öfientlicpe iUieinung Europas fid) biejeS 3u*
gtjtänbiiig ertänipit pat, jo ijt Pies ein 3sagnig, wie naip<

beiidliip unb wie niäiplig fiep bas gtiebeiisbebiiitiiig bet

Ißunbetttaiifenbe uiib gwat bei aüeii Platioiien petootbrdiigt.

!
«tue liiitwidlung ift aber betartig oot fid) gegangen, bag
giinäepjt nnwibetftepli^ fiep ein tUebürfnig geltenb gemaipt

pat, unb etjt gang aUmäpliip gelang es bann, bieiein lUebütfnig
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bie aebüVtntit !6efTicbi()ung jii flemä^ien. €o Htrd)ten wir

benn jwar, bab allen Äuten Si^tinidicn )um Sro^e and) in

bicieni 3ai)t bab @f|Obl rubigei £id)(tb(it irbnerlid) ungc»

trübt bie &(mritbtt in unfertr alten Aulturwelt be^nidten
wirb; jwijcben flelabenen Aanunen iinb blinfcnben Stajanetten,

bie immer jabltcid)er auf allen »eiten auftaudjen, will bie

SriebenbjuDcrficbt nidjt ^rw'ijdf werben; allein ben l&lea

bet ßntwidlund jeigen, wie jo oiele votaujgeflangene, auo)

bie neueflen Snwradgen in ^^eft, in Sioni, in i^mib; bet

beutigen auewüdigen $olitif ift alb bäd)jteb .^lel bie 6r<

ballung beb ivtiebeiib oorgejeüriebcn, ober wie üorb »alibbuiij

einmal tagte: bie ä.<i31Iet oetlangen ben J^tieben. Diiemanb wagt
bem offen }u wiberjpted)en ; 9iiemanb wagt Tädjidjtelob

bem entgegen ju banbeln
iTer .jufunft wirb bie gro^e 9lufgabe oorentbalten

bleiben, bab in bie 4>ra{ib einjufObten ,
wab tiieorelifd)

unbeftritten unb mit ganzem ober mit halbem ^eijen

alb berechtigt aneifannt wirb ; bab heiüt , eb mUfttn
itotfehrungen getroffen werben, bamit bet ^iUe, oon bem
bie eibiüdenbe 'litafoiität bet !i$nbiDibuen in duropa
heute befeelt ift , oud) ju maggebenbet unb allein be<

ftimtnenber Üliaeht gelangt. Sitjib geut( bie Stimmung
ber Waffen nur Dorftchtig gefchont unb hbxitg bod) burct)

bab Buiammenfpiel ftember Aunft unb eigener SdjwSehe
nod) uergewaltigt, fo fd)einen wir unb langfaut bet .jfb't

u näljetn, wo tob SBebütfnih nodj Stieben in ben Sfll«

etn eine folcbe Araft erlangt hat unb jo Har unb giel>

bewuBt ftd) geltenb niad)t, bafi ihm ntd)t nur geid)incid]elt

unb platonifeh gehulbigt, fonbern allfeitig auch gehard)t

werben tnuB. tUid)t feber Aonfltft muB alebann aub ber

'Belt gefdjafft fein; allein bie lüeuniuhigung unfetet Sage
wirb tchwmben, alb fbnue uon heute aut morgen ber

gunfe bab ^uloeifoB ert3önben. Öewife ift bab 3tel fern,

unb wir luiffen nidjt, Imd) wel^e IBirrnijfc duropa noch

hinburchgehen mu^, bib ib bahin gelangt, unter einiger«

ntafien gleichen titebiugungen ben Aultutfanipf mit tSnienta

aubgufcchten; ober auch wir bewegen unb in ber 9iid)tnng

bietet dntwidlung, baffir fprecheu bie ;;feiihen.

aib djaialteriftif^eb dreigniB bet inneren itolitif

ilreuBenb unb bamit in gewiffen ötenjen aud) ieutjchlonbb

fteht an bet Schwelle beb neuen Ijahteb bie ttierleihung beb

Sdjwatjen Äblctotbenb an beii früheren Wintfter
oon 41 uttlanier. Bab bieje Setorirung befagen will,

braucht beb weiteren nicht aubgejührt )u werben, ^en
oon ^uttfainer hatte fein timt oerlaften mUffeii, weil Aatfet

Stieblid) bie ©tunbjähe beb 'Winifteib entfdjieben ueiwaif;

feit jenen Sogen hat i>en ooii ituttlamer in ftiller ßutüd«
gejogenheit gelebt unb ftd) feine neuen „aietbienfte“ et»

worben. Benn et fehl mit bem hi)chft(ti Ctben bebacht

worben ift, ben bet Aönig oon fireufjen »i oergeben hat,

io bebeiitet bieb
,

bog Aaifcr Bilhelm II. bab £ebürf>

iiiB enipjunben hat, auf jene Btuiibe ttialfani gu träufeln,

bie fein tltater gu fchlagen fid) im tjntecejje beb Staateb für

oerpflichtet hielt. 9iachtiäglich wüiifcht Aönig Bilhelm II. bem
Wimfter oon t*ultfttmer eine ttnerfeniiung lüt befjen frühere

Slaatbthätigfeit, bie ein fo jäheb dnbe fanb, ;)u gewähren.

Wan braucht nicht ooraubgufchen, baß biete Ctbenb»

oerleihung bet nninittelbare Stotläufet einet polittjd)en

IKealtimtung beb ^etrii oon ituttfaiiier ift ;
wir glauben an

eine joldie oorläufig oiib bem dlrunbe nicht, weil Süifl

tbiewaid ihr ftd)er nicht halb wäre unb weil ber tKeid)b>

rangier wohl noch ftatl genug ift, um bebeulungboolle

potitijche Wafjtegeln, bie ihm unbequem finb, gu oethinberu.

Set Aaifer aber hat jchwerlid) mit einet gang fpuntanen

^nabenbegeugmig oon biejein d)ewid)t bin dnbpunft bet

ftaatemönmf^en Laufbahn beb $ectn oon i<ulttamer be>

geichneti wollen.

dine föiüglicht tlierorbiiung, bie ber „Staatbangeiger"

publigiit, beruft bie beiben häutet beb pteuBifcheu Slonb«

togeb auf ben 14. Januar noch Setlin giifommen.

Seit einiger iJeit beidpäftigen fith bie 3*itungen mit

ber Singe, in weldje Safdjen jene 10000 Wort getonimeii

finb, bie $en oon iBIcichtöbev gegeben hat unb um bereut

willen töerr dretnet non feiner Jteichbtagbfaiibibatui In

Setlin gurüdgcttttcu ift. Sie Shatjadte bet Schenfung fteht

jeft, unb ebenfo feft fleht eb, boft §en dtemet in Solgt

biefet Spenbe dntfagung geübt bat; wohin bagegeii bn>

(üelb gefonimeii. bab haben alle drörterungen herüber unb

hinüber nicht aiifgelläct. Sogegen hat biefe ^oleniil gu einem

anberen drgebniffe gefilhrt. ^err dremer hat eine gante

SBrofdtüie gefchtieben, in bet aud) et gwat nicht fagt, m»

bab (^Ib geblieben; bagegen führt er mancherlei an, loae

bab itortiät beb ^errn c^ojprebiger Stöcfer nicht getabe

oetfd)önett. Sab ift boS £d)icfjol beb ®ettn gtbefer. Seine

gteiinbe unb näd)flett liatteigeitoffeii finb alle oon bemielben

Aaliber, wie bab benn nicht oeiwunberlid) ift; an bie

motfdieii Söiiiiie jeljen fith bie Wlje. Sie Slötferioiiet net

ehren ben Jfiofprcbiget eine Jeit lang alb Weiftet, uiib eine

innige Sreiiiibichaft eint alle; bann tommt bab 3crioüifni(

unb nun behaiibelit biefe Siorbilber beutjeher Siigenb ein:

anber, wie fold) ehrenwerthe 'Wäiiner einanber gu be

hanbeln pflegen, iüoin Schneiber ditünebetg bib gum

iietrn dtemet hat bie Deffentlichfeit immer oon Jeil

gu Beit boä etboulidjc Sd)oiifpiel erlebt, bag .'^ett Stätfei

mit feinen Steunben, unb feine Sreuiibc mit Jpernt Stödei

gantenb ihre unangenehnie IHechnung gu begleichen fuchten.

aud) biebmal haben bet Jetliner gjopjprebiget unb leim

piibligiflijthen Steunbe auf bie iBtojehUre beb g^errn dremet

jd)on geaiitwortet; unb auch fie iiid)eii ipettn dremer fo weni.)

liebenbwütbig jiiib fo wenig achtbar alb möglich erfchtinen )u

laffen. Sie öfteiitliche Weinung wirb in bicfem Streit mit

groBet Seichtigfeit ihtenStonbpunft wählen föimeit ; wir fdjenter

leiten bem dllaubeii, wab t^err Stöcfer ober wab $ert dremii

jagt; aüein in bem, wab bie tbeiben gegen einanber fagin.

glauben wir aOer pfhd)ologifd)eii Bahricheinlichfeit nad) bit

Bahrheit gu frnben, utib fo erforbert beim bie dietcchtigttii.

Jpettn StödetlH(d)l gu geben, wenn et recht geringfchähig oen

gpetrii dremer fpricht unb ipted)eii läfit, utib cpettii dcetmi,

toenii er in gleichet dlefinnung beb .vettn Stöder gebeult. Siek

Sreuiibfchaltblünbiguiig fann fchlieBlid) iiod) ein 'l>toblem

onregen. Benn i>ett ‘dremer nicht mehr gu ben politifd)en

Steuiibeii beb Jpenn Stöder unb feinet Aoterie gehört, weifen

politijcher Steunb ift et bann eigentlichV Siiellcid)t btt bet

^lationalliberalen, ober weiiigfteiib bort in ber 'Höhe herumi

Sab wäre ein Bcg! 41om deiitruin übet bie äugerfte Stechtc

mitten inb Aartell hinein.

Sic „Aölnifche Beituiig" hat feht eitbliih nach Bochen

jene Sd)ri|lflUde oeröifentlicht, bie alb tSeweibmiltel für bie

tüchaiiplung bienen jollcn, bag betootnialige englifchcdlefanbte

in Sormftabt, Sit Stöbert Wotier, im Jahre IWu ben

'Watfd)all 2)againe übet bie beulfihen Stuppenbewegungen un»

ttnidjtct hat. Sic ,31eweibftUde* beftehen in gwei Schreiben.

weld)c bie ‘Jtaineiibunterichriit btä Wojotb oon Seiiieb

tragen, {lerr oon Seineb, bet gut Beü bet beutjehen (ÜC’

fanblfchaft in Ültobrib gugetheilt wor, berichtete, baß ihm

ber 'WatjehaU tbagaine gelegentlich eines diejptächeö über

bie Aampagne bei 'Weg jene Angaben gemacht habe, oie

Ipertn 'Utoner gn btlaften geeignet fein fotlen. din Beileteb

oetmag bie ,Aöliiijd)e Jeitung“ nicht beigubtingen. dt

fteht bemnad) bie apobiftijd)e dtllätung Woriet'S gegen

eine IBenierfung Slagaine’s, bie in eint Unterhaltung übet

ben Aticg oon 1870 eingejtreut war. Wit bem äleiougtiein

DoUtt !l(eraiilwocllid)fcit lägt bet eine feine dillärungen

butd) bie „Simes'' abgeben; btt aiibere äugert fich ohne

bie fd)wetwiegenbe IBebeutung feiner Borte gu wägen, fecht*

gehn Jahre nach bem dreigntg übet bie Sad)( unter-

haltuiigeweije. Siefer ift tobt iiiib bähet nicht im Slanbe,

jeine Borte gu betid)ligen, eingufchtönleii ober gu erläutern;

leiiet lebt unb tritt mit bet eigenen ^ieifon für feine

(tuefagen ein. Bit finb benn aud) iibergeugt, bog ber Notfall

gu weiteren SluSeinanbetjehuiigen führen werbt, unb et

wirb bann an ber Beit fein, ein enbgültiges Uctgeil abgu-

geben. SUt feht lann man nur erneut jagen, bah eS

ein frioDleS StUd bet .Aölnifchtii Beitung“ ift, »u »er-

langen, bog man bes Watfchall IBagaine'S beiläufige Sc-
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mnfuna uiibeie^nS gegenlUxt bn bünbtgen eilläTiing
’KoricrS glauben unb bafj mau auf biefeb Seiueibmateiial
l)in einen biäljer ae^tbaren fUianii beS Sücitatljb unb ber

üfige für filjig etadjteii foU. @egeu eine betattigc '£emcis>

jübning — unb botaui fomnit es uns »oe allem an —
raufe viinjipiell 'lletmabrung eingelegt uietben; beim mcnn
ine erjlc beite gciegenllidic ®emet(ung id)on genügen joU,

baS anicljen eines UltanneS oon reinei SJevgangenIjett ju ncr=

nidjten, jo finb nur menig 'Dienfdjen uor bem moratiidien
?)ieberbold)en Fufeet.

Hn Stelle ®iaglianis, bet fein ilroiette t>om Parlament
letniotfen fab, bot (iiisgi beni bisbcngen J^anbelS« unb
Scfeibauminijier ©timalbi baS Jinanjbepaticment über
nagen unb ben Senator ®trajji pm ’JJiinifter bcS Sdiafees
gemocbt. Stieldie ®ebeutung biefe Ülenberungcn boben, lägt

iid) nod) md)l überblicfen ; feineofoUs jeigcn biefe ®eru.
rängen eine einjdjneibenbe aenbeiung ber frlibnen
irälitit beS Aabinets IFrtSpi an. @s |d)eint, bafj ber

'Dtinifieipräfibent eine ^eifoit geopfert bat, um bie S;epu=
tülenfommer ju befriebigen, unb bafj im Uebtigen alles fo

liemlid) beim älten bleiben joU. l^s fragt fid), ob bie

iepiitirten fid) mit bieferllbfung fd)on befriebigt jcigen metben.
j

Sem ÄPnig non Serbien ift feine älerfaffungSteoifion

junöebft geglüdt. Sie llollsnertretung bot mit grofeer

IHaioritöl bos ®rofeft, bas ber Äbnig bot oorlegcn taffen,

angenommen iinb jroor ohne Sisfufffon unb unoeränbert.
Das fbnnte einen glänjenben Sieg beS fUlonardien et<

loeiftn, allein es ereignet fid) in Serbien bfter, bafe bie

glöngenbe Sufeenfeite einen niurinfticbigen Acrn oerbirgt,

unb |o märe es aii^ biesmal möglicb, bafe ber i$tfolg bes
.bönige für eine tufeige unb fiieblidje »jutunft beS üanbes tbat

'

iäd)lid) meniger bebeutet, als es junätfeft idjeinen fbiinte.

jn ben lUereini gteii Staaten von Slmerifa bot
fidi bei ber jüngften i<iäfibentenioabl — mie bie injmijiben
aufgeflelltc genauere aitablfiatiflif bailfeut — baS interefjante

dteinltat ergeben, bafe Ülcoelanb, ber unteilegene Aanbibat,
laft lUUUXi t^injeltiinimen mefer erjielt bot, als fein fieg.

ieid)er (Gegner, ^anifun. ®etannllid) erloigt bie ®räfibentrii-

mabl als eine inbitelie buid) logenannte lllettoren. Sic
^abt ber ^leitoteii enifpticbl ber (Deiammtpbt ber Auiigrefe=

mitglieber, betrogt fonm 4U1, ba ber Aongicfe aiigciiblidlid)

aus B2D Witgliebein bes Dicpräfcntaiitcnbaufes uns 78 Seiia»

toien beftebt. Sie lülabl bieler (Slellorcn gefd)icbt in jcbeiii

Uinjelftaat liftemoeife, fo bafe g. ®. ber Slaat ^temporf ber

irärtei, roeldje in ibm bie 'JJlcbrbcit erlangt, olle feine

B6 felefioren jut Uieifügung ftellt. tUSöre bei SIqoi 9tew=

gort biesmal, mie uor 4 ;Jabreii, tSleoelanb treu geblieben,

10 mar beffen äliafel geficfeeit, mäbteiib er fefet mit lti8 (ut>

fprfingliii) ied)iiete man oud) ben Staat thie|t-®icgiiiio mit
t> Stimmen als oerloren, jäblte baber nur Itiit Stiiniiicn]

gegen 233 telcftotenftimmen unterliegt. b« ®ciir<

tbctlung bet ©eiommtftimmung bet Seoölfctung ift febod)

bet Umftanb, bofe menelonb bie Pluralität bet Urmäbler
bmter ficb bot (biefe ®(ebrbeit ift fogat nod) um niebt
oU 80000 Stimmen grofeer, als ^leoelanb’S Sülebrbcit not

, 4 ^bttti) boii grbfeter ®cbeutiiiig. and) barf iiid)t übet-

: leben metben, bafe unter ben Stiinincii ber biesmal fieg-

tneben tepublilanifiben Partei fid) faft boS gefanimic Sieget-

Potnm befinbet. Cb''' loüibe bie lUiebrbcit (ilcDC-

Inbl gegen eine UlitUion Stimmen betragen hoben. Pion
eificbt aus biefet iiablenjufaiiimcnftcUnng, mie begrünbet
bie Hoffnung bet bemotratiftbeii Sarifrefotniet ift, ifete

SMb« bei bet näcbftcn ®ieffung bet Aräfte aud) foimcU

.
jntn Siege p fUbren.

ßolitirdie ffieuiafirabetratlitunflen.

aSMt befinben uns 1889 an bem ßnbe eines 3obi'
bunberts, bejfen Pegiim burd) ben iJufammenbrud) beS

anoien regimo in ber ftaiijöfifebeii Sicoolution unb burd)

ben amteontritt beS erfteii präfibenten bet peteinigten

Staaten non amerita begcid)iiet i|i. Suid) bie gemaltige

Pemegung, bie uoin PaftiUefturm iferen Ausgang iiapin,

l'inb bie politifcben Perbältniife (Europas ooii ^runb aus
geäiibert morbcii; unb unter bet .’^ettfebaft ber ameti-

fonifd)eii Pettoffung ift ein ,'Belttbcii ber Aultur ctobcrl.

Sicsfeiis loie icnieits bes Cjeans itt 4Jlenfd)cnbliit in fo

breiten Strämen gefloffcii, bog baS abgelaufeiic l^apcbiiiibert

gu ben blutigfteii aller ,-feiteii geced)iiel merbcii iiiiiB. Aber
mäbreiib bas glüdlidjere Amerita, nad)bcin es ben Arebs-

fd)abeii ber Sflaocrei mit einem gemaliigeii Sdjiiitt be-

feiiigt bot, bic »gutunjt m bered)tigteiii Cptiinisinus nur
III leid)ler iriibuiig vor fiife fiepl, ife tu isutopa — tcolj

aller fonoemioiielleii äicunOitbaitsoetficbttungcn — ber poli-

ii|d)e Fimmel mit fepmeten (Beiuiiteriuolfen bid)t Dcrpäiigt.

Alle Polier ilutopas feufgen unter ber 2a)t uiigcbeutct

Stüftungen unb unter bcni bellommencn öciupl, büg bos

gtcfee Pötlerinorbcii jebeii Sag beginnen fann. b^s ift

bie aUgenieine lUieinung, bafe biefec Biiefenlampf, menn et

aiiSbrciben follte, niept auf gmei lU(äd)ie bttd)iän(t

bleiben, fonberu oocausfid)tlicb alle tUiii ^rofeniäd)te

beS Aontinents in feine Strubel giefeen mirb. üiias

nod) jener gtofeen Siniflutb fein miib, oauoii pot biieinaiib

eine PorfteUiing. Sa lein Staat eiuftlitp bannt redmeii

fann, feine Gegner tiöUig unfcpäblidj gii maibeii, fo ife aud)

nid)t abgufeben, mie bet -juttanb, unter bem mir beule

leiben, in Jolgc eines groBeii Arieges rocfenllid) gebejfert

metben (bnnte. itit neue ibtaditoeiirpicbung luitb eper bugii

bienen, ben ^Unbitoff für meitere Atiege bober aufgubäufeii,

es fei beim, bafe bie Pblfer aus bet naa)iien bluiigen

Aataflropbc obUig geläutert be'ootgcben luüiben. Aoet

raet mögt bos gu boneoV eagt fid) ood) frpoii peute jeber

balbmege uetjianbige 'lllcnid), boB bas Pcibcecpen eines

europäijcbcn Arieges in einem geraoegu mapiifinnigen 'JU(ib=

oeibältniB gu ben im aUetgüii|iigitcn «ralle gu eiioactenbcn

lirfolgen benclben iiept. Unb borp ifipli fio) teiii Pult ber

näibiien Slunbe firpet. PicUeicpt luaie Aaiier d’neOtup 111.

im Staube geme)en, als lUliitelsmanii tsuropas btcie

Spaiiiiuiig gu lb|en. Seit feinem trabe egifmi teine pei-

föiilicpteit niepr, bie allen Patiuiien in gleupcr 'Itieite Per-

trauen eiiiflöfet. I’ie Staatsfiinft bei Peiler bet ausmor-
tigen Politit beftprinft ficb bespülb batauj, ben (jtieben uoii

beute gu morgen gu erbauen '— unb ben Arieg meitet »ot=

gubeieiten. ^räfe aud) fie fäiniiitlicp ben Aiieg uauieiben

müepten, mer bilrfte bas begmeiieln. Pgepoiie bod) bei

lleicptfinii eines Anaben unb bic öcrniucnloiigtcit eines

PecbcecberS bagu, moUten fie überleben, bafe in bicfein

Atiegsfpiel niept blofe SgepteC unb A tonen, lonbctn bas
Sd)icfjal ganger Steicpe ben ^mjafe bilbet unb bafe cm um
glUdlitber fepmetet Arieg in oUeti Panbcrii nicpl uluB gut

Panfetotteiflärung bet bsriftbsoben 'Plaiiner, lonbetn gar

leitpt aud) gu einer luicben bet peiriipeiiben Alaifen fupit.

ll^ft boep ld)on lefet bet miitiamile puciuurl gegen bie be-

llepciibc Ctbimng ber 3)mge ber, bofe bie .^npüber bet

U)lad)t bcin aUgcnieiiicn igtiebensbebutiniB leioii um ben

gtöfeten Cpferii nur lo uiiuoUtonimeii Genüge gu lei|ieii

minen. gpiet liegt ber Acim gu ben fd)iuet|len Pctmid-

luiigeii bei lomnieiibeii ;Jupre; impt in oeni, luas man bie

üö|ung bet fogialen (jtoge nennt, iiic )ogiaie (jtoge loitb

glütflicpctmeiie me gelb)i metben. ssie i|t ipret biaiiir iiad)

unlösbar, ba fie bie igrage em|d)licBi, mie ber Pieii|cp leme

mirtbfd)aftlitbe Hage mneibalb ber is)e|ell|tpafl iteiig gu bc||ern

bcimag. An iprer yö|uiig ift )eit bet iOiunbuug bes eilten

StaatsmefenS gearbeitet uiib luirb meitei gearbeilei

metben, folaiige bet i.rieb gut laiitmidlung 'i)(eii)tpcn

bcjeelt. 2os Umoettaltegepi , meltpcs bie Sogial-

bcniofratie bet gangen Ifilelt ueritpiciben inöd)lc, be-



204 Pie n d t i 0 n. Nr. 14.

briitet bittet Nutgabe gegenfibet ni^t tiicljr, ali bie an<

betliiiittfl, bie uon Quadfalbem füi icfit Atanfbcit angc>

Btitjeii rettben. Sbntfädilid) bol bie Säjung bet fojinlen

gtoge, iolonge bie SSelt bcflebt, roobl in feinem Jabtbunbeti

joldje gortiirilte oufguipeijen, mie in bem abgeloufcncn,

unb menn .man nod) einem Sob'tautenb auf unjete 3f't

utüdblicff, jo roetben es bieje gortiebritte jtin, bie nodj bell

euebten, toäbtenb bie politijdben ©tbidjalc bet bentigen

ataoten längft im glcidigültigen lunfel liegen, gbiuütb

©ibbon, bet gtoftc englijibe 6eid)id)tsid)tcibet, crronbnt an

einet Stelle ieincr aiitobiogtapb'r bie 2batjad)e, bag gielbing

mit bem ipauje .Srnbäbutg uetmanbl roat unb meint bann;

„Sie 5Kad)tolget Äarl« bce günjten mögen ouf ibte eng'

lijcben 3.<em)anbten brtabjeben; abet bet Dtoinan bee ,2om
Jone4‘, bieje® munbetnoHe IBilb menjd)Iid)en Seben®, mitb

ben iSalaft beo ßbfmial unb ben faifetlicbcn ablet be«

^oujeS Cefietteid) iibevbaucrn." So roetben fünjtige ®e=

jd)Ied)iet ba® neuitfebnle 3obtbnnbett aud) njd)t al® bn®

ÜlapoleonS unb SBiematd'S, jonbetn ole baS bet Soropj-

hajt unb bet ßlefltiiitäl djotaflctifittn. $ie Stebolution,

bie oon biefen beiben 9Jlöd)ten ausging, ift bcbculjamet als

itgenb eine polilijdje Diebolution, bie iemols bie SSelt ct>

jdjiUletl bot.

$ie gtofee ftullutoutgobe, ifit roeld)e man ben ans>
btnd: bie Söjung bet jovialen gtoge! etjunben bol, betubl

in ibtem Äetn in bet bejtänbigen Sleigetung beS 'BetibeS

bet menjdjlidjcn atbeil. jj“ jold)en Bctibfieigc-

tung oetmögen geiebgebetiidje Sctanfiallungen unenblid)

roemg beijultagen. 9iut bie med)anijd)e auffafjung bcS

loirtbltbortlitbrn Sebens, roie fie bem SojialiSmuS eigen ift,

fann auf ben ©ebanfen fommen, butd) groangsroeije SC'

Jditänfung bet aibeits^cit obet butd» jmangSiocije ©in*

flibtung Don Binimallöbncn bie Sage bet atbeiiet ju bct^

befjetn. $as lebenbige Sehen jpoltet foldjet Aßnfte. (ss

gibt biclmebi nur einen Btg, bie Sage bet atbeitet bauetnb
jii bttbefjetn: man mu| bie aibcit probnftioet madjen.

Unb getabe baS ijt in unjerem Sabtljnnbett in einem

btijpiellojen Umfange gefd)eben. ^abuteb, bi^ bie Xampf'
hott unb bie tilefhijität in ben $ienft bet SDienjdibcit gc=

ptegt routben, ift oon ben £d)ultetn biefet Benjdibeit eine

unetmefelidje Saft bet niebtigfien arbeit genommen rootben.

Bellte unb lönnte man butd)@rioocnbänbe biefe atbrit erjegen

taffen, fo roOiben megt als eine BiUiotbe Sllaoen bagu nötgig

jein. Unb bie bienenben ütäfte bet Statut beon jpnid)en feinctlei

Steegte, bebtogen 5iiemanben unb bebütjen niemalö bet SRuge.

^et Unoetftanb got fie beSgalb oud) mögt als gejägtlidje

Äonfutttnien bet menfeglidjen atbeit batjufiellen gejuegt,

ogne ju bebenfen, bag fie nm in ütetbinbung mit menj^'
lid)et atbeit roitfjam roetben (3nnen. Sie etleitgiern bie^

jelbe, ober fie tönnen fie niemals iibetflliffig madien. Unb
eben beSgatb ift eS aud) bie menjditicge atbeit jclbjt. loclcge

ous jebet iieranflaltung, bie ba,tu jügrt, fie butd) medianiftge

Jltöfle p etfegen, ben gtöRlen eigenen tUotigeil geioinnt.

^e ptobuhioet fie but^ igie ilietblnbung mit mcdtanijtten

•ViiliShäften roitb, um jo roeitgoollet ift fie. Jet So.tioliS'

niuS gat nun bie Segouptung oufgeflellt, bog biejet 'Biegt*

roettg buteg bie SBefiget beS Kapitals oetjd)lmigen loDtbe

unb bie atbeitet nut unglfldlicget feien, ba ne in bet Um*
gebnng gtögeter 5üUe ftets ben alten 'Blongel litten. Jebet
aiid tnS roittgjd)ajili(ge Seben beroeifi bos ©egentgeil. Sie
mobetne roittgicgüjtlidie tSntroidlung gegt oielntegt offenbat

bagin, ben anlgeit beS atbeiletS on ben ^irobufien bet

atbeit gegenöbet bem Äapitol ftetig ,jii »etgtögetn. SoS
ift bie IjoffmingSnoUfte tttjdjeinung nnfetet Anltut unb luir

(Vteunbe bet Steigeit finb emfig ’bemggt ,tu ginbetn, bag
biejet jtgenSteid)c tprojeg fünfttid) nnletbrotgcn roetbe.

Saturn btegt fitg geulc bet roiditigftc polilijdje Äampf bet

©egenroatt. Set ^irotettioniSmuS ift nidits anbeteS, als

bie gejcggebetijdje ilegfinjliguna beS Kapitals auf Aoften

bet atbeit. gS ganbclt fieg batimt, »on ben 'fSrobiiften

roitigfcgofllidjet Jgäligfeit bem gejdjflgten .ftapital einen

gtögeteit amgcil pfommen )u lajjen, als naeg bet 9iatnt

bet Siitge gcjtgegeit roütbe. Bas bet ÄapitolifI, bet in ge-

jigagten Jnbufttien obet in bet gefcgilgten Sanbroittgfegag

bie gtfpatniffe ftflgetet Seiten ongelegt gat, im ffiege bet

gejeggebetijtgcn IStoteftion geroinnf, boS roitb ben atMileta

entpgen. Ueber bieje ißatteinagme bet ©efeggebung )u

©tiniten beS Äapitals fönnen bie atbeitet fitg mit gug mit

Sletgt befthioeten. BaS bet StoatSjoäioliSmuS on etju?

bajiit in ben Suftgüfirn pt SroongS»etTttgetung p leiften

bereit ift, fantt auig niegt enttetnt ols ein aequtoolent an.

gejegen roetben. Unb bet StaotSfojioIiSmuS ift mit bet

SroangSoctficgeiung, roie eS fegeint, an feines BigeS ©nbe

angefommen. Beit entjenit, bie Sojialbemohatie »u be.

feitigen, gat et betjelben grunbifigliebe Sugeftänbnijje ton

fold)ei Itagrocite gemaigt, bag bie Sogiolbemohatie ben

tfonbs igtet arguniente neientlitg beteitgert fiegt. Sapi
beftegt feit jegn Jagten baS Sojialiftengefeg, baS roie nigtt

anbeteS jnt Siejiplinitung bet jojiolbemohatijcgen ätnitt

beigettagen gat. Bie jtgledgt bieS ©ejeg ift, jeigt bet eint

Umftanb , bag man nitgl wagt , eS roiebet aiifjugebeii.

Slirgenbs in bet Belt ift bie Sogialbemohatie auig nm
annägetnb oon bet Sebeutung roie in Seutfcgianb. trt

Stoatsjojialismiis unb baS Sojialiftenqefeg goben gemeinioiit

baftit gejorgt, bag bie innete Setfegiing, boS naUltliigt

©nbe aller jo,)ialiftijd)en Arteten, in bet Sogialbemohatit
Seiitfcglanb-j nitgt gat ^log greifen tönnen. ©ine meijter

gafte Staatsfunft! aber fie entfptiigt buttgauS btt

fammtpolitif bet abjtgliegung unb auSfigUegting, roie fit

geilte in beutfegen Sanben genjigenb ift. Sie auSfigliegunit

jtenibet Baaten, bie auSroeifungen, bie auSnagmegtggt.
bie 'littjtgung immer grögeier ©nippen bet ©eoölfetuna in

bie Alatfe bet äteiigsjttiibt, baS aueS finb in legtet Sinit

nut Selege flit bie Unfägigfeit, bie »ielgeftaltige Äullut

i»elt nnfetet (Ipoige innetlicg p etfaffen. MeptefRon ijt

bas abäguate 'Blitttl einet mecganifigen Beltaunaffunq
nutet bet baS lebenbige oeij'tige Seben unfetes IBolfeS Fiigi'

lieg p erftanen beginnt, jebet politijege SetfaQ igatal.

terifiit fitg buteg bas ä^roätgerioetben beS ©effiglS jöt

greigeit unb Unobgöngigfeit; unb für roie oiele ift bieS ©efllil

geilte ein llbetrounbener Stanbpimh. Bitb baS jagt 1889

bieS ©ejUgl roiebet fiötfet etroeden? SaS ift fQr Seutjd)'

lanb bie roiegtigfte politijege ScgidfalSftage , bie an bei

gegroeüe beS jagres aufproerfen ift.

Sg. 99attg.

5ic Sluangareitirttm int nruen (SenoOfen-

fdiaffaeere^c.

itilr bie beutfegen ©enoffenfegaften ift eS »roeifelloe

»on ben jegenstei^ften (folgen geroefen, bag fie in ben etften

jagten igtet ©ntftegiing foioogl »on bet ©efehgebung alt

»on ben ftaatliegen äietroaltungSbegötben unbegeUigt blieben,

jgte ©ntroidlung roiitbe webet buteg BoglrooQen »on oben

gcjötbctt, nod) butd) ©ejegeSpatogropgen gegemmt. 6o roat

ibt fiottjegreilen, bie anSgeftaltung igtet eintiegtungen, bie

l'etftäiibigung übet igre ©ejtgäftsgtunbjäge igi eigenfteS Bed
unb als auf etgul.je.Scligjtg'S 93etteiben baS $teuBifd)e ©efeg

»om 27. 'Blai 1867 bie prioatteegllitge SteUung bet ©enoffen.
fegaften regelte, fonnte man wogt jagen, bag eS bie in bet

i'taris erprobten 'Uergältniffe feien, roeltge nunmegt in aefeg>

gebe'rijdie j^otm umgegojjen würben. auA bet bem diei^ge
jegt »orlicgenbe ©eiegentrourf jigliegt fi^ in feinen Sot<

td)lägen betreffs bet dieoifiou an eine fteiroiaige unb feit einen

galben jagt.jegnl beroägtte Segöpfung bet@enoffenf(gaftenan.
Slatgbent ftgon im jogte 1878 in genoneitMaft*

lid)cn .greifen angeregt rootben roat, eine vtüfung bet

©eicgöftsfügning bet eingelnen Sieteine buteg unpot*

teinege Sotgoerflänbige »on 3®'! )u 3r>l Pomegmea jn

lajjen, routbe auf bet jagreSDetfammlung beS K|t iafi

1100 'Geteilte nmfajfenbcn allgemeinen SetbanMI bet

beulfdjen ©ttoetbS' unb BitlgfcgoitSaenoffenitgoiten bie net'

banbsmöBige Surdjfügtung bet iHtsifion jüt eine bet

lanbfegaftli^en UnietDetbänbe etfldtt uns geilte niilb bie*
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itHe in {ämnttlidien 9jerb6nben — 33 mit 900 Geteilten —
auS««übt. 9Jur 78 ber leiteten Dtrbaltfit fid) nocft ob>

!<bninb oefltn bie ÜRtoirion; bti einer «anjcn SKcUjc doii 33et=

einen tinb bie Cinriditunnen unb bie ®ej^äft»tül)tun(| idioii

niieberbolt bet eingetjenbften ^Srflfunß unteriofleii worben,
aienliiiilben wirb jut Sebinoung (|emad)t, baf] burd) bie

Sieoifion bie Selbftänbiflfeit ber einzelnen ®enofjenfd)a)t

niibt nnfletaftet werbe unb bag bie i'tßinno biitdi einen

cuBetialb bet ®eno(fentdiait ftebenben iinabljänflinen gad|-
oerilänbigen getoebe. 6in gewife unbelnngener iPeurttjeiler,

bet JJetfattet be* ®e|ebentwurfeä, riibmt oon biejer auf ber f^rei*

minigfeit aller Setljciliglen betubenben 6intid)tiing, bafi fie

,]ugleid) bie @elegenbeit gurUntciweifung unb^ortbilbung brr

^enojfenfcbaftbbcamten bietet unb bagu bient, bie geinad)ten

Ctfobrungen in weiteren Äreifen frud)tbat ^u inatben, meldjen

tfnoartungen im SSefentlieben fdjon ici;t bie gttnftigen 6t=

rabtungen bei benjenigen ®enoffenfd)aflen entibtedjen, bie

fiib ioltben periobijdben Seoirwnen unterworfen baben.*

Hob (jerabe aub biefer Srwögung nimmt ber Sntwurf beb

ÜteicbbiuftijamteS Iteranlaffunji, bie Steoifion ju einet für

oDe ®eno)ienf(baften obligotorifcben ju etfläten 6S wirb
ootgefeben, ba^ biefe fid) ju SteDifionboerbänben gruppiieu
roetben, benen feiten« ber Centralbebürbe be« belteffenben

Sunbebftaate« ober, wenn bet Üierbanbbbejitf fid) über
mebtere 33unbef)tcalen erftredt, feiten« be« SunbeSratbeä
boi Stedjt uerlieben werben fann, ben Sieoifor gii beftellen.

tiefe« Dieciit foU u. a. oerfagt ober entzogen werben, wenn
bie Hnnabme begrünbet ift, bafe bet Sferbanb ber minbeften«
in febem jweiten «u etfüHenben iiflict)t bet IHeoifion

nii^t genügt. Soweit bie ®enoffenfcbaften einem SKeniflonä"

oetbanbe nidjt beitreten, foU bie (iniennung be« IHcniior«

burd) ba« @erid)t ftottfinben. tser tRcoifor, welchem 6infid)t

bet 9Dd)eT unb Sdjriftcn ber @enoiitnid)aft ,
bie Unter.

fud)ung ber Äoife unb bet Seftänbe an effeften, .^mnbel«.

bapieten unb fflaaten geftattet wirb, I)ot eine ®efd)einignng
bet ftottgefunbenen Seoitton jum ®cnoiicnfd)ait«regiitet eiri=

juteidjen unb fein tBerid)t foll ®egenftanb bet ®eid)lug.

laffunj bet nöi^ften ©eneraloetfammlung bet reoibirten

@cnoi)enfiüaft fein, ßtlaffnng allgemeiner Slnwei-

lungen, nad) welditn bie 3ienifion«bendilc migufertigen teien,

mitb bet fReictSfanjIet ermädjtigt. Siefen in bie Seibftänbig.
Feit unb ba« Selbftbeftimmung«re^t ber ©enoffenidiaften
in bi«bet nidjt gefannter SBeife einfdjneibtuben 'itorfditiften

bet bet Sunbeeiatb eine weitere bin,)ug<fügt, weldie bet

Seoifionaatbeit noet) mebt als tiotljet ben Sbntafter ber

ftaatli^n Seootmunbiing aufbrüdl. Sanad) füllen Sfer-

jemmlungen be« 18etbanb«DotftanbeS unb ®enetaltierfamm.
Inngen be« Sletbanbe« nur nad) oorauSgebenber adjttägiger

Smnelbung bei bet böbeten Hennoltung«beb5rbe be« ®er.
bnnbbbejitfe« ftatt^nben. lietjtcre faim bie ®erfanimlung
unte^gen, fowie in biefelbe einen Siertreler mit bet Se.
fngnin entfenbeii, bie SUetjammlung aufjulöfen: eine ®e.
fngniB ougenfcbeinliib Sbnlid) beiiemgen, weld)e beute bem
(olijeilieutenant in ben politiieben fuerfammlungen eilige-

röiimt ift unb oon biefem beFanntlid) febr bäiifig unter aüge.
meinem Äopffebütteln ber Setbeiligtcn oiibgeilbt wirb.

Seraeblid) fud)en wir nad) einem @Tunbe für ein

iold)e4 auftreten ber öefebgebung gegen prioatrccbtliebe

Dtgonifotionen, weldje burd) ben freien 'Billen ifjtet fUFit.

jlMet gebilbet werben unb welche wobl ba« IKedit baben,

i|i octlangen, ban, fo gut fie für ihre @eid)äit«fUbrimg bie

eigene {>aut ju wtarfte tragen, man ebenfo gut bie ffüf
fitge für biefe 0efd)äft«fübtung ibtem eigenen (fSiitbünfcn

bbraanen foÜte. wian beachte: faft 900 ®enoifenid)aitcii

finb feit 3a hren gufammengetreten, um ihre Siiiticbiiingen

b0Td( fttcboerftänbige, mit auen genoiieiifd)aftlid)en Singelegen,

beiten neidtaute 'Dlänner prüfen jii laffen: mit ber gröftten

KeteUimlligteit gewähren bie ®enoiicnid)aftcn ben .'Heoiforeii

|e^ mir benfbate ®infid)t in ihre ®etbälliiiffe; oll jährlich

»eib ouf 38 !8etbonb«Derfommlu)igen mehr ober weniger
Wfflbilid) übet ba« ®rgebniB ber Dieuifionen ®crid)t er-

wttet unb e« Inüpfen fi* batan cingebenbe 'iierbanblungen;
jmb nnbefümmert um alle« bie« beoufptueht bo« ®cfeh für i

bie BeOMiUungSbebbibe ba« IReiht, bie tReoifionboeebänbe
|

unter ftaatlicbe Obetaufficht ju ftcllen, ihnen beftimmte Se=

fugiiiffe eiitjiitäiimen unb ,iu ent,lieben, fie gut Sefolgung
aügemeinet ®otfd)riften aniubalten, ihre Setfammlungen
einet bebStblicbcn Uebctiood)ung ,iu unterwerfen, bie 'fietfon

be« Dieoifot« ,iu genehmigen ober ju oerwerfen!

©erobe ba« bisherige ®otgeben ber ©enoffenfehaften,

fid) au« eigener 3nitiatioe SReoifioiiSeinrichtungen lu fchaffen

unb biefe bon 3abt lu 3abr fu oetbefjetn, hätte bie ©efelj.

gebiing abbalten müffen, hier gStenb einjugreifen unb einen

mit einet iReib« ungetechtfcitigter Siebenbebmgungen auSge.

rüfteten, in feinem iirfolge but^au« .iweifelbaften 3mang
an bie SteUe ber gebeiglid) wirFenben ffreibeit ber Snt<

ichlieBung gu feljen. SBa« bisher bet eigenen ßinficht bet

für ihre .öaiiblungen mit ihrem $ab unb ®ut haftenben

©enofienitboftct lu oetbonfen wot, foH nun butih ®ot=

fd)tiftcn oon ®erwaltung«bebBrben etiwungen werben,

welche fcboch ben ®enoffen|d)afteu bie ®erantwoitlid)teit für

bie burd) jene Sorfchriften beeinflußte ©efchöftäführung

webet abnehmen woUeii, nod) auch abnehmen fönnen. Süer
bing« ift bie« mit ben Slnjchauungen betet übereinftimmenb,

weldhe bie Jorberung be« eigenen SiachbenfenS unb bet

eigenen Sbatfvoft bet ®ütget für ocroltete Schwärmerei an=

fehen unb auf bie alleinige 'Beisheit ber StaatSoerwaltung

f^wäten, bie jeben 'Mleni^en, ob et wolle ober nicht, glüd<

lih ju mad)en habe. Stber e« wiberfpricht ber ®cfd)ichte.

bem (ffrunbgebatifen, bet öntwidlung ber ©enoffenjehoften,

welche oon ber ©efeggebung nur bie Diegelung ihrer prioat«

rechtlichen ®cthältnif)e unb baneben freie« Sicht unb freie

Suft ,)ur ßutfoltung ihrer felbitoerantwortlichen SBirFfomfeit

oerlaugen — nicht« niebt, nid)t« weniger.

Birb beninad) eine ouS eigener ßntfihließung oon
mehr ol« ad)thunbert 'Bereinen heroorgegangent Organifation,

weld)e jd)on heute bie fd)3nften grüd)te gyeitigt hat, oer.

nid)tet, um fofort al« eine oom guten BiUen bet '®etwal=

tung«behötbe abhängige 'üergünftigung loiebet gewährt lu
werben, fo ift aud) ben bi« jeht nod) aiiBerhalb bet ®et>

bnitbe ftehenben etwa 3600 ©enojfcnichaften Fein beffere«

Soo« beichicben. 3h''en wirb ber Siegifterrichter {ämt«.
rid)ter) ben IReoifot iwangsweife beftellen. SFun ift biefe

©efcheSbeftimniung fd)on tcchnifd) Faiim ausführbar, ß«
wirb nur }u imlütlich fein, baß bie aintSgeridhte mit bem
eiitiprcchenben Sluitcage fUtänner beFleibcn, welche au« ihrer

Shätigteit olä gerid)tliche ®ücherreoiforen , Stechiiuiigäfteüet,

.ffourutSDCtwalter o. bergt, m. getihtSbeFannt finb. aber hier

hanbelt e« )"ich um oiel mehr. Süd)! mit eine Falfulatorifche

isrüfiing ber ®üd)ct, ioiibctii eine 'tfrüfung be« ©efehöft«.

umfange«, ber ®cid)äjt«fübtung, ber @ejd)äft8gtunbiäße foll

Dotgenommen werben. Sie SHcoiilon hat bie iSufgobe, lur

üetmeibung bet Äaloftrophen beiiutragcn, welche in ber

®egrflnbung be« Öefehentmurie« jeht treffenb geichilbert

werben ol« (folge oon Uurcbliihrcit bet ®orftänbe, lieber.

fd)reitung bet bem gcnojfenfd)oitlid)eii ®eid)äfl«betriebc ge>

logenen Sd)raiiFen biirch SluSbehnung befielben lu einem

ichlecht oerftanbenen ©roßbantbetriebe, ©elbanloge in un-

fidheren ßfietten, ©eioohrung unoerhältnißmäßiger Jfrebite

Oll einielne Äuiiben ober ®eleihung oon Jnimobilien weit

über bereu Berth hinan«, unb luangelnbe« Kerftäiibniß für

bie 'Rothwenbigteit bet Slnfommliing eine« genügenben eige>

neu Hermbgeii« bet ©enoffeiifchaft. 3n aüen biejen Sätteln

füll bet IReoifor gerecht fein; uinii muß olio oon ihm eine

uiitfaffenbe taiifiiiännifchc unb genoficnfchaftlid)« Surchbil.

bung oerlangen. Sic Schwierigteit, folche 'MFännet für oiert.

halbtoufenb ©emfifenfehatten jii fiiiben. liegt auf bet $anb.
Selbft bie 33 llntcroetbänbe be« großen 'allgemeinen '®erbonbe«

hatten 3al)re nöthig, um geei(fnete fReoiforeii ju gewinnen.

Siidit 3cbet, wcld)er fonftigen SlnforberunBtn genügte, leigte

fich hi«fl“ befähigt. 3n einigen Setbänben mußte ein

'Bechiel in bet 'fierfon be« au unb für fid) gani tüchtigen

hieoitot« eiiitretcn, weil ihm bie ©abe be« ruhigen, oerlrauen=

ctiuecFenben 'lictFchtä mit ben SereinSlcitcrn mangelte. Unb
wemi jene« ®ebcnFen aud) witflid) behoben würbe; welch

ein Unterfd)ieb jwifchen bem frei gewählten genoffenfehaft*

lid)eii IReoifot unb bem ftaotlichen 3'OongSteoifot! Ser



206 Die rt a t i 0 n.

erftere fommt al« i?reunb imb Satljfjeber j|u ben Sereinen,
et ift mit ibnen imb ibten Setbältnifien oerttant unb mit
btm (ä)eno(ienict)ait8nie(eii oetmodiien. Seine 'UlolmunBen
unb Jiatl|id)Iäfle merben bal)et QberoQ offeneb Obr unb
milliac 3uftimmim(i finben. Snber« bet StaatSreeiicir, in

»eicbem man nur ben ®eauftta(iten einet ttemben Sebütbe
Hebt, bet unftenbij) tmpfan«tn roitb unb befien aeuftetunflen
non Dotnbetein einer miblrauiidien Ätitif bcqeBnen. and)
reenn betfelbe mit bem beften ÜBiUeu aubnetllftet ift. uiirb

er flels in bet üoae fein, ein ridjtlne« unb unfeblbareS Ut>

tbeil über ®eid)äft9atiinbiabe unb ffieidiäftsfitbrunfl abju»
aebenf 'Sie ®enoffenid)aften müden bie mittbfd)aftlid)en

S'tbüvfnifie ibtet ^litflliebct beftiebiBcn. Safe bieje unb bie

bafür auf.jumenbenben fDiittel nerfd)ieben fein metben in einet

©rofeflabt unb in einet jHeinftabt, in ben ^Snbuftriebejirfen

unb auf bem platten 8anbe — bab bebatf feiner aubfBbrunn.
.Ctietbutd) mitb aber aud) bie inbioibuede ®eid)äft9tü6iun||
einer jeben einätlflenoffenidiaft bebingt : roitb bet Staoiateoiiot
bieie oUentbolben )u refpeftiren roifien unb fid) nid)t butd)
Dorpefobte Sleiniinfl ober felbftpebilbete Sd)ablone beein»

fluffen latienY Unb rcas iod qeidjeben, roenn btt SReoijot

bie ®intid)tunqen unb ®efd|äit9Btunbiabe beb Sjeteinb fdt
nerfebtt ober not oetberbliib biilt, ®orftanb unb ®litflliebet

aber trobbem an benftlben feflljallen? Sin ütmi'flbmittel
,\ut abänbetunti flibt e« nidbt: flleidjt bann bie Steoifion

nid)l einem ®leffet obne Alinpe
,

roiib bann bie itbütipfeit

beb Steoifot« nid)t jur ffatce» ^tun «at. roenn et einen

falfdjen Stalb flibt, aiiS beffeii Befolnunp bem üeveine 4!er-

lüfte erroodiien: bie niateriede ileraniroottunn bietflit träRt
nid)t er. fonbetn eb boften bie ©cnofienidiafter mit folibaiet

lierpfliditunfl ' Set flenoficiifd)oftlid)e Sieoifor ift boflegen
im Sentje bet feit Sbcgtilnbung beb öenoflcnfdjaftbroejcnb
gcinadiitn etfa^rungen; binter ibm ficbt bie 81ulotität beb Sleti

banbeö, imb befien fSobreboerianimlung roitb ben ®ercin, roenn
er non feiner untitbligen unb littbetben bringenben ©eftbäilb«
jübning nidjt lofien roodte unb aud) bnt* öffcntlidic ®e<
Iptcdiiing bet Itetbfillniffe nii-bt üiim ffianbel beftimmt
roerben fann, uötbigenfallb butd) 9lubfri)luf) aub bet genoffem
fdjoftlidjtn iletcinigung bei jjeitm belebten, roeffen er

fid) »on ben bei ibiii bcnid)cnben fflcid)äftbgtunbiSt)cn in
bet Bufimft an netfeben b»'t- 5ln(b btt acnoffenid)oflIid)e

Sfeuifur ift ein fUtenfd) unb fann irren. Scbbalb treten bie

SReoifoten btt .43 Untetocibänbc aUjäbilid) gclcatnllid) beb
adgemeinen 'litvcinelageb bet beiitfcben Wenoffenfebaften anm
aublanid) ibtet anfdjnuiiiigen anioninien, um iolcpe nad)
grünblidiet abroögiing aber föifinbe für unb gegen aub-
auglcid)en unb au oeteinfgen.

Set ffiefeljenlromf nimmt uon bem 3teid)bfanalet au
erlaffenbe anroeifungcn für bie llotnabme bet Sieoifionen in
aubiiebt. iKit bie genoffcnicbnftlicben Steoifoten finb fold)e

Jnfttiittionen aiibgcatbei'et imb roiebetboll umgeatbeitet
lODiben, aber immer roiebet bot man gtfunben, boft biefelben

angcficblb bet löglid) jottidjrcitenbeu Itielgeftalligfeit beb
gefdiäfllicben ttebenb ben a« ptiifenben ßinaelbeiten mit naeb-
binfen iinb, niii einen tJlteitb a» beüben, baiiernb im Äluffe
bleiben unb flelb neue WeficblbPiintte in ®ctrad)t aiebeii

tnüffen. So roitb aud) btm 9ieid)bfanaletnmte biefe tiifab-

rimg iiidit erfpatt bleiben, iotlen fei)ie anroeifiingen über-
bmipl Don 'iiiubcn fein

Sie 'iittfaficr beb Seietaenlrouifcb glauben butd) bie

^roangbicoifion bieieiiigen 'i-treine, roeld)c beute nod) aufjet-

bolb btt älerbänbe ftelien, aum anid)liiffe an leitete »etan-
laffeii au lönntii. Sieft i<oraiibfebung bihfte eine irrige

fein. Ser Staotbrnnfot mit feinet mit mäiiigtn Saebfenntnifj
unb feinem nur auf bie äuijeie Sd)oblonc geiidjleten Slnletefie

ift ben ®enolienfd)often, rocld;en bie 9iePi|"ion nub irgciib

loeldjeii ©iitiibeu in btt Sbot eine unbequeme fein roitb, febr
bicl rotniger gefäbtlid) alb bet gcnoffcniebaftlidic Stebifor mit
feinem buid) ben läglidien Setiif gcfd)ätflen Sltrf unb feinem
ibm in Slcifd) unb ®lut fibetgegangtnen Stroufetitin oon
bet löebcutung bet ^'oiibliingcii jebtb cinatlnen äteteinS für
bab genoffeiifd)aftlid)e ®anae. Jiii Begentljeilc roitb bie

äietlodung, aub ben Iteibäiiben aubaufebeiben unb fid) bem

Staatbreoifor au untetftedeii. bei aUen öeteinen, beten it’

id)äftbfiibrung bie Ätitif nicht »erttagen fann, gerobe bunt)

bas ®efcb geroeeft unb gefStbert. anberetfeitb Obetnimmt

bet Staat mit bet Surd)fttbrung bet ^roaitgbttoiiion eine

lletaiitrootfung folgenfcbrocrftet Sragroeite. 9ficbt mit bie

berufenen aufnebtborgane btt ©enoffenidjaft, bet Buificbl«

ratb, roerben glauben, bafe bet Stnatettoifot ibnen einen

SbetI ibtet ®fti(tjten obnimmt unb baf) fit bebbalb in beitn

ßtfildunq läffigct fein bütfen, auch bie Strtinbmilgliebei

ielbtt roetben bie ftattgebobie Seoifion alb eint ©utbeiftunj

bet ©eftbäftbgtuiibfäfac bet 'Beveinbleitung onfeben. fflerni

inbeffen ttogbem fpötet rttblet aiifgebecft nnb Oetliifte ein

fleben roetben, fllt loeldje nid)t bet Steoifor, fonbetn bie 0e

noffenfebaftet mit ibrem 'lietmögen haften müffen, bann

roetben bie öorroütfe nicht oubbleiben, bog bet Staat 6in

ribbtungen gefd)affen habe, geeignet, bie iolibatifd) oetpflicb’

teteii 'Blitglftbet in trügerifCbe Sicherheit einauluden.

Unb ift btnn bie @eid)id)le beb ©enoffenfehaftbroeitne

eine folche, baß bie ©efeßgebung eb für nothroenbig erachtet

in bie Selbflänbigfeit unb bie s>elbftuetontrooitung bet Sei

eine in einet 'Beife einaugteifen, loie fie bei feinen anbetn

prioattechtliiheii Slereinigiingeii bibbet oerfucht morben ift'

®iil nid)teii . bie ®cgriinbuiig beb ©efehcntrouifb fteüt ben

©enofienfthaften bab ebtenbe tfeugniB aub, «bag Re dm
einet .Atifib, luie fie bie afliengeiedid)aften im DetftoReniii

-^abtaebut t|cimgeiiid)t bat, oerfchont geblieben Rnb uiib bop.

bie Aoiifutfe unb Siguibatioiien, oon beiien bie öenofien

fd)often betioffeii rourben, nad) .‘fahl unb .{löhe beb oei

lorenen Aapitolb äuget tSerböltnig au ben Noblen unb

Summen fteben, roeldie bie etatiftif bet aftieugeienfehofter.

in jener 3«it aufroeift.“ tiatlen mit biennit bie oben et

roäbnten »efttebungen bet ©enoifenjchaften für Ifiiibütgetnnci

freiroidiget SRcoiiioneii auinmmen, fo roitb man roobl fogen

bütfen , bofi iiirgeiibb loeniger ein a'oingtnbct ©tunb |u

fold)eii ©tfegebforberungen ootbanben ift. alb bibt.

Set ©rfurtet adgemeine fflenoffenfehaitbtag etflertc

fid), um btm ©efebtnlioutfe mbgticbft roeit cntgegeniu

toinineii, mit einer Sefiiinmung einnetitanben, nach toeldic!

jebe ©enoifenichaft oetpflichtet roetbe, minbefteiib in jebein

btitlen ;‘^abtc eine Sfcoifioii ihrer 6ititid)tuiigen unb ibm

©cfchäjtbfilbrung butd) einen ihr nicht ongebBcenben iadi

oerftiinbigen Steoifor oornebmen au laffen Sliid) Schulat

Sclitfid) bat fid) im 3>ahte 1881 fUt eine gleiche gefeblnbe

;Het>itioiisoerpflid)tmig aubgcfptochen Jnbeffeti lagen ba

malb bie tbatfäd)lid)cn ®trbältniffe roefentlich aiibttb aUi

heute. Sie .'Keoifionbbeftrebimgen loaten eben erft in jtluf;

gtfomniru unb eine nicht geringe 3abf oon ©tnajfenfd)a*tni|

jef)tc beten tfinfUbrung Bibecftanb entgegen, ein "Itetballen.

roelcheb jeht aUentbalben belferet ßinfiebt ®lah gemacht bet
.

itetner fchafft bet (gefegentioiitf etbbble 'Bfahtcgeln an®
Sd)uf)e bet 'lltitglieber: bie ,>fuianimenfegung beb 9.1orftanbce

aub iniiibeilenb aroei ®etfoneii, bie obligatorifche ©efteüung

einci aiifiid)tbiathb, bao 9ted)t bet 'Witgliebet aut Setufiina

einet ©enetaloetfammlung unb aut Seftteitung beten öe-

fd)lüffc im Bege bet Alage u. f. lo. adeb bab fehlte btm

alten ©efegt, alb fid) Schul.ae-Seligfd) für ben Steoiftone

aroang aiibiprach, uub man fann loobf annebmen, bag n
heute ben oon ihm 3*it feineb Sebenb oertbeibigteii ©tunJ

lägen bet Selbftbilfe entfprecheitb bie Sefeitigung beb Sb
oifionbaionngeb aub bem ©eiege oerlangen roiitbe.

faUb aber bietet bet ßtfntler ©efchluh bab aeugetfte, roae

bie ©enoffenfehaften augeftehen fbnuen, looden Re nicht ibit

tltergnngenbeit occleiigncn unb ihre 3ufunft auf bab Uräftefle

gcfäbtben.

rttanfiurt a.

5, Jborroatt.
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${a<it6ttttc0ci-ft|mn ober eine imic ITänbifdic

©erEllftliatf in Prufldilanb.

Tet Setfoiiet bet unter biejem iitel fllqlid) er.

jdjienenen äd)tift*) idjeint mit ein ^»(eubonijm anfle-
nommen jti haben. [jiDat benhen mit einen idiähenb.
metthen 6(hriititeller biejeb 9(oniena, ober, ohne in btilfen,

ob bie Jlnfoitflebudiftaben bet laufnamen auf ihn paiien,

möge idi ju behaupten, baji bieje Stbhanblun« nid)t non ihm
herrilhit. 2Böhrcnb bet ölte Seemann fi^ auf bem ©ebiete
bet ithilofophie unb Silteratiit bemegt, üt bet neue mefent-
lidj 9iationalbronom unb i|tolitiIer; abei ein üleuling ift and)
et idiroetlidi unb bet elfte hefte fidterlidi nidjt. SWit fdheint,

er ift einet jener gtbiegentn unb potriotifdjen iDiännet, benen
bet SSeifoD beä politijehen 2ebenS in ben oberen biitgerlidten

Sloflen ^!eutjd)Ianb6 fdtmerjlid) lu .Sietien geht, benen ober
itgriib eine, luenn and) nicht gerabe amtliche, SteQung aub
3iDdiid)t auf ben inciften Schteden bet notionolen ©efetl=

jd)ait netbietet, ihren flfamen ju nennen, roenn fie fogen
moUeii, maa fie auf bem c^aetjen hoben. Unb ea ift boch
eigentlich fo roenig, maa ielbft bie gonj Unobhöngigen
btuefen lofien bütfen, menn fie nicht ©efoht laufen rooüen,
nach 9Jicobit jii itanbetn SBJet Tid) entlüften min, thut
loohl, boa oufgufparen für gäUe befonbetet ©raufamfeit,

i- Ö. menn bem Seidjetan.ilet ein britter Sirettor im ou8.
loäitigen 3)mt beftritten mitb.

lie ootliegenbc Schrift gibt eine h>ftoriid) fritiiehe

UebetTicht btt gcroaltigen Umfehr, melche feit bem ^ahre 1CT6
in bet inneren bentfehen ^olitit pon einem gemofeigt libe>

tolen 111 einem froffen Meaftionäfhftem geführt hat. Sie
Dtifolgt bie gefanimte ^ntmidliiiig, beten eiftea Shmptom
bie ßntlaffnng bea fSliniftera ^elbtücf mot unb beten oet=

hängnifiOoQei ©ang no^ lange nicht DoHenbet ift. 8m
Schluffe einer iotgföltigen gd)ilberung unb etöttetung biefer

(fpolutionen befinbet fich eine Hw!ammeiifte[Iung, oiiä bet
hier bie ^louptpunftc roiebergegeben feien, inbem leboch, ob.

roeichenb noin 'Itetfaffet, bie bereita Doniogeiien Uniroöliiingcn
non bell noch brohenbcii ober ongeftrebten geionbert metben.

jfu ben erftemi gShlt er nomenllich: bie SScteichetung bet

©rohunternehmei burd) flteithcuetuiig bet nothmenbigen
?cbenaiiiittel unb bet gobiifote, — etfüniitig beB „Sectjta

auf fRente", rodhrenb baB „SHecht auf ärbeit” ptoflarairt

mitb; — Crfoh bet biteften gteuetn butth SebeuBinittel.

befteuetuiig; — ^.ttömien an bie Stonntrocinbreitnet unb
^iictctptobiiienten ;

— ©tholtung bet Sdiutjlofigteit bcB
Souetii gegen SBilbfchaben; — fBetinehtung beB eigenthuniB.
teditea am ilUalbe (tScctcii. unb itilienpotogtaph); —
ftänbifche Crgonifotion bet .fiattbmerfet biitd) SonungB.
raejen; — Ttuef auf bie iniBliebigeii Äotpotationen »ie
liberale fölagiftrote unb frtihänbletiid)c .^lanbelataminetii; —
ftoatlidje tSegOnftigung bet 'itrobultioiiafatlelle; — amtlidie
unb btothetrlichc Stcinfluffiing bet '£.iahlen; — Sietlängerung
bet2egiBlotutpetioben;— bie')ieubelebung nriftoftatifdiet ®e=
iettjehoitBanfthauiingen bnreh 8bels. unb CtbenBnetleihuttgen,
burd) bie Stellung bet Stcfetneoifiiiete unb burd) bna
Treiben bet ftotpafiiibfiiten. Hu ben ffinftigen Singen, auf
biehingebröngt mitb, red)nel betSetfafiet: ben SSinietülliainua,

bie ©inführung einea atifloftaliicheii ©runberbeiuechtB unb
bie Beiftnallichung geiinficr SJetriebe. fülan tönnte ja bie

2ifte noch ncinoUftdnbigen. So icheint mir bie 8iiatrcibiing

angefeffenet goniilien, fei ea in fBla)ltn, fei ea in öiitgel.

fäuen, einer bet chotoftetifliidien Höge biefet iStafia, bie

gleich beni Schuhjoll jii Siepteffolien unb iiit 9iad)ahmung
tflhtt unb bem Hc'tgeift milct beulfdtet gühtung ben Stempel
einet Stiidfichtalofigfrit unb .^ötte ouiptögt, für melche baa
techle ffSoit ja anbeta lauten müBte .fiietati liehe fich bet

äntifemitiBmuB unb Setmanbleä reihen Slbct baa Hctieithnif)
bet aufgef&hrten @trungenid)aftcn bet „nationalen' 8eia
mag bod) genügen.

Sie gefommte SotfteÜimg hot, mit jehon bet iitel

") ?f- öeemann. (.\ieft 75 u. 70 aer DollotoicIbfihaHltchen

deitfeoBm, ^lin, geonaarb Siinton laap.)

befagt, ben H«»^. nothiumeilen, boh bet ©runbiug oQet
biefet Dltiibilbiingen batouf hinouBgehe, ein Aonglomerot non
benorrechteten Stänben unb non StanbeBoorrechten ju
fchoffen, 311 beten ©unften boä oUgemeine Stoatabütgetthiim
jutüdgejeht unb ouBgebeutet mitb 9ticht getobe bie 8bela.
ariftofrotie oQein ioH bouiit befeftlgt unb gehoben metben,
ober bo^ um ihtelmiüen eine 8naieie non boju befonbetä
giioliftjitten Sntetefjengtuppcii, bie fid) boju eignen, biefen

Äetn bet Sacl)e ^u nerjieren unb ju befruchten

^ch meiB nicht, ob bet ilttfoffet bet anficht ift, bo6
hier mit einem flat bemühten 3t«l noch einem ?5Ian oor»

gegangen fei; ober id) nehme on, ea ift bieS nicht feine

Weinung, er lieht in biefet aiiBgeftaltiing bet ottgeineiiien

Sleaftion nielmeht bie natürliche Äonieguenj eineB bet freien

Sntmidliing feiiibjcligcn StaatBgebanieiiB in feinet 8n.
menbung auf fpejififcl) beutfehe unb pteuhifche Huftönbe.
Seine äuffoffung trifft metfmütbig jujammen mit bem
elften ginbtiid, ben bet netftotbene goafet am 'Benbepiinft

bet äieichapolitif hotte, ©t hob bomola fofort mit niiB.

brüdlichen Botten hetoot, bofi bet SSeiehafonilct ben Beg
einet oriftofratifchen $oIitif betrete, unb gürft SiBmard
mot für bieB Bott fehl etuffinblid), teogitte fogot mit

iieftigfcit bogegen, tnoB gemiB nicht gegen fioBfet'B etften

©inbtud iptieht, mie jo elfte ßinbtüde fo oft bie richtigen

finb. ©B fönntc übtigenä getobe bem benioftotiichen Hug
bet Heft gegenüber fo moncheB 31c ©hten unb ©unften bet

atiftoliotie'geiogt metben, menn eB ftd) ittct in bet jegigeit

hetifthenben Stichtung mirflich um etmoB mohrhoft aii|to>

ftotiieheB honbelte, menn mit biefet gnteteffenotiftofrotie and)

ber©eifteSobel, bet hohe ©emeinfimt imb bie cble Sitte gefSrbert

)i)ütben. ©efonntlich poBt oufbiefelbe ober genau boB ©egen,
theil Doiibemaneni, unb bieaöeteinfiehung bc6 hc5htffn'80tget=

thumB in biefe fogenonnte otifloftotifdje Sphäre hot and) beffen

©eift mit 311 ßigennuh, apathie nnb fXohheit h<tobgebrüdt.

©embc bie Bitmirfmig beB höheren ©ürgerthumB 311 biefet

.iiotioiiol“ genannten Segenetation ift btc bei loeitem h't’

ponagenbfte Slgnatui bet gefammten ßtjeheinnng, unb 3m
©etoouftänbigung feinet atbeit hätte bet 'Hetfoiler auch nnch

biefet Seite hi« etroaS in bie ©reite gehen jotten. Bie be.

Ichtenb mäte es inni ©eifpiel, menn ©inet ftd) einmol bie

©Ifihe nähme, ouB alter Heit eine ©lumenleje auB ben Sieben

unb Schtiflen bet ©neift, Shhel, felbft Ireitfchrc 311 liefern,

bie ©egenftüde 311 ihiem jefiigen .^ofbienfte bei her Sieaftion

3ufammen3iiftellen, ober etma hie gaufbohn ©ennigfen'B 311

oeifolgen oon bet H<ö an, mo et im ©unbe mit ben

Jmeften, goBfer, llntnb, gotdenbed für ein libetaleB Stegi'

ment fämpfte, biB 311 bem ©loment, roo et olB ©yellcn,!

am ftiQen Ufer eines ObetpTöiibiiimB auf ben Straiib lief,

um bie Srommel 00t Dr. ©eletB ,311 rilhtcn. ©cel-

leidjt fehlt bet ©erfaffet einmal feinen Iitel um unb fd)teibl

tu ieinem „Slaoiabfitgetlbum ober eine neue ftänbiiehe ®e.

feQfihaft“ einen 3meilen Ibcll: .bie neue ftänbi{ct)e ©efellfihaft

nnb bet ©iebcigniig beB höheren ©ürgeithumB". Bihf
fcheinlid) braucht et fid) mit in feinet eigenen Umgebung
uni3ujd)auen, um biefe Stubie 311 illujtriren. Unb ba er

trog feinet idiatfiichtigen unb lebhaft empfunbenen 'ßet<

uttbeilimg bet heutigen Hufönbe rieb nod) h<»te alB einen

©erebter DeB SieichBfan3lecB befennt, moB gemig Poii einet

robuften ©etebrungafraft geugt, fo mürbe et bei folchen

Stubien and) eine ©ntbeduiig machen, bie ihm unb allen,

ipeldie bem gürften ©iamaict getecht 3U bleiben münichen.

millfommen fein müBte, näniltd) bie, bah beffen ©olitif

mabtfdieintid) loeniget bunfle Bege gemanbelt märe, menn
nid)t bie oberen Sd)id)ten beB beutfd)cn ©ürgeitbnmB fid)

in ben legten gehn gahien immer mehr 311 ^aiafter. unb
gebanfenlojer 9joch> nnb anbeterei betuntei gearbeitet hätten,

jm Uebtegen netbient bet ©erfaffet jehon batum unferen

Sont, meil et bie gan3e Sleibe non ©üBgeftaltungeii 311

einem erbtüdenben öeiommlbilb giifammenfaBt unb bie,

melche fid) in jebein ein3elneii gaQt bamit tröften, bag ea

boefa fo fihlinim nicht fei, 311m ©ad)beiileii übet baB ©01131

nätbigt. n ,” Bulgarua.
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Sdiopenliauer in (Snglanti.

Soufe bet leisten oiet Joite finb mcbterc ber bc.

beiilenberen SBeife St^opcnliauet’ä tiib gnfllijdjc überidjt

norben, obRleid; et btbbet in IJnfllanb nur incnia ctcleicn

worben iff; am oIIernjcniBfttn iteilirt), io mbdjte man mand).

mal faft Blonben, oon benen, bie meinen, öott einen Xienit

ju etweiien, wenn fie Änfföbe übet ibn jtbteiben. Sior

einifltn Sabten etjdjien eine cnBlijcbc Ucbctiebunfl oon „Tie

Belt als SBiHe unb aiotftcllunfl", bie jebodj bem Sdireibct

bieier Seilen nicht ju @erid)t cjefommen ift. Tct SBonb,

welcher mir jcht oorliegt*), oerbient hbchfteb Äob Sei aller

SotBfalt unb @enauigfeit finbcn wir in hobcm lürabe jene

geidbtiBfeit, Turchiichttflfeit unb gdsörfe befi glilee, bie einet

Ueberiehung g^openhauer'S nicht abBtben barf Üluch bie

Sl^ahl B^’^aoe bieier beiben aufibhe war eine iebr glüdliche.

Sie MiBen un* bie cntBeflenBeichten ^!ole im Seifte«, unb
empfinbunBbleben be« Sh'Ioiopben, unb, wiewohl wenifl

Seiet ichwonlen werben, bie oietfache iSurjel al« bie weit,

au« bebeutenbere Arbeit anjuectennen, io etBÖnjen {idi bod)

beibe bi« ju einem flewifien ®rabe unb iehen ben Stuelönber

in ben Stonb, fid) einen Segtifi oon ben neiftiBen Sor-

fläuBen ju bilben, bie ben Tenter ju ieinen Schiftfien führten,

ee ift alio oon grohet S>id)tiBfeit, bah biefe 3uiiäue ben

enflliichen Sefetn fleboten werben. Si«bet fannten iie Scljopen.

hauet nur al« Seifimiften unb fie waren mit ju oft BcnciBt,

an baS Uebel, welche« et in bet 91atut entbcefte, ieiiieni
;

eiflenen biiien SSiÜeii ä“«''iü)teibeii. Slbet 51ieniüiib wirb

bieie abhanbliinflen, namentlich bie erfte, lefen, ohne fid)

einem etiiflbaften Teufet flegenübet ju fübleii, befielt 8n.
juchten, fo folfch Tie auch fein nibBen, inimet auf iorflfältiflflcm

»ad)benfen, nid)t aber auf einer blohen Saune beruhten

unb biefe Uebetjcuounfl bflrfte in ®iifllanb oon mehr ols

nur tbeotetiiehem ÜSetthe fein. Tie ältere eiiflliidje pb'lo*

iophticbe Schule, bereu bebeiitenbfte ober ,fum niinbcften auf

Dem Äontinent befanntefte Sertreter 3obn Sluntt SiiU unb

BStofeifot Sain woren, hotte oiele Sehlet. Sbte fowobl

wie ihre ÜKetboben beweflteu fid) in eiifleit Ötenjen. .deiner

ihrer Rührer hatte bie reoolutionäre Sebeiituiifl ber Äant'id)en

Spefulatiomn ooll flewürbigt unb oerwerthet, unb io arbeiteten

fie benn ftet« an nebenfächlichen RtnBcii unb oerfielcn oft

auf UnteriuchuiiBcii, bie eher in« natiiuoifieiiichaftliche al«

in« philoiophifche ©ebiet flehörten. Seibe« jcboch, ihre Si'le

unb ihre fHlethobe, waten loeientlid) loiffenfchaitlid). jbre

einjifle Äbiicht wor, bie SJahrheit ju erBtünben. 9ud) batiini

Detbieneii fie unfer oollltt« Sob, baß fie, Sacon'«, ^luine'«

unb Sode'« Seifpiel folflenb, boS florfte unb ciniadjftc

(«nBlifch ichrieben, ba« ihnen ,;ii ©ebote ftanb. 9n ihnen

haftete ni^t« Pom marttfd)reieriid)en ßharlataii. fie oermiebeii.

fo weit e« nur immer mÖBlirh war, bie SmoenbutiB ted).

nifchet Üubbtüde felbft bo, wo fie hingepaf)t hötten, unb fo

finb ihre Arbeiten, wiewohl utibefiiebiflenb in ihrer ©e-

janimtheit, bod) oft bebeutenb, foweit fie nur eben oorbtinBen,

iiiib man moB fuh immer auf fie ftütjen.

Tie nothwenbiBe RolBe einet Sehre, bet webet eine

einheitliche SuffaffunB be« menid)lid)en Seifte« noch auch

ber umBebenben fltatur jii ©tiinbc licBt unb wcld)e in

objolut flemeinoerftänblicher Sptod)e Beboten wirb, ift Slep*

tiBiemu«.

Tie Schüler wenben fd)liefjlid) bie atflumeiite, welche

Tie in ber Schule flelernt haben, auch Beflm bie ih'oticn

ihrer eiBenen Sehrcr. Untenoiefen barin, aii oUcni jii jioeifeln,

jweifeln fie jii B»let Seht mich an bicfeii .ijietin mafl
wohl aii^ bet ©riitib liearii, bah bie befte philofophifche

Slrbeit, bi« ßiifllonb feit i'liQ’6 Sobe aufBuweifen hat, au«
ber ßombribflet Schule hctootBiiifl, bcttti Siethobe ein« rein

fritifche unb beten Sieiultatc neflatioe fiiib. 9iicht mit Un*

•) Two EsBaya by Arthur Sobo|.euiiauer. 1 Tha lourfüld

root oi the priuciple ot' 8uffiei«iit roMoti. IL ün tbc ^Vill in

Nfttnre. A lii«rAl tr*Da]a<ioti. Fobn's PhitcaophicAJ L brary.

O«orge BeU and Sons. London.

recht fSnnte mon fie bie SelbftmSrberin ber enBliffhen Ipetii*

latioen Sh<Iofaphi< nennen, anbererfeit« hat fie jebochmihi

ol« itBenb eine anbere SereiniBunB oon Tenfetn boju bet.

BctraBcn, ben fleifÜBen 91ebel ju .ierftreuen, bet aUmählicIi

biefe fhlaterien ,;ii iiinhflllrn bcBaiin. ßine« bet heften oler

jebeniall« ber ncrftänblicbfleu Südier bieier Schule ift Srthur

SBalfour « „Defenco of Philosophie Doubt.“ 6« ift eint

iehr beachtciwioerthe Arbeit. Sie weift bie flanje Städe.

freilich oiid) oüe Schtnödien bieier BeiftiB«n iRichtung auf

Sitte«, wa« SBatfoiir über bie phitoiophiidjen Shfteme foett,

bie bisher in ßnBlnnb bie hertfcheiiben waten, ift flot, fchaif

unb nicift oollfoinnicn beftruftio. Slnber« fteht e« mit ieinei

SefprechuiiB ber traiieccnbentalen ilhilofophie. ^iet fühlt

man hctraii«, wie er eiiift Sicht unb Seitung in ihr juchte,

unb wie bie äeiocisfltünbe, bie et un« auftifcht, ihn iwingen,

fie fd)wetcn ^icr.^ens ju ocrwetfeii, fo boß mon oerfuiht

wirb, Bll Blaiibeii, ec habe jfant erft nachträglich Btlefen.

unb oieQeicht mit bem unbewußten SUuniihe, ihn ju wiber

legen. Sliict) bo« Sd)lußtapitel wirb in Teutf^lanb minig

Sfewuiiberet finbcn. Ter erfte 2t)«>l be« Suche« Bfhätt je-

bod) uiiftrcitifl JU ben bebeutenbften fpelulotioen SBcrten, bie

in biefem Sahrhunbert in ßiiBlanb gef^rieben worben finb.

?iiid)t.ßnBlänbct werben e« oicUeicht bebauem, bafe ein io

feiner unb icharfer ©eift fich jeht hauptiäd)lich Sffentlicheti

StiiBclcBcnheiten wibniet; jeber englifchc £orh bagegen nirb

es ireiibig empfinben, bofe einet bet heften Äöpfe bee

Sanbe« baran mitarbeitet, eine« her fchwierigften $robleme

bet itolitit be« Sage« proftiid) löien ju htlfrot »nb et wirb

ftolj borauf fein, baß e« nod) ßnBlänbec gibt, bie nicht

nur ihr Sehen, fonbern mid) ihre fleifliflcn Sntereffen unb

ihre „id)tiitftetletifd)e ÜJliiße" bet atolfswohlfahrt ju opfern

bereit tliib

(jambtibge unb Otfotb hoben jii allen 3«il«n bie ent,

flcgeiiBcichten Sole bet' englifchen Slnfchauunflen Dertreten.

Uiiter ßlifobeth« Sfeflierung war ßambtibge ftorr proleftan

tifd), wähtenb in Ojfotb Hd) ftorfe Steigungen für bie

röniiiche Aird)c jeiflten; währenb ber SütBetfriefle wor Dr.

iotb töiiiglid), ßambtibge bagegen im ©rohen unb ©anjeh

puritaiiiii, wcmiflleith nicht in io hohem ©tobe, um
nioer ßromwell jufricben ju ftellen; unb biefet aeithge

©egenfoh jiniidjeii ben beiben Abeperf^aiten hat fuh beb

aut ben heictigcii Sag eihalten, obwohl ihre Sejeehungen,

wie biejeniBcii ihrer 'Dlitflliebet iintereinanber immer bie

freunblidjiten flewcieic finb. Stad) bem ©eioflten fann e« ba.

her nid)t übctrofcheii, baß mit bet ötflel’ichetc Schule in Odorb
gleich,jeitig in ßanibribge bie ileptiid)e Schule aufbluhen

fomite. Tic Seiftiiiigon bet engliichcn .fiegelianer fmb non

Scuten, bie ihnen mehr Siifmerfiamfeit jugewenbet hoben

al« id). gerühmt worben. Stuf mid) haben biefenigen, bie

idi gelcfcii habe, ben ßiiibtud gemacht, boß bem fÖetiaffer,

oielleidit ihm ielbft unbciuiiftt, immer ein fllebenjmcd Dotge*

idimebt hat. Seine poütioe Dteligioii bat etperloten, unb m5d)te

null gern etwa« anbere« an ihre Stelle fegen; feine Sibel

iiiiiiite er bei Seite legen uitb flott ihrer ift et je^t B.ent'jt,

JU ben ©etfeii oon ^«cflel ju greifen unb biefe lo jiemliä) I

in betfelbcn SSciic .jn bchanbeln, wie bie Scholoftifer bie«
j

mit bet heiligen Schrift iiiib 3riftotcle« gethoii hoben. fRatttr* ’

lid) gibt c« auch hier SuSiiahmen: lUläniiet, welche bie

gauje lliijuläiiglichfcit ber h«rrfd)cnben Theorien empfinben,

aber beten ©ciiiüth fich bod) ni©t mit ber reinen 'Ütegation

jiiftieben geben will; fahtenbe Slitter bet Spetulation, w«ltf|«

cii bieier neuen iHcgioii jene ©cioifjheit ju finben hoff«»; ^
fie überall fonft octgeblid) gcf)id)t hoben Bin« ieoenfoIU

ift bonerfenewerth: SBa« wir mich übet ben bleibenben

SSerth ber .üiegel'idien Spetulalioiien beiifen mägen, hei

ihrem Scraniitioetbeii wirften iie al« ein ftarfe«, geiftige«

©ähniiigSimtlel. .dein ifweig ber 'Bifieiiichaft blieb Mit

ihnen imbcrührt. Theologie, Jiitisptubeiij, SefchichtStunbe.
;

ja, ielbft bie rilatutiDiffetiiiaftcn oertothen in jener^
bcutlich ben ßinfliib bieie« Teufet«. Tie Ojfotbet €©uU ;

halte jebod) über ihre eigenen engen ©reiijen hinau« nach

feiner 9<id)tiing hin beitihimenbeii Siiifluh, webet «um ©uten

noch jiini Ißöieii, aiiSgciiommcii uieUeiiht auf b« Berte

I einiget unbebeutenberer Tichter.
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68 Dtrbient im SiorDberflctjen ibp^! fttrootReliobtn ju
roetbfn, bafe ?to(cfioi .tiujlei), bet (ein Dornebm(le« 3ntete(fe

ben ’Haturroiffeeiicjaften juioenbet iinb be[feii loicbtiBfteä

Serf bieiem Bebiete aiiflepötl, mehr alb itflenb ein anberer ,

Seifgenoiie ein ernfllithes £tubium Jlant's in öimlanb
mtbern balf.

Don bei ^bealoaie nb'Aeieben, bat fid) bet (pefulatine

Bebaute in unjetet Beneiation banptiacblid) ben oben et*

inäbnlen Sidjtungen jugemenbet, mib gerabe fllt bieje 9tidh
tungen ift Srtjopenbauet faum in bie gebtanfen getreten;

allein einem gtöBeten ??ublifum tbnten ieine Siebten btingenb
notb, (o roemg ee bieielben amb loitb bäten moUen. —

L Sffict genfliie nicht im SSltioeiberiommer (teubig bie
' (ebänen, Raten .'petbftlage, bie ebet nt® ein SBieberermneben '

I
be® gtüblingS beim als Sotjeicben bes fommenben 'BintexS f

eticbeinen. ®nnn ift eine Stille in bet Buft unb ein Btanj
in ben SSälbern, inie ju feinet anbeten 3«'t be« jabte«;
aber e« ift bie Stille be« nabenben Jobe« unb btt Blan,)

be« ajetinll« — be« Sominet« mnblicbe« ^pinüberfeblummetn
unb fein gtiibenbegfingrriö.

auch bie äteligion ift in Gngtanb in ibtem ailrotibet*

iammet. 91otb befielt fie ibte Bemalt flbet bie menftblidsc
^bantnfte, menngleicb Pte bie ^anblungcn bet mcifitn
benfenben 9J(enitben nicht länger beftimmt Unb boeb ift

in biefer trnumbnften Sttmoinbäre ein gemiffes 6troa«, ba«
uns entäüdt; mnbticbtinlicb ift bns ßbtifttntbnm nie jimot in

anjiebenbetem Stiebte etfebienen. SBer liebte e« nicht bin nnb
roiebet in bem Gborgnng einet alten Äntbebrale jii fitjen unb
iiib, niäbtenb bieÄlnnge berCtgel unb bie Stimmen be« ßbote«
ianft butcb ben Saum flutben, in mijftiitbe iJräumeteien ju

Detfenfen; in Iraumeteten, in benen un« bie Bebten, meldie

bet Setftanb Denaarf, noeb einmal mabt unb belaitet mit
unenbliebet SBebeutung eticbeinen. 'S«« iebabet ja aueb nicht

Diel, menn e« (eiten geiebiebt; abtt nur aUju leicht fann
man ficb in bet (flblen, alten ßirebe eifniten; Befabi birgt

bet ^etbft in (einer baliamiicben Siuit unb (Hebet in (einen

Siälbeni. Unb io loitb auch in Gnglanb bie männliche
Ätaft butcb teligiäie Slöeiibberjigfeit untergraben.

alle pofitiDen Oteligionen finb in gemiiiem Sinne
bannoniieb; legen Per nur bie eine Seite ein Bemicbt, io

legen fie auch auf bie onbete Seite ein Begengeioicbt guin
aubgleicb- Sie gwingen ihre anbänger, bie gange SBelt

gu bettaibten, oft freilich butcb ein annfelige« Heine« ipenftet;

gleitboiel. Re gmingen Re auf bie SBelt bingublirfen; menn
bie Bebte tticb an ißerbeifgiingen ift, (o ift fie gleid) frei*

gebig mit Eichungen
;

ermeeft fie unenblicbe ^loffnungen,
jo ergeugt Re auch ebenio gtengenloie (yurd)t: Re geigt un«
bie fittlcibe ’JBelt in oergriSRettem 'BlaRftabe unb butcb ein

feltfameä iSiebium; bie iyatben finb oetänbert, bie i<topor.

trotten aber bleiben mabt. SBenn eine Dieligion onfängt, bie

(Dioibt über bie BemiRen bet 'fllenicbcn gu oetlieten, io loRen
ibre Sefennet ftillicbnieigenb ben Sbeil ibte« Blauben« Rcb oer«

RQcbbgen, bet nicht nach ihrem Beicbmaefe ift; fie roollen

einen Bott ohne Jeufel, einen öimmel ohne cBiällc. Sold)
einen Staum fönnen fie freilich nur beionbten, toenn fie

ihre Bugen feft petfcblieBen not ben roidjtigften Ibotiodcen
be« iogialen Steben« unb bet nienfd)licbcn «fatur.

Blieben (olcbe Beute ruhig gu {tau«, io märe e« grau-
(am, ihr ttäumeiiicbe« Stuben gu (tören; aber ba« moQen
Re nicht tbun. auf SttoRen unb sütarftpläRe fliit.jen fie

mit Steformooticblägen, melcbe allen ftootomirtbfcbajtlicben

Bebten £obn (pteeben, obgleich niondie non biefen (o gut
Wotutgefebe Rnb mie ba« BefeR bet Sebmere ielbft. SüSoUt

ibt Re Don bet UnauSführbarfeit ihrer iUäne übergeugen,

I» »gen Re, bafe ibt fein Itertrauen in Bott (etjt gragt
ibt Re nach ben 6ingelbeiten ihre« Sgftem«, fo fehlt euch
ba Staube an bie SDteniebbeit. 1.^« tuaten meientlicb fOlännet
biifn Sorte, bie Botbon pteiegegeben haben. So lange et

lebte, bemiefen Re ficb gegenfeitig, bofi Bott ihn retten fünne,

muh Denn bie (Dlenfcben ihn DerlieRen; ol« et bann tobt

>on, trüfleten Re Rd) in bem Bebonfen. boR et in ben

^Diel eingegangen fei, ober boR et am 6nbe gat fein fo

gtte (Rann ^luelen märe mie Re geglaubt batten.

Bibt e« auch feine Botbon'« mehr gu oetlaRen, fo tonn
bod) noch unetmeRlid)et Schaben angerid)tet »erben. 810d=
licbermeife ift bie atbeiterbeoölferung Bnglanb«, bauptfäcRlicb

geicbulte .öanbmetfer, ein flat benfenber, befonnener

nnb praftifeber 9'(enicbenfd)lag
,

entjebieben eine« bet beften

Glemente in bet 3ä5äblerfd)aft. Sie att, mie bieje Beute ihre

Stabe Union« banbRaben unb bie Sotgialt, mit bet Re fid)

ua4 Wäglidtfcit Don ^arteipolitif unb fogialiftifcben Sbeorien

frei gu halten fueben, ift ein jd)l^enbet Semei« hierfür.

6« i|t Dielleid)t ftaglid), ob getobe Re bie geeigneten gübter
in bet auotänbiieben unb in bet Jtolonialpolitif finb, aber

bie« fommt nur baber, meil e« nicht etmiefen ift, baR Re

jene 9u|flätungen befiRen, bie für jeben notbmenbig finb,

bet fid) eine gefunbe änfiebt flbet betartige gtagen bilben

min 3n allen anbeten SBegiebungen fönnte Gnglanb« Be=

icbict ruhig in iRten ^änben gelaffen metben. Bber felbft

in ben gtoRen ^»anbeljftäbten finb Re in bet 'Btinorität;

bei ben 'BaRlen »erben Re flberftimmt Don fleinen gfauf*

leuteu, Don .^anbatbeitern u. f »., unb biefe Rnb feinebmeg«

ein geiunbet SReil btt BäbletfcRaft
'gn »eichen gönnen bie Gioilifation aud) gu RoRec unb

boRet fompligirter 6nt»icflun,i gelangt fein mag, aleicRDicl,

in allen BroRftöbteii, metben mit auf gäHe Don Btaniam*
feit, Unbanfbarfeit unb Don unoerbientem Beibtn ftoRen, bie

unfet SJlut in Ballung bringen, unb bie ba« BefeR bod)

nicht eneid)en fann. Gin flgitator, bet einer halb gebilbeten

unb gänglid) ungeid)ulten tpärerfibaft ein paar folget gälte,

bie ihm tflr ieine >f»ecle gerabe paffen, in berebtei Sprache
DotRält, mirb bet GnttflfUmg feine« RSublifum« ficbet fein.

Sic Beute fühlen, baR Re ben gtöRlicbften au«id)»eifungen

ihre SUilligung gemähten mUtben, menn fie nicRt Rlt ben Sllgi-

tatot, jeinen ttanbibaten ober feinen 'f.Uan ftimmen. £)b biefer

$>lan au«Rcbt auf Grfolg Rat. ober ob et nicht »eit meRt
Sd)oben al« 91ut)en aimd)tcn »itb, ba« gu Rragen, ift bie

iUtenge ni^t ftinid) genug. gieiliiR. reine unb beabRcRtiate

9]|atftid)teierei mürbe nicht lange ba« Biertrauen be« 'Uolle«

ieitRalten, aber biefe agitatoten Rnb meift butiRau« ebcenRafte

Beute, meldje aufrid)tlg banon flbergeugt finb, baR aUe«

Uebel in bet Belt Don ftblecRteii BeieRen unb Ginriebtungen

ober Don pcifönlicbet 91ieberträdjtigfeit betrURtte, ja baR
ein ober gmei iSartament«bejd)lflf)e bet Sa^e »fltben ab*

Reifen fönnen. Siefen anjcRauungen liegt freilich >n RäRetem
Btabe eine allgemeine Stimmung unb 'Dieiguna bet Beiftet,

eine moblübctlegte SReotie gu Brunbe. aber melAe
'Bitfnngen iold)e Beute RetDotrufen fönnen, barflbet gibt

un« bie SBemegung bet atbcitslojen in Bonbon am beften

anfid)luR sJBäbrenb bteiet JaRrc »utben ungemein frei*

gebige Seittäge iflt fie gcgeiiRnet. Sieie Summen mürben
in bic ^länbe be« jcmeiligen fiotb>'Blapot gelegt unb Don
bie'em unter iacRoerftänbiget Seibilfe in DoUflct OeRcntliiR-

feit Dermertbet. 'l*otigc« JaRt, olä bi« 9fotb gtöRet mar
benn je, mutbe bet itoridjlag gemacht, mieoet eine Sub*
ffription gu eröffnen, äbet anglifanifiRe Beiftlicbe, fatRoliitbe

^tieftet, bic Beitet bet „Charity Organisation Society“,

fnrg, ade bic in perfönli^e SetflRtung mit ben atmen
fommen, ptoteftiiten gegen jebe« betartige 'Vorgehen. Sie be*

Ranpteten, baR bie btei leRten Sammlungen meRt Unheil

al« Bute« geftiitet hätten, »eil fie bie gefammte gmilReit unb
Unfäbigfeit Gnglanb« nad) Bonbon gflgen unb gum äbeil

ben Beift ber UnabRängigfeit untergrüben, bet ^Ret bet

Stolg ber englijcRen arbeitet mar, unb ber auch feRt noch

ba« cigentbümlicbe 'UIctfmal bet Seiten unter iRnen ift.

6« ift fein btoRcr Sufall, baR mit Riet ber anglifanifcRen

unb ber fatboliid)cn AitcRe Grmäbnung tRaten. Siefc beiben

.llöi))erjd)aften Raben unter ben armen meRr »aRrRaR Bute«
geftiitet, al« alle anbeten Unternehmungen — bie ,^a«pitälec

natürlich aubgenommen — gufammen. Sie fonnten e«,

meil fie bet naeften 'Birfliibfctt füRn in« äuge blieften, unb
rocil iic beib« einet autorität geRoteben, bie falicRe Sentimen*
talität ftreng unterbrUeft. Set BoRn für folcRe tRatfräftige

.ipilfe bleibt beim and) nicht au«; bie barmRetgige Sebmeitet

gebt imgcfäRrbet butcR BäRcRen, bie ielbft ein Solliift nicht

gerabe gern allein betritt; bet anglifaiiif^e Beiftlicbe fann

(icR oRne jebe 9utcRt in ^öfen bliefen laffen, bie fein an*
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btrer anftfinbin oenetbetei SSann o^ne VDl^eitid)« Sebedunjt
|

bejucbcn bttrftc. Selbft bet SluSiouif bet @eiellid|ait adjtet

bieic 'inenjdKn, nMÜ et fülilt, bo6 fte ni(^t nut i^t @elb,
baß fie t^t geben in feinen Sienft fteden. Meinet bet beiben

lütditn bot biefeb giebebnietf Diele £e(ebite genjonnen, abet
beiben bo* f* mäbtenb bet leljten 20 3nbte einen Atomen
niotnliidien ßinflub «eritbert. ®enn fie roäbtenb eine»

j

ebcnfoldien geitraumeS ibte Arbeit mit bet gleiiben Snetflie
|

unb bobei mit bet gleidjen Xoletanj fottfeben, mitb ni^t
'

mit bie ongtitonifebe Äittbe immei it)ie Steflung beboupten,
j

fonbetn ancb bie tSmifi^ neue j^teunbe geioinnen. 3ft
1

bud) bet 3tnf: ,No Papaoy“ in «nglanb ftbon jebt jut
llnmönlidifeit gemotben, obiDobl bie Abneigung gegen bie

Jtlänbet bet fatbolifiben .<(ii.be ben jbainpf aubetatbentlid)

etfdjroett.

roie benfen nun jene ^Könnet, bie ibt gebelang tag»

läglid) in nnmittelbate tBetObtung mit bet $efe be8 iBolteb

gefommen finb, übet geioiffe obfitatte ^tagenV ’Kon ben

tbmifeben .tfatbolifen weife idi e8 lüdjt ju tagen. innete«

geben ift für bie 81ufeenmelt ein ©ebeinmife; bätbftcn« im
Seidjtftiibl oeitatben fie bie gebeimften ©ebanfen tbtei .&et»

)enS. anbetb ftebt eb mit ben binbängetn bet anglifanifben
Airdte, unb bob (Sti^ebnife fotgfältiget Stfunbigungen ift in

mambet Se^iebung ein beinetfenbwettbeb. S)ie Uebetgeu(|ung,

bafe bie 3ieid)en ben Stmen gegenilbct in einet moialifdten I

Sdiulb fleben, ift in ben obeten Alaffen ©nglanbb weit Der»
|

bteitet; in mandjen ©emDtbetn ift biefe ©mpfinbung ju einet

fbtmlicben gtibenfdjaft gewotben, fo bafe bod) gebilbete 'SISn»

net, bie büufig aud) 9tang unb äteiefetbum befifeen, anglifa»
|

nifdje ©eiflli^e gewotben finb unb fid) entwebet gang bem ein»
|

gegliebettenAietnb obetben Airebengefellfcbaftcn gutSevfilgung
getlellt hoben , weldje ibt 9JI8glid)fteb tbun, bie niebtigften

€d)id)ten gonbonb unb anbetet grofeet €täbte in ben Ateib

menid)lid)et ©eRttung jutildjuffibten. 6^e Re bie bt'lig'n

®ribtn auf fid) nabmen, füblten wobt mele biefet jungen
geilte Sftupel, ob fie bie neununbbteifeig adifel untevgeiebnen

foOten, jene, bem anfdiein nadi gang fdiatf umgtengten,
Ibalfiicblid) jebod) unbeflimmteften unb bebnbotften Siet»

pflid)tungen, bie je eine Aittfee ifeten 'Sienetn oufetlegt bot.

Sinb Re bann im gaufe bet ^cit tägtid) mit @Unbe unb
©Icnb in SetUbtung getommen, ohne eb wegbibputifen unb
ebne bie fd)tedlid)cn SMIbet aub ifetet SiottteOung bannen
^11 (önnen, fo tteten biejenigen untet ibnen, bie jpefulatioen

(tragen tbeologijcben unb pbilofopbifdten Suboltb eniftlicfeeb

jntetefie entgegenbtingen, mit Detfd)winbenben aubnobmen
gut (atbolifdien Äircbe übet, ober fie werben jttengc angli»

(anct; freilich non elwab anbetem Buidjnitte olb bie gier»

liehen Stfatrer im Sgeftenb, beten gange aufmetlfamfeit bet

altmobifcben ©enanigfeit unb bet äftbetifd)en Sliitfuiig ge»

wiRer (itchlichet ©eironbiingen gewibmet gu fein fdieint.

Xab hier ©efagte wirb genOgen, um gu geigen, bafe

bet Schreibet biefet Heilen nichtb liefet bebouetn wiitbe, alb

wenn itgenb welche ifeffeln icgenb einet bet beiben Aitchen

aufgelegt wetben foQten. bie fo etiiftlich unb unetmfiblid) an
einet fo fchwietigen aujgabc atbeiten. SSietleiiht bie Cmäter
anbgenoninicn, Rnb fie m Ifnglanb bie beiben eingigen reli»

giSfen Aöiperfchaften , bie uneingefchtfinft aneifennen, bafe

SKenjdienbieiift ©ottebbienft ift. unb barum wollen mit ihnen
alleb ©ule wlinfchen; aber eb ift niAt eben angenehm, gu
beobachten, wie bab hbheie geiftige geben einet Station Rd)
in ein er tRiebtung bewegt, wöbtenb bet fittlidje Stuft ben

genau entgegcngeiebten ^eg einjchlägt. (Darin liegt eine

©efahr.

Unb b>ct gerabe tonn bie Aenntnife Schopenhauet'fchet
Sgerfe Don geöfetemStufeen fein. €o weit idb eb beuttbeilen (ann,

werben nid)t Sfiele geneigt fein, feine peffimiftif^en gehren
in ihrem gangen Umfange aufrecht gu holten; felbft feine

wormften Sewunberet geben gu, bofe et in ben gewöbnlichen
gehler finget anwälte oerfaDen ift: et fd)obete feinet Sadje,

weil er gu weit ging, aber Stiemonb, bet ohne Siotiirtheil

an Sdiopenhoiiet ^rantritt, wirb fid) in betfelben Stimmung
Don bet geftlire feiner SSetfe übet biefe gragen er-

beben, in bet et fid) niebergefefet bot Sc gwingt unb gu
bem Hugeftinbnife, bafe et eine SBohthett feftgefteUt hot,

mag ec auch ihte SSichligfeit ttbetfehäfet hoben, ober mag et

auch nicht bie gange SBabtheit fein. Uebel, SOnbe unb

Stbmevg finb md)t blofee HuföHigleiten, Re Rnb organitoc

IBeftanbtheile bet SSelt unb beb menfd)lid)en gebenb. — m
gum minbeften fcheinl et gegeigt gu hoben, unb feine nein

optiiniftifche, etbifibe Sheocie fann noch äiifpcuch auf bie

IBeachtung ecnfthoftec Genfer machen, wenn Re nicht bie

gtogen, bie et oufgewotfen, löft, unb bie Schwierigfeiten,

auf bie et fo einbtinglich hinweift, etflätt. abgefehen non

etbifdien ©efichtbpunften ift freilich bie geoge. ob bie SSelt

uiib bab menfchliche geben gut ober fchlecht feien, getobe ft

niüfeig wie bie, ob ein gecmetiiichet .Ateib toth ober blau Rt.

Sa bie gonge Diid)liing beb englifchen Senfenb oon

Sd)openbauer'b aiifchauungen Detfcfeieben ift. fo mog e(

nicht unwabtfd)einlid) fein,' bafe er aufmetlfamfeit et^en
unb einen bemeifenbwettben SinRiife aubüben wicb. Ih

befifel getabe jene att teiiflifchet SSetühmtheit, welche jungen

RRöbeben einen SRann unb jungen gefecn ein SSuct) fo oin

gitbenb macht; unb Rnbct et efft einmal gefer, fo fiiibet et

aud) fid]ec 3hngec unb Siacheijeter, ober gum minbeften

unpacteiifche Seuttheiler. benn et ift im h3<hften Sinne be^

SBorleb lefenbrneith- 93lon fann doh feinen Schlufefolgc»

tungen obweiehen, aber übet feinen Stil wirb Rd) Siiemaiit

beflagen fönnen unb felbft ba, wo man om wenigflen ge-

neigt ift, ihm beiguftimmen, ift mon Reh bet ftatfen geifligeii

tKegfomfeit beb Sibilofophen bewiifet. Sinb bocR felbft mele

feinet^tttbümer lehrreicher ober bod) gum wenigflen fötbernbtt

alb bie SSfobtheiten bet meiften ?hilofophen. Unb roeni;

man felbft feine gehren nicht annimmt, fo gwingt ec einen

bagu, Rd) ininbeftenb flat gu machen, webhalb man Re net-

wirft. Siiemanbem, bet einb feinet gvöfeeten Söerfe witflidi

Detftanbcn bot, fann gu 'Muthe fein, alb hätte ec eb nicht

gelefen
; bie SBelt fomnit ihm anbetb Dor, ober ieine frühere

auffoffung betfelben ift bod) flötet gewotben.
aub biefem ©tunbe heifeen wir benn and) ben nor

unb liegenben S9anb wiHfommen. @b glaubt wohl Stiemanl

bafe bie ithilofophie in Schopenhauec ihr lefeteb Sgort ge

fprochen hat; aber eine 9otfd)oft übermittelt fie unb burch

ihn, bie gu hären getabe bem .geilnenäjfifchen Snglanb Wt
noth thut. .ßoffen wir, bofe bet Dotltegenbe ®anb loenigftenb

etioab gu bet fo wUnfdienbwettbcn lletbteitung Schopin-

haiiet’fchet Sgerfe beitragen wirb Slieinonb roitb nad) bet

geftüte bet beiben aiiffäfee nod) bie ©cRnmmg unb bie

anichouimgbweife beb Dcnfetb bnbutd) füt DäUig etflätt et

achten, bafe et — wie bibbet — ihn für einen aue

emachten Söjewicbt mit einigen geiftigen (göbigfeiten

Sit, bem eb ein tenflifcheb Sletgnügen machte, Reh felbft

unb ben anbeten bie SBelt fo fd)led)t wie fein eigeneb $erj

gu malen; bab ift aber getabe bab gicht, in bem Schopen
houec bis jefet bem engliidhen flublifum ineift Dorgeftellt

worben ift. fÖlan bot Sdiopenhauet mit ®nbbba unb man
hat ihn mit fDlepbiftopbeleb oetglidien; beibeä febr gu feinen

Ungunften. So Diel idj weife, hot et nie Derfud)t, mit einem

Don beiben gu riDalifiren. gefet tännen bie Snglänbet einen

wichtigen Ihfü f<'Uft SBetfe in flateni, unb bie Sigen-

Ihünilichfeiten bet Sprache luahcenbem Snglifd) lefen; eb ift

nun on ben gebilbeten gejern, gu enifcheiben. ob Re ihn

bäten ober ob Re ihn meibeii wollen, unb fie wetben bann

ben ©ewinn gu ernten ober ben Schoben, ben ihre Snt

fcheibung bringt, gu tragen hoben.

Shotleb ©tnnt.

fiiidtblidt auf ba» KJuJlh-JIatjc 1888,

Hwölf 'Btonate Setliner 'BtiiRf olb Reit unb einigt

Reitungbfpalten olb tRaiim fRmmen eigentlich nicht te*l gn

einanbet. Unb bo^! 'Ulan foife ben SegtiR bet mnRfalifd)en

Sleuheit fo weit mon wolle, man bente an Sartituten nnb

Sittuofen giigleich — in jebtm gaüe gelangen wir gu 8t»

gebitiffen, bie Reh an ben gingern bet ^innb abgähkn laffen,

Docaicbgefebl, bafe wit ncct bab alb neu betni^icn, iwä
einige SlubRcht befifet, alt gu wetben.
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®ie4 Rilt in erfltr 8ime nom S3etlinet OpttntauS.
nxldics Diel iebr mit bet Silflimn alter ßtireiijtriulben

beiebäftiflt roat, al« bafe eb nod) bie 3f>t ißt übenoicbenbe
iioDitäten bötte erObttflen fßnncn. Unter trüben Äiiftiicitn

beflonn ber ßeitabjebnitt iüt bas fSiiiglirfie 3Dftitiit. Sn
bet ScbmeUe beS Jahres mufete eS als einjanflS.ioO jroei

blübenbe geben entncbten, jinei ftünflletciiitenicn ,
beten

eine ben Siubm, beten anbete bie ©offnuiifi Ses CbetnbauieS
DetlBtpette. ÜJiit 3?ilma Don Stoflflenbwbet, bet uiüDet«

iaiften unb inteDiqenteftcn gäiifletin bet .goibilbne, ftürjtt

eine Säule beS OpernboujeS, baS .f)inn)elfen bet junflen

SBlütbe ©bilanpi ^etftötte einftiucilen aUc 'Jlnsfubten, in

abfebbatet 3cit einem gtialj für iBtotianne iötanbt unb
,lrou Super, mit onbeten fflotten ,}u einer göiunfl bet

ältiftinneniiage ju gelangen. Sieben bem gtofeen Äontroft=

löiet 3!ob ((bienen nocb anbere unbeimliibc Kräfte ben 93e=

ftanb unteres ^rtonals ju untenDÜblen. ßin nerbäibtigeS

Änarfeu unbSrßicln ging butcb bie eiprobteften ßngagemerits,
immer länget routbe bie Iterluftlifte, unb ein ttagiDÜtbiger

Sleuetmetb «icbien in SebütS, bie nicht Stieb «otb 'Probe

bolten motlten. ®nS Selbgefcbtei „biefotml“, mit lueicbem

ieinerjeit bet SlmtSanttilt beS gtäilicben ^nlenbanten begtOfet

iDOtben mat, ettänte nur no(b bolblunt unb mufete ficb eine

ironifibe Setonung gefallen laffen. loenn roiebet einmal ber

Seriud) genmebt miitbe, bie Sebäben beS DpetmoefenS an=
flott mit fd)at[en Ätjneien Don innen, mit moblbuftenben
Salben Don äugen }u furiicn. Siaebbem bie Kapeümitgliebet
im Derborgenen feobltaum ld)on längere 3*>t bie Segnungen
beS graefs genoffen batten, mnrbe baS publifum biitd) eine

oetrogirte ÄleibetDtifaffung unb ßinfiibrnng bet ®ala>
Wontoge tefotmirt, eine 'Kofttegel, roeldje bie Hetcbelung
unb ®etnbelung bet Cpet leibet am unted|ten ßnbe, auf
bet Seite bet ßmpiangenben, anfttebte. gnmitten biefet

llmioäljungen blieb am mi^ligften puntt beS .faules, auf
bem ®irigcnlenftubl, alles beim älten. ^tollfommen feft gegen
bie fd)ärfften angtiffc, bie auS bet gerne roie auS bet

SJäbe — unb melcbet Siäbe! — gegen ibn getidjtet lourben,

bot uns KapeHmciflet Seppe baS nie ,}UDOt erlebte 33eifpiel

eines Otcbefterdiefs, bet am ßnbe feinet ignipbonifcijen

©aubetjabte bie opernbaften gebtinbte beginnen moHte unb
bie ,&Steticbaft gu feinet bcbäd)tigen Stubieu unb
langfnmen «ottfebritte maebte.

$ie ©ereebtigfeit etfotbert
,

feftjufteUeu , baß (pert

Seppe, abgefeben oon ben äieptifen älterer Cpetn, aud)
mit einer 5itueinflubituug etfolgteicb gcroefen ift. Slndjbem
boS Unjulänglicbe lange genug ßteigmb gemefen nmr, loutbc

baS Unbefd)teiblid)e getban, baS „Stbeingolb" »utbe
betnuSgebtodjt, in einet SPoiftelluug, mclcbe einen edjten

Sieg ber Segie unb einen iigrtbusfieg beS JaftfcblägerS be»

beutete, .^alb febiebenb unb halb gefeboben mad)te $ett Seppe
bie b6d)ft febenSrcettbe auifübvung, fo Diel on ibm lag,

oud) ju einet gam onbötbaren, unb über ben SHbeingolb-

Sirigeuten entlub fiß) plöglidi ein 'Bolfenbtud) uon Hit^

ctfennuiigen, loeldje ibni ben iieueften DielDerfprecbenben

8ottfd)titt alteftirlen. Sbet getabe mäbtenb bet iitoben <11

.Sbeingolb" fd)eint mon an bbbetet SteOc betedmet ju
babtiL roie Diel 3^'* i&(tt Seppe nod) broueben tofirbe, um
Dom Semen jum Bebten übetiugeben; baS IRefultat biefet

Seted)nung fubtte ju einer ftillcn KtifiS, bie ibrerfeits jut
golge batte, bo6 btt ^lambmgcr Sirigent Sudjet oiif bem
Plan etfdjien. Siefe %ievfonenDetänbctung bceinflupt baS
^acit bcS epttnjabreS in entfdjeibenbet unb bäcbft erfreu»

lidjet ®tife. Ser gefeierte 'J)letftet ber Sattuta hätte iüt

Rd) einet ßinfflbning butcb ein befonbereS Porobeftüd nidjt

beburft; et brotble ein foltbes Itogbem futj uadj feinem

9mtsbeginn mit bet „Wötterbämmeiuug", einer Hot»
Reüung, in ber mit nadj langer, lauget 3eit jnm erften

RRoIe ben StabfUbret uidjt nur als fdjlaggebenben, ionbem
als auSiiblaggebenben, geiftDermittelnbeii, aütS belebenben
goftor etblidten. So fübrte bie Paifionsgefdjidjte bet Cpet
ftblie^Iid) AU einem Subelfefte, Aut uoQftänbigtu unb ge»

famgenen Sarftellung beS üiibelungen.ßbcluS, bie nocb Rb«!»
Mo butcb bie RJIitroitfung bet gtou IRofo Siidjet ibte

ktfsiAett SBeibei.ctbielt.‘ Sn^.ber „©bttetbämmetung’' Aumal

,
leigte eS Rcb, bet ßtroattung gemäR, boR bie $anb eines

Sudjet roeit über baS Pult binaiiSreidjt bis an ben Puntt,
in loeldjem bie btamotutgijdjen gäben lufammenloufen

;

biet ecRob fidj bie mise eu seSne au einet geinbeit ber

äiiffaffiing, roelcRe felbft ben auf ben Saijreutbet Stil ein»

gefibrootenen Seurtbeiletn mancRen 9ii8tui beS ßntAÜdenS
abforberte.

tlls einiige loitflicbe 'Sieubeit erfebien baS ®etf eines

äetliner SicRtetfomponiften, „lutanbot" oon SR. SReR»

baiim. tSir rooOen lofalpatriotifdj genug fein, um uns mit
ber SRalfadje abAuRnben, boR bie arbeit eines CttSan»

fäffigen beootiugt mürbe, roäRtenb bie iroar roälf^eii, aber

ungleich roettboolleten Cpern eines 'IHaffenet unb SelibeS

(„'Slaiion", ,8a(mS“ ic.) iiadj roie oot beRotrlicb ignorirt

roetben. jjmmetbin beanipruebt „Sutanbof unfete ffiettb»

fdjäbiing fdjon in Snbetradjt beS UmitanbeS, baR bie

beutfdRe Cpeinmufe feit langer 3'>t t'ttt nodj uoii net»

gangenen SRateii träumt Set PotAUg bet genannten
fomiieben Oper bepiibet fi^ auf ber Seite beS geiftreicR

artangirten, bis iii poiiitirter Piirtiina anSgearbcileten Bi»

brettoS; mit biefem Sejt unb einet liebenSroürbigen Pliifif,

bie fiib freilich mit einet uniuttäglidjen Ueberlracbt oon
Serbbeiten iimberfiRlrppt, mag baS e^otiidj angeRaiicbtc

PiuRfluftipiel bem UnterbaltiingSbebürfniR bienen, bis eS

Don einet übetlegeiien KonhiitenA ins ©ebränge gebracht roitb

•Brielt baS röniglicRe gnftitut in feinen ©ani unb ^alb»
noDitäten treu Aut beutj^en goRne, (0 trug hoch baS fonftige

Cpernleben bet epauptftabt ein internationales ©eptäge.

Unfet 'BetbouungSDetmögen erfreut ficR AroeifelloS bei ben

?(odjborn in Oft unb Seit einet fehc boRen fflettRicbäRuiig.

unb bemAufolge Ratten roit im oetRoffenen JaRre Aioec 3«’

Dajlonen, eine aus grantreidj unb eine aus äiuRlaiib, gu

befteRen, Sie graiiAofen, roeldje in ber 'JäalRaÜa, bem
Reutigeii Serlinet SReater, ben Opetetten»KeRrauS beforgten,

iiaRinen unfet ^ntereffe nur inioioeit gefangen, als fie uns
bas auf bie naioe Utfotm AutüdgefüRrte, oon jebem ouern»

Raiten ÄnfprucR losgelöfte SarftelliingSprinAip bet 'Blutlf-

hoffe offenbarten. Sie SRuffen bagegeii fomen mit bem beiifbar

ftärfften ©efdjfiR angerüdt, inbem fie uns gleidjAeitig mit

bell fieilSroaRrReiten beS murifalifcRen SlaiDentRumS unb
mit roaRtcn Pombenftimmen UbetRelen. Pot bie aiternatioc

geftellt, bie Obren tepublifanifcR ober fofatifch a“ ftimmen,

entfcRicb fidj bie ÜJlebrljeit iinfeteS Publilums für feines oon
beibeii; ben ernften Stuffeii im PiftociatReater ging es babei

noch fdjlimmet als ben locfeten groniofen. Sie fuuttfiiiiiigen

Petliiier hätten eigentlich Utfadje gehabt, bet PtoSfauer

Stuppe banfbat gu fein, ba Re unS Die Pefanntfdjaft groeier

eigenatttget unb im iiiuRfalifdjen Kolorit RetDottogenber

Opern — ©linfo’S „Beben für beiiBar" unb tRiibinitein’s

„Sämon" — Dennittelte; oQein bie tbeotelifdje Soiitbar»

feit unb ihre praftif^e PetRätiguiig butiR Siüetfaiif Rnb fo

gruiibDerfchiebene Singe, roie bie SdjBnReit einer fRubiii»

fteiii’fdjen fiantilene unb beten UnicRänRcit in bet Siebet-

g,rbe butdj bie KeRle eines natutoliitiidjen PfoSfoipiterS 4

Ruf bem ©ebiete bet abioliiten fmiiRt Rat bie pRil»
Rotntoitte ihren Stang als Pebetrfdjetin unb güRtetin beS

Setliiier KoiigertgeifteS bcRouptet uns neu befeftigt. 'IBie

fidj bet ßingelfttnftler cRebeni im 8eip)iget ©eioanbRauS bie

RöReren PSeiRen Rolle, fo geRt feRt fein ÜRrgeig baRiii, iintec

SüIoid'S l'eilung gebärt gu loetben. SBit möchten bie Pot»

iahte bes 3nflituts nidjt butc^ einfeitige Petonung ieinet

leRten SriumpRe Derleiimien. «seit feinet Pegtünbiing unb
unter ben oetichiebenen Siteflionen doii fflüünet, 3oadjim,

KiinbiDortR unb Püloio Rat es als äiegulatot bes miififa»

lifdjen ©eroiffenS, als ©efdjmacfslänteter unb ©eRötoet«

feinerer geroirft. aber mit febein neuen 3aRre erroeitert Rdj

ber Plachlbereich bet PRilRarmonie: immer RäiiRger roitb bie

Pirluofität in ben Sienft beS aOgemeiiien 3i'itrunieiital»

Sdjönen geiroiingen, immer enetgifchet roitb bie fiegeiftetuiig

bet ©enieRenben Dom Kultus bet fonAertitenben PetiönlicR'

feit Rinroeg unb gu bem bet Kompofition getrieben. Sie
olaiiADoIle, bis in jebe ßingelReit ausgearbeitete auSfüRtung
ijt gu einet 6elbftDerftänblichfeit geioorben, roeldje roeit ent»

fernt booon, bie aufmettfamfeit gu fpalten, nur ben einen
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Siwd Mifolgt unb tneidjt, ben Äontaft awÜ4en beni SSäetf

imb btm tl)etlneimenb«n Äunftoerftonb mdglidift innig ju
grftalten.

£ie liftilbonnonit übetra!d)tc i^r ißublifuin nad) ben
Sommerfciien butd) baä ^tadjtgemanb einet üppigen Saol«
aubftattung, aDein (oft f^ien eb, olb ob bet neue £u;ub
butcb bie 6inbu|e an afuftiidjet ®üte aüju tbeuet erfauft

»äte. 9io(b einem alten ®ogma ber Äunftpbilitter betreibt

bet Säaiiinciftet in afuflifdiet fiinfitbt ein 4'ajatbipiel
, bei

niclctiem cntiocbet baa gtofee 8ooa
,

ober eine Miete ^etou8<
foniint; bietet Slberglaube bat nun einen iebitiet jn oetroin«

benben Stoft etbaltcn: mir loben, bah ftd) *>oa afuftij^e
©Iflef lottigiteii löht, unb toh man einen Steffet, bet bc<

leita enttoild)! id)ien, butcb einige banbfe|te tBaubanbioerler
roiebet einlaiigen fann.

9!eiie StijBpfatigen oon einlt^neibenbet unb nodiboltiget
SSirfiing rautben loebct butdj jene Sbonnementafonjerte,
noch butd) baa im Äonjettbaua begrünbete Äonfutrena<
untetnebmen in nennenantettbet ßobl gebtaebt. ^etoot-
mbeben finb bie „itifebe ®bmpbonic" oon ©tonforb, ein

Äonaert für @eigc unb 6eHo oon Stabma unb eine neue
©pmpbonie oon 'Stöiefe, btei ®etfe, loeltbe in oetfd)iebenen

abjcbattitiMigcn bie Äennaeidten btt Weiitetfdtoft tragen,
ebne mit ibnen bie jtterlmale bet Ifanglebigfeit au oeteinen.

3« ber iiauptiodtc lebten unfete tonfüiiftlerifcben Sieteini«

guiijicn mit ^inidiluh bet 6bot. unb Ä'ammctmurtfge|ell=
idiotten oon ben Hinfen bca ölten 9!otenfapitala. 3nnetbalb
bea (jemobnten .ft reifee »utbe maffenbaft unb etbaulieb
mufijirt, aber bie i(batipberie bat fid) noch feiner Seite bin
enoeitett: bcfonnic ©tflefe in befonntet äötife oon befannten
Äünftleni onegejübtt — baa mat bie Signatur bea Äonaert«
lobree 1^.

Unter joldjen Umftänben oerlobnt e« fid) roobl faum,
eine bia ouf ben einaelnen fDlonn ouagtbebnte Sfeoue über
bie Soliften abaubalten. ®ie befannten unter ihnen —
b'aibert, Staoenbagen, bie beiben ©tünfelb, Sourct, t^aua.
mann, 3oad)im, bie ßjfipoff, bie Äleeberg unb manebe Sn«
bete — batiren ihre Sraoout unb ihre SBcrflbmtbeit nid)t
Dom Dotigen 3abrc, unb unter bem 9!od)n)ucb8 hoben mit
oud) nid)t einen einaigen entbeeft, ber einet urnftänblieberen
^rognoje loertb geroefen märe. $aa 3feue unb in gutem
Sinne Senfationelle feblte hier ouf bet ganten Sinie; bie

©lenaen ber Sürtuoiität, iomie bie Snbioibualitötcn ber be=

inäbrten Äünftler finb bie nämlitben geblieben, bBdjftenä
liehe fid) bei einigen, loie bei b’Hlbert, eine gelegentlicbe

Äbtoenbung eom Stflnnifeben aut offetifeben Sferliefuiig nod)-
loeifen. ®ie Seriditerftotter bet Sageapreffe muhten ihren
gonaen Sthatffinn aufammennehmen, um ben bereite butd)
alle fritifrben itotnien gejagten Sbemen neue Sfariationen
obautingen.

®ie 61)orm)ifif mürbe butd) ein in jebem SBetrocht

foloffalea Iträliibiuin eingeläutet, butd) sSetlioa’ JRequiem,
ouagefübtt burch eine ad hoc Dom Itrofefjot Sebaroenfa
angerootbene SRufiferatmee. 3it fo ongejobtten itäetfen muh
man beutautoge .jutOdgreifen, um eine ouftegenbe Diooität

au Stanbe au bringen! $aa oon fünf Orrbeftern betoor*
pofaunte »Tuba mirum“ bet gemaltigen Seelenmeffe märe
im Stonbe geroefen, bie Tobten im ©tobe au etroeden —
bein automotifd)en ©ang unfetet ptofefrioneUen Gbotmufif
bat ea feine fonberlid)e Stärung bereitet. So enlfprang
oud) bie erfteuliibe Spenbe, bie una mit SHubinftein’a bibli-

fd)er Äontote „Sulamitb" befebeert roiirbe, nid)l bem
Stmtabeairf bet 6botoeteine; biefe lpriftb‘bramatifd)e ®lütbe
gelangte oielmebr auf ber ®flbne bea Opernbaufea aut 6nt=
faltung. ©ebärt »Sulamitb“, al8 ein für feenif^e $at>
fteUung beftimmtea (Jbotroetf roitflitb einet neuen .ftunft«

form an, unb bot biefe j^orm üuafirbt ouf äferroitflitbung

in liuet »geiftliien OperV" 8uf biefe 5toge ift bo8 obge>
loufene 3obr bie »ntioott fd)ulbig geblieben, roie e8 fid)

beim im allgemeinen mit 'Blurifptoblemen böbetet jOrbnung
nid)t abgegeben bot 3<b hö<^e ben ©inrouif »Dibcingolb!
©ütterbärnmerung!" aber bie®robleme, loelcbe fid) an baa
91ibelungenroerf tnüpfen, finb entroeber fd)on not a'oBlf

3obten geläft rootben
,

ober f« »erben in^ biefem» 3obr>

bunbert überbaupt nicht gelBft werben. ,f8ie Fingt feetr

grnfty IDJie flingt baa Oeebeftet? 5Bie roirft ber ©offet.

profpeftV* $aa roaten bie Srogen, bie bieamal erBttert

mürben, noebbem bie Sebatten über bie Sache felbft Ftd)

löngft in bie 'rtuFifaeitungen oetfroeben batten.

®o8 ®ublifum feierte bie mufifolifcbert Sfefttage, roie

fie fielen unb begeifterte fid) oon SaH au Rail, aber bie

ffleUenfteife einet iDlurtfiooche erreichten nur feiten bie nächft.

folgenbe. Schalten mit ben Xirigentcnniechfel in ber Cpet
aua unb aieben mir bie Silana nicht nach bet Summe bei

ooübroihten guten fhtufif, fonbem nach auaroeia neuer Trieb-

fröfte, fo gelangen mir au einem roefeutlich negotioen 6nb-

ergebnih. ®aa 3obi hot Ficb aua gegebenen ©rohen foIg^

richtig unb progtammmähig, baa beiBl »hne originelle dft-

lebnifte entroidelt.

aie;anber Dltoeaforoafi.

ßecman bim (SUm.

®tan ift neuerbinga mit ollem Smfte botan gegangen,

^ermon oon ©ilm’a, bea grähten Si)tifeta, ben Tprol feit bea

immer nod) ftrittigen ©altber oon ber Tiogelroeibe Togen
beroargebtacht, angebenfen neu au beleben (Sin läblicbea

unb burebaua notbroenbigeä Untetnebmen. Stotbroenbig, weil

man ibn tro^ Subroig Steub’a unb Äub'8 begeiftertem Sin-

treten eigentlich nur in feiner l^cimatb nad) ©ebfibr fd)W;
bort bat feine Soterftobt, Snnabtud, too et am 1. 9!o<

oember 1813 ala Sohn einea Stobtgerichtaaffeffota geboten

iDutbe, ihn aUetbinga but4 eine ®üfte geehrt unb eine

Strohe nad) ihm getauft. Oefterreich ober weih roenig,

®eutjd)Ianb, nimmt man „äUetJeelen“ aua, bah butcb

Saffen’a 31iuFtf feinen ®eg in weitere Äteife gefunben bat.

faft gor nichta oon ihm. SBblid) ober roat baB Seginnen,

roeil ©ilm einet auferftebung mütbig ift, wenn irgenb einer

Fie Dcrbieut; felbft baa beutiche Molt, fo überreich ea getabe

ouf biefeni ©ebiete ber Sichtung ift, bot nicht gar au Miele,

bie ben Tbroler an MoUroichtigfeit unb ©chtbcii ber 9e>

gabung Obertteffen; benn mehr ola ein ©ebicht ©ilm'a be>

beutet einen abfolulen {>3b(|>unft ber 8qrit.

auch ber ©eg, ber eingefihlagcn mürbe, ift bureboua

au billigen ©ine Miogtapqie foute bem Mublifum oon

feinem iteben unb feinet ©ntmidlung berichten. Sie tonnte

nicht fouberliih inboltreich loerbeii, aber beaeichnenb für bie

3eit: benn fein ©efebid ift baa Toufenbet. 6t mürbe eben

fbeamter, »eil feine ahnen ea geroefen roaten; lange 3obre un<

entgeltlid)en Staotabienftea oetaehrten fein fleinea Mermägen,
pielfältigc ^eraenafämpfe feine Äraft. 6in mübfeligea Mo^
roärtafommen in amt unb ©fltben, etfehroert burd) ben

üblen ©erud) oon Siberaliarnua, in bem et ftanb, füllte

feine Tage, bia et am 81. Mtai 1864 ala Stattbaltertifeftelät

in £ina ftarb. Seme befte bicbterifche Seit lag bamola fd)on

lange hinter ihm. 6ine auaroabl feinet ©eoid)te aber, be-

forgt oua ben aroei ©änben, bie nach feinem Tobe erfchienen

finb — er felbft mar au feiner Sammlung unb Sichtung

feinet Siebet gefommen - bercichett um monchea SBertb«

DoUe, baa biaber oua RomilienrüdFichten, auch au8 bem
Sroonge, ben ihm fein Metuf auferlegt, ungebriicft geblieben,

mochte ber Diotion, ber et mit Selb unb Seele angebärt,

eiiblid) einmal aaifl(>’> n>oa fie an Ermann oon ©Um
befeffen.

6ine aueroobl aber muhte unbebingt oorgenommen
roerben. 3i jene erfte auagobe, fie ift längft oetgriffe«,

batte nämlid) aüea aufiiabme gefunben, rooa nur irgenb

gereimt war -- befoiibera wenn ea geeignet etfehien, ben

fd)limnien IRuf oon Rreigeifterei bea ®id)tetB abauf^roäcb»
So fiiiben fiel) benn rooblfeile ©elegenbeitaoerfe bie RfiBe;

ea fehlte nicht an ihnen, benn ©ilm loor ein liebenaroDtbiga

Sllenfd), ber feine Segabung gerne in ben ®ienft jebea fett"

liehen anloffe« ftellte unb mit bcrounbetiingaroürbiaet 8«<b>
Hgfeit reimte. ©oB nad) 3<eu' unb ®uhe, nach »riebeili«

febnfud)t mit ber berrfchenben Äitihe auBfab, mürbe unte»

gebracht. Rür bie 3afn<faolieber, bie unenblicheB tnfftbai



gemacht unb beten erfteS: fle^t ein finftreS 3Be{en um*
mit bet Sdinediflfeit unb bet jUnbenben Jtraft eines flieaen^

ben SBlotteS ins Solf gebtunRen, mai fein 13aS itor«

nefflidje mürbe Don einem un(|cl}eUTen 2Uu[t beS Ütiitlel«

möBigen erbtilcft unb @iilm blieb nod) mie Dor eigentlid)

auf bie beidjräntt, bie obnei)in jd)on mußten, mos fic an

ibm ^tten.

9ln unb für fid) ift @ilin nidit gar reid) an Dorjttg-

lidjen @ebid)ten. blättert mon in ibm, bann mag eS ßincm
jo ergeben, mie etma, mcnn man einem jungen SingDogel

lubört, ber eben feine Äunft ju lernen beginnt. So",

bcr in ber 9i&be ongefdilagen mirb, greift er auf unb abmt
ibn nad). „ur ftümbett", b<>Kt bas ber Aenner. Unb
)mifd|enbutd) befinnt er fid) auf bie fUtelobie, bie in feiner

eigenen Aeble fd)läft, unb feblögl ne fd)ön unb fid)er an.

es ift oieÜeicbt nur eine arme, fur,)e ätropbe — aber fie

ift eigen unb mirft barum. £o ,flümpert“ ®ilm oft. 'Ser

junge Snrolei mod)te Diel gufammengelefen haben; bie beub
liibften nnUänge an ^eine, ber liberbaupt ftart auf ibn

geroiift batte, an ©oetbe'B: ,meft5ftlid)en SiDan", an Jrei«

iigratb, on beffen „Sanne", eine ganje SReibe ron 'Herfen

in ,3®tob Stainer* gemahnt, an iRDefert’S rbetoriruenbe

Ärt mit ihrem SBJedjicI Don Siebe unb ©egenrebe finben fid).

Unb plbbiid) fällt ihm bei, bah er benn bod) and) feine

eigene tSfeife befibe — unb mau laufdjt ihm bejmungen.

8u4 bie beicbtigfeil, mit ber er id)uf. Derfiibrte ihn

häufig, mie bie Umftanbe, unter benen er lebte. So batte

er einmal ben @ebanten, mäbrenb eines ganzen 'WonateS

leben Sag ein ©ebidjt auf feine üieblingSblume, baS 'Heil*

Iben, )u machen. Qr führte baS burd); baS gab 80 recbl

mäßige unb ein allerliebfteS;

(Sö Itfgrn Qeilc^rii bunlHbfou
fineni @rab im 91t>eiiMf)au.

((in [Utned ^äb^cn fnid baoor
Unb bie ^änbe fromm empor:

C fagt, i^r Blumen, in oer 9fad)l

£rr Viuttrr mad bec Satcr mo(^i,

2)af( id) ftfion ftriden fann unb bc^
3<i) taufenomal fie grü^ni

Unb bonn betrachtete mon eS bamatS ols ftärtfteS Beicben

beS tiefen, bumpfeu SchmeiacnS, in baS ber ®eift Sgrols

hurcb bie ^lerrfcboft beS abfolutiSmuS unb SRomS Derfcnft

morben, bah f><h leine £qrif im ?anbe entmicfeln luoUe.

Sieje anfcbauung gebt mit ouf 3obann Senn äurlict, einen

begobten Wann, ber aber in ber Ungunft ber Beiten unb
ber eigenen ßaltlortpfeit Derfam. ©o mar es benn 'IsfliAt

eines jeben Sreigcfinnten ju bichten, unb ®ilm erfüllte fie

ifter als gut mar. Hielleia)t batirt eS fich Don bamalS her,

bah aud) beute noch, mo eS eigentlich gar nicht mehr notb«

menbig märe, mo man längft Don ber Weinung gurüa>

gefommen ift, als märe eS bas gräfite nationale UiiglUd,

roenn in irgenb einem 8onbe gerabe bie Sichtung nicht

blühe, fleh feber red)tfd)offene tgroler ®bn'”“f'oft Derbunben

filblt, Berfe )u mochen. Bei 0ilm ift bie Alage: jSi)rol,

boS liebeneiche, bot feine Äieber“ faft ftercotpp unb fie lehrt

emtübenb büufig mieber.

$ier olfo liegt ©ilrn'S Bebeiitung nicht. ’Borin fie

aber juni Sbeile ruht, baS bat oielleicht fihon bas fleine

®ebiAt, bas oben mitgetbeilt mürbe, gegeigt: es ift bie föft>

liehe Baioität unb ©cilicbtbeit beS SlusbrucfeS. Sie fommt
befonbetS in feinen „©omnierfriicbliebcrn aiiS 'tiatterS“ gum
SuSbruct. Sort, in betii onmutbigen Certchen, baS fteunb«

lieb im Wittelgebirge iiächft 3nnSbrucI liegt, meilte. mie boS

Ijroler Sitte allgemein ift, feine ®eliebte mäbrenb beS

BommeiS. 3be legt er — eine feine .fsulbigung^ — feine

bieber in ben Wunb. Sine liebenSiDÜrbige Sinnlichfeit

briiht in ihnen burd), bie ^ioturfchilberungen finb doii feltener

$raiht unb Schönheit, bie Situationen überaus flnr unb
anfdiauliih. S)aS liebenbe Wäbchen erlunbigt fich bei ber

niitttr, ob es im Fimmel ÜlUeS bas mieberfehen merbe.

Dal et auf jbben fo gerne gehabt — eS fann Reh eben

hhw |d)Snere Seligfeit oenfen, als bie ihm jd)on hier gu

Sbeil mürbe. Die gange 9latur lebt ihr; bie Sterne hoch
am .^inimel plaiibern ein heimliches l'iebeSglttcf ouS, ber

Jlnblict beS jungen SlühenS entlocft ihr ben äiiSruf: „Wutter,
jag’, ift bas ber ^)inIIncl, ober roitl eS grühling roerben’?"

Die raufchenbe C^ueüe mirb bejehmoren, baS @eflüfter ber
Siebenben gii Obertöneii. Sie ergäblt, mie Re am Stid‘
rohmeii fah unb Riefte; er aber tbut gu einer Dtofe bie

Dornen, bie ihr ^etg Derleben, foum boh Re mieber on
bie flrbeit gegangen. Sie oerfucht ihn gu fchilbern unb
bricht mit ben DergiDcifelitben Worten ab:

Itai vom oud) einmal mieber
(£tn aonx umtQf( Verbot:

2^11 fofln feilt iBilbnig fAni^eln
von deinem .^erm unb ®on.*

mie beim nber^upt eine ftarfe ®läubiqfeit oft unb jt^dn

,ium ?äJorlc flelafjen mirb. menn iie floflt:

mt(^ bie '}}lu(ter 'Jlbetibo

flue ihre« ^er.^end (Srunb;
&o mad)t fie fteto ein (freujdien

fromm ouf ©tirn’ unb Wunb

34 ‘S 14 R)obI &fter

3« fftfeer 3lbfiibflunb;

Su paft mir nie ein Slrt\^tn
^mad)t ouf ©tim' unb Wunb.

Utib bdg id) je^t fo niete«

Unb brrbcö Selb erbulb',

2)oron ift mobl bie Viebe,

Die goitoerfle^'ne, f4utb.

aHerfeböniten freilid), meim bie beliebte er^äbit,

mie Re brei Aräiige gemunben habe, bie fie nun gu Der.

theilen jtebente: ben aus 6id)enlaub beftimmt Re bem
Wanne ebreS ^icrgenS; bcii aus milben Dtofen bem 93öcblettc„

enblicb:

^en brüten au« ^turnen be« Qelbe«,

btil(f 14 bem .£>HIanb in« .(^aar —
<^r foQ feinen 2>omenfraiu trogen

3n meinem fetigflen 3obtl

Das ift iDOhl bie benlichfte poetiiebe Berflärung beS

ÄatboligiSmuS, ber Reh eiiiS iüblt felbft mit ben Bilbetn

{einet .ipeiligen, mie mit ben göttlichen $«tionen.

fliehen biefen unfäglid) gorten ©ebiebten Reben aber

onbete, in benen ber RättRe DulS ber 2eibenfd)aften icblägt.

6in leicht unb befRg enegbaret Wenfd) erfoht ®ilm mit

alleni UngeRüm feiner Seele, maS ihm miebtig mirb. Die

Sptolet haben nicht fo Ünreit, menn Re ihn mit Horliebe

ben Dichter ber geibeitf^oR fchlechtmeg nennen. Sie glüht

ols fanfte Slamme in ber muiibetfchöneti „©eorgine", fie

tönt mit ber Rarlcn Stimme bcr 'Jlatiir ouS ber Schluhftropbe

Don: „anetfeelen“, baS id)on ber Alorhcit uiib Schönheit

bcr Situation roegen höchft merfroütbig ift. Wan ficht gmei

ÜUeitjcben, bie nur nod) iiebeiieiiianbet geben, naebbem Re

einmal mit einaiiber gegongen. 8m Doge ber Sobten fueben

Re bie tobte Siebe aus ihrem Sarge gu rufen. Seine 8eiben«

jd)aR fann ihn itnmäniiUcb ericbeinen laffen, menn er benen, bie

ihn DOiii Sikibe feiner Siebe gefebieben baöen, menn et

ben (finfterlingen gntiiR;

IHrbt fic jum Selbe mir. gebt mir fo Diele«.

$ap i4 nebft ibr au4 nod) ein $tinb rmäl)Te,

Siab freunbli4 <4 Dom giftet beo Sfqle«

(itn d^ebeiiblatt erbUef unb eine ^()re.

Öebt fie jiim föeibe mirl JBerma4en fernen

Unb beffem uiiU 14 bann mein ^ff^n.
!Oon meinem fßetbe miQ i4 beten fernen

Unb meinen Anaben Don uu4 taufen laffen.

öiiic §üüe inti^iom be,)nmnflencn fprit^t au«

bieten Serien. <^ie fonn t^n aber aud) ef)iltd)em

;)orn MnreiBen, leit)t i^m einmal joftat bte IBaffe ber bitterften

Ironie in „fllpenglüben";

jitiza.

.
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tSic Sanne finfl', nn itrem
tinrglA^n ble fi}älb«r; m«t)r tinb me^r orrblaf^rn

!£(0 v>Dini(l0 Mofen, nur bie iB(rg(«{pl|c

ftonn von b<m glü^nb«n &oimmtu{| ni^t laffcu.

2>ie ^nfelmänntT rutnpfm i^rr 92 flf(n —
3o, mrine ^etrett, uki» näbm oUr Atagent
Xxt Vte^Kt i'inb rtnnidl mebt au«jubla{eii

llnb birfe ^eud)tcr fmb nid^t wtgsiitrag^ii.

€o fann nuin benii flctroft jagen, bajj Sqipl fauni

je einen bejjeien SioTfänipjei jüt gteilieit bet @eivif)en unb
£ulbung bet Weinungen bejcjfen bnti alb @ilm. 6b b«!
aber oud) nodj 9iieinanben beenoigebmdjt, bei jeine Sdjbn^
beiten bejjet belangen hätte. ijotblonbSlujt roebt buub:
,$et alte (sd)iib am fäiagjct £cc.* Set Siebter roanbett

jum ciniomen @en>ä|jei. Suit jd)iegt ein alter £d)fibc

nad) Stoben; aber nid)t bet gebcin bnlber, nur um ben

StMebetboQ gu meden. Set gemahnt ihn bann bes Sonnerb
bet £d)lad)tcn, bie et mitgejo^ten; beim bet ebilicbe 9)tännet>

lanipj ijt boeb bab ^bdjtte im @cbübenleben. Jener jinb

and) bie Siatuitcbilberungen, mie übetbanpt bei (äilm, einjad)

nuittejjlid). Ober tonn mon bie unbeimlicbe, StUeS net'

jdilingenbe @emalt bet Stacht bejjet mmbolijiten, alb et eb

tbut, menn ec in tnappejten Sotten be|d)teibt, mie jie aub
bem Salbe betoottntt, mob itgenb holb ijt jottninunt unb
bann plöblicb bet (beliebten juiujt:

»Ittfide näher, Seel' an Srrte,

et^ nie Stacht, mir bangt, fir fteptr

3)i(t) mir auep."

Siejen Sichtet oljo, bejjen äteiebtbum mit biejen litoben

taum timldjriebcic ijt, but man nun in neuer 6)«jtalt oub>

geben lajjeu. 6in beutidjei Kietleger — 8. ®. üiebeslinb —
tbat ihm ein mUtbigeb 6)emanb an, an einet tSiogtapbie

jeblt Cb auch nicht. £o meit mitte oljo SlUeb gut; möcen
eb nur Sluemabl unb üebenbgejthicbte auch! Sie|e aber jinb

eb teinebmegb
;

bab joU unb mug gejagt mctbeii. Cbne
rjmcifet mat 4>etni flcnolbb oon bet ijtajjet StUe gut; bab
mag im tteben gciiligen, in Sijjenjchojt mie Aunji genügt

eb nicht. 6b jinb Stnge aujgenommen moeben, bie bejjet

meggeblicben mären; anbete iteben nicht in bem Sonbe, bie

iiiibebingt btneingeboten. So ift bab munberichäne: .Set
Aaijei im t^elbjpitale oon äieiona“, bab im SaUabentone
ein mobetneb, abet gcmig bet ibebanblung mertbeb 6teignig

bejingts So „Stabchlp'b ^teimfebt''? Uebeibaupt, mec bot

bob tKedjt ctiie ütubleje oub ben tttebiihten etneb echten Sichteib,

bet bavum, nach Uubmig tBpeibel’b jd)änem Sötte, auch

ichon eilt gcojiec Sichtet i|t, gu Detanjtalteny ttin @töBeiet
DicUeicht, ober ein günjtiget rcittciaibijiotitet, bet mit allem

SiUjlgeug bet Aritit, mit allet eachlichteit an bie Üibeit

gebt. Acineb oon Reiben ijt bet jehige £iecau£gcbct; icine

ätogtopbic ijt lübetltch. Soiitt bob tpauptgemiebt bet

gangen IBujgabe gu juchen gemejen mäic, bauon ftebt jebi

menig in bem Xuebe. Senn eb muB eine jebc meifmüibige
3eit gemejen jein, in bet Stirn etrou^b: Sto^e Sbuten
batte bub Heine tianb uoUbiacht; ihr Srinnecn lebte noch
jtijcb unb {lugengeugen tonnten nod) oieljach oon bem
lutchtbaten Stingen in ben Schluchten bet @iU, an ben

Rängen beb 3iel belichten. Sa mu^ man mobl ^atiiot
metben. gceibeitliche iHeguiigeti maien oeepönt; abet bennoch
tauben fi^ iunge, glecchgc|nnimte Seelen unb ptüjten tbte

Sdgmiugeu, ob oie |te aub bet Stacht, bie man tunjtlich unb
mit allen 'Dtitteln im üaiibe jcjtbalten moUte, gum tiiehte

trügen. 6m unethöiteb 6ieigmB, bie Ütubtieibung bet

3tUeitbaIet um theeb Slaubenb millen, jällt in bie S]ianneb>

jabie Silm'b; an ibret Stelle riej man bte 3e|uiteii ine üanb,
unb bet oettommenbe Senn jihleubette |eme gtimmigjten
Sonette gegen bie 6>ejcUen bet Stacht, bie all bie|eb oet>

jd)Ulbet. ISebeim, ober mit btüigem 6mfte muebe an bet

Slnbabnung bejjttet feiten geatbeiiet. Selchet Stoff, bieje

elcnientace tttemegung, melche gUUe oon 6>eftalteu! Stach

jciiiet tlubbeutung, nach ibtec lodilichen unb mabiboften
Schilbemng jud|t man oeigeblicb' Samalb ftanb ibbolf

HJicblct mit im aSorbettteffen, et joU b'Ute anbete Sege
geben, et joD feitbet ftd) am Üngebenleii 6)ilm'b oetjUnbigt

haben, aber feine Seigangenbeit mÜBte ihn benn hoch ooi

einem Üngtiffe jehüheti, mie bet, ben ihm bet ^erautobet bet

Seite jemee meilanb 3ugenbfteunbee gubeiift. 6i nennt

ihn eine imaginäre 6lcöBe; nun gu biejeni Sluejpruih ijl

benn bod) Sliemanb berechtigt bem Sichtet bet .Sltarl

fteme", bet „Ipqmncn*, bcs miiiibetbaren elften ©eionges

oon „gro Setofico“, gegenüber, einem 'Dtoniie, bcjjcii ^laupi

alter, Salent unb Sijfenjchaft mit bieijachei 611oiiole um
geben. Stiit au« bet iBetmclbetung bet i‘atteioetböltinjjt

in Sprfi fich äieje Sorte be« Sogiapben milin's

etfläten.

äiieDeid)t nitgeiib« in oUet Seit ift bieje jo hoch g<'

ftiegen, al« eben tn Sqcol. Sa« macht einmal bie Alai>

beit bet MSegeiijäbe: c« gibt mit Aletifale unb ücbeialr

ämijeben beibeii Stagern mögt ein b*ftiget, leibenjcboflliihei

Aampf ;
jeine 6tbittetung micb geftetgen butch bie 6iige ben

Schauplahe« Senn Sqcol ift iinmec noch eine Stell jfii

fiel), ein Staat im Staate nach Sitte unb itebenoanjchauungeii

bet äSemobnet. ijiier ift bet Snneiojtetreicbet itod) uietjältig

ein gtenibet; bet Stubeiit, Ott gu feiner aiiSbilbuiig etiou

an bte Stieiiet ^xuhichule gebt, mitb al« abttüimiget bt'

trachtet. 'Utit allem Uebermutbe bet Sieggemobnten i&bren

bie Alerilalen ihre Sache; mit oDet Böbigteil, mit bet oei

gmeifelten auÄbauet oon Jieuten, bie auf oetloteneni ISojien

fteben, treten bie itibeialen füc ibte Uebetgeugung ein. Senn

im @emtttbe bee Stolte« ^nfehen ihre 61egnet unbebingt:

eine abfebt Don Otjtertcicb fännen Aennec bet ätetböltnijjc

in golge mancher 6reignij|e, be« ftorfen Steueibtude«, bet

Stiebtaeptung oeibütgtec Sonbeciecbte mobl nachmeijen —
eine abfebt oon Siom nidbt. Sie 6tfolge bet üibecalen aber

jinb lebt gereng; jinb Ubetbie« butch bie Strömung nach

lüdmärte. bie butch bie Jpetgen bet tqcolec 3ug<nb unleug<

bot gebt, m ibtet Souer jebt bebrobt. gajt mie ein itlb

giöiec Jöäbei mitb bet Streit geführt; geben boeb bte Sunfel

männec jeben angtiff auf ibte Stellungen al« geinbjeligleit

gegen ben 61laiibeii au«. Dlcligionbfciege abet pflegten

mimet unb oUetoiten bie tücfjidjisloieften gu fein, er

mitb benn feine Sfeutralität mehr geachtet; feber aiilag,

auch rein fünjtletijchcr Siatut, mie bie 6tiicptung eines

Setifmal«, gum Sd)iboletb gemacht; jebet Siame gum i)ianiet

oufgetootfen. So« ijt nunuiebt — mebt ginn äJortbeile bes

Siebtel« — auch mit bem ^ilm'« ge|cheben. 3bn büifen

bie SWännet be« gortjehtitte« unbebingt für jich in anjptucb

nebmeii. 6i butte fein fatbolijehe« Sinfelcben tn bet Seele —
hätte et joiijt bie iUtäbtbenlieber bithieii föiinen? — abei

jinb benn Aatboligibmus unb tfibeialismu« unoeteinbar?

6c loat ein Ifiatciot; aber fein Siejjte« gehörte boeb bet

gieibeit unb bem l'ichte. Ober i|t bet llibecale roiiflich übetall

bet ,S<eich«feiub‘'y 6ine iterche mat et, bie jubelnb ceiiieien

Hüften entgegenjtcebte. ach, übet bie Heichen jteigen jebem

Sfotb am gpimmel entgegen — ob e« nun ben SJIotgen obei

ben abenb fütibe. 6« icheint, al« moUe e« intebet nachten

für Iqrol.

Sien. 3- 3- Sooib.

Jran{ü(irdie u>tl> t>eutfd}e dditPänIttr.

iMcftftcni-lliMkt ViTO^jr gTdn<n. hfiihlttirl in br<i »(c.ii ddb tfriutu 0icm u»
«Milt — tkrliiKi tlKatcu t'k Idlrnnwlk 4»<tiir[.

Ungejäbt gleichgeitig but ein ftangöjifche« Stüct am
tKefibeiigilbeater einen gangen 6tfolg gehabt, unb ein

beutjehe« etücf am iberimer iXbeatet einen gongen S)tiB‘

etfolg erlitten. ÜSeibe aibeiteii mateii ^manfe, unb 6rfalg

bort bieB uljo: .^eiterteit, Sliitjectolg btet: Hangeioeilt.

Sic äietfojjet bet „Sictoöien gtaueii' geböten nid)t gu

ben beroonagenbften itueijet autoten, uiib für nn< m
Seutjchlanb gar haben jie faiim eine beftimmte litteconjche

aibbjiogiiomie: man jagt ifilum unb Soch«, rote mon Sifm
unb Sttois, ^iineguin, Hialabcäque jagt, unb benft M
roeitet nicht oiel babet. Sagegen loitb 6cnft Siitnt
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unteren beften Suftipielbiditein juflejtä^lt, weil il)m cinft im
,€<brilt Dom fficfle“ ein Ijeitere« ®piel sclann; eine flau je

Jteibe Don ^iiebetlaoen, bie er {citbem erlitten, pfleijt man
nidit weiter iit 9ied)ming jii itellen. ^ie uolle Srmutli bet

beutidjen Sc^wantbidttunt) unb beriKeidjtbum ber tranjöfijdteii

wirb an bietem 3)eiipiel offenbar: in Setlin (jilt man als

(ine Bieibe bei Söüljne fdton aut einen einjiflen Ireffer bin,

in ^'oris cifdteinen, inmitten einet blnbcnben ’^tobuftion,

beitete Talente als Stlbftoctftänblicbfeiten, oon benen jwblf
auf ein £ubenb {jeben.

.^feroBfe (jranen" febeint bet jioeite ftarfe ürfolfl

eiltet '^atijet ifotfe in biejem Jßinter werben ju woUen,
unb es lohnt wobl ber 3)tßbe, bie Utjadje biefet SBtrfunfl

I

ieftjuftellcn. Slud) baS neue etiief, flleidi ,'Diabame tBonioorb",

tonn ben Seifall eines BTÖfeeten ilubUtumc ftnben, weil eS

I

mit ben fUtitteln bet Slutleste atbeitet unb jenes ipejiftjd)

hanjorifdicn (siptits entbebtt. fUi weldte bei uns nut bie

I ,eemtd)nietftr aietflänbiiiB bertben. öS bot webet ben pato«

biftiitben unb fatitijtben Bnfi, toie etwa tUieilbac's ,Decore“,
nod) bie edite UbeimUtbi^c itoffenlautie bes ltabid)c; es

Sreift nidjt übet in jene isspbäte, wo bet Sdtwanf ctft be-

ctimit, poetifd) ju werben: in baS iRcid) bes itbantoftifdten,

ionbetn bleibt bßbjd) auf bem täobcn bet SlMrtlid|fcit unb
be(tnüi)t fidj, 'Berwiiiungcn jn fliften unb ju löjen, mit

Äunft unb Saune. $a wirb tni elften Stlte, bei ,')Jlabome

Sonioatb" wie ben ,')letoöjen Stauen“, bie Aonfution ein=

geleitet unb angejettelt, man fiebt bie ®inge beranfommen
unb fi<b bilben, ober nodi witb bet Snnfe ooificbtig juriid''

gebalten, ber bas Aunftfeuciweil aujpraffeln mad)t, unb
bie Sufgobe bet Üntoien ift es, butd) aUeilei Scblager unb
nette tiUibtDortc baS i'ublifum junädtft bei l'anne ju et<

ballen; ini jweiten Stlt bann bebt ber tBirrwair on, unb
roeil et forgföltig ootbereitet ift nadi ollen Siegeln bet

tbeatralifdien tSritbnietif, wiitt et fpanncnb unb etgöblieb:

^linj wirb ißt Äunj gebalten, bie £d)wtegcrmuttct fßi bie

Jtamnieiiungfer, ein ^lann aus bet Ürittolratie fßt einen

£d)neibetgefellen, unb lunb bernm läuft bet Areiiel beS

DliboetftänbniffeS, bis enblidi fo um bie jebnte Stunbe,
im biitten 3ft, ßeftautes fidj löft mit gefdgieften iBenbungcn,
unb £u ßber allen ÜSipfeln faum nodj einen $aud) beS

ÄonflifteS fpßreft.

Sticmanb witb biefet @attung menjd)lid)tn üUibeS einen

beionbeien Äunftwertb jufdgreiben, Sliemanb aber oudg witb

lie mit gcfuitbtet @tnn betebben wollen. Sie ift luftig,

lolib (id) meine oom oftbetiidien Stanbpunft aus) unb un-

fibulbig (b. b- tttebr ober wenigerg. gßtd)tetlid) wirb fie

rrft, wenn fie oon nUeni bas @egentbeil ift: nnluftig, un>

lolib unb äftbetifA fdgulbig. ll^nn fie nadglaifig geaibellet

ift, langfain iin linipo, burdjfidftig oon Slnfang an unb
ohne jenen Uebetmutb, weldfet bas bloB ueiftanbesmäBig
au^eiedfiiete Stempel nod) mit bem Sdgeiii Ifiiijtlcnjcb

ftiien Spieles umgibt. ilUe bicie iiegatioeii @igenjd)ajten

aber jtidjnen 21iid)ert'S .laleiitooQe Sod)tei“ auS, beten

Jatflellung bei ben Buböretn am Sbloefterobenb eine

loabte $anif bet Hangcnweile beioottief: SludgtoetjiKbt,

Alogetufe, äftbetifibee Jputaiitieiben.

SfaS IBilb, welcbes bas i<ublifum am Hube biefeS

Stüdes batbot, war jebenfaUS bas iiitriejjantefte oom abenb.

Bwei atte batte man fid) mit anjtanb gelangweilt, jebt

langweilte man fitb ohne anftanb. Siet 31e{pelt oor litte'

lartfiben Siameii pßegt bei uiifeni 2beatetbeiu(betn niemals

lebt ftait JU fein, bie unmittelbaren dinbrßde gelten biet

aueS; botum fragte man ben itetbienften Gruft Sl'icbert'S

unb feinem oebtbaten XBoUen iiidjt weiter naib unb ßbcrlieb

ßd) gonj ben @lcfßblSauSbtüd)eii beS augenblideS: inan
ttiei mit Gntfeben Sebetj unb blies bie Sibaufpieler an,

nod) allen Stegeln bei Aunft. Statin läge nun weiter

niibitS fDietfwßtbigeS, wäre niibt btt fritijd]e Scbatfrtnn jju

bewunbein, welcbct bie $örer in folibtr Stimmung plSblid)

eifftUte: btejtlben Heute, wclcbe jonft ben ^lattbeiten ber

Ctbinänfe bulbfam folgen, würben nun jo intolerant wie
ein ^ofptebiget: biefelbeii Seberje, bie foiift .Oeiterfeit

edtn, würben nun mit l^obn begrüßt. S)aS ift noeß baS
Senigfic, baß ein ganjes $ubtifum färmlid) wißig

wirb in folt^n üRomenten, baß man anfpielungen auf bie

Hangtweile beS abenbS überall wittert unb bem Hiebbaber.

wenn et etwa erjäblt: ,'i>a bin id) enblid) tingeftblafen“,

Dtrftänbnißooll jujubelt; aber bat man jemals erlebt, baß

beutfdie Buidgouet an ben jabllojen aietlobungen bet

Sdgwänfe anftoß nebinen, an btefem aufmatjdgiren bet

fßaare im $arabematicb oor bem Souffleutfaften'l Sie

Buböret oom Sbloefter ober thoteii c8, fit begleiteten jebe

eiiijige llmatmung mit itoniftbtm 3)eifoll unb einem tr<

leiibterten aujatbnieii ,
weldgeS ju jagen fdgieii: ftlun

enblid) I aber warum fonnte boS nidgt bereits um halb adgt

Ubt ftottfinben l

fOlaii mog bem autor, weldget eine fo betbe ablebniiitg

eifubr, peifänlidge »bmpatbien jdgenlen, aber eine fadglidge

Settocbtiiiig faiin boS Slefultat biejes abenbs nidgt be

bauern: es jeigte, wie bie nur mit 'lleiToedgsluitgcii unb
oettaiifdgten Stiefen opetitenhe Sdgmonfbii^tung nun aiidg

ben weiteren Äteifeu beS ^ublirmns oiifängt jremb ju

werben, 'liiit bie Stäblidgfeil, bie manuelle (Sefdgidlidglcit

unb bie fleißige Se^nif bet irraiijofeii madgt biefe Glättung

aniiebmbar, unter tbnen bot fie lieb auf natürlidgem Sege
entwidelt uiib fie entfprid)t, audg fie, bem Gbaiafter bet Elation;

bei uns jebicn aber iiid)t nut bie Hanne unb ber Uebetmutb,

fonberii iinfcre autoten wollen and) ftets etwas fürs Glefübl

liefern, fie eiinubiren iinS mit einer fdgoblonenbaften Hiebe

unb trüben burdg anwanblungeti ooii Sentimentalität bie

Gillbeit ber tßirfung. 'liteiiii wir bei miuin unb lodge ein

HiebeSpaai babeii, wie aus ber Operette, mit parobiftifdgen

Glebetben, fo Igabcn wir bei 'liMdgerl einen IBulgbalter unb
eine A'lametlcbteiin, loeldge ruß, wenn ber 'Botbang niebet'

gebt, getiiM iimfaiigcn, es werben iajdgentüdgcr gefdgwiingcii

unb SienomineS Igergeftellt; ber Budgbaltct aber — unb bieS

lagt genug — beißt Hcbreilgt. Otto Sötabni

(Aebrcdieii unb ItiRuiiBtn bce litrdilirbeii )JtDtcnantiewiis

.ailn.)rlrfbitl gebdUeti oi'ii lUtürifi iSlbiDaU', Dr lheo'„ IgTcbiat'T lii

'brcmrii. 18HK. Ctto

6«tt ftiva eiium lotDrr^aUtn tut iirotrftniititdjrit

X«ulfd)(äii&0 Dun itlügen über bao süorbtiiigeit brd Audi

bie öfieHtlidjen ölötter loif^en Ufondjerlei oun :öefebrungdO«ifud;eii unb

Ueberlntlen jur 5itrd)c ju er|äl)letT. Wotu^e fet)en {d)on ben

päpftUeben 9luntiii« in ^Berlin unb bie 2öiid)i)fe an ben allen 45ijct)tffb

n(feii, iucld)e buretj bie 9tefurmauoii aufgehoben finb, ihren haUeu.

^0 ift rb beim gefommen, bah eine giöhrte Aii)at}l butt IWäniierii, Det>

icbtebeueii i<agertt brr ebangelifchen Airche angehi'rig, ji(h »ntec bem

’l^auier be« eingeborenen (^otlebfohnei' ettietn Kartell, ber eimiigelifche

^unb geuaimt, juiammengethan hoben, um bie <iärbe bet pcoteflimiifd)eH

Air<he ju Dertbeibigen unb ben .oU büfen i^inb” ju befdmpfeu. Ana
bemfelben &rmtbe ift ec- D(elleid)t gefeheljen, bah jöngithin eine theu*

logifdie ^nfultät bem beutjiheii 9irtihb(oiij(er ben tbeologifchen l^oftorbut

üufb .(>Liupt gefeit hat, eine Aub^iihKung, über loelche loohl 9iie«

maiib mehr erftaunt loar. olb ber ^Keirhblon^ler felber.

!^er fid) etinab um bie fird)Ud)e i«tattfttf befümmert, loirb Hüben,

bah jene ftlagen über bie Angriffe unb (irfolge ber rdmifchen lUropaganbii,

tuetiR Bohlen teben, fehr übertrieben finb. !^afturen pflegen leicht ben

^funb elnKia doU |u nehmen. Bnuiierhin, ettoo^ ffiahted ift baran unb

fo entfteht beim ganj oon felbft bie ^roge: SBie fommt e#, bah bie

prolfftaiitifdje itirche fid) in unterem Bnh'hunbett nidjl ftdftiger enodft,

biefen Siorfioh ber rümifchen Airche ju pariren, ben Uebermuth ber 9ii)m

Itnge in gebühreiibe igehranten ^rüefjutoeifenY iÜieT €eit uirithalb

3ahrhunberlen oittb in ber proleftonlifchen Äirche ber „wahre Wlnube“,

bo« ,unuerfälfd)te (ioongelium" gelehrt unb oerfünbet, iinennüblich, mit

heihtm söemühen, unb tro| aliebem ifl eo mit ber löefeftigung ber We-

müthet m biefem Glauben noch fo fchlechi bcflelli, bafe, wo immer em

fotholifcher ^iriefter ben guß bmfe|l, bie armen Seelen in bie gtöBU-

Gefahr fommen, iljm jur itkute werben'f £-a muh hoch irgeitbmo,

nicht bloß in ber öuheren (Irfcheinung, fonbern in ber inneren 'Beichaffcn*

heit ber protcftantifchen Mirche ein fchwacher i^unll — ober DielletcLt

mehr wie einer — fein, ohne welchen bie Gefahr oon »eilen ber römt»

fd)rn ^ropaganba in unferem Britalter lange nicht fo groh wäre, alo fie

oon ben »timmführern ber proieftautifchen Äir<he angefehen unb bar*

gefielll wirb.

Ber «her biefen fdjwachen ^unft beci proteftontifdKn Äirdirn*



n>«fenö iviD, bm bittfii wir, ba< SAt^lrin: ^ebred^en

unb Seiftungm brd firdjlicbrn $rotrftQiiti$mud Dott ®<bwalb,

brn bif 8«ffr b<r .^lotton“ |o al6 etneii *KitaTbeileT biefer

ffitucn, in bif .^iib |u nebnim. $efuä b<3t crnflltd)' baoor ^fioomt,

ein olte^ fi^abboit qciDOtbraeb &fiti<inb mit rinfm neuen Suppen fUdten

toonen ober neurn fBein in uUe «cbiäudic gieften. töenau bäb

buben biejeitigen getban, inelcbe bub Siebt beb iSPongeliumb unter beitt

&<beffel b^fborgeboU unb efl auf ben Seu<btet gefteUt buhen: bie Refor-

matoren unb beren Ruebfotger. «Tod neueiZleib, bue ibnen fo ju fugen

Dom .^imaiel beruh geftbenit mur, bufl jtleib neuer ^fenntnib, buben fie

jerfebnitten unb jerTiffen, um bumit bud ulte Ofemonb be$ (Inblirben

Ibergluubrnd unb einet oeralteten Air^nlebre ju fiideii. Unb ben

mit melcbem Qfott fie uU mit einem berrtieben bimm(if<ben SBetn gctr&nft

butte, ben er ihrer ^eit in Strbmeii uubfliegeii (iefi, ben buben fie in

bie mürben, ulten ©«b^uebe ber Rrcblirbeu Joemeln no<b einmal aufgefungen."

X)ue ift ber f^wuebe !(}unlt, buo ('$runbübel ber proteftantif<ben

jtinbe. Sie but mit ibrrn proteftontifeben @runbfäben nicht ooQeit (Snift

gemutbt; not ibrrn eigenen .tloniequenjen erfebrrefenb, por ber ^iaebt ber

&eroobnbeit unb ber menfebUeben Sebmätbe fid) beugenb, buben bie

'lliänner ber ftinbenreform iin 9t^if<be oonenbet, maS iw ^ifte un-

gefangen. Vufl Reformatoren ftnb Reuhiondre geworben, aud ben $e*
|

fümpfem bed groben ^upfteö in Rom ein .^eet bon ^dpflletn in !£eutfcb*
j

(anb. $ie .Qir^e, bie fie ibren urfprünglicbcn 3been inmiber aufgebaut

buben, ift auö unjufammengebdrigem iRateriat gebaut: auo .{>04 unb

freuet, aud .flritil inib peraltetem Q^lauben. (!)arum tagen oiele ein«

ftebtige Diäimer: «^od Spiel ift oerloren; bie proteflontif^e ItiTcbe, tok

Pe im fecbjebnten 3ubtbuttberl aufgebaut roorben ift, jerfäDt Unb fie

arrfäHt Hiebt unter ber Sucht eine4 bon auben ber gegen fie geriebteien

^ngnP$, fonbem fie verfällt bureb ihre eigene 3cbn>.i(be.”

B<^<bungöprojeb ber ulten '.üefenntnibrir^e wirb unff in bm
Sibwalb’fcbm Reben porgefübrt; an ben .^auptpunften ber 5UrcbenIebre,

an ber Sebre Don brr ttutoritöt ber iBibel, ooii bm Sunbem, bon ber

@ottbeit Gbtifti, bbn bei b<itig^ Dreifaltigfeit ein Bericht föotte^

in ber Seltgefcbicbte poU^kbt ficb berfelbe bor unferen Slugen. (line

ungewdbnlkb^ Jtmntnib bet Sitterutur be< Reformation4,(eitaltetd ftebt bem

^erfuffer bubei )u (Gebote. fdjüpft und bm OueQm; er but ber (&r*

forf<bung bet ^^auptwerfe ber Reformatoren 3ubre eifrigften Siubiiiin^

gewibmet Unb, wa^ bie .^auptfuebr ift: er ift nitbt, wie fo munebe

unbere fdiTiftgrIebrtc Stönncr, burun erblinbet, fotibern er but fir ge-

Irfen mit bem Scbutfblid unb ber Unbefungenbeit einetü Wmmeei, ber

fibcroll ben fpringenben ^unft ju entbeden brrmug. Sebwatb beHbC bie

Qfube, ohne weber itucb reebtö no<b nueb Hnfd ,)u febm, eine leitmbe

3bee, einen treibenben Gfebunfm biö in feine (e|tm j(onirqum}m ju

oerfolgen, bi« au ben ^unft, wo bui uld 4>eilätbutfacbe proHumirte

‘^ogma «jermatm unb ^rmatmt ift in Qiottr4 gewaltigen ’iitAbkn".

$ie 8rt unb Seife, wie er bm Serbe- unb Bfrfeljungöproiffe bet pro-

teftuntif<bm Aircbe beleucbtet, erinnert unö an bad Siebt ber Rcflrftorrn,

welche« b^ul^utuge oielfucb }ur '.Beleuchtung non ^Bilbem mit über-

Tofebmbem Srfolgc ungewanbt wirb: er rrjeugt buT<b feine ^urfteflungo-

urt, bureb feinm Refleflor eine überrufebenbe 3nteiifitöt oon f^urbr, Don

Siebt unb Schatten in feinem OefcbicbtdbUbe.

Unb er beleuchtet nicht nur fo, fonbem er fiebt auch fo. ^Xllan hot

bei feinen Sorten immer bm (Stnbrucf, bag ber gan.^r fU2enf<b bubinter

ftebt. 2)0« Sort, bub ber Stil bet 'Dknfch ift, fmbet auf Scbwulb

feine ooQe Hitwenbung. ($r febeut ficb nicbi, in ber itorrebr aud-

}ufpretbm, .bub er bie Jtunft reben weber bei Aomübtuntm, noch bei

getfUicbm Bunftgenoffen, fonbem am liebften bei einigen alten Reiben

unb bei fpdtnm ^foffenfeinbm erlernen ficb bemütb bube“. Riemunb

wirb ihm bO'i Beuautb Pcrfugen, bub er {einen Sebrern aUr (ihre moebt.

3n ber 'Xbut ift feine Sprache eine gaii} anbere, wie man fie fonft

in ffanielreben unb (^rbuuungoicbriftm b^ren gewohnt ift. 2>er erfte

(Sanon feiner Rbetorif beftebt offenbar barin, bk 2)inge, welche er un«

iix fugm but, fo einfach unb Har wie möglich ju fagm, fo feburf unb fo

präjid, wie nur möglich, feine unb jtnberer C6ebunfeu jmn Sluöbrud 511

bringm. ä.krmöge biefer Sprucbgewult gelingt H ihm, 2)tnge unb Q^r-

Örterungen, bk im liRmibc eine« füiiberen truden unb in bm Obren eine«

Satm langweilig erfebeinen würben, mit einem Ret^e ber Rutürtichkit

unb 9rif<br beleben, welche unwiQfüriicb ben Sefer feffelt unb fort-

reigt. So oQetn erflärl ficb auch ba« Sunber, wa« für okk ein Berger«

ni^ in, ba| bie(e Reben genau fo, wie wir fie lefen, nicht nur Don einer

cbriftlicben itun^el au« gehalten werben, fciibern bah bkfelhen auch, iroh

ber Schwierigfeit bet bebanbeitm @egenftünbe, ein zahlreiche« unb im

b&chfkn (jirobe gefefielte« ^ublilum pnben fonntm.

SieberhoU beutet e« ber Rebnei on. bug btefe .jtunjrfrcbes* fb

ihn Sd)merzm«nnber gewefen finb. Unb zwar S<bmerzen«fniber k
b(?pprltem Sinne. (Einmal, weif ber$rebiger bie jfraft, Pe Dorzuherntri

unb zu huüm einem bureb jlranfbeit gefibwöebten Aörper but obrngn

müPen Sie wmigen giitm Stunbrn auf ber Ranzel, bie Stunben tmimt

Freiheit unb rdtgiöfer '.Begeifteriing miiftte er oft mit Soeben her Ui>

Ibotigfeit, mit lagm unb Rächten PoU bitterer Schmerzen bezahlen. Uri

fo mehr Urfacbe buben wir ihn zu betounbem in ber Rrt, wie r« ibtn

gelungen ift, feinen Weift oon nieberbrüdenben ^effeln be« Seibed pi be-

freien unb bu« Sort be« jtpoftel« an fleh zu betätigen: ,Wottr4 firoft

iP mächtig in ben Sebwuebm.* Hm fo -mehr Urfacbe aber hoben orr

and) e« ihm zu perzetbm. wmn bann unb wann ber Aampf gegen bie

förperlicbe S<bwäcbe ber Stimme einen gereizten 2on gegeben unb Ihm

Sorte auf bie Sippm gelegt but, bie DiePet^t beffer nicht gefugt woibm

wären. So pereiuzelt finb folcbe StePm, bah Pc nicht im Stanbe ünb,

beec ({inbrud einet ?Jerfönlicbreit abzuf^bwAcben, in weither bie Stürfr

ber reiigidfen tfinpfinbiing unb ba« iBebürfnih ber ungeblnberten inleOef-

htellen ^^röfuug unb 2)urcbbringung be« (^nipfunbenm, beibe in l^g^

wöbnlicbem iRahe mtioidelt pnb.

Sebmerzenöfinber finb biefe Reben auch nodj in einem onbeia

Sinne. 2)atuuf beutet febon ba« ^otto b>»: no rest in tlie promt

nor sotififactioQ in tbe pa«t. tBuhprebiger mit Dodm tBaden ns2

wobIgepPegtem Seihe gibt e« zttutr Diele, aber ihre Reben ppegen tiidt

grrabe einen liefen unb niicbbultigen Qinbrud zu machen, ttuch

fpriebt ein ^^upprebiger, inbem er mit f<bonung«lofer OPenheit bn

Schüben unb Webreeben unfere« pcotiftantifcbeit Aircbenwefen« uufbedl

unb wir ffinbtm nicht, nein, wir hoffen, ba& feine Sorte nicht tUi

Staub, fonbem aud) f^unfett, (rAftige ^euerfuiifen aufwirbeln merbei.

3n ber muffigen SuH, bie wir atbmen, wo leife doii TOunb zu 3Runb Kt

Sofutig getragen wirb: ob ba«, wo« bu« Solf gfoubt, wahr iP, bul Hl

fcblieblicb einerlei, wenn e« nur glaubt, b. b- Pib budt unb febweigt —
in einer folcben B^tt ift ein frifdter Suftjug eint wahre SobUhat, oHt

Diele .^uure auch baoDn zr^zauft werben.

„3q, wir ftimmen gar nicht mehr mit ben ©efenntnit-

fchrifien ber proteftantifeben Airtbe überein. Sit glauben nicht mehr R2

all bie großen, h^ilip^u, ehrwürbigen 2)inge, bie man un« pochäU snfi

Dein beneu man un« fegt, bag man fie al« Qbrift unb auch al« $rotrü:n:

glauben müffe. Sir wollen gor feine frommen ©b^afen barüber rnaiien

unb leine Sorte Derliereu: nein, wir glauben nicht an bie UnfehHiarfri

ber ©ibel; nein, wir glauben nicht an bte 2)rtieinigfeit; nein, wirgtiiubn

nicht an ben Wottmeiif^en uitb auch nicht an ben fünblofen SReaf^ni

3d««i nein, wir glauben nicht un bie Sunberfroft ber Sufratneittt.

nein, wir glauben nicht an bk biblifd)en Sunber, nicht einmol un «rr

.$>etl«tbulfachen; nein, an ba« Vlle« glauben wir nicht! Unb infotera rmd

wir gänzlich zerfallen mit ben Refomintoren. — 3<> toohl, getabe i#

ZerfoÜen mit ihnen, wie pe mit nch felbp zrrfutlen waren an ben unheil'

DoUen Zagen, an welchen fte bk Reaflion gegen ihr eigene« Setf fo

fräpig betrieben unb btefe oeralteten Stüde be« alten itinbcngluBbcne

in bk treue Xirebe gewallfam hineinbraebten. Sir ffnb z^rfaQen oul

bem ^^arburger Vuther, aUerbtng«, aber nicht mit bem Sormfer Sir

finb z^rfaUcn mit ben reoftionaren ©emflhungen, ober nicht mit ben

reformatorifeben ©eftrebungen ber ReformatronSzeit. ftueb wir pnb 6«

echten .Pinbrr z^uther'«! Or bat un« gezeugt in ben j^lbentugen fernem

lieben«. 3br Ortboboren, ihr kib leine Spätgeborenen, bie örzeugtnfft

feine« fränflicben 9ltkr«, ber B^t. >uo er Iraftlo« bin- unb

unb prei«gegeben würbe ben bunfeln ^Rächten be« Scbidfal«!''

Senn ein !0{unb, ber eine folcbe Sprache rebel, tobtgefd)wiegcB werben .

foUte, fo würbe ba« nur beweifen, wir ftumpf bk Sinne ber ^ ^

Äirche geworben finb ber Stimme ber Sabrheit gegenüber, welihe *»«
'

jptmmd febreit. Sk mögen perfucbeii ficb Z“ oertbeibigen unb oi bo

Reugeftaltung be« lirchlicben gebend zu arbeiten, fo gut ffe‘« (öiran —
unb f« iP gar ©k!e«, worüber mit bem ©erfaffer noch zu reben ipaah

unter Wt'finnung«genc;ikn — Riemunb über fuge, bog biefe Sorte Udt*

fertig gefprochen feien Don Einern, ber nur üuft am Sfanbal b«be>

!0uP zu zerftö^n. t$« gibt eine Sprache ber ©erebfamfrit, bie ih*®*

Urfprung in ebkm Seeknfehmerze nicht Dctkugnrn lami. Xii« bm

tkfften Zhükrn fteigen bie büchpen ©erge empor, i^ie le|ten ©lättt

br« ©üdikin« liefern zu bkfem Sa^e ein herrliche«, ergreifmbei Oli||M

(Zaruni nennen Wir biefe Reben SchmerzenOfinber, weil fie aal ba>

liefen unb aufrichtigen Schmerz »brr ben fchmachDoQen ^
proteftantifeben .VUrc^ ber Wegenwart geboren finb. SfC biefen

theiit, ber follte, gleichDkl welchem Vager er angehörr, P<h nÜ bUlSi«

foffer zufammenthun, bag unferec «tirche geholfen wesbe. 3. A-
^
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Die Datien.
H>Di^Enrdjriff für JBoIüsrairfljfdfiaff unti Xüferafur.

4>ftttu8gea«ben Bon Dr.

Jt<*iitiniffioii«*Srdog von 9. ^raas« in Seritn SW^ QeuU)fh’d^e a

ScBtn Ctiiuiafernb rrtctidnt ttnf SmBBtrr B»a IV»— 9t Bspra 09-t6 ftttrti).

nfepnRtmrntaprrl«: fSr Btairdjlanb mtb Bcntrritib-aaoira bthn
•qcpi bvnli biv fsfl (intL J^afftaffdiüip) Rbtr bttriB btti Bntbb«itbt( 16 Mb.
tUcllib tV/« Mb. vtrrttlltfrdHti)» Rx bt» labcxn linbcr b«*

otrelita brt VcrftHbinio mrtrr KrtBibanb 16 Mcch tlbrftib (4 Mctb BttrUl*

Iftbrltdi).

InftttlBnaiirtta pr« S>pt{|Mftrn» 60 ptf. ~ Xanztp» niwstl

Bab«lT Ifaac, ttbirlatltnburp, BctlliurRr. HO aitb «Bt Xanbiic.^siitMt. ndptpSB.

9lntion tft int pro 1888 mtrr Nr. 8948 rtngetragen.

) n f| a 1 1

:

flblltifite fBoi^ftbrrfi^L Qon * «
*

Xir Dert^dbigung ungpret^l Sxrfoigter. fjon Sb-Bnrt^. W. b fH.

%tt 9u4gong ber «irffrfHi'Sad^r. ©on «. ©iunifel, b. Ä.

ülbni>(ug(|(^ Stubien über ^iebe unb@()e. ©onSuItu« 8ipp«rt (©rag).

*tlKinfdK4. I. ©on S. ©irf.

.«bafefpearr* unb »Sboffper«'. Bon 3 ©. Sibmann (Bern).

.The Nineteenth Century'^: Xi« poli(if<brn ©rrbältniHr auf

Samoa, ©on ©. 91.

Bä(berMpre4ungrn

:

% öeireibeprfiei unb ©rolprrlä. ©rfpr. non II). ©
^heobor 8lllhau4: (lin ^fben«bilb Don frriebrid) ©Ilban^-

iSrfpr. Don — ra.

eb»ni<( (B«iHii(ie<T flttifrl ib /iciiMRiK« iinb ^iiientifn «rtMlui. Itbaft

ut all o«b« bit

politifdje lüod)enübcrfid}t.

9ia(^btm @ericleii btei ooQe iSJonale unb
«inigt Soge in Unteiiu(bungel)<ift gtfeffen botte, i[t ei mm>
iiirbt fieigelafi;en raoiben. Set 3u8gong beb ’iBiojeffe« boi
ju einem politioen unb ju einem negotioen ßrgebnig ge.

tübrt; ber Qieiicblbbof Beilagtc eb fid), ein Uctbeil batflbet

objugeben, ob bie 'ÜMittbcUiingen, lueicbe iin Sagebud)e fid)

finben, alb Stoaibgebeimnifie ju betrodblen fiitb; unb et

cifläite eb onbeteifcilb alb jmeifellob, bog beni üngeflaglen bei

leinet Setöffcntlidjung eine Beibteebetifibe Slbficbt geNblt bube-
Sic ülntebouung, luelebe in bieiem leblcten flubjptu^

iUt Geltung fomnit, mitb bei allen Sibetalcn, abet oucb bei

«n unobbongig Uribeilenben onbetet tlotleicn uneinge.
(btinite kufi'niixung finben; bet Sefiblng beb 3ieid)b> i

ietid)tb mm bie Sffentlicbe Weinung, loie man fie bei bem
itSgten Steile beb beutfcben ilolfeb oataubfeben tonn, becfen

‘

id) in bietet ISejicbung oolllonimen. So bie jineite f^iage
utd) Siiebletipiu^ niiqt entUiebcn ift, bie $tage nämliib,
b bie ^rSfientlidjiing beb Xagebutbeb, and) ohne bag fid)

effen ^lofeijot diefidcn bemuBt geioejen ift, ben obicttioen

ibatbcftonb beb Sonbeboenatbeb batflelll, io iit in

iefet SJejicbung bet fieien Seiitlbeilung nidjl bie ge.

ingfte ^lante gezogen. Unb lait m9d)ten habet jegt

noibmalb batauf binmeifen, bag in bet ,,'}iation‘‘ Dom
10 üiopembet d. 3 . ^lett ^tofefior pon SBot in einem Äuf»
iog übet .®ab 'Setbreigcn beb üanbebDertaibb, begangen
burd) bie l<et9ffentli(bung non SebtififtUcten* ben ßbatafler

bieieb Seliltb in einet ^cife nöbet beftimmt bat, bag bie

I
Dotntibeilblaie $tüfung mobl imbebingt ju bem Srgebnig

I

gelangt: 3ene 'jlitttbcUungen, bie in Bern Sogebucbe ent>

!
boUen iinb, fünnen au<b an fi<b mcbl alb Unterlagen für

!
bab 'Uetbtedten beb Sonbebperratbeb betrautet metben. 'Bit

fteben bemnad) beute menigct alb Je an, bie IlerSffentliibung

beb Sagebncbeb alb eine beilfoüe Sbat oon bobet iBebeutung

tu bejeidtnen: fie mag bem gfitfien Sibmarif unbequem
(ein; aUein für bab beulfdte llolf ift fie nid)t nur niigt

nadttbeilig, fonbetn Tte erfdteint alb ein Segen; benn aub
ben Slfiitetn ber „9iunbfd)au* tritt fttablenbet alb ft

bie fSetjon beb Jtaifctb (^ticbrid) betoot unb eb geminnt io

I

bib tiei in bie Steiben bet @o,)ialbenia(iatie binein leiie

I

bie ßmpgnbung eine neue, oetitätfle Sebenbtiaft, bog
bab bobtuMUetnitbc HSnigtbum unb eine fteibeitlid)e, ed)t

bumane gntmidlung feinebioegb einonbet oubicbliegenbe

Qlegeniäge iein milifen.

3u bieiem (Epilog, bei ftd) beule bem ^tojeife an.

fügen lägt, mug man ben Prolog {egen, mit bem bie

afiion etöffnet motben ift, um bie gouje ^ebeutung iDür-

bigen )ii fännen, bie bieiem ^etidttboctfabieii beijuineiien

ift. Segt, naebbem Hltofeffot ©effden fteigelaffen mürbe,

ftedi fene $tege, bie oDcb bemeift, eb fieilitb fo bar,

olb bätte 'Jiiemanb ein 3nieteffe an einet £!etuttbeiluiig

beb angeflagten gehabt, aber Dot btei ^tunaten ftanb

auf bie £ebauptung, bag bet ^anibutgci ©clcbtie un-

fcbulbig unb bag feine Stcilofiung erfalgen müffe, nodi bie

9d)tctllärung ieitenb aüer .natianalen“ 'Utännet niib aller

„nationalen“ Stucfeipteffen, unb bamalb gebörte ein einiget-

niagen unabbängigee Uribeil unb einige Uebet.feugungb-

j

itciic baju, um bie ißublilation ber ,,t)tunbi(ban* alb ein

I gläntenbeb Senfmal filt Aaiiet Snebtid) unb fUi bie

beutfdje Clarion ju eiflötcn. Jiidjt bab iagebudj beb

t
oben )oQetn, fonbetn bet 3uiniebiatbetid)t bee j^Urften

ieniatd galt in jenen i^ageii bei bet 'Ulaiorität bet AaiteU-

fieunbe für eine giojic nationale Sb<tl.

Sec 3<umebiatbcrKbt bot jeitbem eb ii<b gefallen

laffen müffen, bag ibni alle tynnbamenle jo gtUnbliib jet-

tiUimnect motben finb, mie es bibbet nicmalb bei einet

@taatbj,brift bc9 lyUiitcn iBibmatef möglid) gemejen, ia nid)t

einmal iüt möglicb gebalten loatben i|t. üub bieiem Slften.

ftüd, bab bic '3rctbünicc beb Sagebuebeb naibmeiien joUte,

mutbe Strtbum auf 3ttlbum, 'BibetiPtud) ouf ’iäibctiptud)

anb triebt gezogen, unb beute ftebt eiibgültig fejt, bag fene

aufMidjnungen ed)t finb, bie jütft fiibmatrf für uneebt

etflort bait«. ®tt SiaiHbiiialbeticbt nennt bie 'Betoifcnlliibung
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eint „iüv bie boi^kliflcn Jtaifer gtiebiic^ unb SQilbelni iinb

für aiibcre Dttleumbetijdje i*ublifotion“ ; unb et jnfit, baft

bieielbe fid) ,in etftct Sinie flepcn btn Jfatttt iyiiebrid)

liditel" unb baß fic „im Snletcjie be« Umflurjcb unb bcä

inneten Unfticbcnb“ etfolflt ift. SDe bieie iBebaiiptundcn,

bie io idiloeimieflcnb finb, unb bie ein 3J(ann, wie Sßtft
Sibmatd Bnenllid) nut ^ättc ouBiptecben joUen, wenn er

bie Seweije bafür in bet .^)anb bot'ff fie finb nunmebr in

9iid)te juiommenfltfiürjt unb unicitbai ncrlDten. Unter

jenen auBiprucb, ber an bitjet Stelle unmittelbar nod)

'ileröHcntlidjunfl be« 3mmebiatbctid)tes fleftanben bat: e» jei

jene fedirift „boB icbwadjfle, anflteifbatite, uiiäuläufllidjite

äfienftfirf, boB je ou« bet ^ranb beB SReitbBfanjIetB l)ctüot=

flenanaen ift", haben bie täreiflniije nunmebr bas Siegel

gebiüdft.

$ie Socbloge botte es butd)ouB nid)t eriorbcrt, bnft

bet Srnmcbiatbericbt »eröfiemlicbt werben mufilc. Sin ge>

ridjtlicbeB SJertabten hätte aud) ohne bicB eingelcitet werben
fännen. SJenn trohbcm jcneB Sebtijtftfld, Mint 'Betfaiier

Sürft ®iBmaief ift, piiblijirt worben ift, fo liegt barin ein

4*eweiB, bafe man getabe fene atgumenle unb jene Jbetn,
bie ber SHcidjefonAlet auBgeiptodien bat, jüt bejonbetB ge=

eignet hielt, ouf baB Urtbeil ber öfientlicben 'Bieinung ju
Witten unb bie öffentlidie 'Bieinung jii jenen tfolgctungen
gu bewegen, gii benen baB offijielle aftcnitiid gelangt ift.

aUein bet 3mmebintbetid)t war halb eine Siuine, tiiib oUe 'Bef
iucbe bet offiiibjen ^Steife, bie Beftalt beB HaijcrB rrriebrid)

io tridjcincn )u lajien, wie baB SiBmarrf'ftbe Stbreiben an
btn Äaifer fie bat)tcIU, finb fläglidj geicbeitcrt. ®as ift

für ben gfirften SjiBmatd ein nngtbeutet Blifietfolg. St
bgt mit gröBtem 'Bacbbtutf eine Slftion begonnen, bie, fauni
eingeleitet, olB mit nöllig unjiilönglicben 'Bütteln unter«
nommtn, erfanut worben ift unb bie beute alB enbgultig
gcfdjeitett betrachtet werben fann. 'Menn bem giirften SiB«
matd ein berartigcr geblgtiff bei fo bcbeutungBooller S)e«

legenbeit begegnet ift, fo brängt fid) bie Stage auf, überbenft
baa Schitlfal SeutfchlanbB wittlid) aud) bente noch ein öeift
fo ungetrübt non perfänlichet SmMnbiing unb momentaner
KufwaUung, bafi feine abfolute ifunerläffigfeit gu biBlutiren
fd)on alB tm Dlationalnerbrechcn gelten jo'll.

Unmittelbar nachbem bie „Ädlnifche 3*8 " l'it Schreiben
beB Wajor Seines in Sachen Blotiet »etbffentlicht batte,

llbetianbte aud) ber englifchc Sotfehafter in St. Betetsbutg
eine Dleibe non Sdiriftfiflcfen an bie ittefft. Siefelben be>

fteben auB einem Stiefe beB 'Blatjchall SBnjaine an btn
englifchtn lleitreter beim ruffifchen .fjofe. SBoäaine leugnet
in biefem Sthtijtftücf, bofe et je behauptet habe, non Bioriet
91ad)tiehten über bie beutjdjen Srnpptnbewegungen erhalten
Hl haben, ein gweiter »rief rührt non 'Biotier jelbft bet.

3n biefem wenbel fieh btt englijehe Sotjdiafler an btn ®rnfen
SiBniottf, unb et tbeilt biefem mit, bafi ihm 'HeuBctungen
ru Cbcon gefomnien finb, welche ber Sohn beB SfeidiB-

fanjlerB im 3>'l> oetgangentn 3al)ieB in Snglanb gegen
oet|d)ictene ^'etfontn gelbair hoben foU. ®taf i[->ctbett SiB=
matd foH fchon bamalB jene angaben gemacht haben, bie

fith in bem Serichte finben, ben 'Blajot Seines übet feine

Unterholtung mit Sa^aine nad) Scrlin erftattet hat. 'Biotier

beruft fich auf bie in jeinem Sefiij befinblidic Stflätung beB
frongöfifchen Blatfd;nllB unb nerlangt bemgcmäfi, bafi ®taf
tBiemard ben 'Betltunibungcn ber beuijchcn o'fijiöien 'Brcffc

entgegen tritt. SiejcB anffnnen imtb pon bem ©tafen
Dietbert mit bet äiemetfung abgelchnt: bof) er nicht in bet

hege fei „auB ben ihn butd) feint amtliche Stellung bet

teutfehen iirefie gegenüber gegogenen ©rengen herauBgu»
treten.' Sorouf hin nenbet fid) 'Blotiet butd) itublifation

iommtlidiet Schriftfiüde an bie Ccffeinlichfcit. SieB bet

Shotbeftonb.

auf bie Sülle bet lütleunibungen, bet Sletbrchniigcn,
bet Sälfchnngen gutfidgufomnitn, bie auch bei biefer ®e«
legenheit oon unfttet offigiBttn tpreffe im Sienfte gegen
'Biotier pcrübt worben finb, »erlohnt fiel) nid)t. 'Blau thujs

bie motalijehe Diiebcrtracht biefer beutfehen 3B'lting8jpegitB

alB etwas ©egebeneB hinnehmen unb man wirb am heften

I

thun, ohne ßntrüftung, nut in faltet SJerochtung fidi fteti

bie traurige Ihatfadie gegenwärtig gu halten, bag bieie

I

„ttüiionalen 'Blänntt" not leinet ©hrlofigleit gutndichtedti!

I ©ntrüftung wäre gu gut; benn fie enthält immer nod) einen

i gewilien iüogentiatj oon Uebettofehung borübet, bahlbiefe

j

£hat begangen werben fonntc. Unfeter offrgiöfen fSiejje

1

gegenüber nimmt inon aber erft bonn einen fidberen Stanb.

!
ininft ein, wenn man nid)ts für unmSglid) hält, unb nenn

! man gleich non notnherein jebe moralifd)e Sfrupellofigteit

alB fcl)r wohl benibar in ©rwägung gieht. Slir fchenfen et

I unä alfo, liniere aniri)auungen übet bie Offigibfen nochmals

i butd) tSeweife gu belegen; es fei nut eines erwähnt. Äus

I bem Sumpfe bet 'iierleuwbung ergogen fid) bieSmal ie

I

reichli^c Ströme nad) allen Seiten, bog einige Sropfen, loii

I bas ja jeht nicht mehr feiten ift, wieberum biB guni

Ibrone emporgefpriht lootben finb. Um nachjunieiien,

woher 'Blotiet feine angaben übet bie beutfehen Jtuppen

bewegungen erhalten hotte, ocifrel man barauf, ben früheten

itrioatiefretät bet Äaifcrin.'IÖittwe augufta alB 'BlittelBmonn

auBgugeben; et foUte bie on bie Äoiferin augufta gelangten

3lact)richten bem ßnglänber guifetragen haben. 'Blit om
nehmem 9iad)btud liefi barauf bie ©attin Ä’aifer 'Bülhclme I

in einem Schreiben bas ffolgenbe auafprechen

«filenlt Sbre lüiaiebät ülid) im h0qemrinell brrarügeti CStaaia-

iiiffeii bn ein Pieioid)! iiidit beipitegen pgfflfn, fo ballen nilet.

bBiflbiefelbe in biefem Süll eo iiidil mit bem einem langlbbrigen treue»

Siflier gemibmcien cbrcnoolleu Blnbenfen filt beeeinbae, bag lolibe Mn
!gbrer abojeftät nlB unmabr aneefnnnten, angeblidirn Xbatfadjen u».

reibetleöt bieiben, lueldie fogoe ein eigenlbamliiheö Bitht auf bie ffinlirntiir

beä ©fiiciranigeB ber ber SOnigin non gSteugen nmllid) anoertrmile»

©epeftSen ju merfen geeignet finb."

^ötte bie .tfaiferin gtiebrid) fid) unb ihre Ui^ebung
gegen alle Derwaiibten 'Betbächligungen wehren loollen. fo

wäre bie 3ahl berartiger Schreiben, bie fi^ fiegen Organe

bet „fiinigBtteiien, gutgefinnten ilteffe“ ju richten hätten,

fd)on fid)crlid] nach Suhenben ju jöhlen.

'JBaB bie offi.fiöfen 3ffiu"8"' o“fh bieBmal oetbtochen

hoben, ift bähet leine neue ©tf^einmig. 9leu ift bagegeii

bie JRolIe, bie hetpottagenbe itetionen oeB pteufiifchen unb

i
beutfehen StnatBbienftea in bem ^mnbel gefpielt habtn; unb

! biefe Stolle oerbient beleuchtet ju werten.

Blajot oon Seines ethält ooiii BtarichaU Sajotne eine

Blitthciliing, bie et bem auswärtigen 'amte mitgutheilen

für erfotbetlid) hält. 'Blon hätte wüiifdieii föiiiien, bah

aud) fchon Blafor ScincB bie Bochrichten, bie ihm gugehen,

einet iiäheienBtfifung untetgieht; butd) ihtefBfeiterbefdtbenmg

hat et fie in gewiffem Sinne mit bem Sd)inimer bet 9e-

oditung umgcbcn'l ©ine Btüfung feheint feinerfeitB nid)l

erfolgt gu lein; ollcin ein aiteiiftttd, boB rid)tig ober falfch

ini aiiSwättigcn amte gu Setlin fchlummert, i|t immerhin

noch ein Siiig oon DerhöltniBinäBiger SBebeutuiigBlofigleil.

Setjenige bagegen, bet fid) biefer angoben bemächtigt

unb ouf ©ruiib betfelbeii nunmehr bie Oeffentlichteit mit

ben 'iterbnehtsgrünben belannt macht, bie )id) gepen eine

bisher od)tbore itetfon rid)ten, et ift iingweifelhaft mit

bet 'Berpflichtiing belaftet, gu prüfen, lorgföltig gu prüfen,

ehe er folgeiifchwere ©nthülliingen macht. Sin gweifaches

'Biotin .gwingt hictgu: SineefeitB boB eiferne @ebot, nicht

fnhrläjfig bte Shtc eines uiibejcholtenen 'Blenfchen gu

fchäbigen unb anberetfeitB baB ©ebot ber Klugheit: bie

tl!oifid)t, baB eigene aiifehen not fchwerer Schäoigung gu

bcwahten. Sin Siplomat not atleni wirb biefer lejpn

©rwägiiiig gugänglid) fein, et wirb fid) fragen mfifien;

lömien meine angaben nicht aud) feht gu meinem eigenen

t'lad)thcil aiiBjchlägen.

Saf) 'Blotiet jebe 'Betbinbiiiip mit 99agoine im Äht
1870 ableugnet, genügt iiiiB; allein eS mag Seute gnen,

benen bet englifchc Botfehafter weniger Dettrauenetmeilcnb

eridfeint. ÜBic flellen fich alfo bie h<fi‘>’äf4en £h<>tfiK^
ben netichiebeiicn angaben gegenüber^ Sie fännen nieOeW
Sid)t in bie irtoge bringen, ob jene bclaftenbe Serbinbia^

gwiichcn 'Bloricr unb 'Sagainc überhaupt, in bn 3Seife, sie

fie baB aiteiiftüd beB beutfehen auBwärtigen amteS
möglich gewefen ift auch hicc ame Uebetrafihung, Uc fl#
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|o jirofe ift, wie bie, weldie ciiüfle ^Partien be8 3inmebiot- '

bendjte« IjetDorfletufen ftoben.

£ie entii^eibenben Spotte, luclrfje jpetr non Seines ols

aeufeemnft beS 9J(orid)aII Sajainc nnler bem 2. april 1880
betitlet, lauten:

.Je ua Favei-i rien de viw ineuvement]), jo«^ti’A ce que
l'anibaaeedeur d'Aneleterre, Monsi<mr Morier, m’a feil snvoir. que
leB ADemendfl Staient |jrSs de Mnre In.Tonr: ce u'Steit |«e
execte- car ü n'y aveit que quctqiiea cavaliera. J’ai reea ce
tB!egramme par Londres le m au mntm.“

3n einer neueren 'Miltfieilmiq uoni 12. Slonenibet 1888
erflört bann $iert non Seines, baft SKoticfinll ®o}oine tjom
16. ober 16 Hufluft neiurottjen bot, als bein laue, on
nieldjem ibm werft biitd) Slioriet SBittbeiluiiflen Aber bie

gönjli4 nirbcfanntc ®teQunfl bet beutjcfieii 4>eete, itieiiett

übet ibten 'Sotmoiidj über bie SJIoiel gemndit wotbcn fei

Sem fleoenflbet etflört nun bet ftait.riinitlie ®enetol ßofjeron bc

Sillenoiti) im .Joutnol bes Sebats", baf) man febt itiotjl non
bet Senälfetiinft übet bie beutidjen itrinuenbeiotflunflen auf-

qeflStt fletnefen fei, mib et betrat biefe ®ebaiiutunq burd)
beiaiHittete Änflaben übet bie ftanjofijcben Sisbofitionen,
bie bemnemäR oetroffen tuotben finb. Tas maa bie Sbot-
jo(be lidjtia fleUen; für 'Ptajor Seines unb @raf ®iSmatef
toaten biefe Stnaaben febod) nod) irid)t notbanben. übet and)
ihnen juflSnglid) wat bie SarfteÜuna, bie Sajaine felbft rroit

ben Äfimbfen um SJieb «egeben boite, unb not allem jene

Sepefd)tn, lueldje boS beutidje iiauptquartict aus ittaufreid)

in bie ^leimotb fonbte. 3n bem SPette: „Epiaodea do la

Grrorro de 1870 et le Blocua de Metz par 1 Ex-MarSelial
Baraine. (SKabtib, ©aspat 1883)“ beißt es, um eine ein.telne

Stelle jur SSibetlegung^ oit^iiiübten — es ließen fid) weit

mebr beibringen — aut Seite 62.

„Les rensoigneinents sur les raoiiv«meuta de reimemi
diMient que de tortes recouitaiseances e’^teieni pr^;6eut^ee ^
Retooffty ot 4 Ars^Laquenexv; qaUl V-tait k Pont>&->joueiion, k
Corny, et que le priuce FrMoric-Cherles opärait un mouvement
toomaol per Thiooville.

Siefe betoillitte Üngobe übet bie Stellung bet

Seutjeben aber batitte oom 13. üiiguft. üni nämlichen
ioge noch fanbte boS beutfebe ^tauptquartiet eine Srpcfd)e
naq Setlin, in bet es beibt:

„"äiiö brm qrofteii Simiiabenb. bni
13. iluguft, flbtnbö lu Ubr 3ü IHin {Dff4<eU.) (iiit feinblu^b
^dlaillDti Dem PC. '.Bobn auf birlgirt, jog. als
unferr ^ut« frfif) bi< <^tabi befebt«

,

tnit .v*interlal^uiig feineÄ

S
(f« dlig[t ab. 9{ancv Hl Dom ^riitb« qerdanit. Uiiferc äauatlcne

i

cte nörblic^ ber istabt brt ^rouarb bie ^abn
,

anbert .ftauoUenr« I

.
rUungen f>nen ^oueagetraneport ber !i^orpDflcii b«r auf '

bfn Qlact« Don brfittbltc^n fraujdfifc^rn iXruppeii."

fllfo biet maebt bet beutfd)e ©cnetalftab felbft bet

S8elt einige Wittbeilungen über bie SteUung bet $cere,

unb om 14. augnft enblid) fanb not rUleb bie ctfte beben,
j

tenbe ®d)lacbt, bte non (Jolombeq.Stouillp, ftatt, bie ®a)aiuc I

felbft fommanbitte unb in bet et neriounbct innrbe. 3n i

feinem oben eitirten Söerte nennt er fie ben Combat de Borny
;

1

et entwiift non ibt eine genaue ed)tlberiing, er gibt non I

tf)! eine jbatte unb bebauptet bann bad), baß et erft ant
16 ober 16 Üuguft buteb 'Dfoticr bte etften 3lod)tid)tcn

übet ben Sltaifib bet bciitfdten Strippen crbalten bobe.

Sag bie ®etbäd)ttgungen, bte gegen rOtotrer norgebraebt
rnutben, unbaltbac finb, ift alfo gonj utiirueifelbaft; erftannlid)

ift es nur, bafe ©tof Herbert SöiSmatdf jeireS iUloterial, bas I

ibm icl)t bie üffentlidjen ®läUet entgegeiibttngen, md)t ju
Haibie gejogen bot, ebe et in ©nglanb feine Ücugctnngen
übet Sir Sfobert Wotier getban bot.

Ctn 3Hann in bet ®ofition beS ©rafen gerbet! ®is-
oiawt tonn unmögli^ leid)tbin in tenglanb jene 'Borte ge. I

ipn)d)cn haben, bte jegt ju lo bebenllicben folgen gefübtt

b^n. Wit btefer ünnabme möchten wir ben Sohn bes

ncl^toiulerS nitbl belaften. Sie ülliltbcilungen übet
,

XtmR, fb fd)Ied)t fimbirt tlc oneb waten, fic werben einen

gehabt haben, unb bog fie einen ßistd batten, bas
nrint uns oiid) otiS einem anberen Umftanbe betnot-

»iigcben. üuf bie gefptächsweiie Betbreitrmg beS Seines,
[dien ®erid)tcS in Cfnglanb folgten nömlid) bie Betöffeni.

lid)ungen bet „Äblnifcben Leitung“.
'Bobet aber (am baS tbeinifdje Blatt in ben Beilß

Don 'üftenftiiefen bes bcutfd)cn auswärtigen amtes? 'Bit

hüten imS wobt, ben Bcrbadjt auSgiiiptechen, als fei bie

Sis,)iplin unter ben angebötigen biefeS 'WiniftcrumS bet.

attig gelodert, bag ber erfte beite ben Teilungen bebentungs

I

Bolle Sebriften .iiirBcrSifcntlithung übergeben bütfe. Somit
I mliffen wir annebmen, bog nidjt fabtlöffigc Jnbisftetion,
I fonbem wobletwogene abfirbt jti bem 'Borftoß gegen TOorier

1 geführt bot.

;

Sie 'Botiue, bie hierfür tnaßgebenb gewefen finb, fenneii
' wir notütli^ uid)t beSBäbetn; aber wir (önnen bie folgen
etmeffen, bie bonn bötten ciniteten miiffen, wenn es ge.

Itingen wäre, Sit Stobett blcibenb mit bem 21er.

bod)tc ju belaften, bet fegt fo lcid)t befeitigt wotben ift.

Set englifdie Solfchoftet in Betetsburg wüte motalifd) per.

nrd)tet gewefen; et batte wobt jweifeUos auS bem öffent.

lidieii Seben jd)eiben inüffen, unb anbererferts hätte nunmehr
au^ ein cin,)tlnet Beweis bofüt oorgelcgen, bog Äaifer

(tviebtich in bet Sbot mit feinem Berttouen nid)t oefon.

bets Bntfid)tig umgegangen fei. 'ISemi Sir Stöbert fUtotier

wichtige ©eljeimmife an Rtonlreid) uereietb, fo mar
wenigilenS ein Schein uon Bcred)ligung bofüt notbanben,
bag ber beutfebe Sbtonfolget non bebentiingSDoUen Be-
tatbuiigcn im JltiegSjabte ferngebalten würbe, weil, wie jene

Ubettaid)enbc SteUe im Snniiebiatbeci^t lautet, non ihm
„Jubisftetioiien an ben Dem iran,)öfiid)cn Sr)mpatbien er=

füUten cnglifd)en ^>of befütebtet wutben." Jeßt, ba fidj

bie anflage gegen ben englileben Botfihaflcr nidjt auiredjt

etbolten lägt, tann freilieh webet erwartet werben, baß bie

SteUung Sir Stöbert 'Btorieis unhaltbar wirb, noch (ann
bie öffcniliebe 'BIcinung in ben Bctiehicn bes 'Btajor oon
Scinc-j eine Stiige für bie meift unrfttittene SteUe bes

3mmebiatbccid)tcs gnben. Siefe 'Birlungen hoben bie

©cfptädie bes ©tafen Jcjctbctt unb bie Bublifation bet

„Aölnifdjcn Rettung“ alfo nieht gehabt. Sagegen lägt fid)

eine anbere uöUig ju Sage tretenbe SBitfung bcullieh naeh.

weifen.

Sie Jubignolion in ©nglanb übet ben 'Botfall ift eine

tiefgebenbe, unb man (amt fagen, bag auf bem 3><jcl

reich bie Sqmpatbien für Seut{d)lanb leibet einen Stoß
erhalten hoben, wie nie jiwor in neueften jeiten. 'Btan

föimtc Spalten jd)äctftec angtiffe ans englifd)cn Heilungen

fUUen unb man müßte bod) bie wud)tigften ausfäUe noch

uuberüdfidjtigt laffen, urn nicht bem bcutfd)cn llinpgnbcn

webe ju tbun. (Sine ueewanbte Stimmung geigt ftd)

in einem gtogen Jlieil bet italicnifcben 'Bteffc; tu Oe)ietteid)

fdiUttelt man gleidifaUS ben itopf gu ben neueften bentjehen

©teigniffen. Sag Siußtanb unb ^rontceid) mit 'Bohl-

behagen biefeni Sturm gufdiaitcn, brartd)t nicht betDotge

hoben ju werben 'Boütc mon, wie bas bisher leibet nut ju

häufig üblid) gewejen, icben auSiänbtfd)en Beriebterftatter,

befjen Blatt abfällige Bemetfungen über bie beutfebe Sie.

gietuiig mad)t, aus Seutjd)laiib ausweifen, fo würbe iinfet

'Baterlanb wot|l gienilid) oollflänbig non frcinbcn ireberbclben

teingefegt fein. Sic ctfte bemetfenswertbe Sbot, nul bet

©vaf .^etbert BiSmatd in bie Oefjentlicbfeit getteien ift, bat

für Sentfd)lanb alfo eine nichts wenigerats erwünfebte 'Btrfung

gehabt unb fie bot bas petjönlicbc anfeben bes Bctbciliglen

aewiß and) nid)t gemcbtl 3*äer anbere iimge Siploniat

würbe fid) leidji mit biejeni Sebüt and) am Ifnbe feiner

Itaiifbabn befiinbcn hoben.

auf bell H'biidjeiifaU, fo betrubciib et ift, jaUen nod)

buiillere Sdjatten, wenn man ihn im Hoiomiiienboiig

mit ben legten H^dercigniffen betraebtet. ©reift man
and) nut ein paar ’Jlioiiate giitücf, fo ßiibet man, bag auf

bie eine ober bie anbere B.lei|e Seiit|cblaiib halb bei biefeiii,

halb bei iencin ’Stactibar nact)baltigc 'ilerftimimmg iiiib Bct=

bitterung wacbgeriifeii bat. 'Boii irraiitieid) unb Stiiglaiib

{pnd)t man bei bic)et ©elegeubcit gar nidjt nicbr; bie Hi^iteii

Miib läiigjt BOiübcr, ba oorfiihtigc Sd)oniiiig oiid) gegen

biefe ©tDgmäd)te geübt würbe. Sagegeii braucht man nur

3.



220 Die 11 a t i 0 II. Rr.15.

ni etinnetn on ben lltefeffanbol, ben beutjibe lonftnrnKne

3eitunjten geftcn Dtflentid) imb flfBcti ben Ätonptin,)en

Wubolt aiiflejcttelt Ijaben; an bie Siltctteittn, bie €pamcn
im bSien befam, iKil btt bibbtiine tl>aniid)t @cianbte aus
Vnlin abbtrufen lautbe; an ba^ bS|e Slut, baS bie !lue>

loeiinn« beb SdjriftfttUetb i‘aroneQi in Italien fltmacbt, unb
jebt nlSHtönung: bie ?Oiotiet=Äonttoottie.— "Sie Sijmpatbicn

bet ^iationen iinb not ÜUem eine reale ')}lad)t in bet &iclt

unb trobbem idjeint Sleuljiblanb neueibinA«, roie Dom iler<

bfinflnife (lettieben, bieien Seüb, ben e« im Sluelanb jein eiflen

nannte, ju »ettbun. Bä etfüHl mit bangen Butiftla, boß mit

ießt mit folibei lllirtuoMtät bie jlunft üben, iiiiä unbeliebt ju

rnoeben, unb man mitb baä Sublanb nidjt ojl genug baiauj

binmeijen fönnen, bab baä beuliebe lilolt übet man^e £inge
genau {o bentt, mte bie anflSubigen geute jenleite bet @ietijc.

auf ben Samoainfeln bat unjere junge Slotte

fcbniete ^erlufte erlitten. Sei einer Üanbung mürben bie

beutjdben Slorinetruppen oon Snfulnnetn unter giibiuiig

eineä ametitanetä angegriffen unb eä fielen in bein Aampje
16 lOtann unb 38 fDtann inurben nermunbet. $oä ift ein tierigec

Setluft, meiin man bebenft, bab bae £anbungälotpä nur
ein fleineä geroefen fein tann. Um roeldjc lealen Büter biet

gefümpft roorbeii ift, baä meib Siemanb. Sie ^i'Mii finb

son Satteiungen jertifjen unb ba bie beutfebe Diegiening

bie eine Sattei untetjiDbl, fo ift fie mieberbott in Äon=
flilt mit bet anberen gcratben. €a mar eä ouib bieä>

mal, IDO unfeie btrtlicbe £d)iffebemannung fo febmere

trinbube erlitten bat. Stau etitinerl fi^ bei biefet Be>
legenbeit, bab itfirft Siämaid einmal bie Anod)en eineä

pomnierieben Brenobietä für mertbnoUer alä bie gange

^rgegomina ertlärt bat. €oIlten ba bie eamoainjeln
niebrmeitb feinV €oDten fie vor oUen Singen mertb jein, bag
mit unä um bet Stellung auf tiefen ^tift'« mißen aud)

mit Smerita unb non'tieueni mit Unglanb bniiUitten? Sie
Samoainfeln finb buttb einen inlernotionolen Setlrag

Siuticblanbä, ^nglonbä unb amcritaä vor bet anneltion

bind) eine biefer Siäd|le geidjubt. Iliiit finb aifo auf
befiem tBiege. fßi Samoa um iiicbtä unb miebet nidjtä But unb
iblut )u opfern. mötc biingeiib gu mbnfdjen, bab gmifeben

ben btef Släcbten ein oetitänbiget auägicidb ju Staube Mnie,

bet beuljditä Sefibtbum uoi Sd)äbigung bemabit unb ber an-

bererfeitä bie Seutidjen biepenfirt, fieb in bie inueten Streitig’

feiten auf ben Sufdn eiiiguniifd)cn. (freilid) niiibte aud) in

tiefem Säße bie diegietuug ben nationalen Satteien ibr Ct)t

ni^t leiben. Senn tür bicfe ift etma Ippifib, maä bie ,Areuj=

Leitung" fdjteibt. Sie fagl;

.Sie BnglSnbet paben bei Belcgenpeit bet famoaner
ÜSirren menig|tenä ben Sepein bet Unparteilicpftit beffet

gemaptt, alä bie ametifaner, bie fid) jenjeitä beä gioben

Salgmaffetä rid)er jüpten unb beäpalb bie Sred)peit geigen,

bie bem geigling eigen ift, fo longc er feine Strafe fiUeptet.*

ÜUopin biefe potitiKpen tioipäjtubeiiten Seiitfcplanb

füpten mürben, baä roiib nun aUmäpIid) beutlid) genug, unb
mir poffen, bap bie BtfeniitniB ber Sacplage aud) nod)

reeplgeitig genug fommt.

®ie Bcdlfeüiidung uneecedif Berfolßtcr.

6ä ift ein nobile otßciiim beä Piberaliämiiä, fiep ber

ungereept Serfolgten angunepmeii. aue polttijcpe fUtoral

giptelt reept eigeiitliep in biefet Aufgabe. Ob btt Seifolgte

ein Aaifet ober bet geringfte Untettpan, ein Binpciniifcpet

ober ein Smubtr, ein ’Diitglieb bei eigenen ober einer

jtembtn Sattei i|t, foUte gleicpgiUtig fein. Saä fittlupe

Serbienji bet Setlptibiguiig ndfiet fid) iiicpt naep bet S«’
fon, für mtlepe man einitilt, fonbetn naep bem uneigem

nUptgtn Aiifmanb oon Aiaft, mit bem bie Unfepulb uer-

tpeibigt miib.

auf nieptä mar Sfoltaire mit Steipt jo ftolg, alä auf

ben jauepgenben 3uruj l’homme aux Calao! mit bem te

bei feinem Iriunippirenben ßinguge naep nebenunbgmangig'
jäpriget abmefeiipeit in Sariä »an bet Stenge empfangen
mürbe. Sie gange brittifepe Steipett ift auä bem Aampf
um'ä fKeept peroorgegangtn, unb gumeift auä bem Aompit
umä ffieipt beä Biiigelnen, bei bem baä Solf gegen bie

Siaept Satiti ergriff. Ser beulfipe ttiberaliäinuä fann aueb

feinerfeitä auf feinem Bebiete fepbnere ßotbeetn ernten,

alä auf bem bet Sertpeibigung ungere^t Serfolgtet, uiib

getabe bie jüngfte Seit pat Belegenpeit in ^iDße unb 5DUe
geboten, bicfe Sugenb gu üben.

Set Speit unfeter bcutfipen Steffe, melcper eä oer*

ftanben pat, fid) bie internationale Seraeptung in beftänbig

maipfenbem Stape gu ermetben, mitb aßerbingä niept mübe.

jeben in ben großen nationolen Sann gu tpun, ber fid)

unterftept, einem uon bet Üftaept Serfolgten beigufpeingen.

Sabei niacpt eä faum einen Unterfepieb, ob eä fiep um bae

anbenfen eineä beutfepen Aaiferä, um bie Sreipeit eüiee

fonieroatiDen Srofeffotä, um ben guten '^tarnen eineä brittifepen

Sotjepafterä, um bie Bgifteng eineä ilalienifipen 3‘ßuagä-
berlcptecftattetä ober um bie abininiftratioe Serfepidung einee

Sogialbcmofiaten panbelt. Sie motalifcpe Segntfänec’
mirrung ift fogat i^on jomeit gebiepen, baß man eä für

eine pattiotifepe Sfli^t etflört, bei antlagen, bie feiten«

einpeimifeper gegen eritinbe erpoben roetben, fid) opne

Sieileteä auf bie Seite ber äinpeimifipen gu ftellen. 6«
erinnert baä an bie barbarijepen Anfipauungeii bon ber

Solibarität aßet 'Diitglieber eineä (flanä, felbft bei bem
größten Unrcipt beä eigenen )£)äuptlingä. Siefer Aactifatur

bcä UtationalgefUplä gegenüber befennen mit unä opne jebe

Binjcpräntuiig für oerpflid)tet, auip bei intemationalen
Streitfragen, in melepe mir Seutfepe oermidelt finb, bic

ftriftefte Berecpligfeit in ber Seurtpeilung obmalten gu

taffen, fttiir jo fann bie 'Itationatepce glängenb rein erpot:

teil metben unb nur bei bet Secmirflicpuna folcpei Brunb>

fäpe fann man poffen, ben Setfept ber Söttet gu einem

bauetub frieblnpen gu gejtalten. 3tneä fianfpafte 'Jtational=

gejfipl, melcpeä bei jebem Aonflitt mit fremben Stationen

Bcredfligleit unb SiUigfeit übet Sotb roirft unb fi4 in

einet cinfciligcn Saiteinapinc für baä eigene Solf gefaßt,

ift in btt ;Hfgel nur bet auäflup motalijepet geigpeit. gpiet

liegt bie Oueüe ber meijten ungereepten Kriege, fomcit on

bem auäbrucp berfclben bie Söttet felbft S'^ulb tragen

Siir merben iiiiä beäpalb butd) feincrlei .nationaleä’ Be-

fd)impfe oon bem Btunbfaß abmenbig tnaipeii taffen, aup
gegen greinbe gereept gu teilt. Son biejeni Beficptäpunße
aiiagcpenb, betracpteii mit bie Affaire Sloriet mie Befd)macene,
bie opne Anfepen ber Seti“'i ein Serbin abgugeben paben.

Set ^patbeftonb ift einfaep: Bin englif^r Solfipafter,

bem biäpcr niipt bie geriiigjtc uneprenpafie ^anblung nap
gemiefen ift, mitb bciipulbigt, bie greunbjipajt, beten ipit

Aaifet gtiebtiep müibigte, babutep genußbrauept gu paben,

baß et tUlittpeilungen übet Semegungen beä beutjipen $rere«

im 3apte 1870 an ben Starjepaß Sagaine, gegen ben bet

banialige Kronptiiig griebiiip Sgilpelm iin gelbe log, gi‘

longen ließ. Bä ift flat, bap biete Aiijcpulbigung gu bcii

fepraerften gepört, bie gegen einen Bptenmanii Ubetpau|it

erpoben roetben fönnen.

Sei bet Ungepeueiliepfeit biefet Anftage unb bei bei

»ößigen Uiibef^oUenpeit beä angegtitfeiien, mupte biete An-

flöge, menn fie in bie Oeffentliipfeit gebraept mutbe, ouj

ben jeiteften gunbamenten lupcii. 'lüotin aber befttpen

biefe gunbamentet '3'' lio«i aftenftfldeii beä beutppen

Auämärtigen Amteä, butd) beten Uebetlafjung an bie ,Xäl-

iujd)e Heilung* baä Auämärlige Amt unlöäiup mit biefet

Sefipulbiguiig oerftridt ift. Siefe gmei aftenftüde bilbeii

baä gefammte Aiiflagcmatcrial. unb maä entpalten fiet

Slittpeilungcii eineä beutjipen tUiilttätbcooUmäipligten übet

eine Unterpaltung mit bem fUlatjcpall Sagaine mi 3äpt*

1886. Bä unterliegt uniercä Braipienä auep niipt ben
geringften 3'.»«üel, bap biefe Stillpeilungen maptpeitägetnög
gemaipt fiiib. ooii Seineä mup — biä gum Sewt«
beä Btegentpeilä — ebenjo für einen Bptenmann gepalten

N



Die Hation. 221ih.16

iwlini, wie Sit SJobert ‘äJloricr. (rt ^al anmütnljaft baä
bniditff, ISO« al8 (finbriHf jtinct Uiitcrialtimft mit btm
'TSorirfiall ®ojoine iljiit im OtebäditniR fleblicbcii roor. Xafe
btt Biotidjatl iBajoine jloei Jafitc jpätet bieie UntetbaltuiiR

al8 nic^t btjeicftnel, miU bn btftimmteii äluMflfie

bef ^lertii mm Ttiitf8 atatiiübcc nii^t »i«I loflen. fSidjtij)

ifl in bem ©rief, in iDfId)(m bie Uniet^Itunfl ab«eleufliief

roitb, bofleatn bie Semetfunfl, bafe er, ©ajoine, im Jolire
1870 übetboupt in fcinetlei ©ejiebutiflen ju Sit SRobert

iliotier aeflanben, ibn not obei mäbtenb beb jltiegeS

übeibaupt nid)t gelannt bni>e- ^enn mäbtenb ibm iene
(itifi Sabre oorbet «epflopene beilänfifle Unletbaltun« leiebt

(öIIiB onb bem ®ebäd)tmB entiibminben (onntc, io bonbeite
ti fid) bei btt RtoRe, ob et Sit Siobert 'Biotier im 3“i)re

1870 beieitb gefonnt bobe, um eine tbatiodje oon folget
(rinioibbfit, boR ein ©liBocrflönbnib in bieicm ©untte nicht

oenrnjtbet loctben fonn. 9Bit nehmen olio an, bofe bet

ÜKotjebon So^oine fnrj not bem 2 Jlptil 1880 jene Unter-

itbunfl mit Jjerrn Don Seine«, bie Icbteter in ieinen ©e-
tiebten Dom 2. Kptil 1886 nnb 12. 9ioDcmber 1888 etmäbnt,
(lebabt bot, obgleich rr fid) biefer Unterhaltung noch jmei
Sohren io loenig ,)u etinneni oermochte, boR et biefelbe

tunbmeg abftritt. ilbet ido« enthält benn bieie Uiitenebiing?
Sebouptungen beä 'JKatjehan« ©a,iaine, bie iid) jnif ben
eeften ©lief ol« tbbrichte« @e{d)mäR etfetmen loRen. 6t
miU „erft om 16. ober 16. aunuft 1870 bie erfte 9!a^-
licht Don bem Uebergang bet beulidien .J)eett übet bie 9Roiel
burd) eine Sepejehe be« englijd)en @c{anbten über 8onbon
etbolten haben.* So Sojaine beieit« am 14. angutt mit bem
beutjd)en ^ere in einem blutigen Äompie juiammengetonnt
loor, io liegt eS nabe, bieie ©ebauptung iüt blonfen Unfinn
halten, aud) bie „ÄöiniieheBeitung* i^iehbaoon nachträglich
io iebr butchbrungen jn iein, boR fie in ihren ipäteren tär«

Süiien bie Solen be« Seineb'idjen ©ericht« ju fälichcn unter-

nahm, inbem Re an bie Stelle be« 16. unb 16. auguit ben
13. ober 14 ieRle. Sie blieb bamit burchou« in bet Solle,

bie üe bei bem gonjen ^anbel geipielt hot. ©}ie {teilt fid)

banach bie Sache bei Doiurtheil«heict ^Otbigung be« ©e-
nieiSmaterial«? ®n öltet motoliich gebtodienet 'äJlann et-

loöhnt ju ©iobrib in einem gelegentlichen ©rioatgeipräch,

boR et Don einem ^lertn, bet fiir,) ootbet am ipamichen
Cote engliichet ©eionbter root, 16 Sabre irilbet eine roichtige

Sepeiche erholten höbe. Sie näheren Umftänbe, bie er mit-
iheilf, Rnb Dütliq mibetipteebenb 6t initb auch nicht Der-

onloRt, boB geiptächBroeiie öeäuRerte unter bem uollen ®e=
iühl bet ©erontiDottlichfeit jn loiebetbolen. Sin ©ericht

übet bieie« Seipräet) monbert in ba« archio be« auBmär-
tigen amt« in ©erlitt unb bie« ©emeiBmittel ioU noch bem
lobe be« ©iati^oll« ©ajoiite genügen, um einen Sbren*
mann doi ben äugen bet gonjen 2Belt in einen SchuR ju
Dttroonbeln.

©reiche moRloie itriDolität liegt in bet ßuntuthung,
eilt ioId;eä ©etiobten ju billigen. Sie Meinen oerleumbetiichcn

'MiöRcben, mit beneii bie ,Ä'8lttiid)e Bettung“ unb bie ihr

geiinnung«DettDonble ©teRe ben IRütfjug ontritt, inbem fie

infinuirt, Sit SRobert ©iotier hobt bem ©lorjchon ©ojoine
ben Don bieiem an ihn geichtiebenen ©tiei untetgeid)oben
ober unietichicben loRen, mbgen hier nur tioch als att«-

oebutten einet folumniatorii^en ©bontane t^riDähnung
finben 6« iit fein ©Sunbet, boR in bet gan,)en 'Belt bieie

Rngelegenhit ben peinli^iten (finbnttf gemocht bat 'Benn
man non ben tiebeniöchlidien biplomotiichen Sotmolien ob-

Hebt, io mögt otiRetboIb Seuticblonb« 'Itiemonb {ür baS
©erhalten bet anMäget auch nur ein Bort bet 6ntichul*
bigung loiit nietbett ju loRen. Set gute 91ome unb bie

SnlcKRen Seuti^lonb« finb burcR biefe Sache geidjähigt,

unb nter babei bie .^tanb im Spiel batte, tann nch ntabtlid)

nicht rühmen, Seut{d)lanb io Dcrtreten ju haben, mie es

ein gioRoentenbeS ©oll beoniptuchen bar{.

Sb- Sortl).

®ec Äuaijanji l>cc ®efftftcn-Satfic.

aud) ba« mit Sicherheit Ermattete Dberiai^t junttilen,

loenn bie ßtioattnng Sbatiodie gerootben iit. aOgemein
beeilt man lieh jeRt mit bet ©ebauptung, bo« ergebniRloie

ßnbe bet ®ef{ctcn’ldhen Unteriuchung DotauSgeieben — nicht

elnta Dorausgeiagt — ju haben, ©lan bat getouRt, boR
ba« Seriobren ou« ©ioitgel on gebenSfroit ju @tunbe geben

muRte; aber nidjt geicibe {eRt. unb nidjt io, ntie e« ge-

fotnmen, mürbe ba« l^nbe ermattet. BäRtettb man in ben

gedungen fttitt, ob bie ^taaptDerbaitblung im t^ebruat ober

cm 'Biär^ ftattfinben mürbe, hot b.i« SReichSgetichl enticRieben,

baR iie überhaupt nid)t {tattjuRnben bähe.

'Blatt bari {idt bet @ntid}eibung aufrichlig ireiten. aud)

menn man jmeiielt. ob aüe aeuRetungett bet ©eitiebigung,

melcbe jeRt lout metben. mitllich aufrichtig finb. ß« ift

bamit etnetn '©etiabreu ein oorjeitige« ßnbe bereitet, beffen

gortieRung nad) leinet Sichtung hin htiHamc 'Bitfungen

ju Deriptechett fchicti. Setn angeidtulbigten ift baburd)

jebettiall« eine ablütjttng ieinet geiben gemotben. Sm
Uebrigen aber mürbe eä eben fo fchäblid) fein, bie Sragmeite

be« ©eid)lufie« ju übetidjäRett, als üe hetabjufeRen.

©lan fennt mit SidhetReit cuä bem gonjett ©erfahren

nur ben anfong unb ba« ßnbe, — ben befannten ©ericht

be« SeichSlonjterä uitb ben ocrötfcntlichtett ©ejihluR be«

SieithBgetieht«. Scibe babtn ba« mit einanber gemeiniom,

boR fie einen Ib*il äcr begleitenben Umftänbe in Sunfel-

beit taffen.

Seineit ©etid)t lieR bet SteichSfanjlet auf @tunb aßet,

böchfter aenehntigitng bene pteiiRifchen S'iftyaiiniftet mit

einet „ßtöffnnng“ jngeben. 'BcBholb bo« gefd)ab, unb
meobalb bie ihorm bet „ßrüffnnng“ gemöblt mürbe, ift nicht

JU etlennen. Sie in bem ©eridit in au«fici)t geiteüte goitbe«.

DertalbSanflage gebürt jut BuÜänbigteit he« SRei^Sgecicht«.

'Mit bem SReichSgericht bat btt pteuRüd)c 3»ftiaminiftec fo

roenig ju thun, reit mit bet SRei^äanroallichoft. Set Ober-
SReidtSonmalt ift oielmebr unmittelbar bem SReieh«fonjlet

unterftellt. 3bm fonute eine ,6c5ffnung" — bie gebtäuth-

liebe 5otm bet Mittbeilitttg ipöbergeftcllter an Untergebene,

immerhin gemadjt metben, bet pteuRifche 3uftijminiftet

ober unterfteht bem SleicbBfanjlet nicht, unb ift im pteuRiidten

Stoatsmirtiiterium nicht unter ihn, fonbern ihm jut Seite

geftellt. 'Bo^u feine 'Mitmitfung in anfptud) genommen
motben iit, i|t ebeiifo mtnig flar, mie bie etroaigeii f^olgen,

bie bieie 'Blitmitfung gebobt Raben mog; man müRte benn

annebmen, boR bie eiitfchiebene Rorm bet ,6tbfftiung" an
ihn gemäblt morbetc ift, um einen oon ihm erhobenen ober

befürchteten 'Bibetfptnch ju beieitigen.

3n ähnlicher Beife, mie bet anfang bie Stellung be«

preuRifdicit 3uÜtiminifter«, läRt ba« ßnbe be« '©erfahren«

bie Stellung be« Ober.SleidjBaiimalt« unflnt. Sa« ®efeR
gemährt im fogenannten ©orDerfobten bem StaatSomoalt —
hier bem Cber>3leicb«onmalt — eine ansfchlaggebenbeStelluna

nicRt. 9lach ©eenbigung ber ©orunterfuchung hat et bei bem
©eicRluRgeticht feine anträge jii {teilen. Siefe anträge

tönnen entmeber oui ßrßffming be« Cpouptoerfabten« megen
einer ftrafboreu .£>anblung, ober botaut gerichtet fein, ben

angefchulbigten auRet ©etfolgung ju feRen. Sa« ©ericht

ift aber an biefe anträge in (einer 'Beife gebunben. ß« (ann
ben angefchulbigten ouRet ©etfolgung feRen, menn bie ßc-

Öffnung he« .'^auplDetfabten« beantragt ift; e« (ann aber

nud) ha« cpaiiptDerfabren eröffnen, menn ber IReuhSanmalt

feinerfeit« bie auRerDerfolgungieRung beantragt Rat-

Ser antrag ouf ßtörfnung be« ©auptoetfobten« mitb

nach ber gefeRlichen ©eftimmung burch ßinreichung ber

anflogcfdjtift gefteUt. SefchlieRt ba« ©ericRt bem antrogc
jumiber, fo pflegt e« ben gefteUten antrag auSbrüctlich ab-

juleRnen. Bulälüg, menn auch nicht üblich, ift aUerbing«

and) bie bloRc anRerDetfolaungfeRung be« angefchulbigten,

loeil bamit bet entgegengefeRle äntrag, menn and) nicht

förmlich, fo hoch fachlich feine ßrlebigung finbet.

Ser ©efchluR, mie ec burd) bie 3«itungen Det-

öffentli^t Dorlog, enthielt (eine au«btüdlid)e ablehnnng
eine« anträge« De« Dber-3teich«onroalt«. 3ii> ©egcicthecl
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nmftte man, loenn moii nur ben cnticbeibenben Ibeil Io«,

omitimen, boR bie gntictjeibiinfi bem fleflflltcn ülnlrafle cnl« :

jRtfdie. 'Wut aus ben ßrmäiiunfleflrÖMbeit idjitii ^ct»Dt=

jucitljtli, bob eine aiiflofleiduift be« Cber SReidiMiiioaltS

bod) DotReleflen balle. jnbrR blieb ein >}roeifel (leilottct, ,

bet iii,in>iidieii bmd) eint iDiittbeilimR bee 5lcrtt)cibi(|et8
|

babin ctlcbifll ift, boR in bet 2bal bet Cbet=:Rcid)banitialt

unfet Uebetteitbunft einer Slnflaflciditift ben SSnltog auf
litötfnnn« bee .fianploetiabttnS aeftellt bat.

iiällc bet Cber.Wcicbsoimm'll (elbft oon gtbebunfi bet

anflaflc Slbftaiib Rtnemnien, jo rolitben baranä ädilfljjc nitbt

bloR aut jeine eigene, jonbetn mit Rutem ©tunbe aud) auf
bie StcUiinfl einee .jiöbeten fle.joqen roetben fbnnen. 'Set

©ebanfe entbicit uid)tö Unmöslid)e8. ßr mürbe nur ba«
and) jonjt beiooraelretcne Semufjtjein iiod) einmal .tu etfennen

flejteben Ijaben , oaf) bet Äompf fleflen bab Jaflcbud) Äaiict

gtiebüd)» auf bet qonjen itiuie oetloicn jei. Jn joldjem

§aüe ift es meiie, bie Scblad)f red)t,)eitijt ab,)ubted)en.

aiibctetjeite mürbe eine jolcbe läteüuna beb Ober.
Weid)banroallS unb ibm mit 9tcd)t ober Uiiiecbt etma jii-

gejebtitbentt „Jjintetmännei" ben ßiitidjIuH beb ©eridjtb

meientlid) erleiibteit haben.

Sie 33efltünbung lüRt tundd)(t bie ßntjdjeibuua übet

ben joBenanntcu »objeflioen“ Sbatbeftanb beb Sianbeboet«

ratbb babinj)cfleflt. teb etfeunt au, nid)t boR biejet Sbat>
beftonb DotUegl, aber bafe bei biejem i^unfle bet Sjetbadit

binreicben mütbe, um eine ßnlfdeibunq burd) ben eubgültiq

etfenneuben Siebter iiotbrnenbig ,)n mddien, menn bieic ßnt>
fdieibung nicht burd) ben jmeiten ©rnnb enlbebtlid) mürbe,
^n Sejtebuna auf meldie ein.ietue Sbatjad)en bietnad) btt

itetbadjt befteben bleibt, ift mit Seiitliebfeit nidjt ,tu et=

feben, meil bie aiiRttoRtne gebrift be« Cber-SeidiSonmalt«
nid)t mit oetöfientlubt ift '33!an roitb aber faum feblaeben,

menn mon annin mt, bafe in biejet äSejiebunq bie $d)tijt

beb Cbet>Seid)banmalfb unb bet !Berid)t beb Seiebbfanjier«

fid) beefen. Slud) flcbt fefl, boR übet bie Seid)eaefäbtlid)feit

bet 2*etbffenllid)unfltu bao ®ulod)ten be® Seidibranjletb eim
gebolt ift, unb e® batf anflenommen metben, bafe biejeb

©utaebten fid) nid)t in loejentlicbe IKibeppiücbc mit ben
'JtiiffofjunRen beb 3mutebiotbeticbteb Reieljt bot. jft bab olleb

tiditiq, Io roitb man ficb batübet nidit beflogen IBnnen, boR
biejen aujjaffuugeu bie Ärojt, 'l<etbad)t ju erreflen, beiqeleflt

ift, unb jmar um jo meniqet, je bcutlicbct man fiel) be<

roubt bleibt, bafj jmjjd)en bet ßrteeiunfl eintb itetbod)!®

unb bet Itebftiübruiifl be® 'Ifetbäcbtiflen ein roejentlidjet

Untetjebieb beftebt.

2llit biejet letjteren mat bet anfloge = Scnot beS

3ieid)®fletid)ts nicht bejoRt. Sic fonn übetboupt Rcridtlid)

nicht Hiebt erörtett metben, loeil ber Stnflaae-Senat ben jo«

flei onnten .jubjetlioen“ Sbatbeflanb be® SanbebDerrolb® —
baä SJemufetiem be® SInflejcbulbiRten oon bet ©ejäbtlicbleit

ieiner äietöffentlicbunflen — fiit) ober enljcbiebeu oet>

neint bat.

ju biejet Wegatioe liegt bie pofitme SBebeutung beb

Sefdiluffc®, benn e® ift bomit jcftgejtellt einmal, bafi au®
bem jubolt bet iictöfftnllid)uugen an fid) für jeben Ünbe>
jangenen, nicht mit ben bejonbeten fiennlnijten be® ou4=

möitigen amte® oufgeiüfteten, SfUtjd)cn ihre ©cföbtlidifeit

nicht eifennbat mot; oubewicit® aud', boR nidit etma

©etfefen jeiueijeit® bejonbete Slrofaucjtbliebungbgiiinbe

ongejübtt, joubern baf) bie lluteifucbung e® nid)t oenuoebt

bat, ihm bejonbete Sttafbatfeiiegtilnbe mtdi.jumeifen. sold)e

©tünbe haben oljo oon ootnbttcin nidjt porgelegeu. Set
„fubjeltioe Sbatbeftaub“ mat oon iSutang dn nidit oot<

banben, unb bie jotgiältige 'l!otuutetjud)uug, meicbe burd)

bie ^mjt ©efidten'® erleichtert lourbe, ift nicht im Stonbe ge>

loeien, fic uad)traglid) ju befdioffen lamit ift ba® Uribeil

über bie Unlerjucbuug oon jelbft gegeben.

ß® oerftebt fidi, boj} oud) ber „oetbobtte ®i®mottf,^iab'',

ben bie „Jlölnijd)e »fttlung" eritäbnt, mir oon biejet, nicht

etma orm ©eticbie jcfigcitellt ift. Sie Wocbrid)t roitb ebeuio

meiiig Secditung octbiencii, mie bie cRuijebe bitte®

onberen ÄatteBMatte® übet bie oon ©ijfefcn — m e nun-

inebr fcftfteljt, jdiulblo® — oetbüfete UnterfuebungSboft, menn

fie nicht Mtgt, tu roeicben ßtgebniffeu bet fiifet, jelbft bet

gut gemeinte fnbtcn fonn. 'iöeun rolrnid) «oetbobtUt Sib-

tnatdf=.f>af)" uad) anFtcbt bet greunbe be« Scicbifanjietb rin

StrojaubicblieRungbgrnnb ift, bann mufe bie 3etf Bet .Seid)®,

feinbe' mobl enblid) gefommeu fein.

3u benfen aber gibt eb , boR eb jo oiele Singe ju

geben jebeint, beten ©ebeimboltung jut Sid)ctbeit be®

Seutjdien Sridi® geboten ift, ohne baji — au6et bem Seidi®

laiijler — ein anbetet Seulid)et oon biejen Singen eint

beutlidie JfotfteBung bat. Set 'Ctojeffot ©effden mog ge^

gloubt haben — unb maueber SSnbete fönnte in äbnlicbet

gagc es aud) glauben — bem fBatetfaube einen Sienft ju

tbun, menn et eine bet ebclften ©eftollen, bie Seutjd)lanb

je gejebeu, bet fflelt in nod) beulliietet Seleudjtung jeigt,

al® fic bisher befonnt mar. 3Be jold)e Untetnebmungen —
oud) neu gcroonnene ßtRcbniffe gejd)icbtlid)et Sfotfcbungeii

— roitb mon in 3ufunft mit einiger ®id)erbeit nur imd)

Dotgängiget fPtüfung burd) ben Settbsfonglet oerBffcntUiben

bürfen, um nicht bem 'Botroutf objeftioen Banbeboettolb« -
bet nod) bet ,Wational.3eitung" roenigftenb mit Unter,

judiungbbajt beftraft roitb — oubgejebt ju fein. Siejer

Huftanb roitb bie Sicbetbeit Scutjcblonbb onjebeinenb nid)t

betübten — fonft hätte jo bet Sefcblub beb Seiibbgeticbt.;.

nicht oetöfientlicbt metben bütien — ; ob et bem änjeben

Seulid)lanbb jStbetlid) ijt, mögen Siejenigen beuttbeileii,

rocld)e biejes aujebtn nach ÄuRen b>n Ju nettteten haben.

So betrachtet, mag man bebauern, boR nid)t aud) bie

objeftioe Seite bet Soebe einer enbgültigcn ßntfebeibung

be® ©etid)lä bat unterjogen loetben fbnnen ßb liegt nohe

u glauben, boR bie 3teicb«aefäbrlicbfeit, bie jo febroet et^

ennbat ift, bofe fie einem Wann, roie ©effden oec

botoen bleiben fonnte, möglidiet 33eife boeb gat nicht oor.

haiibeii ift. aud| eine anfiebt be« Seicbbfonjletb fonn irrig

fein, unb roebet bie 3ufliminung beb aubroörtigeu ainteb, nod)

bie bet gciammlen flotteBpreffe jd)lie&t bie Wöglid)feit be®

Jtttbum« au®. Sa® etfennenbe ®etid)t roütb* fid) her

Hirüfung nud) biejet etoge nicht hoben oerfd)Iie6en bütfen

f8ieBcid)t finbet Beb nod) jenianb, bet bereit ift, üe

betbeignfübren, benn bie fintjcbulbigung, rocicbe ©effden

ut Seite gejtanben bot, roitb Semjenigen nicht gu ©iite

omnien, ber etroa jebt eine neue 'Seröffentlidinug be« Sage,

buch® unternebmeii mürbe, ßt müRte ieht au« bem net.

0ffeutlid)ten SBejcbluife — uiib oicBeicbt ift et getabe be®'

halb ueiöfftiitlid)t lootben roijjeii, bafi bo» äogebud)

roenigfleii« niiiglid)et IBJeife ftaal®gefähtlid)e Singe enthält

Unb bet ßinroanb, bab bie Singe boeb nun einmal oer

öffenllid)t jeieii, eine fernete 99et5ffentlicbung alfo nicht

mehr jebabe, ift roeiiigften® feinebioeg« ficber. ß« fönnte ja

fein, bab getabe bie roeitcren Areije, benen erfi bie neue

'Heröffentlicbuug bie geiähclicbcn ©ebeiinnijfe oecmittelt, bie

©eiabr fOt ba« Sculjd)c Seich betbeifübten. Sieie Seft-

fteBiing gehört gum objeftioen Shatbeftanbe, )u befjen wft-

fteUuiig ba« ausmöttige amt initturoirfen betufen ift. ale-

bann mürbe aljo aud) übet biejen objeftioen Xbatbeflanb

bie enbgiltiac ricbtetlicbe ßnljd)eibung etgefaen.

jiibejjcn mon joB ba« Sebtdiol niebt oetfueben. 8®

ift genügenb, fid) ber ootliegeiibcn ßntfebeibung ju fteuen,

S" nicl, ob fie in bem Sinne ober gegen ben Sinn be®

®faii,jlet® erfolgt ift. jft Be in feinem Sinne gefebeben, io

hot er feinen Sinn geroonbelt, roo® banfbat anetfonnt

roerbeii mag. ju einem bejonbeten jubcl abet ift fein an*

loR. Sa® bödifte beiitfcbe @erid)l hol einen Wann aubet

Werjolgiing gejebt, an bem e® feine Sebulb faiib. Sab sei-

ftebt fid) oon jelbft, unb burfte nicht anbetb etroortet metben

Set fianjöfijcbe Spruch lautet:

La crour rend des arrbto, et non pas dea servioea

SoBten mir baS beiitjcbe Scid)®gericbt Btt roeniget gut

geballeti haben?
jn Seuljcblanb gebt nod) immer Seebt ooi SRinht;

unb Cb ift befarmt, bo® Siejenigen Bd) im jtttbum beflnben,

bie jenrole bem 5Btflen !8i®maid ben entgegenBeVBten
Spriid) in ben Wiunb gelegt haben. gjiunefcL



(£t(!no(0{itrilic Sfubien über liebe unb (£fu’.

3!tr jungen SBifienjeftaft bet goMoIogie nbet Weiell-

id)aftäflti<t)id)te ift faum ein aUjii gtofeer Siotimitj baraus

lu maijen, bofe fie eine jeitlang bte Ijiftorildje Stbciitiing

ber Äamilie um ein gctiiifleg ilbeticijnötc, inbem fie in ber

leiteten bie alleinige .ft'eimjeUe eilet menid)Iid)cn Ctgani>
jatiori etbliden ju ioöen glaubte. ®ieie neneiblidic Hebet«

id)fi|ung mirb aber etroaS ungebüljtlicl)er, inenn man bem
bteiten Strome folgenb, beii Stgtiff bet «amilie an f'd)

icbon in einem ju engen ©imic faßt — als ben non ge«

idjledjtliiiier Steigung geid|Ioijenert ®nnb ©o oetbteitet

bieie tiopuläte Slubaüung iit, io iebr irrt boi^ hierin miebet
einmal bie vox populi. (iiner erafteren irotid)img loitb bie

nieniif)lid)e ©eieutiaft^eidiitbte noch inandjeb enthüllen,

moDon fid) bie bntch ©pefniation geioomiene Äonftniftion

nichts träumen Infet ®ie «amilic in ber uns beute ge«

läufigen f^otm, meldie bisher auSjthlie^lich unb aUein ben
auegangopuntt bet ©pefulation jn bilben pflegte, ift, loic

mit fdion bei einer itilberen ©elegcnhcit in bieien Slältern
angebeutet haben, felbft id)on baS [ombinittc Slcinltat einet

jiemlid) (omplijirten ßiitmidlung, unter beten ®ilbiingS'

taftoten fidi bereits foldje finben, bie mit ben 'lieigungen

bet ®eid)led)ter unb bem SJetfeht betfelben an fid) nidits

gemein haben äber bie jlcnntnib biefer Shatiadjen ift noch
m roenig in baS Seroufetiein felbft nur nnfetet gelehrten

Jiteiie eingebtungen, baß ber lietiiich, bie ßhefotmen lebig«
lid) auf ©runblage ber gefd)led)tli^en ülntegungen gii er<

(löten, bislang einet befonbeten iintfd)ulbigung immer nod)
nicht bebarf.

Sin folchet ®erfud), bet mit beutfehen gorfd)ungen nur
iniofetn iiiBufanimenhang fteht, als et eine nicht unbebeutenbe
'JHenge beS SHohmatctials beutfdien Cuellenfammlungcn —
fo u. a. ber Setliner Btitfehrift für ©thnologie — entnommen
hat, liegt in fDlantegaj.ja's Stubien’) ncit. 2Bit miiffen
btt ©erechtigung bes ©otgehenS beS gelehrten unb roelt«

gereiften SJetfaffers, and) ohne ben ©ttinbgebanfen theilen

)u fönnen, ein um fo größeres Bugeftäubniß machen, als
)o auch mit ben hier nad) feinem ßtfahrungsmaterinle jiem>
lid) erfthöpfenb behanbelten ©egenftanb als einen bet Baf’
loten, toeldjc für baS in 3tebc itehenbe Uroblem in Settaht
(ommen, felbftnerftänblid) geni onettennen. Unb ba fid)

bas ffierf alS .©tubie" bejeichnet, fo fönnen mir and) bar*

übet nicht mit bem Slutor rechten, loas ansfchlichlith mit
Sejug auf feneS ©roblem betrachtet als belanglos hatte

ausgefdjieben merben fönnen Bmeifellos inirb bem 8efer —
ben .oit uns aber nut ouS ben Äteifcn reifet fötänner münfthen
fönnen — gerabe oon biefem Selanglotetcn oicleS oon einem
eigenthümlichen 3ntcrefie fein, unb mir bütfen, ohne bamit
bon SJerbienfte beS autors ju nahe treten ju mollen, roohl

oermuthen, baß gerabe biefe art Popularität baS ihrige pi

ber Derhältnihmäßig fchnellen Kerbreitung bes ©ucheS bei«

getra^n habe.

aber mir getrauen es uns auch auSgufptechen, baß
gerabe babiirch, bah bie (thatfachen unter ben (htüchtspunft

Ihres inneren gegenfeitigen, fo mie ihres Sufammenhonges
mit on fich bebeutfamen fojioleu feitmicflungen geftellt

mürben, jene über bas laienhafte ^ntereffe hinaus eine

erhöhte ©cbeutung ju erlangen im Staube mären. Um gu
jeigen, mie fie uns gut gofung red)t fd)roieriger Probleme
tu führen geeignet mären, mollen mir hier gunnchft mir bas
ber ßntmicflung ber ©d)amempfiiibiiiig anbeuten, mofür
b»S Cud) eine gicmlith grohe iReihe oon Ihatfachen ent«

hält 6o Ubenaf^nb nahe uielfad) thierifhe fjnftinlte bem
menfdjlichen flehen, fo feht miif) bet nöllige Piangel einer

©ihamtmpftnbung in ©egiig auf gefcblechtlicbr ©erhältniffe
beim ®h<ete ouffaHen. ßs bebotf feinet Semciic: biefe

ßmpfinbung ift eine fpe,titifch inenfchliche aber and) beim

*) Vnt(ir^üIoaifd)>fultur^iftpnfdK uUer bte C^efct)lrcl}tO'

bcö äken^rn. tDoii $aul ^rofeffoc ber älntbro'

an ber nniorrfttät Sloren^ uiib Senator beo AöiU|)rctct>b.

d>Mnr Vnflagr. ttuö bem (^10319 autorifirte bfutfd)e
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3)fenfd)en roiehcr finben mit faum einen anbettn Snftintt —
benn bis ,))! einem folcheii hat bie ©emöhnuiig baS 6nt«

pfinben gefteigert — je nod) ben oerfchiebenen Änlturgroben
fii fo jufammenhäriijenbet abftufimg ber ßntmidlung uet«

treten, mie ben ber ©d)am mit Sejug auf jene natürliihen

®inge. ©Jeim man recht lange barübet ftrerten fonnte, ob
cs ©leiifd)eii ohne alle IKeltgtotiSbegtiffe gäbe ober je gegeben
habe — mobei man freilich ben Streit butd) bie Uiibcitimmt*

beit beS eigenen Segtiffs oon „iReltgioii“ nährte — ; io be-

ftreitet fein (ftbimlogc, bah es ou) ben unterfteii Stufen
nod) ©lenfdjen ohne jeb« ©put oon äcbom in unferem
Sinne gibt, unb anbererfeits miebet ©fenfehen mit Segtiffeii

oon ©d)nm, bie über bie linieren binaiiSgebcn ober boih

nach einet onbettn Siiihtung bin fid) entroidelt hoben.
•jmei nriptüitglicbe iBJege biefer eiitmidlmig laffen fid)

bentlicb iiiitcrfd)eiben, unb Dabei tritt auf ber einen Seite

baS bem pbhfifolifdjen Priitjipe in ber 'Jfotur ju »ctglciiheiibc

medjaniiebe in ber Jfiilturcnlmiiflima flatcr als fonitroo

beroor. So mie bem Jbiete bie Schomhoftigfeit fehlt, fo ift

cS aud) roeit baooii eiitferut, feine jnbioibiialität burd)

fünftlid)c ©fittel httuotbebeii gu fönnen, obmobl c8 an«
bcrcrfeits — man bciife on bie oetfebiebenen ©algtönge bet

ilögcl — in gcmiffcii Sollen auf boS ausgciprocbcnftc baS Sc=
fltcbeit äufietf, als auSgegeichiiete gnbioibualität beroot«

gutreten. ©ach beibeu mfichtuiigeii untecfd)eibet fiih ber

©leiijd), iiiib fie fteben uid)t aufiet innerem dufammenbatige.
©}ie bet ©lenjcb ben erften Schritt tl)ut, Üd) fünftlich gu
ichmflcfeii, — io armfclig auch hiefet erfte S^mud an fid)

fein möge —
; fo bat er bamit gugleich auch ötn erften

Schritt gur ßiitmidlung beS ScbaminftinfleS gnrücfgflegt.

IBenn mit ©lantcgagga’S anfflhrniigcn meiter interpoliren

motlten, io föiniten mir bem Sefer in fortid)teitenber 9leibc

geigen, mie cS beim „SBilbeii“ giinächft nicht bet unbebeefte

Äörpertbeil, ionOetn bie abmeienbeit bcS bereits gcroobn«

beitsinnßig bie 3nbi»ibualitöt betuotbebenben Sa)mudcs
Uber bcinielbeii ift. mcicbc baS erfte @efübl her ©ejd)ämiing
beroorbringt Jin Süben ober ift ber Seibicbmuef, ouf
mclchen |d)on Pölfer bet niebrigften Stufe ein gtofeeS ®e=
mid)t legen, in feiner lärmcitefiing ber auSgang bet Sc«
fleibiing, nnb febe Stelle beS Seibes, bie bet ,\iir Sitte

geroorbenen Wemobiibcit gemäß betieibet ericbeinen foll, gibt

in ihrer paefibeit Den anlaß bet Scham, ©iit bet gemobn«
beiismäfiigcn Schmudbeflcibimg ocrengt unb ermcitert üd)

auch boS Schaingciübl, unb eis erfchcint besbalb mit jener

bei oetfcbiebciien pölfern oerfdiiebeii lofaliürt. ®enn enb-

lid) bei ctmaS böbetftebeiibeii Pölfetn — aber and) mir bei

iold)cii — eine iniiiicr mebr giinebmeiibe Uebereinftimmung
bc.)üglich bes Geiittums biefer gofatifirung betrfchcnb mirb,

io bängt baS cinerfeits in immer noch mechaniiehet iBeiie

bamit giiiamiiien, bafi bicjelbe Uebereinftimimiiig aiiS gang
üiißetlicbeii örflnben auch btgüglid) ber am aügcmciniteii

»erbreiteten Scbinudbefletbmig bcrrfiht, iiiiofern auf bet

gütigen örbe bie genbciifcbiiut als bet tragfäbigfte Sihmmf«
haltet Permciibiing fanb imb fiiibel, jener Schmiicfträgcr,

ber fiih jo übereimtimmenb ,)u S^utg unb genbenimh et«

roeiterte. aiibcrctfeits aber beginnt fid) ein jüngerer, fogiolct,
iciner Senben.g nach abtoebrenbet unb ootbeugenbet 3'Utinft

bes fo niecbaniid) gemotbciieii gii bemächtigen. Sen Schritt

auf bas letgtere @ebict aber haben noch nicht alle jeßt

lebeiiben ©öltet ber ötbe gemad)t; et »oUgiebt fiih erft auf

einer höheren Stufe fogialer ffinridilungeii.

Sas nalütlicbe Hiiftrcbcn bet Öcichlcd)ter bebarf feinet

Irtflüruiig; ber gugrmibe licgeiibe 3i"tii'fi ift rcfleftoriiihct,

unmittelbar ohne Pcrmitlclmia eines tfmpfiiibiingScentcmnS

auf bie aiircguiig mitfciiber i'iatiir. iHuS biefem allein bet«

ans mürbe fid) mebet imicre 6be, noch liniere Samilienform,

nod) eine anbetc, bie bieien ©amen oeebient, entmidelt

haben. Sind) bet ©ergleid) mit her Xbiermelt batf uns hierin

nicht täuichen; et faiin uns im ©egentbeil nut ouf ben

tid)tigen ’Beg fübteit. 'Bo and) im Sbirrtciche monogamiid)c
ober äbiiliche ötmobiibcileii uns übertaichcit, ba liegt baS
©toment bet Bndltmabl olS bereu probuft biefe 3nftii'ftr

aufgefaßt merben itiüifeii, nicht in bem primären, rcfleftorifch

gur ®ejchled)tsthätigfeit nntreibenben! i3nitinfte bet öc«
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id)I(d)tct,iunetflunfl, ionbeni in ben ^iobaliläten btr iRabrungS'

bci^affuiifl unb Snittrbaltuno, unb gan^ fonfocm treten

ouf bem Sebietc beS OTenftbentbum« bte rtormen beS

kobtungbetiDeibb, beb ^ouSboltb unb ber jfinberfdtfotge

beftimmcnb binju. 9Hc biele- neuen Momente ober roitfen

in bet SRidjtung einer 8eid)tänfung be» primären 3n-

ftinfteb, unb objielenb ouf ein neue« 3beol bet gefeit-

icbaftlidjen Siltjotge tritt bet iflngere ber gcbom»
boftigfcit getobe mit Bejug auf ben ®cidjle<bt6Detfebt in

ben Sienft biefct gütforfle-

$iefe unb äbnlidje (fntioidlungen leud)ten uns au«
bem intereffonten 'Dloleiiol betoot, bo8 bet Slorentiner

antbropologe not un« inie einen bunten Seppicb ouSbreitet,

in bem et ftbeinbot oft mebt bic Äuriofitdt be« @egen>

ftonbe« in ben Sorbetgtunb )u fteQen, oIS feine Sinteibung

in ben IBetbeptojefj fojiolet 5*etböUnific ju crgtünbcu fud)t.

Sebnlicb luirft ouf un« bo« teitbe 'IRoletiol non @injel<

beiten, bute^ bie et uns bie 3uftönbe bet Soub< unb Äouf«
eben eetfd)iebener 85Het DergcgemDättigt, äbniid) bie bunte

Silbetteibe non ^lotbjeilStiten, bic un« butd) bo« fe(t>

oeboltene Subiment be« Stlten ju biefem felbft jurlirffßbtt.

llfbetoU leuchtet bie innere Itevfeltung butdj, ober oft nut

glibemb unb flinimetnbi @od)e be« Üutoi« ift e« not ollem

immet, ben €loff, ber ibn unb geini^ auch mondirn £efer

um feinet felbft miUen intereffirt, oot un« au«)ubreiten.

To, mo et loeitet ootgebt, ift et in ®efobt, febljugteifen;

fo »irb ibm bie allj|u bob« unb ouSfcblieglicbe 8ebeu<
hing, bie et bet .Siebe“ beilegt, ju einem gaben, bet ibn

im jobijtinlbe bet Sbotfocbtn irre fpbrt,

Wogegen cntipricbt e« oollftänbig bet Sache, bof; et

bem liebet bet ^roflitution, bo« ju ollen 3f>t«n leidjter

p oetmlbcilen ol« tu oetnicblen mot, ein gtoge« unb in

dielen Sllidcn febt Iebtreid)c« jtopitcl idibmet ‘Jhit be-

greifen mir oud) biefes ,untenneiblid)e llebel" weit leichter

unb tidiliger, itenn mit bie ebelicben @intid)tungen unfetet

Beit nicht oI« bic aerobe goitcntmidlung ou« bem Jteinie

bet gefd)leditli^cn Siebe, fonbetn dielmebt ol« ein .Rom»
ptomi| ouffoffen, gefcbloffen im jtonipfe bet ®efellid)oft«>

oigoniiotionin gegen bic gotbetungen be« uugebänbigten
'gnftinfte«. So menig mobl jemals in gcftbiehllidi obfeb»

boten feiten bic nienlcblidje Ctgonifation ben eiroünfdilen

®tob i^tet ätollfcnimenbeit evteichen mitb, fo menig bllticn

mit boften, bofe oud) in folchen ifnet Äompf ju be«

heben« giitiotgeämtefen mit bem unbefiegboiftcn bet pri«

mären ^nftinfte in bet ^leifteUung eine« dölligcn Oileicb*

gtroid)le« bet fompfenben gottoren ben etfebnten gtieben

etrcidien metbe. !S'ie URcnfdbeit ober ift Itobbem auf feinem

idjlccblen SEJege, menn fie bie empfinbung bot, bof) es beffet

fei, e« bleibe ein noch unbciticbete« ®ebiet neben bem
beftiebclen liegen, ol« bog eine natutaltftijd)c Spefulolion,

loeldie ouf bem Webictc bet Sojiologie om menigften am
81obe ift. ol« Ünmolt be« brutalen gnftinfte« in ben Aompf
eingefübit metbe. Sie gebBtt ni^t ouf bo« ®eb:et bet

Soiiologie, beim bieje ift bic eigenfte gebepfung be« 9Hen»
fchenlbmn« unb fomi nut ol« jolche begti|fen unb butcb

folcbe« 8egteifen gefötbctl metben. $ofe hierbei ein Uebetmofe
oon ^'luberie mehr fdjnten ol« miljcn fonn , ift felbft»

tebenb, bed) jmeifeln mir, bofe unfet gelehrter antbropotog
in feinet immet roicberfebrenben 'Itcruitbcilung bet ..'^euebe»
lei“ biefe« Reitalter« unter oUen Itetböltniffen, in benen
et jene etbliot, bic teebte Witte getroffen bot. Ur fonntc

c« mobl beibolb nicht, toeil et eben jenem immet noch in

gortbilbung begriffenen fojiolen Snitinfte bet gebomboftig»
feit nicht ben richtigen Wog in bet 6nlmicflung«rcibe onjic»

rneifen oeiinodite. C« hiebe olle Erfolge be« Rortfebritt« in

Rroge fteUcn, molllen loir jenen 3nf»nft, infomeit er not»

beugenbet tilolut ift, ol« .Jieutbclei befompfen; ober bet 6in»
blict in biefe feine Sebcutung mirb un« oii^ bie ®teii}en

roeiieu rnüffen, innetbolb meld)et ihn eine nernilnftige Ct>
.riebung jcbliben mub. £ob e« ein Ucbeifdiiciten biefet

®tenac gibt, unb bob bobuteb Heuchelei unb gittenderberb»

nib detbteitet mitb, roiffen mit fteilitb oUju gut. Su'
9teid)«totbe ju flBien fonnle erft jfingft ein flenfolet ab»
geotbnetet bem ^-utitonismu« be« UtitenicblsminifterS ein

8ilb benunairen, meil auf bcmfelben ein Ainb
dollet 919be borgeftellt mot!

8iele«, luofßt fDtontegOAao bie intereffonteften 2bat-

fachen onilibct, fonn ibm hoch ft)ftemotif^ ju e^offen eben

besbolb nicht gelingen, meil ec oQ)u eiiifeitig fojiole Rotmtn
ou« bet .Siebe“ erflären miO. @8 gebt bireb nicht an. bit

.Set ju lieben“ mit ben Rotmen bet Romilcnotganifalicin

au ibeutiftgiren ober ol« bo« ecfläretibe fötoment ber lebteren

binguftellen, ober bcifpielsroeife bie polpgame ßbe eine .Roern

bet Siebe“ .gii nennen. 'SeSbolb bot auch bet berühmte

Hntbropologe fein 'Berftänbnife filt jene „Jüngtingbroeiben“,

in beten @ebiet in einet rubimentäten ®eife ouch bie ,®e

febneibung“ gebärt Sie ift nut eine oon febt dielen Rotmen
bet flufnobme in eine Oegonifotion bet Wännet, melctic

ol« eine Snologie ber notiitlidjen Betbinbung bet buidi

8Int«oermanbtfcbaft um bie gleiche Btuttec ober Ucmutlri

Bereinigten fich übet biefe ©nippe fteHt. S" Siegel ift

beim oud) bo« Wittel eine fünftlid) beigefteute Blutbgemein-

fchoft gleich einet neuen, einet .jiueiten ©ebutt“; bie Siten

cntteificn ben jungen ’JJionn bet ÜRutter, tobten unb et-

meefen ihn feheinbot, mechfeln feinen 9iomen unb jeiebnen

ihn mit bem Reichen bet neuen Ctgoniiation — 3hgf, für

loelche Wontegojjo monche« Iteftenbt Seifpiel erbringt

6rft bic rotblofc Sfotionolirrtung einet jüngeren 3e'l bol

bie .^gjgieine in« Spiel gebroebt.

ßbenfomenig fonnle Wontegoato eine rid)tige aim

foffuim booon geminnen, mie bet 'Dicnftb au bem Begrifft

bet .Blutfchonbe“ fom. Born Stonbpuntte feine« Brinüpt
bleibt btt Begriff unerflätlich. Won mufe etft bie Btx

nicht ol« SicbeSbunb, fonbetn ol« mirtbfchaftliche Ccgam»
fotion netfteben, bet butd) bie ßtmetbung bet Rtou oon

ouhen bet ein mittbfd)oftIid)ec ©eminn augebod)t ift. um
bie Becochtung gu beoieiftn, mtlehee berjenige nerfällt. bec

ohne Wutb unb Atoft aum Schoben bec Otgonifotion alt

Äncdjt bem primären jjnftinfte netfäUt. auch hier bcitelit

bo« einmal gemoebene ©ejeh, unb bie ätotionolificung etfriint

ihre aeitgemöhen Wotine.

'Wogegen ftnb einige anbeulungen Wontegaaao'« übci

bie uriptlingliche Bebcutung be« Sonae« febt autteffenb

eben meil hier bet .£iauptgegenftanb feinet 33otftellung mief

lieh mofagebenb ift. Bei einet genauen Betrachtung bei

etbnifchcn Becbältiiiffe feben mit rnitflid) bie Aette be« B»'

fominenbongc« mit feltener Ununletbtochenbeit bi« au ben

fo munbeclichen Balabemcgungeii bec 2:b>ete binabteichen.

fflie bet .fflilbe" ben rnBglichft auffoUenben Schrnui

in bie SBogfehole be« ®eltbemttbe« beim ®cibe roirft. io

läht et auch in ben Xonabemegtingen au gleichem Bmecfc

feine Jubioibuolität in bet aubgejeiebnetften unb aQieitigftcn

®eife beoottteten, um ouf bet onbeten Seite bit entgegen

tommenbe Beincrbung au entfeffeln. BiuB man bariim ben

Botuttona bet 'Bilben nielfod) .obfeän* nennen, fo ift e»

bod) falfci), barin eine .entattung“ au feben. Scheint jenMi

mitflid) ba« Befen be« llttanae« au fein, fo führt ihn boeb

bie ßmperie balb auch einem anbecen BuMcte gu : bet Sfbbb

niu« be« Ranae« tot e« mit bem bet Wufif gemein, bog

et ba« gtübelnbc ®enlen bet Sorge für bie 3«it f'intt ö'"’

idirfung au« be« 'Wenicbeu ®eifte«tbätigfeit aiibf^altet: er

mirb ein Sorgenbcecbcc, eine dtbeilecung; ober auch 1«

biefetn ameiten Womente reicht bie anfpaiinung be« oft ge^

noiinteii primäteir 3>'it>nftc« hinüber. 3»> fogenontiten

.Ariegstanae“ ber Bilben treten bieftlben au«i Womente
betoor: bie aufbläbung bet 3nbioibuaIität unb bie Bannung
ber Sorge; bec Bilbe taiiat fid) Wutb «n. Unter btute bn

un« noch üblichen Bolfsbräucben mäce e« leid)!, folcbe a«

beaeichnen, in benen bet Sana noch mit ben Stubimenten

ältefter Botftellungen oerfnüpt etfcheint.

S)ie beiitfche auSgabe be« BuBbe«, ba« un« bie >«»S au biefen Bcmerfungcii bot, meift leibet aOaumel

gleiten auf; ein ßitot auf ©tunb betftlben niublU'

fu^en, bürite oft recht febmet fein; unb menn fid) aud) inruK

beim anblicfe non JJtucffcbletn immet eine gemif^ «ite*

liehe Btilbe regt, fo fonn e« un« hoch unmäglich g(f«8en.

M
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lotitn eiiimol bet ,(5oRniib" ftntt bes tjeilineii „GoSino«“ 1

auftiitt, ober itflenb ein unbelonntcS „Diotctial“ ftott besj
!

(fliflen .TOaitiol“ bae Jöort lüljten reill.

j

®ejembct 1888.

Suliii« 8i|)pctt.
I

Rt^cnirdirs.
j

I.

j

.®tied)ifd)e4“ ftonb jiicrft Aber bieieii Seilen; aber ,vit :

tedjten Seit gebocble.idt bet IVobnuiifl eines ptjUbftlfiiiidini
.

Rteunbes, boR mon feine in atticn fleiBornenen Uitheile ,

,
iiid)t auf fl(in,<| ®iicdicnlaiib oiibbebnen folltc. £aS pflegte I

ber liebe ianbänmnn ju fagen, tnenn einet non uns onbeten,
j

bie mir in Silben eine geniiitblicbe lofeltunbe bilbcten, non
|

ben ffiricdjen üble« reben inollte; nnb ba mit ibn nIS ben
beften Äennet non fianb imb ifeiiten oetebtten, obre beifen

Stbeit bet beulfd)e DJeifenbe böbedetlo« in ©riecbenlonb

umb“'rten inARte, jo niSRigten mir nn« nnb febintpiten

böcbftenS über aibcn. Ja gob un* ber üanbeStiinbigc

juineilen ted)l; aber mit milbem Sinne roufele er bie gebiet
lleW aus ihrer ßntftebnng jii erflören nnb meniger fdjlinim

tridjeinen ju loffen. Jn feinem ©eifte follcn biefe Seilen
gejdjrieben merben; beim incnn and) Stienianb ohne ärger-

lidie STfabnmgen in atben gelebt baben initb, fo gebeult

boeb ber 4>cimgelebrte liebet bes Sd)Sntn unb ©Uten, bas et

bort in güDe fennen geleint bat ; ber Steft ift — t'aepen.

5n ber Sbnt ift es unetläfelid), fene 'Ulabnung
btberjigen. ®et Goiitraft tmifdirn bet ^lanptftobt nnb beii

Jtoninjen ift biet gtöfeet als anberinäits, unb itioii btauebt

iidi gar nidit meit non Stben jii entfernen, um biefen Untet-
iibicb 311 btiiietfen. Jie llctgleid)e falltii im aBgemeiiien

,tu Ungiinften Stbens aus, felbft bei ben inoblinoflenbften

j?euttbeileni. Unb bod) gibt eS ougetbalb bet 6tnbt Un=
oiinebnili^leiten genug: b'ie Dleinlicbfeit lägt oiel ,311 tnün-

fibcn Sbtig; Speifeii unb ©etränle (bis auf ben üaffee, ben
mon aud) in ben entlegenften SEfinfeln gut hoben faitn; |inb

gemäbnlid) febt mongelbaft ; bie Ucberuortbeiluiig ber I-ordi —
als foldie merben teifenbe (furopäer auf bem Soiibe meiftenS

beteidmet unb leibet aud) bcbanbelt — ift ben inadertn

Üonbleuten butd)ouS iiiebt unbefannt; leine S*ift'^'»"'g
mitb uns nn ben langen abeiibeii geboten. Jas aBeS ijt

in atbeii beffer, unb i^ erinnere mid) mit ilergnilgen, mit
bei einem auSflug nad) aegiiio, als mir burd) itaS SluS-

bleiben beS ®ampffd)iffes ,311 einer uiiliebioiiien Jterlängening

unteres aufentbolleS gesmungen mürben unb unS in bem
bürftigen 'Jiefte ftbrtcflid) langrotillcn, loie bo mein fteiinb-

liebet Begleiter, ionft einer ber entfebiebenften ©cgiiet ätbcuS,
in begeifterten Jitbbramben bie rKei^e bet „oeilcbenbeltäiiaten

stobt" feierte, greilidi hielt bos nidit longe not; fdioii ani

näcbften Soge mürbe atpen mieber in bie ad)t erllärt.

Unb mitllid) ift eS idjincr, biefer Stabt gered)t 311

roerben. Jraufeen meifi mon, maS man jii ermorten bat;
man lagt fieb felbft, bo6 man Rd) in einem rotnig cinili-

firten Soiibe befinbet, unb ift botiim leidit bereit, bie Wöngcl
,)u entfdiulbigen. iSn bie ©rofeftabt Sltbcii fteUt man gang
anbere anfprfiebe unb ift bann ftt)r enttäuW, meiin iiinii

feine ßrmartungen nid)t befriebigt fiebt. ®tt freilich nur
oeht Soge in ber Stobt meilt, ititb non ben Sebenstniltbig.

leiten fo febt in anfptud) genommen, bah rr auf nichts

gnbettS ochtet; aber bei löiigtrtni aiifentbalt fflblt fid) foft

jebet auSlänber unbtboglid). unb nieten ©riechen gebt es

ebenfo. Schulb baran ift ber iiiibarmonifche ©efamnit-
einbrud ber Stabt. Itoii ben Utefteii btS ailerlbumS ift hier

nitU bie Siebe. Jie einige Schänljeit ber airopolis mürbe
biefelbe bleiben, inenn ba unten 311 ihren güReii baS elcnbefte

®»tf ober bie prächtigfte Stabt läge ftatt beS fonbeibaren

^)änfetgemifd)S, ouf meleheS man bmt nom Burgfelfcti bin-

abblielt. JoS ift mebet eiiropäiid) noch orientolifd), mebet
mobern ned) allertbümlicb. Jet Stobttbeil guiiäcbft ber

airopolis ift ber ältefte; aber auch bisr ift baS meifte nicht

über 60 5abre alt; mit eine fUlofcbee, bie fegt als üofetne
ober ©efängnih bient, unb oieUcicht nod) ein paar ®obn<
häufet reichen in bie türlifche ßeit AurOef. aud) maS bie

erfteii äiiReblet noch ben SefteiungSIämpfen erbauten, ift

mobl gräRtentbeilS fd)on burd) fpötere ^ieubauten erfegt

morbeii; aber ba fid) bie Stobt gugleid) uergräherte, gogen
bie beffer fitiiirten Äloffen es not, Rd) in ben neueren plan-
niägig angelegten Stabttbeilen iiiebetgulaffen, unb an ber

aitftabt boftet bie JUrjtigfeit biS blutigen SogeS. Schon
äuRetlid) buben mit b<rr eine abmeichung non onbeten
£>auptftäbten: bie nornebmen IBiertel liegen nad) 9iatbeti

nnb Often, atben W bilbet mit bem SBben bie aitftabt.

aber hier in bem ©emirt bet engen unb Irummen ©offen
entfaltet fid) noch mirllid) gtied)ifcbeS ffeben; unb mem baran
liegt, baS 'lloll Icmieii ju lernen, bet lornme hierher nad)
ber füblidjen aeolusflrafee ober nach b«t attaluS-Stoa unb
— triiilc irgciibtno eine Solle Äoffee. fWtan munbete fid)

nid)t, boft biefe Betrachtuiigen bist unb fpäter miebetuin
00)1 einem Bcfiid) im gafS ihren auSgang nebmeii; baS

.RaffeebauS fpielt in ©riechenlanb eine noch mid)tigere SloBc

als bei iiiiS baS ®irtbSbauS, unb uiele Singe lonnft bii

iiirgenbs fo gut beoba^ten mie hier. Sie fRachbarit merben
bid) anfangs gmar neugierig aiifebeii unb fich mobl
muiiberii, mie ber grenibe in biefe abgelegene ®irtbfchaft

lommt ; aber liiemaiib mitb bid) belöftigeii, unb meiin bu
nad) etmas frogft, mirb bir ieber gefällig fein. Sa fchlürft

ein öltet Bope ein Heines Säßchen Äoffee; bie braune Stirn

ift tief geRircht, geioift nicht oom Stubiren, aber non Sorgen

;

baS nergränite antlib fo gut mie bet fabenicheiiiige Solar
loilen etleuneu, baß et mie nie meifteii feiner Stanb€Sgcnof|en
ein recht elenbeS Soiein führt. 2Bie niel beRer ift bet bide

Bädermeifter baran, ber an bcmfelben Sifche behaglich fein

^targileb raucht; et but feine Äunbfehaft, unb menn auch
ein ^eil feiner ®aare übrig bleibt, fo uerfteht et eS bod)

trefflich, bie runben Srebeln am abeiib gut aufgemärmt als

„ftifche Kulclria“ in ben StraRen ouStufen ju laffen unb
loS,3uroetben. aud) ber ®einl)änblet ous ber ^ermeSftrohe,
bem ber brntbärmelige Äeünet eben eine gimonabe bringt,

icheint non Icinem Ä'utiimer bebrUdt 311 merben; am 'Utor-

gen unb am abeiib bebient er babeim feine ©äfte; fet)t nad)
bem Gffen but et fRiemanbeii 311 enoarteii unb lonn Rd)

ielbft bebienen laffen. Gr grüßt mich mit einem fchlaueii

augenjminlern; id) bube mId) einige Sage juoot in teinem
gaben, iingcfeben non ben goiibsleuten, im ©enuR beS

retfinirten ©eins üben inoBen; ohne Grfolg, unb auch
fpäter ift eS mit nicht gelungen, mid) an ben feltfameii

^orsgefchniod ^1 geroBbnen. Soch glüdlichetroeife gibt es

fo niele gute ©eine anbeter art in atben, boR auch ein

befietet ßechet leicht befriebigt mitb; menn eS troRbem unb
trotj ber biBigen Breife in ber ganjen Stabt taum ein

SiiRenb ©eioobnbeitstrinler giebt, fo muffen mir bie 'DtäRig-

leit ber ©riechen um fo mehr bemunbetn. Sie Jtfeh-

genoffen neben menig mit einonber, obmobl Re gemiR gute

greunte finb; boS ift ganbeSbtaud). 9!ur menn eS Rd) um
Sie ^folitil banbeit — unb bagu f^eiiien leibet auch hie

Brinotangelegenbciteii oBet irgenbmie belonnten geute 31t

gehören — mirb bie Unterhaltung nicht nur lebhaft, fonbern

gleich lehr heftig; fonfl RReii bie flläiinet meiftenS in orten-

talifcber Diulie auf ihren iBäRen. 'Wan lann baS ftumpfRiiiiig

finben, aber jebenfaUS ftebt cS bcn@titd)en beffer alS biegeiben-

fchoftlicbleit. — Sa^ eS ou* in uiiferetii 6ofe nicht an
J>olitilerii fehlt, beineift baS eifrige Stiibium bet ßeitungen.

Set ©irtb hält nur ein paar Blätter; ober baroiif lommt
nid)t niel nii, beim bie niciften ©äfte bringen fleh ihre

geltüre mit. Ser Vertrieb ber Leitungen beruht in atben
gröRtentbeilS auf bem StraRenoerlaiif; am frühen Wotgen
|d)Dii hört man bie Suiigeii rufen: Akröpolis. KoromilSs (fo

miib bie Ephimeris na© ihrem Gigeutbümer 311m Unterfchieb

0011 bet Nea Ephimeris genannt ',
Syllogos, Rpitbsörisis unb

mie ne oBe beißen; am fijachuiittcig treten an ihre SteBe
bie gi'aitien bet abeiibblätter Palingencsia, Paleanthropos;
unb bie auSvujet loerbm gembbitlich ihren ganjcn SJorratb

los. Gine bet obengeuoiinltii ßeitungen but fogot einen
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outoiiioti(d)tn ?<frfauf einflfriditft. $aä aboniifimnt ift

imbfbfutenb. trob bet ucrlodctiben iirämien. 3['

Jbänben tiieiiitt ;'Jatt)bani finb Slätter oller i'artcien ju

finben. ^lict erfreuen ftd) bie ©utftefinnten am Stubiiim
ber balbanitlidien Akropolin iinb ber etmob iinabbänflt()cten

Ephimeris ober fie lad)cn über bie luftiflen ^eidjminflen
beä ®it)blatte« Asty: btOben lieft ein gdrledtlflefiimter mit

ilct()nn(ien bie 8lnfltiffe, tueldje bet Syllogos fteaen bie

Siefliernnji ridilet, ober bie beitiflen l'enbcn,titebidjte beb
j

Rambag^, Jie otiertiiidien lieitungen (tcnieften im SlUfle.

meinen eines febr fdtlecbten tlinieS; mie mir fdjeint, mit

Unredtt. f\d) habe jioar and) in bcn beften SBlättern bet

epaiibtftabt oft faifcbe 9iad)tid)ten Aefunben, ancb nmndte
ab[id)IIidte Unii'abrbeit; aber es ift mir nidit aufjiefallen,

boH fie borin mebt leiften als nnfere beutidten jrttutiflcn;

idi roeip nicht, ob mon batübet iebatf urtbeilen botf. Sin

einem idtlimmen Seblet fronft bie (tricd)iid)c t'tefic aller-

binflS; aber nicht bie SReporter unb IRebafteure troflen bie

€diulb bntan. fonbern bie geute, oon benen biefe ihre l'ioch-

richten be,liehen IfS ift für uns oetabe^u unoetfloirblic^,

in reelchem Umianflc ®eamte aller ärt hier bie ibeffe mit
iRachridtten oerfehen; @itelleit unb jumcilen auch bötet

SBJiUe löfet biefe geute bie gröbften Subisfretionen begeben

unb oft genug Schaben anrichten. ^nbein bie Leitungen

ihre Spalten aQjit leidit folchen Suslafiungen öffnen, merben
fie oft ber Summclploh hählither ßänfeteien unb idjaben ba^

bnrd) fi^ felbft am meiften. SänbetetfeitS ift nicht ju leugnen,
.

baft bieielbe 'ffteffe fidt oft als ehrliche liertreterin ber ötfent-

liehen ’Dieiming geigt unb ohne DtUdfi^t auf bie einflup- i

reichen politif^en unb unpolitijdten (fliqiien bie XLlahr<
;

beit fügt iion bet Sfegietung hot fie toenig gu fürdtten;

benn es beflcht bie loeitgehenbtte 'Crefefreiheit. unb es erregte ;

gtofteS auffehen, als oor einigen 'Monaten ber Siebatteur

unb bet Sefiper eines oppofitionrllcn 'EtiablatleS loegen

'Majeftötsbeleibigung »erhaftet loutben. — 'Motlte man in

jenem 'liotfaD ein Stilen antimonarchiiehet ©efinnung
erbliden, fo loiitbe man mahrfchcinlich irren: man id)lug

ben Äönig unb meinte ben 'Minifter. $enn Äönig ©eorg
Icheint fich burch feine ftrenge tSeobachtiing ber 'Ilerfoffung

bie aufridtlige anhänglichfeit feines 'Rolfes erioorben gti

haben; unb nur ein Aeiitb oon .gteOaS fönnte fept bie ibroti’

entfagiing beS AönigS gu ©iinften feines Sohnes, oon ber

türglid) bie IRebe roor, loünichen; bie heftigften Unruhen
mürben bie (folge eines folchen SdjritteS fein. Schon bie

häufigen Miniftertoechiel finb hier ooiii Uebel, bo fie bie

ohnehin langfam fortichreiteiibe ffeftigung ber lierhältniffe

iinintt roiebet unterbrechen. S8ie es jdieint, hat bie jepige

iKegietung (baS einiinbfechgigfte fDliiiiftetiuni in ü6 3abren!)
aiiSficht auf längeren Seftanb; für bie Diuhe unb 'Bohlfahrt

bes ganbeS märe nidps roönichcnsmcrther. S'ie heftigen

inneren Aänipfe finb um fo bebauetlichet, olS bie polilifdien

anfchoumigeii aller foft biit^meg Ubereinftiminenb finb unb
bet Streit fich im iftefentlidKit um i'etiönlidrfeilen breht

'läolilifdte ilorteien in iiiifetein Sinne, alfo gibetale unb
Aonieroatioe, gibt es in ®ried)cnlanb nicht; bie 'Jiamen

Jtifiipis unb Tcliiannis oertreten gut 3«t bie i'rogranitne

ber bciben ^mupttid)tungen. Ob in btt Oituppe bet Unab'
hängigen, roelche baneben befteht, bie Äcinte gii einer mivf

liehen itarteibilbung liegen, oermag ich nicht gn beurtheilen:

unb ob bie ftiDe unb beharrliche i<ropaganba bet römifihen

Airche bos Ponb eiiift mit einet fatholifcheii iiartei beichenten

tuirb, famt auch erft bie >fufunft lehren. 'Vorläufig gibt es

in ©ried)enlanb nur eine politifd)e ©efinnung. bie bcnio-

ftalifche. ,ßS lebe baS 'Bolf, eS lebt btt Aönig“, lautet

eine 3i>fditift, bie mon on einem öffentlidjen Webäiibt leien

lomi: erft bas foiiueräne Sfolf, bonn bet bemofratiiehe Aönig.
'Barum foUte man fid) ba eint nod) freiere iKcgictungsform

mrmjchen't —
Sei meinen 'Jlachbatn ini ßafe oerfehlt beut 'Jfad)>

niittog felbfl bie 'Bolitit ihre aufregenbe 'Bitfimg. ßs
hcrrfd'it eine heilige IHuhe: maS fotl niaii audi bei 4‘2 ©rub
ßtlfiuS ipun? 'Bohl barf id) oerratben, bup in btrftlbcn

Slunbe auf bet .ftegelbahn beS beulfdien 'lieteinshoufes bie

.gugeln roUten; fo nbermüthig tropic man bort ber .jripe;

aber biefe hier rinb ©riechen unb folgen einrichtiger ben
6ebot btt Dlatiir. 3'oot anfangs hotten aud) fte Ober bic

fehrecfliche .^ipe gcflogt; nun ober ift eS fchon bet feAfn

2ag, ba gieint nur noch ftiOe ßtgebung, unb nur jnt!

„ältefleii geute“, loelche es and) in athen gibt, föiinen tä

fid) nicht oetjagen, übet baS Unerhörte ben Äopf gii fchütteln

'Bohrfcheinlich gehört gu ihnen bet ftattliche @reis, bet io

eben auS einem 'Biittagfchläfchen im fchattigen Binitl et-

mocht ift; er begaplt feinen Aaffee unb erhebt fich, um )u

gehen; ba et aber an bie ©teil ge gelangt, mo baS feinbliiht

©ebiet bes SonnenfeheinS beginnt, fchOttelt er faft umoiQig

bas fraiipt unb fehrt gitrflcf, um liebet nod) ein Stünbchen

hier gu ocrmeilen. @r trägt noch bie iynftaneUa, baS hemb-

ortige rocifee ©cmanb, baS, um bie ©üften feit gegürtet,

in reid)cn (falttn bis gu bcn Anicett hinabfäQt, eine

örinellofe ichmarje ffoefe mit Stiefereien bagu unb einen

niebtigeii ifeS Icpief auf boS .fboript gebrüeft tiefe

gricchifdie 'Nationaltracht mirtt anfangs fehr befrembenb,

mie bie BaUettängerinnen fehen bie ^(ännet Don meitem

auS: aber man finbet halb ©efaQen baran. freilich gehön

eine fräftige unb urmüchrtge gtfd)einung bagu; einem

ichmächlichen ober oom alter gebeugten Manne fteht bie

AuftaneUa übel, unb gar eine mobeme Seigabe, g. 9. ein

'Negenidiirm, macht ben giiibrucf fomifch. 3" athen fint

bie guftonellaträger fd|on fehr feiten gerootben; aufeet bet

glitetriippe bet Evaoni ifi-CPdo*, bie Sthöngegürteten) tragen

nur ein paar ®upenb, gröBtentheilS alte geute biefe eigent-

lid) albonefifche tracht. Uiifer Mann hat fi4 on einen tiid

gefept, on beni iieh fchon feit geraumer ^eit groei ®omino
fpielet ihrem unfchulbigen Vergnügen meihen. ®er eine ift

ein Unteroffigier oon bet '3nfontene; nach unfern Segtiffen

fieht et etmos unorbcntlid) ons, aber es ift nichts beraerfen?-

merthes an ihm. Um fo mehr an feinem ©egner. ®ct trägi

ein iioot utigcheitctliche blaue 'fiumphofen, beten baind)igee

ßnbe bis an ben gtbboben reid)t, unb eine rothe 'Igefte; ein

Shaml ift mehrmals um feine .giüften gemunbetr, unb aut

bellt furglocfi^n fd)margen .^aiipthaar thront fteif ein hoher

roihet (feS. ®iefe mijd)öne türfifche Stocht, fomie eine ähn
lid)e etmaS beauemere, ift auch in ber .giaiiptftabt noch fehr

nerbreitet; hoch befdiränft fid) ihr ©ebrauch atiefchlicBlitb

ouf bie unteren lloltsflaifen, mähtenb bie lepten giiftanella

träger in athen ben bcjferen Ateiien angehöten. 3>no'ethio

übermiegt felbft h'<r in ber aitftabt bie europäifche Sraiht:

aud) bic ineiften ©äfte rinjeres llafes tragen fie, nur bag

bei manchen bet ireS noch ben ,)>ut oertritt. $er eine ober

bet anbere fomnit bit oicUeicht ctmas unheimlich uot; ober

bn fannft unbeforgt fein, cS finb ehrliche geute, bie froh

niib, menn man )"ie felbft in SRupe läpt. 3ept in bet Siih<

giinial ift aüeS bejonberS frieblici). 3o her gtfe fchläft ein

fleinet Sliefclpupet ben Schlof beS @cred)ten; fein Sflrften-

fäftd)cii, in meld)em aud) bie heut enuorbenen 9enbaren

(.ffiipfermüngcn non 6 gepta = 3'/, fifennig) aufbemohrt
finb, bient ihm als Aopffiffen; bie Somaten heut Mittag

haben ipn fchlecht unb rcd)t gefältigt, nun barf er ruhen

gs fcheiiit in athen niebrere Willibert folcpe Stiefelpuper )u

geben; bie meiften finb f leine Aimben, nianchet mag nid)t

mehr als acht 3ohie gähleii. Uiiermüblich giepen fte in ben

C'üfeS umher unb rufen bcn ©äfteii ihr fragenbeS lastro? gu.

Sie finben genug gu thiin, nid)t nur bei ben ©eefen; auch

ber eiiifochc 'Bfann läßt Tid) gern miii 3eil»ertreib bie Stiefel

pupen; ober eS mag oud) eine art non Sauberfeit bobei

im Spiele fein, buch barf ber gemiffenhafte 9eobachter nicht

nerfduneigen. bap monche biefer blantgeftiefelten .Jictren «uf

baS 'Bajdien meniget 'Berth gu legen fepeinen. Bit not-

bijehen Barbaren finb im allgemeinen fd)lcchte Aunben. ®et

beiitfche ardiäuloge, ber mit ftaubigen Stiefeln non beratropoUi

heriinterfommt, fühlt fiep non rndeooro pulvere sordidoa, nnt

ber hacagifd)e (f elbpcrr. unb f^ämt fich gar nicht, fo bunq hie

Strapen gu giepen. aber mci fiep fepon fo meit anlimatifiitM
bap er fogat am pellen lichten Sage ins Safi gu gqiu ;

oermag (ftatt bapeim gu arbeiten — ober gu fcplafen), MM
bleibt nud) jene gried)tfd)e iKeiiilicpfeit niept fremb, uilb ei

Inpt ben fleinen Aerl ,
ber ipn fo lomif^ gubtinglüh M»

rreift, giimcilcn einen Oboloe (biefen naffif^eit Planen tdi|t
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M( Pendara offiziell) Betbifneit. ^in Ifjeil bet atmen
Jiinflen betreibt bie tdjmatje Ämi(t auf cifleiic SRedmung,
aiiiiete f(^inen einem urganirittcii 'itetbanbe onjugebbren.

Tie lebteren fteben unter bet aniHdit iinb Leitung ooii

jlt5|ettn 18—SOjäbrigen Sutidjen, toelcbe bo8 ©eioetbc and)

ielbit ouifiben. Xicje idjimibigen iinb ftrnppigen Ober»
{uitros Rnb Bietleidjt bie unongenebmite Prid)ciiuing in

bent bunten Strnfeenbilbc atbcii8; e« idieinen meift arge
ätroldje ju (ein. iflSenn einet in bie t'iäbe nnjereä ßoieä
Knie, io roltrbc et feinen fleinen Untergebenen n>obt(d)einlid)

mit ben iibliibtn ituHtritten aus bem €d)la(e loedcn. aber
itlildlidierioeife bleibt bie tNnbe ungeftört. Xer lUittb binter

tem £d)änftiiib brebt Rd) aus Sangeroeile (d)on roiebet eine

bigorette, bet Südermeifter lögt Rd) (rifebe jboblen auf bie

iifonne feine« 'Jiotgileb legen, ein baar äeitniigslefet tbun
beegleidien; man bbrt md)ts als bas leiie dClappetn bet

Eotninofteine unb bie gutgelnben Jöne bet ilBojfetpfeifen.

Jn ßigaretten unb 'liotgileb« roitb biet eine beträtbtlicbe

Menge labaf Detbampit; bas einbeimifdje öemädiä (oll

gut unb biQig fein, ßigarren metben toeniget geranebt,

äcbnupiet habe i^ loenigften« nid)t gefeben. aber Xabai
imb ßigarettenpapier bat (aft iebermamt bei Rd)

,
unb ftbneQ

onb geid)idt bteben Re Amiftben brei fvingetn bet linfen

.<tanb ben unentbebtlitben @)limmftengel. Hud) bem fvtemben
isitb ftetä mit gtoRet gteunblid)feit Sabaf angeboten, unb
man isunbert Rd) febt, menn Rd) einer als i)tid)ttaud)er ent<

puppt. 3" ©tiedjenlanb roud)t faft alles, menngleid) es

outb auSnabmen gibt unb fogot eine febt bemetfenäniertbe
Miuntet. 9Ran etgöblt Rcb bei uns einen aniptutbslojen

Si^ wie ein 'liid)trau(ber einem Utaucbet beweift, bag
et gtb ftatt be« oiclen Sabofs jflt baffelbe 0elb jtbon

bitte ein .'pou« laufen fünnen; aber bet anbete Ragt fpot«

tenb, wo benn fenet fein ^laus habe. 9tiin, ein gewiffet

fifitget oon atben wätbe burd) biefe Stage nicht in 'llet>

legenbeit gebracht werben; er wiltbe ben Spifttcr nad) $a=
tilRn (ober ift e« ÄepbifRa, id) erinnere mich nid)t genau)
mitnebmen unb tbm fein {lauS geigen, wclcbe« laut bet

,snfd)tiR mit bem @elbe erbaut ift, baS bet ISeRber bntd)

breigigjäbtige eutbaltung Pom iabaf«genug eripart habe.

Sd) b«be ba« .^au8 nict)t felbft gefeben; aber id) glaube,

bog bie @efd)icbte mabt ift; wenn nicht fo bin ici) einet

tjeitungsente gum Opfer getaQen. — SSöbtenb id) meine
Houcherftubieii mache, bat ber iiope bemerft, baR bas Silb

beobachtet wirb, unb ben Säefer baraiif aufmerlfam gemacht.
Jet bietet bem Rremben bäflich fein 'liatgileb on;

Pinia = trinfft bu; ba8 ift ber technifchc Slu3»

btud für biefen ®enuR)‘#

3ch Derneine banfenb.

Ap' edhö isae (bift bu Don bitt)'?

ßmpotgieben ber augenbtauen; bas beigt .nein“ in ber

gnethifchen ©cbetbenfpraci)«.

Anglos (engl5nbet)y

Ochi, Jermands ('Sein, Xentfeher).

Mbravo (fo flingt baS Dielbeutige 'Sraoo in grie^ifchein

’lHunbe; bieSmal ^t es ben €inn: „io. fo, bas ift ja red)t

intercRani"). Xamit ift ba8 eiiiRlbige, aber burchaiis ni^t etwa
unbSRi^e ®efpräd) gu ßnbe; id) i)i)re nod), wie bet freunb>

liehe Wann bem ^open etwas ertlärt, woDon id) nur bie

Sorte dindoohos (Jf tonprin,)) unb mnistl (Srant) uerftebe;

noc^ einet Winute ift auch i><efe Unterbaltung briiben be>

enbigt, unb fein Wenfd) flimmert fid) weiter um mich. —
Weint rfeit ift um; id) rufe ben ÄeUner, um gu begabien.

$iet foRet bie SaRe Äajfee nurlOüepta, in feineren üofnlen

goblt mon 16 unb an einet Stelle fogat 20 l'epto. 3d| loffe

mit auf eine ^fapietbrachme 90 äepta beranSgeben, eine

ne ^anbpoll Rupfetgelb. ^lapier unb jtnpfer. anberes

ift ni^i Dl8 IKtchnungSmlinge im '8ecfeiit. @riechifcbes

ISolb unb Silbet wirb wieba« aller anberenStaaten.namentlid)
bet laWnifchen Wflngunion, alsül'aate bebanbelt; betXuid).
iihnttt8prei8 be8 Siapoleon (20 Staues ober 20 Xradjmen)
Mt )ul«bt 26 Xtothmen kopier. Xaber fpielt ber 'Scchsler

eint »iihfige Stelle ; in bet aeolnSfttaRe figtn ibtet ein paar

Xiiljenb mit ihren Iifd)eu iwr ben Sbnren. unb baS 0efd)äft

fdieint feinen 'Diann gu nähren. 'Plan Hebt, baR bie

griediifd)en Sinangen fid) immer noch in trauriger tage be=

finben; unb eS wirb wohl nod) longe bauern bis c8 btRet

wirb, äud) bie ÄiipfetmOnge
,
geigt im .ftleineit bie finaii!

giellc Ohnmacht beS Staates; e8 futiiren neben ber gtiechi’chcn

Scheibemßnge .Rupferftiide aus aller .öetren bänbetn; was
etwa bie fttöRe einet Pendara ober Deknra bat, wirb als

folcbe angenommen. (rtongöRiches unb italienifd)e8 Weib

fpielt babei bie .'jauptrolle; bann folgen bie iütfei, SRuinä-

nieii unb Serbien; aber aud) ßnglanb, Spanien unb ißortugal,

ja felhft auRercuropäifche l'änbet Rnb Dertrcten; unb ols be=

lonbetes Äuriofum habe id) mit einen grogen Bitetteid)ifd)cn

Rreuget Don anno 181i> aufbewabrt, bet nach 62 3abren in

atben ben ungeahnten 'Bertb oon 10 Septa erlongt batte. —
3d) goble nur noch ben üteft nad), biefe ®orfid)t ift iniiuet

geboten; es ftiimut alles, unb mit einem ®tuR gegen ben

Sädet DtrloRe id) bie Stätte bet tKube

So fiebt es in ben beigen t'lochmittagsftunben hier

aus. aber gu onbeten lageSgeilen entfaltet Rd) in biefer

©egenb baS buntefte Ireiben. $a brängt Rd) baS betrieb'

fnme llolf auf ben engen SIraRen. aiiS bet Umgegenb
fbmmen in Plenge bie 'Säuern unb Sifebet gut Stabt, um
gu oetfaufen unb ciiigufaiifen. Xer eine fährt mit bem teich=

belabenen tSJagen bireft gum neuen Sagar in bet atbena=

ftraRe; bet aiibere fonimt gu iJliR mit einigen .'pObnern ober

einem bolben Sd)od auf eine Schnur ge.jogenen (leinen

»ifchen unb fdjlägt Rd) teitwfirts in bie @af)en, wo et mit

burdibtingenbet Stimme feine 'ISoate auSruft. anSgerufen
wirb in Ätben llberbnnpt ödes mögliche: Sifche unb .ööbtiet,

Cbft unb IReiiiüie, iöänber unb 'llabeln, Seife unb «ohlen,

'Blild) unb ßfiig, ,(anietifaiiiiche" Stoffe unb „eutopäifdje"

Saicbentrid)er. am allen StraRen begegnet bir bet mit

Äörben belnbeiie ßfel, b'sr bas gefchidtefte gafttbier beS

'Bteufchtn; gebiilbig trabt et Don IhRt gu Xbllt unb er>

wartet nerftänbig bie flänfet. Xafiir geniegt er aber and)

oft bie 6bre, als Sleittbier feine« ^ettii ober feinet .Sietrin

gu bienen. Xa fommt aut feinem (leinen ßfel bet nlba'

nefifche 'Bauet aus ßleufis bereiti; et Rgt red)t begueni auf

bem breiten gtiechifeben Sattel, währenb fein fuiiges 'Beib

— trog bet plunipen Xracht eine bübfehe (ftfd)einutig — mit

rüftigen Sdjritten neben ihm betgebt ßiii gweiter ßfel ift

beut nicht entbebrlich, btnm mad)t bie ®attin ben 'Beg gu

iruR; fo oerlangt es bie Sitte, unb bie irrau ift bamit gufrieben;

benn wären Re beibe gu SiiR, fo müRte Re gar hinter bem
®nlten betgeben unb aiigetbem noch bas.lSepäd tragen,

llebrigens tommen bie irroiien unb Xöd)ter ber itanbleute

feiten' gut Stabt, alte Sewobnbeit unb eiferfucht witlen

hobin gufaniinen; ben 'Berfoiif bet iyelbftüchte. bes 0e=

Riigels u. f. w. beforgen ausfchlieRlict) bie Plännet; nur
wenn ßinfäiife geniodjt werben tollen, ein Schranf, ein

.Rleib, ein Sdgmud, wirb bie @attiii mitgenommen. 3m
allgemeinen macht baS iramilienleben betjenigen ötiechen.

welche bie einfad)en Sitten ber 'Bätet beibebalten haben,

einen patriarchaliicben unb freiinblicheu ßinbriid; felbft in

bet Stabt fann man bas bei ben geringen heuten

meifteiis beobachten. 3» ftleibuiig haben Reh bie

jiftaucn, wie iiütiitlid), f^uetler ntobetiiifiti al8 bie 'Plännet;

man Rnbet aiiRer bei ben albanefifiheii Säuetinnen feiten

eine notioiiale lrad)t, unb in 'Atben fcheint bet Rache

rotbe See mit lang bctabhöiigenbec Xrobbel, ben Derbeiratbete

irtauen noch Dieljach ftatt be« ^mtes tragen, ba« leigte lleber=

bleibiel ber alten 'JJlobe gu fein.

So geben bie fleinen Bürger unb bie haiiblente bet

’ailftabt DCii atben boS Weptäge. ift uiel Uiiotbnung,

aud) Unteiiilid)feil genug babei; aber bet oetwohnlc (äuropäer

barf nid)t uetgeffen, baR ec hier im Orient ift. 'Benn in

bieieii Betrochtiingen bie aiisbtüde eiiropoifd) unb gciechifd)

wiebetboll als Öegenfntje gebraucht Rnb, obwohl wir bod)

oon 3ugenb auf gelernt haben, baR 0tied)cnlanb iii Ifuropn

liegt, fo ift bamit nur bet eigene Sprachgebtaiid) bet 0iied)en

betolgt; ber 'BoltSgeifi, bet fid) fo in ber Sprache äuRert,

weiR gong genau, wie |fchr er fid) oon bem ber anbein

Bölfer, bie nicht bloR geogrnphifd) jii .ßiitopa fgeböten.
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unterfdinbtt. 8b« eben burib feine grenibortiflfeit jielit

uns bab Xteiben ^ter an; baS ift bod) ncniflften« unDeTfäffd)!

atiedjifd) Unb om 9!o(^niitta0 , »cim bet Sfürm oet<

ftummt ift unb bie 0titd)ifd)e Sonne )ui Sfu^e jioiiiqt, ift

e« fooat {oft ibflUifd) ^iet

—

Son bet 8lropolis bliifen bie Säulen beb ^attbenon
auf bab wiebet etwadjenbc Seben ba unitn betab. 'S'et

^Etalbar^äolofte empfinbet @ewiffenbbiffe, bab et fdion ad)t

Soge ni^t oben sewefen ift. 6t fteiflt binauf, um fid) flbet

ben 6tanb btt Subatabungtn ju unteniditen unb, nebenbei,

bie b^’^I<<be 8 ubtid)t ju gtnicbtn. ^bgefeben non ben

3Sid)tetn unb 8tbeftetn finb biet mebt Scutfdie alb Qiiiedien

JU finbtn. Set ftetb gefällige unb liebenbwütbige 8td)iteft,

weld)« bie aubgtabungen leitet unb mit Selbbemiblid fein

ctbeifd)flttetnbeb Hiolf übetfibaut, ,jeigt bem Sanbeinann unb
Sifcbgenoffen eine eben entbedle Steppe, einen Uebetteft beb

oorpetilleiftben Stbenabeiliglbumb : et baite fdjon uiel ftflbet

Botoubgeiagt, bofe man an biefet ©teile eine Steppe finben

wiltbe. Unten in bet tiefen ftrube fibt auf einem fcbmalen

Stett ein junget 9td]äoioge mit bem 9iotijbud) auf bem
Unten Anie; in biefet unbequemen ©teOung jeicbnct et eine

Slafenf^etbe: in bem jioibe oot ibm ift nod) mebt bet 8rt,

unb wiebet haben bie neuen ftunbe unwibetleglid) bcwiefen,

bdfe eb fd)on oot ben Stetfetftiegen eine totbfigutige ltafen=

maltrei gab. S)rinnen in bem 'Dtufeum, weld)eb bie

attopolibfunbe oneinigt, fteUt ein äfetlinet ©tubiengenoffe

mit einet befonbeten 8tt ‘Bon 3'tfel gcwiffe üllobe einet

Statue feft; aub ben ^Itopoitionen foH etfannt wetben,

wtldiet 8ilbbauetfd)ulc bet Äilnftiet angebötl bat. Set
nädjfte ©aal ift etft feit ein paor Sagen niebet jugänglid);

mit ift et no4 ftemb, unb jo Beiticfe id) mi^ benn in bie

fteife Sibänbeit bet biet aufgefteOten weibli^en Statuen,

btt beften Beugen filt bie ^olpditomie btt atdjoiicben Äuiift.

Sie aiiffenfcbaft nennt bieie Stauen bie Heftaptiefterinnen,

abet bab 8td)äologen-'i*olf bat ihnen ben 9!omen bet

„Sauten" gegeben; weld) fcbttdlicbe 6nlweil)ungl ,6i febn

ie mal,“ ettbnt eb ba plSblid) im teinften Stebbenet Sialeft

bintet mit; „was fucben Sie benn hier, Nomismatognoromi?"
6b ift ein btittet 8td)äologe, bet nebenan Slafen ftubirt bat

;

bet (Denoffe ttautei ©tunben liebt eb, mich mit einem

gtietbif^en Sitel ju benennen, wohl um fitb an bem langen
SBott in btt Sanbebfptad)c ,|u üben. 6t fllbtt mid) mb
Sieie hinaus. Sie Sonne neigt fid) jum Untetgang; in

wed)felnben Säuen fätbt ftil) tre fiipmettoS. Jn bet flaten

Suft bliefen wit weit übet bab leid)t geftäufelte Htcet nach
aegino, unb bintei ©alomib eifebeint in nebeliget Setne
bie Sutg non Jtotintb- 3” Äitd)fein om onbctn 9b.

bang wirb bab Seft beb nädifteii Soges eingeläutet; unb
aus bet Stabt bringt gebömpftet Sttafeenlätm herauf, lloni

0ipfel beb Stqfabettob, beo febönen StigeS bid)t an bet

©labt, glänjt bas Sid)t btt Jlapelle bevUber. Wan citcnnt

weit hinten bie WarinoTbilidie beb fnibcii ißentclifon unb
bell langgeftitdlen Vaints, rot beffen äubläufetn ber beilifje

Celwalb fid) ausbehnt. SeS 6tefebeiien froh, mad)cn mit
uns auf ben .Jieimweg, aber wer liegt bo nabe ben 8ro.

ppläen übet einen langen Stein b'ngefttcdff 6b ift bet

6pbotoS bet 3nfäiijflen, bet biet nod) ein paar uiibeutlidie

Siid)ftabtn ent,)iffetn will. 3 e*) >^n fdjon ootb« ge=

fud)t, nun bleibe id) bei ihm, ob id) ihm gleich nichts beiten

faiiii. Sie anbein nehmen bod) einen anbern 'Beg; fie

geben am Olqmpition notübci nod) bcin ©qntagmnplah
unb bann weit«; man fa^t, baf; in bet Stabiouftrafie ein

ttefflicheS Siet oetfebänft witb, baS oot bem abenbeifen be=

fonberb gut munbet. Wi^ ober führt „Säbcefer" ,jur

Selobnung für meinen fleifeigen Sefud) bet atropolis ict

führt ironifd) genaue IRcchnuug batüber unb meint, bofi bab

Subenb nunnoD fei) in ein iinBetjälfcbt gtieihifdies Buknli,

wo wit uns an einer Masticha erlaben. SiejeS beliebte

©ettöiif ift ein gant leichter Stomitweiii ans bem .fjorj I

bet boumatfijen ÜJtaftijftoube, welche nuch non ben Bi'flm

S

eht geliebt wirb; olfo berichtete ein febt jelebtter aitcitbumS'

otfehet in atben, beffcii, noturgcidjidilluhe Äenntniffe allet=

liiigS Bon onbetet Seite flaif ange,iweifelt iBiitben. Sod)
uns beunruhigen b<<t folcbc Bweijcl nicht; wit trinfen auS

uiib rieben uiifetcS Begeh. Sie engen SttoBen finb »ol

oon Weiifd)en, gef^äftigen unb müßigen; unb longfamb.

wegen wir uns in bem fteinbariigen, bunten ©iioiiimi'l

fort ....
(gdjiuh foiai.)

8. 8id

„Siliahcfpcare" unb „©fiahfjjcrc“.

'liicht etwa übet bie 9ied)tjihceibung beb 9iamenb b:i
,

groben brillifd)en Sichterb foll hier gebanbelt wetbm,

fonbetn, im anfchliib on ein foebeti bei 6 otla eifchienenct

8uch') übet bie iieuerbiiigs mit ©ihatfriiin aujgeftellte uit
;

mit mannigfachen ©tünbeii nettbeibigfe Sebaiiptung, Im

Schaiifpielct ©bofipete habe bie unter bem Siomec

Shafefpente's befonnten 'Keilterwctfe nicht oetioBt, lebtem

91ame fei überhaupt nut ein fingitt«, bem 9iamen jenti

SchaiifpieletS abfichtlich nachgebilbetet gewefen unb bcibi

bem Sfotbfanjlet fStonci« ®acon jut Secfiing bienen milÜM

inbem biefet fßbilofopb unb ©taalSmann bet wirtliche

{affet ber ©bafeipeatc'fchen Sromen fei.

Sie bainit aufgewotfeiie Stage, wie wifien es, beginnt

bet immer wieb« auftauchenben Seefchlange ju gleichen titi

es gibt initet ©elebrten unb Ungelehrten beute genug, bei

gat nichts mebt batübei bäten wollen, weil fie, beinahe nie

gläubige 6briften in SieligionSfacheu, in iWm (öefübl

bereits eine 6ntid)eibiing getroffen haben, bie Tie ben bin

iiiib bet wchenben liüftcn bet öffentlichen Weinung, bcin

fchatfen Bugwinb ber .ttritif nicht auSfeben mögen. Solihi

iterfonen werben otbentlid) netnös, wenn bieje angelegen

heit wiebet berührt witb, fie ballen biefelbe für eine un^

bisfutirbate.

Bit fönnen eine berartige abneiguitg gegen bie Socon

bqpolbefe um jo mebt entfchulbigen, alS nicht aQc itcr
:

tbeibiget berfclben ben 6inbtud ernftbafter f^otfehee machten

Unb noch ein anbereS, wob wit bod) achten, liegt bem

pietütBoüen f^eflbalten an bet betfönimli^en Shaleipeare

trabition ju ©tunbe: man fcheiit fid), an einem Sobten, bet

fid) felbft nicht mehr oettbeibigen lann, ben gtöhten Staah

an bid)teiifd)em 9iaci)tubni jii begeben, bet überhaupt möglicb

ift. Senn wob bebeiitet jene Ärone, welche ein 8tiin oom

Sette beS nut eingefdilofenen, noch nicht netftorbeneii Sateu

in eiliger .^laft binwegltug (Äönig .'ijeintich IV., 2. Sbeil)

gegen baS ttrablenbc Siabeni, buS beni|etiigen oom {louptc

genommen wirb, bem bie bisher ihm jugefchticbenen un- 1

fterblichen Sichtungen, um bie eS fid) hier bnnbelt, fortan j

abgefprocheii loeibenY Unb wenn nun bie 6rwägniig bln)U’
|

tritt, baf) folchet Siaub iingeteditet 'Beife gcfcheben fönnte |

Oll einem Wanne eiufad)er fietfiinft, bet oufiet bet Beibc
j

beS ©eninS nid)ts befoß, io bafj ihm mit betatriget Äriti!
;

alles geiiommeii wirb, wäbtenb bet anbete, bem man bic

ebelfte Sichterfrone bet Bell bacbielet, fd)on teich genug eu

fcheint biitd) ©cburl, Sieicbtbnm. hohe 6bieiiftellen in feinem

itanbe unb oot aQeni biird) ben iinbeftritltnen iHubm feiner

pbilofopbif^en Schriften, ba läj)t fid) bet BibetwiUe be;

greifen, mit bem man Uiitecfuchungen entgegentritt, bie aiii

ein berattigeS 6nbjiel abfteUen. 3<ncr Badie ftebenbe

ftrieger, bet mit bet töeUebarbe nad) bet näd)llichen 6tfd)ei‘

meng oon .^amlct'S 8atet fd)lägt, beleibigt ben ebeln lönig* <

liehen ®eift liidit fo ichwet, wie oii einem anbern ebeln

foiiiglidien Seifte betjenige fid) oetfünbigen lotttbe, bet aus

bloB« Regier, butd) oecblüffenbe Sebaiiptungen fich Dtubin

JU erwetben, bie afche ©bafefpeote’S ftörte.

aber nun oergeffe man aud) nicht, bah baS fcheinbac

pietätlofe 'Herfabren bet biftorifchen Ätitif feinetfeitS eine

nod) böbere Beibe empfangen fanii, als fie um itgctib ein

incnjd)lid)es ^aiipt, um itgenb einen groben Hiamen fc^bt.

bie Beibe bet Babtbeit. Sb biefe Babtbeit bie mit bet

*1 gbüfefoearc imO cEhoffprrr. 3ur (HenefiS b«t ®be®ifik«cr‘ I
Xrmncic. älon jl. g. Straf Scptbuni oute öifgäbL €4iN|an. ^

3. CD. Gotla, 1068.
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jbjrftiiKn ®irfli(f|feit otrfenbe, tdjoii (lefitnbcne ober mit
;

> M( g(fud)te unb bloß naib jubjcftiDer Ucberjtugiiiig bts
!

Su^tnben rid)tia erfonnle iei, bob Derminbeit bie Seiltflunit

nii^t, bie Don biejer ©ott^cit mibflebt auf alle 'fflerfc, bie

: jii t^ier 6bi( unternommen loeibcn. Stnbödjtigeb vsdjtuännen

muß mn ilt jurüdtreten, ein gante« 'Bott i^t oielleii^t ben

rirblingtbnben opfern, menn beffen Sbaten mie bie be«

iiproeijetife^en Seil, au« ber 0eid)id)te in« Meid) bet Sage
ccniiie)en metben. Unb biefe 'Bafttbcit, bie 5«i>tni ba« Seine

gibt, ift eben baruin auct) böd)fte @eted)tigfeit. viat ein

£4aujpielei uon toljen Sitten unb gelinget Gilbung, ein

£<tiaujpielci, bet in ber SKoQe be« tfalj'taff am nieiften

ihfolg ein^eimfte unb angeblid) biejem «ialftoff auc^ an
^ftatt unb Neigungen nid)t unö^nlict) mar, breitjunbert

jobte lang ben Muqm be« gtöBten ’Sid)tet« aUci ßeiten

I beftfjen, ohne baR biefec Mad)tubm ipm gebührte, — moblan,
io fiänfe man fui) nit^l, fonbetn freue fid), menn nun enblic^

bie 6bre bem gegeben mitb, bem fie beffet gebflbrt.

9Sir moUen mit biefem lebten Sa^e feinebmeg« ju uei>

' ileben geben, bie Sljafefpearefrage fet für un« fc^on ent-
' übieben. SEiSit mSditen bamit nur bie Srei^eit ber Sibfuffion

iüt biefe Htage ncueibing« in Ünfprud) netjinen unb aUer>
: bing« anbeuten, bag ba« Sum be« ©rafen Bi^t^um
^ con ßdftäbl uns al« ber SuSfluB foldiet ebtlii^er, übet-

;
)iugung«DoQer, aud) als Streben na^ SEüabtbcit gebeiligter

,

giitit unb bemnad) als ein iBierf eif^eint, ba« man eben
io (tnft nebinen niufe, mie e« Rtft «nfl gibt. Unfere Huf>

‘

aobe mitb nun batin befteben, bie 0auptgebanten biefe«

||

riuik« unfern Sejem Dotjuiegen unb tiejenigen unter il)ncn,

I bie fiib ffit beiaitige Untetfuebungen inteietfiien, biee^utd)

)unt Stubium be« Stiebe« felbft eingulaben. Uebet ben
fietuf be« Setfaffer« gu einem betartigen 'Bette bemeiten
loit noch, bab ©laf SiBtbum Mon in feiner fiflben ^ugeiib

iju güßen gubmig Sied’« gefeiten unb Rd) fortan tnimcr>

iDÖbtenb mit Sbafejpeaieftubicn beftbäftigt bat, fo nament-^

liib aud) möbtenb eine« oiergebn ^abie bauemben 8uf>
(inbalte« in ©nglanb. 3« Seutf^lanb mar er ber erfte, bet

auf ba« litteranfibe Sioblem Sacon<Sbafejpeate aufmetfiam
mad)tc (in bei „allgemeinen ßeitung“, 1. Bötg 18H3); fein

tbud) bot er bem Sbdoiopbirprofeifoi iluno i^iftbet ge-

loibmet.

Sinige einleitenbe abfcbnilte geben gunäd)ft übet bie

’Beltlage unb insbefonbere über bie Setbältnifje in ©nglanb
jgii ber ßeit, ba bie Sbafeipeare Sramen entftanben, orien-

tiienbe auSfunft; au^ bie allenglifd)e SUbne mitb ge-

.fdjilbert unb bei biefem anlaffe betootgeboben, mie menig
ongefebene Ifeute bagumal bie Aomöbinnten mären unb mie

!febt man eö einem ootnebmen Banne mürbe oerübelt

, hoben, menn et fid) mit folcben tingelaffen unb untei feinem
,Momen für fie Stüde gefchtieben batte, anbetfeits aber
j.lintb butd) ein ßitat au« Sacon'« „De augmentia acion-

betootgeboben, baß Sacon Dom 'Beitb einet guten

Sdioubübne eine bobe Beinung befab, bad) Uber bie bamol«
;lonbläuRge 'Beinung, al« märe ba« Sbeatcr nur ein Ijit

tnebt ober meniget ftioolet örgäblitbfeit. „^laben bod)

weife Bäniter“, fogt Sacon, ,ba« Sbeater mie bo« Stöbd)cn
bei ßitbetfpiclet« betiacbtet, um bamit bie Seelen bet

fUtenfeben gu enegen. S'cnn unbebingt mabt ift unb ge-

^wiffetniagen ein ©ebeiinniB bet 'Matur, bafj bie Seelen bet

fOtenfeben, loenn fie gablteid) Detfammelt Rnb, r'eibenfcbaften

unb ©inbiUden gugänglicber Rnb, al« in bei ©infamfeil.“

Benn nun meitet bet Seiiaffet etmeiftn mollte mie
Wenig in banioliget ßcit ein Scboufpieler unb Ubetbaupt
ein ’Ülann oon getinget Siibung im Staube gemefen märe,
Salomen gu fd)ieiben, in bencii bie unenblid) gio^e, freie,

Weite Bcltonfcbouung eine« Sbafefpeate lebt, fo lag ibm
oUetbing« febt unbequem bet 'Jtanic übe>1<opbcr 'Biailome.

S}«im bie Planten Batlomc « Rnb mit Mcd)t groar nid)t

ot« ben Sbalejpearebtanicn gleicbmeitbig ,
abet boeb al«

Siiblungen beltacbtet motben, bie fid) gu ben Sbafefpeate-

fd)en ungefähr fo oetbalten mie bie beften Stüde uon
aiingcT, üleng unb Bogner gu ben Xbea'.erftiiden ber

iätunn- unb Stongpetiobe ©oetbe'« unb StbiHet'«. 'Benn

^ in feinem neununbgmangtgften Csab« Derftotbene Sebub-

inodietSfobn unb Stboufpicler 'Batlome fo gute Stüde
febrriben fonnte, mie bie Belt fie unter feinem 'Mamen
fennt, fo jebeint am ©nbe ouib bo« etma« gibgeie Buitbet
nid)t iinglaublid), boB bet cinftige „Bilbbieb“ unb nad)-
malige Sd)aiifpielec Sboffpere bie noib befferen Stüde ge-

fibtieben bobe, bie unter feinem Momen Derbreitet Rnb.

Sliefem Qinmanb begegnet ©taf Sibtbum babiiccb, baß
ec im 5. abf^nittc feine« Siiibe« ben Madimei« gutübren
fud)t, aud) bie angeblicb uon 'IMarlome DeifaRten Beater-
ftüde feien atbeiten ^tanci« Sacon’« unb gmat bie 3“genb-
arbeiten bcfjelben. 'Batlome mar ber (nfte, melcbec bem
Doniebmen fiingen 3)id)tcc mit feinem 'Mamen al« ^edung
bienen muRte unb biefe 'Sedung fei fogar gu oeefteben in

bem Sinne, mie beutgutage Mebaftionen Don ßeitungen
einen Stiobmann, einen fogenannten Sibtebofteur haben,

inbem Sacon in feinen Stanien fid) öfter« politifd)e an-
fpielungen erlaubt bobe, melcbe ibm, bem Don 'Meibein unb
(teinben umgebenen Banne, nid)t leid)l ftroflo« mürben
bingegangen fein, mäbcenb fie unter bem Manien eine« ge-

möbnlixben Scbaiifpielec« meniget mid)tig erfd)iencn unb
nid)t mobl gu einem Staateprogeffe fübren fonnten. ai«
bann 'Slaclomc fät)ling« eine« gemaltfamen Sobe« ftaib, ba

j

babe Sacon fid) nad) einem «lad)folgec umgefeben. bei on
i SteUc 'Batlome'« ibm 2)edung gemabcen fönnte unb bobe
biefen 'Mad)folget in bet Serfoii be« Scboufpieler« Sboffpere
geftinben.

Bir fönnen un« nicht oetbeblen, bag gmar in biefer

ße^ftötiing aud) be« 'Barloioe')d)en Lorbeer« eine gemiRe
^olgeri^tigfcit ber Jtiilif gum auSbrud gelangt, aber baß
bnrd) biefe neue SiippoRtion auch neue Sebmierigfeiten ent-

Reben. ®ie ßabl ber Sbafefpeorebronien ift on unb für
fid) id)on eine febr groRe, bie, menn man für biefelben bie

antorfebaft Sacon'« annimmt, einen Üllanii, ber febon burd)

feine Staatsämter unb burd) feine pbilofopbifcben SebriRen
mit arbeit unb geiftigec Seobuftion ftod genug belaftel

eifibeint, ol« einen in iingcbcuern quontitatiDen unb quali-

totioen 'Eimenfionen fcbafienben ©eniu« barfteHt. 3bnt nun
aud) nod) bie Stüde 'iflarlome'« al« 3n!|enbarbeiten aufgn-
bürben, ba« bat fein febr Sebenflicbe«. unb noch eine Me-
Region läßt un« gaiibern, bem Äcitifer hier gu folgen,

iliienn näinlid) Scboufpieler, mie ©raf Sit)tbum e« gu Der-

fteben gibt, in feilet ßcit fo gar unfähig gemefen mären,
gute Stüde gu |d)ceibeii, bann bürften fie aum nicht bie

rechten Seute gemcjeii fein, bie ein Dornebmet Eichtet ol«

Strobmänncr gu feiner eigenen Eedung Dermenben fonnte;

man mlitbe bann gu Sacon'« ßeiten benfelben Unglauben
gegen folcbe angebliche 'Serfafferfebaft gehegt b«l>(n> ben
©raf Sibtbnin feßt aUet Belt einpRangen mochte.

Ungern fel)en mit baber biefe Staclamebqpotbefe in

bie Sbateipcacebqpotbefe mit eingemoben unb leßtere burd)

bie cDentneUe c^iiijälligfeit ber erfteten ebenfaU« bebrobt.

Unb e« ift aud) gar nid)t nolbmenbig, biefe beiben gäUe
al« einen irall gu Dtbanbeln. Eenii oon 'Barlome miffen
mit, biiß et Stubent gemefen ift. 6« ftebt utfunblicb feft,

baß et in Sanibribge grabiiirte, 1583 bort ba« Soccalaiireat

erlongte unb 1587 „Master of arts“ (gubimogiftet) mürbe.
'Beim et and) aisbann unter bie Scbaiifpieler ging, fo ging
er boeb al« ein Stubirter unter biefelben. Büßten mir Don
bem SilbungSgang be« Scbanfpielet« Sboffpere aebnlicbe«,

fo mürbe eine Sbafefpearefrage gar nid)t eiiftiren.

Sei biefem liegen nun allerbingS nur menige Rcbece

Macbricbten über feinen gebensgang doc, unb biefe 'Mad)-

licbten fd)cinen in ber Ebot bie annabme büberer Siibung
gu etfebmeren, mie bie« im 6. abjebnitt be« unferem artifel

gu ©riiiibe liegcnben 'Bette« auseinanbergefeßt mitb. Unter
anberem tbeilt hier ber ’Setfaffet aud) im gacRinile bie fünf
eingigen banbfcbcifllicben aufgcid)iiungeii mit, bie man oon
bem Sd)aiifpieler Sboffpete befißt, fünf 'Mamen«unterfd)riRen
unter glei^gültigen Utfuiiben. Eiefelben febeinen g i be-

meifeii, baß ber Schreibet feine Uebung gehabt unb feinen

anfptueb erbeben bnrfte, ba« gu beiißen, ma« man eine

ausgefebriebene $anb nennt. Een gebcudten gettern Rnb
biefe Sebriftgüge naebgebilbet unb febemen nur inübfom auf«
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?5apiet ftebtai^t ju (ein, etwa mit bie Stbrift eine* ttom

Scttloflc ©etflbrten.

äu6 bem weiteten Sieben be* Sd)au|pieletb Sbotipete

weiit @taf SBibHuin als urfunblid) beteugt nad), baß bet=

Selbe, nadibem et bie SBübne »etlafien, Jabte lang als SBier-

brouer unb ©clbuetleiber in Sltatfotb gelebt habe unb fein

eiiiiiges gcbtudleS SBud) beteiien babe. ebenio fei utfunb"

lid) feftgefteHt, baß Sbafipctc's Sod)tet Jubitl) fiebenunb.

jironjig Jab« alt geworben tei, obne idjreiben gii fSnnen,

weldjes lebtere iminctbin ein auffaUenber, wenn aueb gegen

bie geiftij^e öröite unb Silbung beS ZSenferS nicht imbebingt

beweisrtartiger Umftanb ift.

Unb nun icbilbeit @tof Itibtbum nidit mit ^bcaieii all«

gemeinct Slrt, jonbern mit J^eronjiebung beweijenber stellen

aus gbsWptote’S SUetfen, wie bet '^icljtcr betreiben nicht

mit bie gtoßottigite Söeltonichauung beietfen, jonbern, gleich

ben genialften Äünftletn bet italienij^en atenaiijoncc, bas

gejaminte 'Jüijjen unb Äönnen ieinet Bf't beberrjebt habe,

theilweije jogar ben größten ^ntbeefetn auf bem Webiet bet

'Jiatutwiffenfdiaften ootouSeilenb. Seoot noch .Ctoroep feine

berühmte ßntbedung beS Slutumlaufs oetbficntlid)te, ftanben

in bet erften €jene beS „ßotiolon“ bie SBortc:

. . iöcbfnft nur,

id) fie auf brn istTömrii eurrb

’-öie ö« bnt »tipf, bao »rrffitlx, biö

bcd ^intP, burcQ alle 2iMtibuiiaeit

Uttb Äammem rurec tfeibei. 3* ettbeile

2^fT feinftrn Äbrr n?i< bem ftärTitm ‘3Jfro.

Wc 'ÄfltuT jii tbrem ^eben beiftbl-"

Unb 9!ewton bötte nicht nolbig gehabt, fein ©tauitatiouS-

gejeß einem fallenben Spiel aptulaufchen. Senn in bem
Storno „JtuiluS unb tSrefTiba*' — 1606 gebrudt, wöbrenb'

Siewton 1642 geboten wutbe, — flonb bereits ,tu lefen;

„$er ilorfe Wninb unb meiner äiebe Iren
tpie ber 'Wittelpunft Iwr örbc feft-

Xer alle« an fid) ^iebi/' (4- "ä. -Ejene.)

SDtan tonn es begreifen, baß bieje unoufgefldrten ©egen«

fäße ©raf niißtbum ju bem SuSruf oecleitcn: „SoO bet

'DIonn, bet feinen eigenen 5iomcn faum fchteiben fonnte,

bet 'Berfoiter biefer wunberbaren Sichtungen fein?"

Sie folgenben Äopitel biefeS Su^eS i"mb nun bem
Sieben gtancis Sacon'S gewibmet unb etbtingen einen, and)

abgejeben oon bet ähatefpeateftage, böchtt erfreulichen Se=

weis, nänilid), bag Sacon nid)t blofa ein iin bbehften ©tobe
genial octanlagter unb liebeiiswütbiget iDtanii newefen fei,

lonbern auch ein ted)tlid)et unb ebler rMlaini, bie Ülioniie

betet, bie ihn nähet fonnten. fflit nennen bicien Seweis
erfreulich, weil eS oiid) für bie Sietebrer bet iinmer in

etbifche ©ebanfen ouBlaufeiibcn 'ßbilofophie Üacon’s gewiß

ichmetjlid) genug wot, biefen 'IManii ols eine bei höchrtet

rSieiSbeit uiifiitliche r'fatut auffaffen ,\u müffen, wie nod)

bet alberne fioet iSope ihn iinebt ober lid) fclbft) biird) baS

ßpitopb an ben 'liranget fteUt; „Ecce hotno! bet größte,

bet weifefte unb bet gemeinfte bet SHIeiifchcn.“ 'Blit Stecht

empört fich ©taf llißtbum gegen bie ©ebanfcnlofigfeit bet

iUtenge, welche jal)rl)iinbcrte lang eine jo blöbfinnige con-
traditio iu adjecto iiachiptcchen fonnte. $ieße eS nod)

bet „gelebriefte, bet gemeinfte'', aber — bet weifefte unb
bet gemeinfte! ....

es wäre nun fteilid) mit oHet empötnng übet einen

foldjen innetlichen 'Bibetfprud) nichts erreicht, wenn ber

iterfoffer beS röiiches, übet bas wir fptedien, nid)t biitd)

eine febr flo« Sotlegung ber brei SiebenSitabien ilacon'B

ben hejer jn überzeugen fiichte bon ber ©riinblofigfeit ber

gegen Sacon gefdjleubettcn )Bejd)ulbigungcii. Siefelbeii

brängen fich befanntlich in bie leljte «cbeiispcttobc bes großen

'UlanneS. ßs bonbelt fid) bobei um bie gegen ben Storb

£t. saiban, — biefen ^conieii fiibtlc SBocon nad) feinet leßteii

atanbescrl)öbung, — oorgebtachtc JUoge, baß in feinem

SSinte, unter feinen SSugeii !Bejlcd)ungen notgefommen, ©c<

feßenfe feien angenommen worben, ©taf ^ißtbum weift

nun nad), baß bojumal fol^ gcfeßlid) allerbiitgS oerbotnii

©efeßente an Seamte aUgemein fiblicß waren unb baß bice g^ulb Bacon’S fteß batanf befeßrönft, aueß in feinen;

fterium in biefer ©tgießung ben Scßlenbrian nicht li

Fömpft zu haben, ber überoD ßerrfeßte. Saß aber gerate

SBocon ans biefer ®ad)C ein SBotwutf gemacht ,unb gegen

ihn ein Sßtozeß ongeftrengt würbe, bos fei bie äßol eine;

Äoalitioii non einflußreichen st,iberii gewefen, meliße bei

großen SDtann, bet ißnen im 5öege ftanb, ftürzen wolllen

aber feßon bet älusgang beS ^rozeffeS beweift, wie raenni

moii SBocon für fdjulbig gehalten h<ibt Senn nicßl no; ’

beießränfte fieß bie gegen ißn miSgeiprocßeiie spaft auf menigi

läge, foiib.-rn man moißte ihm oueß niemals bie Jumutliuiig. ,

bie ihm ouferlegtc boße ©elbbiiße — ungefaßt eine Dlillior

ÜJtarf — zu bezahlen, ßbenfo geßt oiiS ben ßiftorifihe;

Unterfiichungeii bcS ©tofen SUißtlium ßetoor, baß 9ac»n

fdwn furze Seit nod) feinet SUetuttbeilung (om 20. Jomiot

1623) oom Sönige empfangen wiirbe, bet ißm fteunblil

gewogen blieb, i^m eine ilenfion bewilligte unb on «inen
j

icßriftitetlerifdjen atbeiten Icbßaft anlßeil naßm. Sie 3«
genoffen beS Sfotb Kanzlers haben feine 'Beruttßeilung ale

ein Unglücf, baS ißii ftilrzeii, ober feinen Diamen nicht be i

flecfen fonnte, aufgefaßt. gr fclbft enblicß bat in feinen

„apophlßegmen“ feinen ikozeß ganz objeftio tefömirt, inbim ,

et bariiber fagt: „Seit fünrzig Joßten batte es in ßnglcinb

feinen gerechteten Sließtet gegeben ols mich; bennoß mai

ber gegen mieß gefällte UttßeilSfpcucß beS 'flaclamtmc ;

oofllominen gerecht', »eine unbefcßreiblicße 6otglorigtei

in ©elbfod)en hatte ihn in biefeS Ungllic! geftürzt .^eini

Seele“, feßreibt er cinmol, „war immer ein gremblmo

wäßrenb meinet itbifd)en 'tiilgccfabrt." ginen folßen
;

ÜKaim fonnten bie Stätbe ber Ätonc in einem fritifchn;

politifcßen cfeitpuiitte, wo fie eines SlißobleiterS bebutfhn,
j

gar leicßt ihrem ijustcfb aufopfetn. StSJie bics ÄDeB pi«

rammenl)ing, fönnen wir hier nicht weitet auSeinanber«

' feßen unb ottweifen auf baS oft citrrte neue ®ucß.

I

Sollten oieQeießt noeß z» ßoffenbe fünftige gntbediin

gen bie Socon.Sbafefpeare=cöbPothefc gut ©emißßeit roetben

i
iaffen, fo ift jebenfatls butß eine berarlige Sfeinigiraj

I

I

Socort’S oon bem ttabitioiicUen SBorwurfe unteblicßet imtä

füßenng allen S^teunben Sßafefpeare's bet jeßwerfte Stell

oom fetzen gewälzt. Senn eenen in ©elbjacßen niebeig
j

unb gemein benfenben Sßafefpeace müßte man fieß mit Jleiht
|

I am weiiigftcn gefallen Iaffen; alle fflnbßaften Sfeibenfßaftei jl

I bes beißen ®lütes uetzeißen mit eßet ols ©eig, ®abiucht
^

unb ähnliche ßäßliße Saftet.

r'hm ftimmen auß jolße haftet glüdlißer 'Seife burß
|f

aus iiißt überein mit brr fßönen, wahrhaft fttnftleiifchii '/

Seclcnbeitcrfcit, bie in ®acon'S Sßriften jo ßäufig butil) f

bii^t. 'Sie fßteibt et g. S. mit eblem $umot on Äöniäin
I

glifabetß, als bieje ihn über einen beS ^oßoerraths bC'
{

idrulbigten hittetaten .fiapwatb artfragt, ob betfelbe rochl
|

biitd) bie glugjßrift „Jpcintiß IV.“ mitflißen $ocßDetrath
(

begangen ßabc. „cpoßDetratb“, antwortete Sacon, „mbe iih
(

in bet Sßrift nießt gii entbcefen »ermoßt, woßl aber ^lonie, ij

beim ber 'aiitor bat gange Säße aus bem römifßen Sßrift' ij

ftellet Cornelius „SacituS“ gettoßlen. Saffen Sie niißt bei f

'DIonn, jonbern feinen Stil auf bie göltet (pannen. S|«rtti i

Sie ißn ein unb gewäßreii Sie ißm alle süßer, bie ec oet' i

langt, bann mag er bie norifcßung jßceiben. 'Daraus miß

\

leißt gii ctjebeii jciii, ob et fähig gewefen ift, ben anfong ;

]

gu nctiafjen “ Die Äönigin wot befänjtigt unb ®ocon oet-
;

!

Ißnfftc fpäler bem atmen hitlcraten eine gute äiiftettunä, ,

I

wobei bie 'Dlöglißfeit nißt auSgefßloffen ift, baß auß biefer

.ipagwarb einet oon beniciiigeii wot, bie für ®acon zutoeilen

olS älutoter. einfteßen iriuBten. Denn ben ®etißt Ober
;

bieje aiigelegcnbeit fdglicßt ®acon mit ben 'Sorten: .Die

Säße ftaininl oon mir, mürbe aber unter anbewt Flamen

oeröffentlißt." 'Selße Säße? Die 51ugfißritt ^rapioatb’e

„.peinriß IV.“, ober bie Jragbbie „Sfießatb II.", übet nttlcht

eigentliß bieie irlugißtift ßanbelte? ober beibes? Wen
begegnet gerabe ßiet oielleißt einem umoilltrlrlißen Seihft'

oereätbe bes DißterS, ber ein anbetinal an ben ©Snns '

bes Äönigs Jofob I., an Joßn DaoieS jßtieb (om 26. ÄJq '
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1608): ,6o wßnfdie it^ benn, baß 3br gut fein miiget für
»erFo|Jb_te $oeten (concealed poeta)' u. f n>. $)arau8
»üib« iid) bie ^gpot^efe ergeben, bog Donie? im
ükbeiinnifi geioefen ift unb Socon nie „nerfoppten 'Ccieten“

ifefannt ^at

0taf Sii^tbum bot nun in fein ®utb and) bie ßnt.
6e<fuiig Sonnclli)’« aufgcnommen, jene ßiitbecfung einer

oitgeblidien ©ebeimchiffrt, roeldie in bet nod) bei Sacon'p
behjeiten gebnirflcn ?onboner Öefannntauägabe ber ®l)afe>

jpeare.Jromen fidi bnrdi bie beiben in ber Jbal cigentl)ilm>

Iid) (jebnidten öänbe binbmdi.vtbc unb gcflfllte, gdnj inerf*

loürbigc 93liltbeiliingen über bo6 nuij^en IBocon unb bein

äd)Qujpieler gbafjpcre beflebcnbe i!erf)äitniii berauSudcien
öit treten auf bieie fabbaliftifcbe SSrgiinientation hier mdjt
cm, bn fid) ihre ÄoiitroUe fo lange bem Urtbeil enl.iie^t,

ol* 'Jeinnellp feine Kbiffte für fid) gcbci)n bebält Sind) ift

übet biefe ßbiftteentbecfung in ben Leitungen biefes ötüb=
jabrä iopiel pro unb contra geidjrieben inorbot, bag mit
rotauSfeljen bfltfen, Vefet, bie fid) um ebafefpcate=Untet'
fud)ungen intercffiten, feien batübct ebenfo otientirt roie

Ober jenes fi;oti,)bud) 'Bocon’S, baS ben iitel: „The Promus
of Formnlaries aud Klegancies“ trögt unb in ber Jbot
iu einieltien ®tanien Sbafefpearc’ä intereffante t-ataUel-

flellen oatbietet.

iKod) meniger aber inöd)ten mit auf ben ®d)lugbritt'

Ibeil beS Itigtbum’ieben ®ud)eS eintreten, in meltbent nun
bie föinmllitben 'Dlnrlome'jd)en unb gbofeipeore'fd)en Stanien
In bie »erid)iebenen i>etioben non Sacon's üeben cingeteibt

inttben. SBit Deibebleu unS gmar feineSroeg«, bag btt ge=

ebtte 'Kettbeibiget ber ®acün=Jcii)potbcfe biet in aßet Äfitre

ür jebeS ätild einige bead)tcnSmettbe öefidttbpunlte auf.

lefteßt bat; ober biefe furgen tlngobcn. je für ein Stoma
»ei bis brei Studfeiten, lönnen botb nut als ootlöufige

Binfe etfcbeinen für jpätere grfinblid)c giubien. Senn to

eid)t, mie ^tof ®iijtbum eS tbut, taffen nd) "u» bod) äße
lie nieten Slnad)tonisnien in ben SbnlefpentcsSramen, bie

imgefebtt auf einen ungelebrten 'Betfoffet mürben fd)Iiegen

iafieii, feineSmegs bcfeitigeit. 'IBenn
,)

®. im „'Winter^

Rittben'' ®Bbn)en am ßltcer liegt, ja tuitb bie bietauS fidj

tgcbenbe €ibmictigteit pnm Strafen Itigtbum etnfad) mit
lern 9uSfpntd)e abgelban, man bßtfe in ben gbafcipearc'
Dramen nicßt @eogiapl)ie ftubiren maßen. So initffen mir
lingegen bod) nerlangen, bog, menn bie @letebtfamleit in

en gbofefpeate-Stamen füt Sacan'S Stutotidtaft in Stn*

prud) genommen mitb, auffaßenbe Unroijfenbeit als gegen
teirlbe geugenb bürfe in ®etrad)t gegagcn metben. iiln*

ererfeits bot ®taf Sübtbum aud) nerfänmt. bei eiiigelnen

Dramen auf Steßeit binjumeifen, meld)e feinet .^ppatbcfe

ftnftig ftttb, mie j S. bie beiben in itandjfiftber gptadte
efebriebenen ®genen in Äbnig $)cinrid)_V. gajit bie 'Bacnn,

»bpotbefe SButgel, roas nidit ausgeid)lo)ten ift, bann metben
le tinjelnen Stamen Sbottfprote'B neuetbings einer unge=
lein gtünblidicn Stcoifian müffen untcqagcn metben unb
iefet neue föniglicbe ®au mitb aotausticbtlid) nad) niete

ärtnei in ülrbeit feben.

Siit batten bemgemäg uitfcre Aufgabe eines töinmeifes

uf baS intereffante ®ucb bes IBiajen 'itigtbum bietmit für

fußt unb möd)ten gum ®d)lufje nur benjenigen gegenüber,

tld)e etma jpreeben: „Sie ^lauptfacbe ijt, bag mit
eare’S SSBetfe bsben, mögen bicfelbcit non ment immer uer-

gt fein,“ bem @cbanfen AuSbtud geben, bag es nicht bas

pleebicfte ®ejübl ber ®lenjd)ennatut ift, mib bem äenujfe
ilei @eifteSmetfc eine banfbat pietölaaße Stimmung jii

:ibinbtn, bie beinjenigen gilt, ber uns fo .'öerrtidiee ju

luctnbetn Sefig gefcbeiiFt bat-

Cetn.

5- S) 'IBibmonn.

Scitfcliriften.

Pie politifdicn Pcrbällnilfe auf Samoa.

(,Tbc

«rf)on in ber 9Iot»embere'Jlumra« ber obengenonnten iJettfdjrift

finbeii wir non ©. 8 . Äeeö einen Ärtifel, ber irne (Srcigtiiffe, btc ie(jt

finflflrden finb, oorfc^tilürt. ifl biefe 'Jbatfadx mic^tig; fie beioeift,

brtft nid)t ein unglürfliäifr ßufoll ja ben blutigen Aämpfen bet lebten

Inge gefiibrt ^nt, funbcrit bag mH einer geipiffen inneren 'Wot^wenbig*

feit auö ben puliitfi^n tterl><Utniffen fdiUe^Uc^ auii) biefe jtntnitTOpbe

betuofgeljcn muBte.

8 . Steefl böt ouf 'Bomoa eine einftugreidje jHoUe grfpielt;

er roar dtatbgeber be# ie^t entbroiitrn .ffiJnig^ Ttnlieton unb fonn nid

in feiner ÜorfteUung nii^t aU DöUig cinmüiibfreier 3^»^^ gelten.

’tlUein bn ^uoerlüffigere 'üDtittbeifungen über bie politifctien ä^orgnnge

nuf ben t^mnoninfelH febleii. fo loitb nud) biefe DnrftcQung Don ^^tetefie

fein
; fie rübrt von einem ^nniie brr. ber bie iüorgäiige mit eigcNrit

^ugen ge{d}nut bni, unb bem uielrndied biploinntifi^« 'SHaterinl

Serfügung ftnnb.

S)ic «(broierigfeiten naf ben ^amoainfeln geben ^urütf bid in

fene I>eutl(i]lanb biefe Gebiete unter feinen Donoiegenben tlinfluB

4U bringen fud)te 3m 1KB4 bntte ^{alieton mit Xeutfct}ümb

einen Stertrng öbgcid)Ioffcn, bet biefe* nnftttblc. ©pdler loibenrief

brr ftdnig birfen '^Ift unb rrllnTte, bng man i^m bunb !S)robungrn bie

3 ugeftnnbntffe, bie Xeutfrblnnb für fid) in iflnfprud) nobm, abgelro$t

bube. aiicb (^ngtunb unb ^mertfa fid) roiberfebten, fo lourbe auo

bem Uebereinfommen md)to; eob<JHe feine folgen, aber e« mur bie llrfiube.

tote ed f(b«int, )u (lUen fpöieren ^erioicfliingen. S'te beutjdKn Vertreter

auf ben Unfein faben in ^IKalietM einen geinb, unb fie unterftfibten baber

uatb ben 'Angaben oon 9lre« jeben Aufftanb, ber gegen bicfen JÖiber»

fdd)er ber beulfd)en 'Heftrebungen nudbrad)- April läHti b>^Hr Htbla

mafrfe gegen Dtalietoa erhoben ; erfterem gebürten bemgemäg bir ^^b<npolbirit

unb au<b bie mehr ober ivrniger birefte Unterüübung beo benlf^en Ule*

inenteö. ITer föerieralfonful <Btübel u>ie auch ber ilommanbant bee btutfeben

tlrifg«fd)rtfee ..‘ätiMnaTd“ erfWrtrn, btife fi< Xomaftfe alb reibtmäfjigen

.«tbnig betraebteten. ‘S>a Ainerifa einen %tertrag mit «omoa befitt, in

bem eö ficb bereit erflärt, 511T friebllcben «^cbUd)tung oon Ä<b»t)ierigfeiten

feine guten ISienfte )ur Beifügung jii Hellen, fo oeranlagte dteeö beit

mnerifanifd^rn ^onful, um ^(utoergiegm oetbüten, prooi)ortf<b über

bie bao iimertfanifd)e '{^roteltorot ju erfläreii. £0 grfebob

jugleid] ld)Iug ^eeö ein Uebereinfommen bor, bem ju Oolge bie

fi^ioerben l<lalietoa'0 gegen bie !£euticben unb umgefebrt bie biefer gegen

fenen oon ben brei fKäcbten ^eutfd)Umb, Snglanb, Amerifa gemeiuiam

geprüft unb für einen billigen Audglricb 3orge getragen merben iolUe.

iBei biefer oeränberlen &a<blagc entbleiten r><h bie Seutfebrn einer

weiteren iiinmif(bung; baö beuticbe ffriegöfibiff bampftc abj rin eng«

lifd)C6 unb amerifaniftbed .4rieg*f<biff traf ein, unb ba beibe ÜKalietoa

bie üblichen fäntglicben lebten eru>if|en, bie bad beutfebe .ffrirgofcbtff

gefliffentli^ oerioeigert b^tte, fo loagie numuebr auch lamafefe nid)t mebr

offenfio ben Jfampf ,)u beginnen, ^ic ^teQungnabme, bie bei biefer

(^Icgenbeit bie brei Mächte einnabmen. ift tbpifcbi todbrenb ^cutfcblanb

mceberbolciitlicb unb ftet« oergeblid) oerjucbt. einen C4egenfdnig unb jmar

ben eigenen ^arteigänget ^ur l'facbt oerbelfen, ftebt ISnglanb unb

Amerifa auf Seiten bea jperrfeberd. ber, tote eb fibeint, bie grüBrre

']Jlaffe brr Samo^mer hinter ficb b*t. Diefer Antagonidmud, ber |u

oerfiecfteit 3^'Ü^n unb (Segen^ügen rübrte. bot td fd)lief(Ud) babin gebracht,

bie iHube nnb bie frieMIcbe .^‘onbflbentiDlcnmtg oon ben 3nfcln ju oer«

febeueben.

Auf 3ntetoention oon tüerlin lotberrief bann bab amrrifanifdie

Aabinet bab Vorgehen fdneö AonfuU; bao ^rotettorat ber ^Bereinigten

Staaten u»irbe rucfgdngig gemad)t; aber auch Deutfcblonb gab bie t^r«

flärung ab, bog ed einer Anneftion ber 3nfdn niibt ^uflrebe. S<bliehÜcb

oereinigten ftcb bie Aoufuln ber brei IVäcbte unb eö gelang ihrem (£in*

greifen, einen Aampf ,^)oifcben 'Dtalieioa unb lamafefe ju oerbinbern

Um bie oorbanbenen Sebtoierigfeiten )u lüfen, trat barauf im 3nbt^

411 '.^fbington eine Aonfereni ber brei iUä^te ^ufammen^ aUein ihre

tBeratbungen blieben ^näcbft ergebnibtod; mon febritt einer 'Ber«

tugungi in bei 3n’if4en}eii trat ein neiteö l^beutfameö Uiretgntg in

Samoa ein. Am 19. Auguft ltl97 nabten fi<b ben 3ufcln oier beutfebe

Ariegöfebiffe; fie roaren beflimmt, ben Atifprüc^n 9lacbbrucf ^u geben,

bie ^eutfcblanb machte. SXalietoa foQte bemnoeb eine tSntfebäbigung
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^^lenunbfürbieBeltlbiflungm, bir er b«m Stetig« bemättjigenbe ,

Ubbitte leiftm. ^ ber S^önig ^ler^u nid^t fDg(rid> bereit war, fo niurb«
|

ibm jlrieg angebrobU flob barouf in brit läufd) mib nun protlamirlen
[

ble S)euti(^en 2omafefe aU Ted)tm&^igm Ai)nig, loä^rmb bie Aonfuln

Don Gnglonb unb 'dmerifa crflörten, bo^ fir imiöibft INaUetoa
|

nod) aU i^^rxx^dffx betroc^lrten unb bab^t^ ou<^ bie Eingeborenen
;

auforberten, an ibrem biöb<rigfn Abnig feftjubaUen, bid bie IKac^te in
!

einer ftonfrren^ iBeftimmungen getroffen bitten, ^alietoa (bfte bie
'

inbeiii er felbft, an feruereni Siberflanb uer^roeifelnb,
|

fi(b frieg^gefangen ben 2>eutf(ben ffeOte. Seoor er feine <iiefangenfd)äft
|

anlrot, erlieg ec an feine Untertbanen eine l^roflamation, in ber er i

Vbfcbieb nobnt unb feinen Entf(blu| baniit motioirte. bog er ^lutMrgiegen
!

habe Detbinbem toollen; ein )n>eite< i3<briUfiö(f ricblete er an ben AonfuI :

ber9)ereinigten Staoteii fDir. (Serooll, unb in biefem beigtrd: ... .afd bi«
|

Unniben begonnen, mar meine ttbfkbi (meine (Aegner) ju befirafen
i

unb ber KebeOion ein Enbe ^ fegen, bie fie begonnen ballten, allein i(b

f&gtc mi(b ben fHa(bf<blägen bcd britif<ben unb amrrifanifd)en Aonful^.

f^enn Seiflanb unb i£d)u| tonrb« mir unb meiner diegiming angeboteit,

n>etin i<b nichts Ibun lu&rbe, roa« Arieg in meinem i^anb« brniorTiefr.

Sertraumb auf btefe 'Eingaben, ftglug icb bie diebeOton nicbi nirber. ^egt
i

ift Arieg oom Aoifcr Don !Deutf(btanb gegen mi<b unternommen roorben

unb fie gobeii Xomafefe ^um A&nig Don £amoo gemocbt. ^ie beutftben

€>treitfr&f(e unb bie Anbänger Don ‘^omofefe brobten Arieg oU meinem

Ülolfe ju iiiacgen, bad ^amafrfe nitgt olo Abnig anerfennt.

nitgt, tueltbe fdiümme .^anblung icg begangen b<tbe unb proteftire baber
|

gegen bie tlftion oon Seulfcglanb. SQein bie bcutfcge dtegierung i^ (tarf
j

unb i(g bin nur figraadi, bober n>ei(ge icb ibirer ^törfe, bamit mein %olf

leben mag unb nidjt bingefd)lacbtet merbe * iSefonberb bemerfenbmertb

ift ber Sebiug beb Vftenftäcfeo; d jeigt, uon roelcgein SlrgiDob't ^ialietoa

befeelt mar. Er fcbreibt. «3<g tofinfcbe «Sie [olgenbeti roiffen ju laffen:

34 fflrcgte, bog Seutfcblanb miig ju jmingrn loünfcbt, loie eb bad fegt

mit meinem 9}o(f« tgut, bog i4 Rapiere iinter^icbne, bie ^antafcfe alo

Aönig anerfenneii. Itiienn id) meinen tarnen unterfcbreibe, fo ift baö

unter 3n>QnS gefcbegcn unb um Arieg, ber uon b«n beutfcben i£treit*

(räften unternommen niirb. oon meinem '^tolfe abjiiioenben. ^Ogen €ie
leben. 34 bin ^lolietoa, Aüntg Don ^omoa*

gönf Jage nocbbem IVolietoo gefangen Don <3amoa fortgefübrt

luorben mor, tgeiUe Xeutjcblonb in Safgington mit. bag gegeit iSarnoä

ba Arieg erflärt irocben fei. Xer istaatöfetretär IBai^arb bcjrlcbnete biefr

.i^nblungonietfe mit ben Itertrdgm für unoerrinbar; et luieö iiacg, bog

oUe Alogen Xeulfd)lanb4 gegen ^J)iaiie(oa ficb auf Mfte be.^ogen, bie Dor

bem änfonnn^ntrilt ber Äunfereni uerübt loorbcn waren. Xie Monferenj

fei bemnacb juftänbig gewrfcn. Allein ba 'J)talietoa Ibatfäcgltd) C4e*

fongener war, Jomafefe de facto Aönig, fo lieg ficg nicbtd megr tguni

bie Aonfercnj blieb ergebuigloe, unb bie tUorgäiige, bie mit igr )ufamnien> i

bdngen, würben Dor ber £ie^enltt<bfett au(g nicgt aufgenärt, ba ^rb
^aliAburg rote gCirft iOidmarcf bem «taaUfefretär !Boparb bie Erlattbnlg

SeröffentUcbung ber auf ‘Samoa bejitglicben Aftenftüde uerfagten.

Stacgbrrn ÜKalietoa abgetsimpft roar. lourbe auf Sefebl

Jamafefe'^S unb ber beutfcgen iBraintrn ein dKecling abgebolten, bai

ben bi^brrigen ÜHebeOen ^um aaeintgen Abnig oubnef. Xie famoo«

ntf4m Häuptlinge wiberfpracgrn bei ber lierfammiung niigt; alletn ber

Ebnrafter biefer freiroilligen Buftimmung wirb eigeittbumliig beleuchtet

bung rin« 9tebe, bie IHeco millbeilt- Ängeblicb foU nämli4 ber bcutfcge
i

^atbgeber an Jamafefe töronbei« naigiolgenbe Antpratge an bie oer> ;

fammelirn Häuptlinge gehalten »Ed ift abfofut unterfagt, bag
|

irgenb eine Xiefuffion über bie f^rage ^lag greifen barf, ob eo gut ift
;

ober nid)t gut ift, bog Xainafefc Adnig Don Samoa fei unb ^war foroobl
'

auf biefem aU auch auf irgenb einem julünftigen ,,fbno‘‘ i^Slerfamtn« «

lung).* !Hee4 behauptet, bag Cfraf .C'«ert^rt ^ttiämard (icb bem omeri'
|

lanifcgen ©efanbten gegenüber «uf bicfe iUerfammluHg berufen habe, um
barjutbuu, bag bie uberwiegeiibe 'iKaforilAt ber Somoaner fceiroillig

Jamafefe ftebe. Eö Derbient nun beroorgeboben ju werben, bag fcgon

im !)toDember ber Srrjaffer beb Actilelo in ber ».Ninoitwntli Century“

biefeAnfidjt alo eine Süufion erflärt bat- Btvor fügte ficb bie 'iKaiorität

ber 3itfclitnt>abner ^umiebft. ober bie fiibrenbeii !iMänner gaben niemals

ouö ihrer (üeraegtung Dor bem mit beulfcgeT llnterMügung auf ben -Ihton

gelangten Xomafefe ein gemalt-

fann benn aueg niegt &'unbrr nebmen, bvig bie fliQe Oiährung

bolb in offene yitebellion auebraeg unb uon 'Jteuem würbe Jamafefr uon

einem Jgrile ber eingeborenen '.iteDülferuiig befompft. Au ber Spige

biefeb Aufftanbee ftegt Waioafa, ber ä)talietoa im 9taitg am iiäcgfteii ge*

UCTontoMitlubrr UeOAhtfar: Vllo UiOmt tu Urclm. —

roefen ift. Er gat Derfcgiebenlliige bebeutenbe Erfolge über Xanafdr

boDon getragen unb feine -Raufen woren ti ftglteglirb, bie oadi ba
beutfegen Waciiietruppen fo fegroere 'Seriufle beigebraegt gaben. So A
benn ouf ben Samoo*3nfeln ble ölte föruppinitig ber 3ttterrflen oitbo

Dorganben: bie Xeutfcgeii unlcrftügen Xamafefe, ber aHein fieg figtmliii)

galten roürbe, unb bie Englänber unb Amertrancr neigen feinem Ciegun

SItataafa ju.

Auib ben ^JDüttgeilungen ber „Ninoteenth Century“ gegt Tt^nti

geruot, bag jrolf^cn Berlin unb fOafgington bereito fegr gemgt

Xepefigeii aiwgetoufcgt worben tlnb, bie itiorwürfe herüber unb ginüM

entgalten. See# fügt ginju: ,3” blefen entlegenen 6<genben finö bit

Wenfegni uon geigen Empgnbimgm befeelt unb rin internationjlrr

Aampf jwifegen ben UnlrTtganen brr @rogmäd)te fbnnle fieg Iritgt er.

eignen unb roürbe bann ju fegr fegraeren Slenuidtungen fügrriL* Xni

ift eine ernfte 3Ragtiung. „The three ^reut power.i are all cnlpabU

but not «<iUBlly so.“ Und ftgHnt ed ni^t am $lage, fitg in miglo<r

Siecriminationen übet bad Ißergangene )u ergeben. SBer bie gri^
Sigulb gat, tft niegt bae ÜBitgtigfte» bagrgen mug ^orforge getr#i

werben, bag iiicgt ble wefenlofen StreitigFciten ber ’^arteien auf Son^;

ouig du Streitigfeiten groger cioilifirter älfäcgte werben. $. %

Qgrtrptbrprvie unb PrDtprrie. öorlrog, gegalten im ülollfwinb

fcgaftlicgen IBerein ju $ofen. Qon 3- Solowicd, Xampfmüglen> lue

!9ä<fereibefiger. ipofen iHAtJ.

£)enn im Qolfdwiiigfcgaftlicgen Üterrin ju $ofen bungweg
träge Don gleicger iaUAliiöt gegolten werben, bann fann man bem Amt::

gralultren. Xiefer Qortrag gegärt bem Seften, wad über bic figsir

rige ^rage bed Sergältniffed .iwifegen Gfetreibepreid unb iürolpietd biegn

publijirt iO. Xer ^erfaffer weift mit einer Saigfunbe unb Alotgetl, tu

niegtd du wünfegen übrig laffen, iene Aimagmr durüd, ald ob Oetm^
unb ^rot in febent bemfelben i^reidDcrgäUntg d^ etuaivr

ftegen müglen, fo bag jii erworten fei, ber Srotpreid fteige unb faQe -

benfelben Sätfer uiib boffelbe ^rot ooraiidgefegt — in benfelben jturorr.

wie ber Oietreibepreid. Er fügrt oielmegr ond, bag biefe Annahme nu

bann jutreffen fOnne, wenn gleicgdeilig wad tgatfacglicg fo gut

PöQlg audgefcgloffeii ift — folgenbe trügen fonftanl bleiben : Xad Alalil*
*

gelb ~ bie ®erftaubung bei ber ^ermaglimg — bie Ergtebigfril b«

Eeireibed — bie Ergirbigfeit bed Wrgled — bic J)ügr ber dügne mb

bfd Jörennmateriald — bie äÖeige bed "IWebld unb — ber Aleiepme

Xiefe fämmtlicgen $reidfaftorcn fiiib bann in igrer Sebeutung für bir

förftaltung bee i^rotpreifed gewürbigt. Xad Ergebntg ber forgiäUi^

Unteefuegung ift banaig» bag, prafiifig betiocgtet, bie Abftänbe jwifdK^

(Hetreibepreio unb sOtoipretd ftete auf unb ab fegwanfen müffeu.
9rage ber Otetreibcdülle ergibt fi4 baraud bet weitere Scgliig, bag irtr

agrarifige Argumentation, welcge bei grringec werbenben Abftänben <m
Abforption ber in 9olge ber t^treibi’düar eintretenben ^reidfteigrninj

bed lörotlontumd iinb bei f14 erweitemben Abftänbeit einen übrt>

mägigen Gtewinn ber ittdefer behauptet, ogne febe tiefere Arnntitig brr

tgatfäcglicgen ^crgältniffe operirt unb du ben ärgflen Xrugf4lÜffen fügrt

fBir föiinen unteren Vefent bie gan,i Dortrefflicge tBrofegÜT'

auf bad Särmfte dum Stubiun: empfehlen. Xg. B.

X^roltor Bltf)«YU6: Ein vebVobitb oon ^riebrieg Altgaud.

iionn J.SK««. Emil Strand.

Xie i*ef(r ber «ÜKemoiren einer 3t*fuliftiii" fenticn ben gelben

biefer Biographie ald greibenfee in religiüfen unb politifegen

bet naeg bem 3<»gf ^ für feine eble, mtiigtgc .^oltung bögen in4if

Sein bebeuienbfted £}crf: .And bem &efänguig. Xeutfege Er
innerungen unb ht»t ni»gt blog feinetdcit, bei feiner

üffentlicgung, ben Aiitgeil, |a bie Bcwimberutig oon Berigotb Auerbod;,

.pebbel mib Otto 0ilbemeifter gewedl: ed ift aiug geutr noeg rin de*

berjigeiwwertgeo Bueg, getragen oon ftarfem, pgilofopgifigem Xenlen unb

gumaiiiftiftgem Emppnbeii. Xer Bniber bed ^rüggeftgiebenen gat alfc

fegt wogt getgan, bao Anbenlen bed Verewigten itniereii ißafttioen wUber

dJi oetlcbenbigeu. Xa unb bort gölte er ficg oieDeid)! tnapper, aibeW'

wo — befoiibtTd bei ScgilCrruiigeu ber B«*fl<*cbitgtf — wieber einUl-

liiger äitgern fünnen. Alles in Allem Detbienl er aber unfern Xaaf fdr

bied iüerf ber tfiebe. Bu manegem atauifiifrgen Qfebanren regt bie JgaP

faege an. bag ber fiirdlKg oon V^ofeffor Cdierfe gewürbigte CUgufiue ,

ein Vorfagr oon Xgrobor Altgiins gewefen. .^ier paart fl4 Blut' nab

(Sdeiftt'duerroanbtfcgaft. —0.

i>ruOi oou d. i^cnnaan in »ctun U<uwpra|r

^ .gilizeo uy Gix.'ilc



Hr. 16. Berlin, tien 19. Januar 1889.

Die Dation.

6. Jahroang.

IDodjenrrfiriff für ©nlüBrairfljfifiaft unö Ttifferafur.

^ttouSgegcben Don Dr. ®lj. Bärtig.

Annmifüini^>SeTlag oon ^r«Ms in 2krUn SW,, Seut^flrage 8.

Itkra BamuitoBb trfftrtnt ttnt >BiinRrr «9R tVa—

8

Bsgni (18—16 6ttttii),

BbsRBeatata^ttta: |St Btatfdilanb imb •• 0 ttrefd)-HRttta bttm

8f(«6t bar^ Mt p»t (tasL psQutfTdilad) bnnb brn 9ud>b>abtl 16 lUt
lilnffat (8*/« »h. MrcUtUrrUib), ffic Mt tabrra Ilabir bta »illasQ.

Bittlna btl »ttfrnbaiM «attr mrtaibaab 16 Sarli fibtlM (4 Baxb MtctM-

ttbrtWi).

lafcrtUaaiirtla pt» 6*6t(|NiQtac |btt8>IHIt 60 ffg. — Xaftrist ntiamt

Baboir iraat. CbattDltraburp, BerltntTRr. 110 anb aSt Banaac.-CaptML tttfptgta.

Sie 9laHon ifi im ^fl^eitungt'itoialog inro 1H89 unter Nr. 4()18 einflettaoen.

JnliaM;

^(itifdic iSot^enüberfu^i. 9dn * ,
*

Zfci ^erbtn^n Oer Oppofüion gegen ben dürften Sidmarif. ^on
Bartl). Dt. b. Dt.

!SorldmmtöbTiefe. IV. $on Proteus,

r Sae Dio^fpirl ber Oirffden'f^ien Unteriuc^ung. 93on H. Dtunifel, j)t. b. Dt.

I ttbrnifd)eä. H. Son iB. $id.

I Irr tBud)boLj*Srfolg. iüoit ^ajiinilian färben.

Seutiilb^ ^beater: (Sine i<ügr. ^on Otto BroI)m.

BAd)ertffpre<buiig

:

^
$. vonbtfe: t^enerol’ftarie oon flfrita. Befpr. oon B.

C«t Ubbniif 'baiKtltiMT anitel gt gnlunirn anb *(e(H6Tififa QcSallei, lebp^

«Bt mit 81111061 bir Ou(B«.

Politifdjc IPocbenübcrficbt.

(jürft Sterna icf oetfOgt im beufidten SReid)ta«e üb«
nnt burebaue etgebenr Siaioritöt; er beberritbt beegleidjeii

ben preupifci)en Sanbtaa unb neben bieien augenbltcflid)en

Stflpen leiner Slodjt fidjcrn ibni bie örfolge feiner Ser«
gongenljeit eine Sontioii in {einem Saterlanbe unb in (Snropa,
iDie ein einzelner Wann fie nur l)8d)ft {eiten im Serlauf
ber Sntioicflung bet menidilidjen @e{eQ{d)a{t errungen unb
be^uptet i)al. Seut{d)Ianb befipt jubem bie geinaltigfte

Snnee bet eegemnart unb mit feinen SerbUnbeten gemein«
{um glaubt ee fid) ftarf genug, {eben Ülngriff unb jebe

SUning bee (vriebene net^inbem ju tönnen. Da^ ’Seutfd)«
limb aber au biefer madjtDoIlen unb ge{id)erten Stellung im
Snitem unb iineb aupen Tidj empotgetungen tat, bae i}t, (o

•etftdjem bie Sne^tet bee Seidiefanjlete, in erfler JReiic

mb übenoiegenb bem Staatemann ju nerbanfen, bet Steu{;ene
trab $eulid)Ianbe ©eidjide ^aljrjebnte geleitet ^at.

Unauibürtid) mirb biefee ©emälbe jebmebem Dor bae
bge gebalteii, ber p fiunein tragt, bag neben bemlRei^«
tuijler and) nodj anbere jebt geioaltige Ätüfte {ür Dentin«
jMb tbitig geiDefeti finb, unb ber biti,{ii{Qgt, bag in bie-

(em Silbe, ntelc^e unfet Saterlonb im liibteften Soiitieit«

l“ bariteHt, bo<b einige
witmn fd)letbt abfonterteit {eien; baß {ie in SMtfliibfett
<niM Mter unb nid)t ibbUijd) glüdooU, ionbern bunlef

unb Uiirubc etregenb etjebeinen müpten; loet biee bebauptet

iil ein „Seidjendtglet“.

'Jlun gibt ee outb ein Airettee ©emälbe, bae iVürft

Siematd {oicobl roie leine Seroitnbetet ben 3''tfl*noffen

beegleicbeit bei gUnftiger ©elegenbeit p ptabu)iren pflegen;

unb teilt Unblid tdiaiit gaiij anbere aue. i>as Spmboi bee

einen i(t bie ftolj tbronenbe ©ermania, bie {utd)tloe bafipt,

meil ffiirft Siemard ben Sd)ilb über fie hält; bae Spmbol
bee anbereti ift ein aufgeregtee netubfee 'ffleib, beten Sala«
bine unaufbSrlicb fid) m bnftiger Semegung befinben, um
halb btet, halb bort einen ffeinb lortpidteui^ett unb bie ot)ne

Unterlaß rufen; SSSenn biefee ©efep angeiiommeti, roenn jenes

obgeIel)nt mirb, jo fleljen mir für iiicpie
;
ja bitte Scußerutig

td)oii fdjäbigt bie Sid)erbeit bee 'Jieitbe unb jene gebrudten
Sßorte fleUtn bie 3>iluiijt ^cutftplaiibe gang jtoeifelloe in

.
Rtage. ®ct gute Sürget aber, ber oiif fein eigenee Ut.

I t^eii pm SSn^le bee SatcrlanbeS Derjidjtet ^at, fann fomit

I
halb bie SUotiiie ber feligften Se^aglitbfeii genießen ober

;

bie Strauber bee unfdtrocr abgemcnbeieit ^ufammenbrndje,
unb et Dctel)tt ben dürften Siemard beute, meil ber ätticbe.

fanjier Stiitfd)lanb au einem Stbiffe gejimmert bot, bae
feinen Sturm unb hine jUippe ,p füribteii bot, unb er

Derebrt ibti margen. meil bet Sieitbefaiijlet biefeS gcbrtd).

Iid)e bcutfd)e jrabrjeug ned) gtrabe mit unenblicbet ©efebid«
Iid)feit an einet Untiefe sorfibergefflbrt bat, in bie ein

bömifebet ©egner, ein 3>»et9 »«•>«•> l’f'n Sürften SiSmatd
an ©infliiß unb Waebt, eS btnein,sieben moUte.

Ditfe Settad)tuiiaeii btätigen fitb unmiUlUtlicb auf,

nenn man bie ßinbtüde gegeneinanbet abmögt, melibe bie

politifcben ©reignifft ber lebten Beit unb bet aUerleßten

läge geboten haben. ®et Stojeß ©tffden, bie

Warier«Slngeiegenbeit, bie SerbanMiittgen übet bie

Aoloiiialpolitit im ilteicbetage boten bie Setanlaffung,
um Seutfcblonb bolb unter bem" einen, bolb unter bem
anbern Silbe bet fflelt p jeigen, unb eS ocrlobnt

fid) mobl, biefe einanbet ouefd)liebenben S^tl"
betungeit but^ eint objeftioere Setraebtttug jii erfeßtn

unb gltid),zeitig nad) ben Urfad)eti p fofttbtn, marum
?tut)d)lanb halb als bie ftolje ASnigin aUer fllatiotten,

bolb als bae geffibrbete unb hart bebröiigte SSeib ge«

fliifentlid) in Sehen unb Sd)ttften bargefteUt mirb.

Sctrad)teii mit baS SiateriaU

3n bem Sioäeß gegen Stofeffar ©effden gemimten
mir tiuttmebt einen neuen ©inblid. ®et Steitbefanjlcr bat

00m Aaifer bie ©rlaubniß ermirft, baß bie Ütiiflagefcbrift

gegen ben Apambiirget ©elebrten oetbffcnllitbt mttbe. ®ie
©tünbe, bie ma^gebenb moren für bie Sublifation beS
3mniebiatberid)ttS, fottnle man nur erratben; bie ©rünbe
bagegeti, bie ben abbtud biefer ®atleguttgen beS Ober«

.^igilized by GoogLi^
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9ieid)8amoalt6 Sefienbottf uerantoRt tjaben, etfabten roiv

ouebriirfliii) butd) ben gürftm Sibmatd. '5)a® (£djrift=

ftild b(6 .tietrn leijenborff loitb ben SluRen ber ®elt
unterbreitet, bamit „baö lieifabren bet SieirftSannialt.

iibatt unb beb SKeicbbReriditb nid)t im t^idite ber

?}atteUid)feit unb bet tenbcn,)iBien 'Bertolfluna“ etidjeine;

eb fall ben .entftcHungen ber Jboti“d)cn iino beb geridjt-

lidjen Serfabrenb“ entgeflengetreten werben, wie fic in bet

„teid)bteinblid)en grelle beb 5»’ unb SSublanbeb ' geübt
werben, „um bie Uu)iarteUid)feit unb bab Hnieben ber

taiierlidten J;ufti,petmaltung im i'teidtc jii ocrbäd)tigen".

Rürft Sibmard tritt bem Aaijer gegenüber alio alb Hnmalt
ber ^ufti.t aui; i^te @^te jii sert^ibigen gibt et alb bab

einzige ^iel feineb Sntrageb an. 9ber aud) eine jweite

wettete jtolge fonute btetet äntrag haben ^e fetter

begrünbet nämlid) bie JInnagejthtitt beb Ober>9teid)b<

anwalteb ettdjien, um f» beredttigter muRte aud) bet

Slntrag auf Iterfolgung im Juimebiatberidtt beb 9ieid)b

faiulerb etftheinen, unb je id)lagcnbere Seweife $ett
Seffenbatff bafür beibrndtte, bafe ba® I'eutfdje iReid) burd)

bie ^agebud)Derönentliihung gefdtäbigt worben fei, um fa

jUitteffenbei erfd)ienen au4 bie Darlegungen beb dürften
Stbmatd tm ^intmebiaiberidit übet bcnielben ‘C'untt.

'£!cnn ivürft Sibmatd nun bie tReidjbiuftijVerwaltung

Dot 'üerunglimvfung bat id)üben wollen, fo ift bab jweifeU

lob ein febt ' IBblidteb Unternebmen. ÜlUetn eb fdjeint unb,

alb hätte ber 3ieid)bfaujltr aud) biebmal mit feinem

Schlage ,)u weit aubgeholt, unb hoch nid)t ben ituntt getroffen,

ben er I>at treffen wollen; bennfoweitwirfeheu, iftttiiemanb bem
3teid)bgerid)t alb folgern mit 'X<erbäd)tigungen ju nabe ge<

treten; nur ein 'liorwutf ift erhoben worben, unb et beftanb

barin, bafi man bet bet illathett ber Sadtlage bie Überaub
lange 'Borunterfuthung für oerwuitberlich erflärte.

Diefe Betwtinberung aber regt ftd) bettle ttnd) bet

Betöffentlichung beb SchtiftftOdeb beb .öerm leitenbotff

nur ttm fo ftörfer; benn worum nicht olb btei 'Monate
batu nöthig waten, um jeneb 'Matecial jiifaninieiijuttagen,

welcbeb heute in ber Snflagefd)cift oorliegt, bab oermag
wohl ichwerlich ein Uneingeweihter ju enthüUen.

Der Oberreid)banwalt führt bie tfliibfagen ooii btei

Aeiigeti oti, unb biefe 3*n9n'iK waten ,)meifellob

jämmtlieh ohne alle 'Mühe unb in fütgefter 3«it gu be>

fd)affen; bie anflagebehätbe beruft fid) giibeni auf bie

Seoha^tungen, bie bie beiitfdten äefanbteu im jlttblanbe

unb bie bie gteugifcheu Sefanbten au ben beutfehen $üfen
gemacht hoben; aud) biefe IBerichte ftanmien ruherlid) aub
ben erften 'Mocheii nad) ber Beräffentlichung beb Sagcbucheb;

benn wenn bie ütifgeichnungen beb Aaifetb lYtiebtid) übet-

haupt eine tSirfiing gehabt hotten, fo war biefe ÜUirlung

febeitfaUb unmiltelbat nach bem (Sritheiiten beb CKobethefteo

bet „Siunbfchau“ am ftörfften unb am beutlid)ften loaht-

nehmbat. 'Äab fonft ober noch bie SInflage enthält, ftnb

angaben, bie nur aufguleien waten, beten Scfchaffung in

Sagen, nicht in IBloAen, »iel weniger in fSRonaten Ttd) be>

wetfftelligen lieg. Sientt alfo trohbem ein 'Itiecteljohr oer-

ging, ehe in bem Btoge^ bab enlid)eibenbe SBort gefptochen

worben ift, fo fcheint hwtin bet Beweib gu liegen, bag bie

attflagebehätbe felbft ihr 'Material immer noch tät gu

fchwact) hielt, unb bog fic boher — freilich netgeblid) —
SBochett unb wiebet Mod)en nach immer neuen S^atfacheii

gut Belaftiing aubfpähte. Diefe Solgerung ift wichtig, beim

fte geigt, welchen iBerth bie aiinagcbchätbe ihten eigenen

ßrmittiungen beilegte.

Dab eiiigige Bebenfeii, bab gegen bie gühtung bet

Untcrfuchiing unb bamit gegen bie ' betheiligten Beamten
geltenb gemocht worben ift, hot Sütfl Bibmatd alfo burd)

bie BetBffentlichung bet Darlegungen beb .Jtertn Seffenbotff

nicht nur nicht befeitijt, fonbem et hot eb oerftärft. Dob
ift ein erftes ßtgebnig, bob bet Seichbfanglet nicht gii

feinen (fünften eihttagen wirb.

allein weit wichtigei witb jene Solge bet Beräffcnt>

lichung fein, bie ivfltft Bibmatd freilich ni%t birett alb bab

>fiel biefeb erneuten 'Borgehenb angibt, abet bie fich, wie
angebeutet, gang unmitteloar heioubfteUen nuigte. ßb fragt

fich nämlid ; rcd)tfettigeii bie ßiniittlungcn beb hfendttei

bab, wab im ^mmebiatbericht gu lefen ift SUeb tintt im

Jmmcbiatbeticht fteht, ift freilich unter feinen Urnftänben )u

retten; wat bab Sagebuch (tue „für bie hochfeligen ftiiin

iytiebrid) unb iSäilheltn unb für anbete oetleumbetilche Suili

fation" unb giigleid) eine ^älfchung, bann loiinte tmreh ein

fol^cb litterarifcheb ßtaunerftüd Deutfd)Ianb uitmöglid) In

ßieiohr gebracht wetbeit. Die aubführuitgeii beb jpemi

Seffenborff oetniihtcn alfo bie eine ftolgerungbteihe bet

^mmebiotberichtcb unter allen Urnftänben; Sütft Sismon!
i)t gegwtitigen, leine fhwertuiegenben Morte oon bei .oct

leumbcrifchen Bublifation" bran gu jeben; oieneicht wirb je

feine Behauptung gerettet oon ber @d)äbigung, bie ^utjeb,

lanb burd) bie Bublifation beb Sagebuihb eifahitr.

haben foU

^ert Seffenbotjf nimmt an, bog bab Soqebuch bii

abfiebt oectathe, „bte fübbeutfehen Staaten gu einer ent:

äugetung ihrer nertragbrnägigen Sclbftänbigfeit unb ihm
wefentlidhen .^ohcitbrechte gu @unften beb ffiaifecb gn

gwingen.“ 'Str woQen ott biefet Stelle nicht nochmals nue.

führen, wob bab Sagcbuih in Mahrheit mit uölligei Deut-

lichfeit tagt; eb ift bob gu lefen in bemartifel; ,,bte8Uattj

beS 3itnmebiatberid)teb.'' i ,'liation“, Jahrgang 6, 9lt. 3 p, 3!.i

^iet genügt eb auf bie golgeritng beb ISerrn SeRcnbetfi

hingitweifen. ßr fchreibt:

Aemitnih oon bififr tlbjictjt frtnn bet finwlncn tBunii«

ilciioRfti bif Scfi'tnhtiing frtfgm, e® rönne bie gleidte nbRcbt, nena i«

einmal nabe bamn mar, fid) auf bem preubifcbeu Xbrnne gu Deratrl,

lieben, au* ein tineitra tüial gur CScfebetnung gelaufen, unb bie*( be.

bauptiing tann ber ignD^ung tttaum geben, ab ni*l bureb tT*tgtingH

hbtammen mit anberen IDfäebleti Me glutunft fiiber gu ftellen fei."

Unb biefe golgerung wirb nun in ihrer Berrchti’

gung gu etweifen gefucht burd) bie aeugerungeti beutfhei

Minifter unb biirch bie Beobad)tungen, bie preugifihe 8t:

fanbte an Den fübbcut|chen ^öfen gemad)t hoben looQen. ^
wirb fid) oiif eine ittitif jener oielbeutigen Seugetungen unb

oiif eine Miberlcgung jener Berichte einloffeti? ®it würben

annehnien, bag wir bie Bertreter bet fübbeutfehen Staatin

auf bab ßmpfinblichfte beleibigtcn; wir würben glauben

jene hohen Steife, in benen bie preitgifchen @efanbten ihn

Mahrnehmungen gemacht hoben woDen, auf bab @röbfte )u

oerutiglimpfen, wenit mit auch nur bie entferntefte 'Möglii

feit gugeben woQten, bog Uberhoupt ein ßrcignig bcutid)i

Staaten gu lanbcSocrtäthetifchen Bethonblungert mit frem

ben 'Mäd)ten oeranlaffen fäimte; unb nun gar erft 8u'

geichnutigen feine® ttebenben, nein eiiieb 'Berftorbenen in

einem Sagebud), bas oot nunmehr achtgehn Jahren bab Sicht

ber Melt erblicft hatte; aufgeid)nuiigen, bie ihren hohen

pfpchologifchen unb hiftorifchen Merth l)aben, aber bie für bie

Bolitif iinferer Sage unb für bie fegigeii, oSnig Detänbetlea

Berhältniffe gar nicht unmittelbor gu oerwerthen iiub.

4>err Seffenbotff tritt bem gürften Bibmotd burd) feine

aniiahmen unb g^eriingen wahrli^ gu nahe. Sn bet Bolitif

feit bem Jahre 18t0 lägt fid) mancherlei oubfegen; aber bu

nieberfchmetternbe Behauptung würbe ber entfehiebenfte

ßlegnct nicht gegen ben 9teid)bfanglet ausgufpted)en wagen,

bag bie Bor achtgehn Johten nicbcrgefchriebenen ^
baitfen eine® jeljt Sobten baS IReichbgebäubc gu erfchütteiu

im Staube rutb. Diefe Bhantafie ift oon einet wahthoH
gtanbiojeu Biclteiillegenheit. Da hot benn hoch bet Jfeid)®-

lattgler utib ba® beutfd)c 'Bolf ein wenig mehr gcleiftet, oU
bet CbeC'DicichSouwalt e® fich träumen lägt.

Dag bo8 Sagebud) ferner iinjere Begiehungen gu einen

halben Dujtcnb augcrbeutfd)cr Staaten gefd)äbigt haben foü.

jucht bet Cbet=3feid)8anmalt gleichfoll« gu benieifen. tuh
bie)en auSfOhrungen im ßiiigelnen tia^guijehen, )>etIohnt

nicht ber Biühc. öteifen wir eine ängnbe, bic erfte, hetouS

utib beweifen mit au ihr, was für aUe thpifch ift-

angeblich foUen bie Bemerfungen beS Dogeblichet

übet ba® Bopftthum ben Jntranfigenten in Kom llllog

geboten haben, „auf eine tiefgehenbe feiiibfelige Sefinaung
abieitcu bet beutfehen fffegietung gegenüber btt Jtafe bi«*

gubeuteii.“ So behauptet wenigflett« ein @efanbt14a|^
bericht aus ber etoigen Stabt. Ob tömifche Jfntmnwidm

X
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beniTtiite Seiiucftt flfmatfcf baten, ift «leidipOltifl : aber

miin bic oatifaniiebe i'Olitif fifb tpirllid) mit bieicn ütfitteln

bttitiflufifn liefe«, bann mäte fie roabrbajt erbarniunfl«=

iiiettb- Jenn moS ber bciiticbe 9teirt)efonjlcr ror aefet«

Jobten Bebodjt iinb fleiprodjen Iwl, bnS fotin roabrlicb

nidjt für bie i*oIifif unjeier Sofle inofeflebenb ieiii. Um bie

'diäifften SubbrQde i\cHen bae ^abtttbnm 411 fenben, ba^ii

fit(iud)l man nidjt out bat 3abr 1870 .}utfl(f^uqveiten, botn

bot man nur nBtbiq. Dtcben beS !)teidiäfan,)lera aiib btm
intbe ber fiebeuAißct Jobre unb nadj für.iere 3e>t <urlitf>

lleqenb nadjjulefen. aber btroeijtn bieje SHeben überbaupt
etiiHie? Sie beniei(cn nur, bofe in ber ^lolilif nodj idjneüct

als in anbetn ÜJcrbältniiien 'Bienidjen unb anidjannnqen
ildj önbem. Unb loenn Serr leftenbotj» mit bieiet ibat>

’a^r u'djt rechnet, fo reefenet bamit bodj fidjet bie pöpftlidje

Diplomatie

tlBelcbe anidjauungen aber injonberheil ber Bapi’t

über Äaifer ifriebtidj flcbegt bat ondj irndj ber Bubli-
lation be« Sagebudjeb, bas roiiien mit gan,) genau, benn
ÜeoXIII. bat unmittelbar nad) bem Scfeidje iinjcreä jefeigen

AaiierS in JRom ju einem englüdjen Äotreipanbenten in

toben Sobeöroorten über ben perftoibenen •Uertajier bc8

Xagebndjee getprodjen; alio oudj bie an{id]t ift nidjt

itiibbaltig, ol4 betriebe neuetbingb im ItotifaiT ein bc>

ioribeta ftartee Btifetrauen gegen bie beutiefeen mafegebenben
.(Iteiie .abjeiten bet beutidjen Dtcgievnng", ba« märe mobl
gegen ba« .^erricbetbau« felbft, Der Bapit Pcrcbrte )itteb<

tiib III,; et iogte ,)roat, bafe 'Bilbelm II. ieinem Haler nidjt

bbnlidj lei, mürbe et aber bie (feciinmingen bea 'lobten au4
'flt ben Sebenben mofegebenb eradjten, io märe bie» gemife

mdjt nadbtbeilig für bie beutidje Holitif-

®o4 bie anflageitbtifl bes .'Tiettn Seiienborff auf
ädiritt unb Sritt oerrätfe, ift — man raufe e8 fngen — eine

rSDige Unfenntnife Ober bo» iDJeien bet Hetieljungen oon
Staaten gu einanbet. Um biete nötljige ©nfidjt an etroetben,

genügen obet fdjon bie nobeliegenbftcn biftotitdjen Stiibien.

adjt.tcbn Sabre finb für polilifdje Konftellationen eine

^migfeit. Jn oebtaebn Saferen treten gang neue Botfe-

loen'bigreitcn auf. 3>i (einem ein.pgen Staotc ftefeen mir
beute fo mie au jener 3e<ll eine anidjauung, bie baraal»

bereefetigt tnat, ift feeute bielleidjt gana unbenfbor; ein HIan,
bet bamale gefeegt rootben ift, beroeift bofeer für unjere

Jage fo gut mie garnidjt». Winiftetien unb Btonardjen
nnb in jener 3*'! gefonimen unb gegangen, Ätiege

haben fidj abgefpielt, gana .»eue Stögen finb angeregt

irotben unb neue Sünbniffe finb entftanben. SDiejet

ÜJedjjel ift naturgemäfe unb gleidj naturgemäft ift es,

bafe jeber Stoat, um bieien emigen gdjmonfungen bie Spifee
bieten au fünnen, in jebem augenblitf mit gröfetcr llotfidjt

i

aQe Blöglidjfeiten abjdjäfet unb bei Sreunb mie Seinb audj
iebe fdtlimme abfidjt menigften» tfeeoretiidj ermägt.

I

ÜBo» ba» iagebudj alfo liefert, bafe fnnn bet inter=
;

nationalen Holitif unieter Jage gar fein neue» ßlement au> i

fübttn ; für iinä mafegebenb fmb bie Hebütjniffc biefeb äugen-
|

blid«, unb boS 'Blifetrauen, meldjeS beute bie mibetttreitenben

Sntereffen gegen einanbet begen, mitb fidier nidjt geiteigevt,

itieil tot faft amei 'Diaennien unter gänjlid) anbeten Her«
j

Wlfniffen biefe« obet jene» 'Bort gefallen ift. !

S)a« Sogebud) ift mertbooll aut 'Henrtbeilung ner« '

aanMnetHctbältniffeunbjtutHeurtbeilnng bertfeefinnung unb I

be« gfearafter« non Bienidjen, bie anm Ibeil nodj leben.
'

mag niefet unmiefetig fein, bofe bie Gleftolt bee Surften Sismntrf
eine fdjarfe Helemfetiing etfaferen bat ;

aber jener aubioättigc

Diplomat, bet jefet erft bie Sormen ber Hismateftefeen 'lifepfio-

gnontte gu erfennen im ©tanbe ift, ftetjt fidjet niefet auf ber
[

Väfe« feiner 3eit.

60 gibt e« benn auefe anbete fäublifationen, bie locit

«äbet an Die Herfeältniffe, in meldjen mir leben, feetanrfltfen

nnb btnen man gleidjmofel nidjt nadjfagt, bafe fie Dcutidj«

lanb naefetbeilig gemefen finb Da« 'Berf oon Hofdjinget

Obet affereufeen im Sunbebtog" erfdjien im Safere 188a linb

blhijit bad) Seridjte au« bem Safere 1859. Das ift ein

Bcmti (finget als aefetaefen Safere; aber man mitb nidjt

bebanpttn tooUen, bafe fünf Safere gerabe ben entfdjeibenben

I Unteridjieb bringen. Sbatiädjlicfe greifen biefe Seridjte

benn audj eine erft feit meit fllraerer 3r't perfeorrfefete ffiunbe

I

an; Re berüferen ba« Herfeältnife au Oefterreiefe, bo« 1866
fritifd) gemorben mar, unb nidjt oor ber Btitte ber fieben^

aiget Safere loor eine neue, intimere annäfeerung amif^en
bem Deutf^en Dleicfee unb bem 'Ilacfebarlanb berbeigefüfert

morben. Xrofebem magte man feine aefen Safere fpäter be-

reit« oon ben alten 'Birren unb 'Herirrungen au fpreefeen,

al« feätten fie für bie ©egenmart jebe öebeutung oetloren.

anSfdjlaggebenb filr bie SBeiirtfeeilung bet anflagefcfeiift

ift jebodj ba« Herfealten be« Sürften Sismortl. $err

Weffden follte oernttfeeilt merben, toeil et ongeblidj burdj

feine Seröffentlidjung Deutjdjlonbs Sidjerbeit gefdjäbigt

botte. S'u Säuern feötte et 3'uiettodjt gejäet; im aublanbe
Btifetraiien unb Seinbidjaft gegen un« rege gemaefet unb
anbererfeitä ben tremben 9!alionen bo« Beroufetfein ein«

geflbfet, bafe Deutfdjlanb nidjt fo feft begrOnbet fei, mie e«

jdjeine. Bürbe biefe annofeme ridjtig fein, fo märt e« eine

aufgabe ber beutfdjen ©tontsfunft gemefen, bie nadjlbeiligen

Solgen, meldje fidj für nnfer Haterlanb ongeblidj bemetfbot

malten, fo fdjneU al« itgenb möglidj au oertufefeen, au
oermiidjen, ouS bet Belt au fdjaffen. Äeinesfoll« Durfte

bet anidjauung be« au«lanbe« oon bet Sebrecfelidjfeit

Deutfdjlanb« neue 'Jlaferung augeiüfett loetben.

'Ba« ober tfeut Sürft BiSmotef? 6r beantragt bie Bublt«
fation ber anflagefdjrift, in btt einet bet feädjften SuKM‘
beamten be« 9Ieidjc« bte .^gpotfeefe aufftellt. bafe beutfifec

Sürften au« aerger übet ba« iagebudj unb au« Befotgnife

über bie Darin entfeallenen (fnttjüllnngen fiefe mit ftemben
Blädjten in Bünbiiifeoectjanblungen aum 'Iladjttjeile Deutfdj’

lanb« einlaffen fönnten; in bet anflagefdjrift ftefet aber

nodj mefer: neben ber ^gpotfeefe audj bie „ifjatfadje“; e« mer-

ben perbtiefelidje aeufeerungen beutiefeer Sürften bereit« on
gefttfert; e« loerbcu öefanbtidjaftoberidjte mitgetfeeilt, biegleicfe-

fall« .jeigen, bafe tinerfeit« bie fübbeutjdjen Staaten Rdj oerlefet

fUfelen, unb bafe aiibererfeit« bie auSmärtigen Bfädjte oet.

ftimmt finb; jo e« mitb fdjliefelidj noefe befonbet« oon .'^etrn

ieffenborff auScinanbergefefet, meldje fpeaiellen Utfaefeen bie

octidjiebenflen Blädjle au Blifetrauen unb abneigung feaben

fönnten. Die anflagefdjrift, beten 'Hcröffentlicfeung Sürft
Bismard bireft bemirft feat, fteQl fidj mitfein al« ein mafert«

'arfcnol bar, au« bem bie Gfegner Deutfcfelanbs mit DoQen
töänben ibatfadjen entnefemen fonnen, bie alle bo« 91ämlidje

befagen: nämlicfe bafe Deutfdjlanb üi fldj fefemoeb unb im
auslanbe oon Seiuben umlagert ift.

Sn ber 'anflagefcferift be« .^jerm Deffenbotff feeifet

e« bireft:

gteüunft ber ouilänblfcftfn rKcjiffrunflfii jum ^euHc^rn Äfidi

loirb biirc^ bte £iif)ebud)*^nbltTattDii tniofem beeinfluBl. at«

qterun(ten aud ^erbffrfUUcbun^en bte Suftäffun^n eiitnetinien

(i>nneit. alo ob im eine^ .nriegr# nidit auf ben ^iberftanb bto

flefammten beutfdjen inil ?lotbiontbiflfett gerechnet werben mfiHe.

nnb ulb ob ein Befall befTelben eine iiitbi auo^ufditie^eiibe

frt. (Hrfäbrbung be« Ü^eutfdieii ift eine hoppelte: Stärfung
ber friegertfctien !Helflung berfenigen ^fadjte, roelclie einen Äampf mit

2>cutüttlanb tmierbulb ber ^olitif eradjten unb «cbioäcbunfl

beö '-ünnbeegenoffen )ur ueftigfril b<e> "Seutfdjen 3iei(bd.*

Unb rofiferenb .ipen ©effden oerfolgt rotrb, meil et butdj

feine Hublifation ben erften anlofe au bitter ©efobrbung
DcutidjlmibS gegeben fegt; beioirft Der 9teidj«fanaler, bafe ein

Siiiftftüd ueröffcntlidjt mitb, iii bem burdj bie üfadjeiefeten

ber beutfdjcii Diplomatie unb burdj anbere Bemei«mitlcl

ba« oor beu äugen aller 'Belt nodj nnangreitbar begrünbet

merben fall, roa« ,'pcttn ©effden foit in bir« Hetbängntfe ge=

ftürat batte.

Hon auiri Dingen ein«: ©ntroeber bo« Iagebudj

bat Dcutf4lanb bereit« geidjabet; fo burfte mon unter

feinen Umftänben biete Sdjäbigung nodj fteigenr. inbem
inajt Re offenfunbig madjtc nnb bofumcntarijdj au etroeifen

fucfetc. 6« Durfte olfo ein Sdjriftitüd nidjt oQet Belt ju-

gängltcfe gemadjt merben, bafe, mie bie anflagefcfeiiit tiefe

baju oerfieigt, mit bem 8ajibe«ocrratb in Sübbentictjlanb

ernftfeaft au argumentiren. Cbet aber bet fRcidjsfortaler

feegt, mie a» ermatten, ben ©tauben, bafe | man au^jtm

c ^
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9iiilant)c ^(utfdilanb licbtifl bcurtlitilt. bann fteilid) tonnte

JÖerm Seifenborff'« gdirihftficf hem Seidieon.ieiner obne
Sebenfrn überneben roetben; aber fllcidweitia b»* nunmebr
jcbei ou4 einen Wagftob jur ridjttflen £d)äl]unfl btciei

lübcunflen in ^Snben.
^lier ieben tnir oI(o, icio hie Horitenuiiflen oon her

itoRtion, bie Teiitidilonb in ßutopo einnimint, Rd) bunt

miicben. ?ni Jmniebiotbctidtt bie Jbee einer Sdiähiflunit,

in bet Änflafle bob Rnftete ©emölbe aUicitiflcr Scbtobuna
unb inneren ijeiialls, iint bann bonbelt ieflrtt Sismotf,
inbem et bieie« ©etnälbe ben 811901 allet ifiJelt prcienibt,

iinbetnubt bod) loieber non bem ©efQbl 9etta9cn, boR unicr

iUaterlanb feft 9tnu9 acRigt ift. imb baR man and) iin 8 iib<

lonbe genügenb oon bieict’Sbotiodic überzeugt ift, um jelbit

burd) bie bflfterfte fUialerci uid)t )u tböricRtcn i^olgcnmgeii

jottgerifien ju »erben.

®anj äbnlidje teinbtürfe non mibcrftrcitcnbcr 8 rt

tonnte man aud) aub ben leljtcn !Heidibtagbucrl)anbluMgcn

beimtragen, ^latte ^lert Söamberget mir einige 3>»*itcl

geäuRert , ob uniere iRerltäge mit bem »eftatiifaiiiidicii

^äubtling jfamaherero Rd| »Urben aufredit eibalten laiftn,

io gaben bieie a'orte bem Sicidibfanilcr lictaniaRung,

gegen ben ftcifimiigen liailainentaricr ben äiotinuri jii

riditen, boR et burd) feine auSfübniiigcn aui bab tieflle

uniere fpethanblungen mit (Siiglonb über bieie jrroge

jdjobige. $ob 'Jü'itglieb einet tleincn 'JJartei
.

bie fidi

in bet fDlinoritüt befinbet , erioobnt eine Sdmiietig*

teil in 'DJeftnirito. nnb fogleieb foU bamit bie liplomatie
beb möd)tigeii Seiitidioi !)(ei<beb labm gelegt fein: ober baR
bie Worier-angelegenbcit uniere SSejichiingcii ju (.fnglnnb

peiebSbigt bat, baoon bat officieU 3!iemnnb gehört, unb
im ©egentbeil boben bei biefer Hieran laiiiiiig proRig einige

.ftartellblättet eitlärt, boR mir ben äeufel auf bie

jenieitb beb Äanalb oeripriRte $nietid)»är,ic ,^u acbteii

bfitten.

6b idjeint alio ein febmer ,)u löfenbeb ©ebeimniR gii

fein, »ann $eiitid)lanb geiebäbigt »irb unb »oiin niebt.

®ab lagebud) ift in ber gan,ien 'Bell alb ein bettliebcs

Jenfmal geprieien »otben; nur bie oifigielleii Ätcifc in

Jculidilanb inacbten eine äubnabnie. 'Jie naditbeiligen SCir

tungen bet äSemertnngeii übet Jlamabeveto lann ein getoöbn

lidiet ®tetblid)ei Rd) nidit einmal uorflellen; ollein i^ürft

Sibmatet ift anbeter aiifiehr. Ser 'Biotier. gtanbal enblid)

eriebeint aller SBelt ofienfuiibig alb ein itljr ürgtrlieber

3»iid)entnII, nur uniere ofR,)iBjen .tlieife (önnen bieb iiidg

betau^nben. fab ift »ic ein 'Blpftetium

Tentt man ben SlRteriptüdien, bic ficb hier geigen, iiadi,

fo gelangt man gu ber Uebergeugung, boR ,gwei Utiadjen bieie

Äomöbie ber Jttungen petniilafien. Sie eine Utfadic liegt

borin, baR eb begiieni unb allmöblid) betgebrodit ift, bie

Oppofition bei jeher ©elegenbeitalb.^ielierbbelierbebaiiblanbeb

anguieben unb aiis.gufdircien ; unb bie gioeitc Urindje ift bic,

baR »eite jtreiie bei unb Dergefien, boR ftütit iSibinard, io

gtoR feine iBtellung aud) fei, bodi nidit Seutid)lanb ift, unb
baR eine Grörterung, eine iinblifatioti ieRt »obl bas Sm
feben beb IKeidibtaiigicrb idiäbigen faiin, oRne bod) bem
itnieben bes Sicidieb nbträgiid) gii fein.

Ser pteuRiiebe $uftiginiiiifter oon griebberg hat

feinen 9bid)ieb erbeten unb 00m RBonartben erholten. Ser
abgang »Öre glüdlidier gcineieii, »enn et ftilber erfolgte

Sie 3lod)»abI in Stcblaii bat ben .gavtcDparleien

eine neue Hiiebcriage gebtaeht; bie tSogialbeniofraten finb

mit ben Seutfdiireifinnigen in eine gtid)inahl gcfomnien;

jene erhielten 7799, bieie 659ß Stimmen, inähienb bet

Äanbibot bet .ftoilellpartcicn nur 4f>'-6 aiihönget mobil

mo^te. Unb biefeb IHefultat Rat ftottgeiunben, nocRbein bet

J(aiier Uber bie haiibtagbiuaRlen feine Htefriebigung aub’

gefprod)cn nnb naiRhem ihm gegen 12000 (!) „töiiigstreiie

arbeitet“ einen 'Jodclgug bnrgebradit Rotten.

5n aterlin ift ein fteifinniget HSroDingial.Hioiteitog obge>

Rallen »otben, Giiie iteubige unb neiRtiRungspolle Stimmung
heniiRie unter ben 'jReilnehmern her äteratbiingen.

9leue ')Jad)tid)ten finb oon Stonleb aus Srnieroiii«

nach ßiitopo gelangt. Sanad) icReint Stanlep Rd| aui bi®

iHiidioeg gut »eftairifaniithen Hüfte gu beRnben, iiaiRbiiii

et ootRet bie gu Gmin itaicRa uotgebtiingen »at: roas ölet

feitbem aue bieieni leRteren gerootben ift. barübet beniRt

aud) jeRt leine JtlacRcit

T»ii0 PcvliiTdirn bru Utppontii’U flcßcii Öen

i Jüillcn BtBmavch.

3n ber uom ,SHcid)Sangeigcr“ ocröffentlid)ten antlcge

icRiiR gegen ©eitlen ift für bie 'Jüiirbignng linieret poli

tiiiRen .Heitoerhöltniiie niiRt? bead)tenS»erther, als bie 'Bei.iit

»Ortung bet Jioge ; 'Boo loiin ben itrofeRot ©effden oeiaa

laRt Raben, hie jagebiid). auegöge gu ncröffentlicRen» iii

felbft bol bei her HictiieRmung not bem UntetiucRiingeridin

»ic in feinet Äotrcipüiiben,g mit bem öetaiiegeber bei

,Seutid)cn fHiinhidgaii“, als 'Blotio bet 'jjiiblifation hm

'Bunfd) angegeben
:

„bet 'Belt gn geigen »o« Re an hem

Äoiier itriebtid) ncrlorcn Robe " Sas 'Blotio üt ein potii.’

tijd)es unb bic raeiteflen .ftreije beS beuticRen 'Holle.} nnt

bet aiiRcht, bnR ihm baS, loae et aiisgciptoiRenctmaRen mit

ber 'HeröffcntlicRiing anftrebte, oud) im hoben ’BloRe gelungtii

ift. Set öfienllicRe anlläger »iU jebocR ein beratliiiii

lauteres 'Blotio nicht gugcftcbcii. 5üt ibn ift bet allein in

SctracRt gn gieReiibe ©runb bie ,geinbid)aft gegen ben jeRtgin

Aangler. „'Bach bem 5obe bes Äaiiets iyriebtid) — io IteiBi

es »örtlicR in bet anllageidirift — glaubte ©effden in hei

SteröfientlicRung beS ängcbiicRaiiSguges eine P
iunhen gn hoben, bie 'Herhienfte beS SReicRSlangletS um haf

Huitnnbefoninien bcS Dteidje gu uetlleinetn unb gugleiit

beifeii H'Olitif gu octbäditigcii.“ aiS »ejentlidjes Seloitunciä

material in biefet 3iid)tung nimmt bie anllogcicRrift auf eine

oetttaulieRe Hoitefpoiibcng mit .Vertu oon iHoggenbad), bie

bisher bet Oeffciitlidileit nid)t übergeben ift, unb fetnei

auf ben Gnttomf einer politiidien Senlid)riit Segng, hie

IHoggenbad) oiiregtc, bie bem Saifer 'Bilbeliii II übeneidil

1 »erben ii llle, bie nie abgegaiigeii ift, uiib ooii bet in bei

! anllageiditift nicht oiel incRt als bie Aapilelüberfditiiten

mitgetReilt loirb. auä biefen ,ftapitclflberjd)tiilen unb einei

iept inininatiidien 3nRaltsüiigabe Raben mit iiiis ein UrtReil

barübet gn bilben, ob bies UnlerneRineii — »ie bet öffenh

licRe anlläger Rd) oiisbrfidt — boRin ging, ,im ©eRtimer

bie 110991 bes iHeitRstaiiglcrs bei Sr. 'Blnjciiät in 'BRRItehi:

,gu bringen", aifo bjfenIlicR iiiib geheim ioUlc Sütft 89
nioref in BliRIrcbit gebroebt roetben auf biejem politiicRen

tPobeii inirb ©ettdeit'S Sdpilb gciiiibt. Giiie berartige ttgu

Illentation ift bem iVüiftcn Sisinavd uiib feinen blinben 80

bangem ieit longer ;{t't gelniiRg. SaR jemaiib ben Cie

morrf'fdieii 'Bläuen Oppofition mnd)t. lann niemals lauteren

Blolioeii eiitipriiigcii. Gs ift iiaiR biejer aiiicRanuiig niiRt

bloR höcRit uiiioobt'cbeinlid), baR irütit ©isiimrd jemale

Unrecht bat, cs ift iogar bis giiiii tSerociie bes ©egentbeile

angiinehmen, baR jeher in bäicm ©loiiben banbeit, bet ihm

irgcnbioo unb itgcnbinie entgegen tritt. Sit frtiRnmae

iitciie, bic feinen liläneii iRtc telbftänbigeii Ucbergeugungin

entgegen itctlt, iR reicRstcinblid); — bet loniemoliDe ^to-

fefjor ©effden, bet bas Jagebiid) eines heutfcRen ÄoffeiS

beranSgibt, lann nur ,in berbobttem Sismard>,^R' g^

banbclt haben, 'Bic migäblige 'Blale bat bet dieiqSlaiigln

im JReiebSiogc periiicbt, bie .Voltuiig ber Oppotltion, tinenei

aus iDcldjer 'Rartci bieietbe betootging, ols gegen feine

Berfon geridjtel bargufteUen. Siejer migcbliiRc ,$)aR teges

feine 'Betion geftnltet ficR bann ini toeiteren Sktlauf b«

Sislnifion jüft regelniöRig gn einem mebr ober nxwier

guoliRgirtcn üanbesoerratR, »ie baS nod) jüngft in b« w
batte um bic ^ucerläffigleit beS Häuptlings AamoRnm bem

abgeorbneten äöambctget gegoiflbet )o maftifcR ReiPmtnt.
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Hf ®tmmf beä Äanjlet« ou? btm l*Qrlotiifnte finbfl bann
fltroDbnbtitsmüBifl in bet fleiitifl ober mateticll non bet

Senieninfl abljängiacn iiteijc ein tnnienbiältiaeb (Jcbo, nnb

io ftiib »it betin im ®eut)d)en SScid) oUmöljIid) bobin «e-

fommen, bafe alle )jolitifd)C Slinbbaitiflfeit fid) in bem einen

Cefltiif „Cbforition flccien iSi-jniaict“ jiiiammenfoffen löftt.

Ja« ift ein ti'obtbaft fltotcbfet j^uftanb: bie HOTi'^Tilbmnfl

olleJ politiicben üebenb auf eine cin^ifle iyormef, luie fie in

[einem abiolliten Staate jenialä Iditoffet auffleiletlt ift.

Jieie fleifliflc Anecbtidiaft iju bcicitiflen, ioUte baä Dorncbnifte

Jnteteffe oflet i'Olitifct iem, bie il)tcn SBlicf über bob Üebcn

eines einjelnen Wenidjen binaus jii erbeben nermopen. Jn
hieiem neiftiften iBanne nerfümmem in reutfcblonb beute

uiuöbli(ie ^boraftere unb 3ibcen. $ie fltoBe Aulturouf=

pabc einer imabbäntfiqen i'reife unb einer unobbänqiqcn
'Cartei, wie eS bie frcifiimige ift, bcftcbt not SlUcni barin,

biefen Sonn ju bttd)en. Sie beujdienbe 'itcrfolgiingfiioutb,

bie ncb gegen alle« inenbet, mo« nod) ben .(topf oiifretbt

trägt, ift inabebaft idtniocbuoll. 'Möge inan ben, bcr beipufil

bie Jnterefien beb Saletlonbeb ucrlelit, jntiflifd) unb poütiicb

Dor ber Mit« unb älodnoelt bianbmarfcn. 31'et uns aber

mit bet 3ut'>ittl)'itig fomnit, bie inobven Snterefien beb

’liaterlanbeS mit ben politiicben 'Blänen beb gritflen Sib«

matcf in jebem ffalle für ibentiidi ju etflöreu, ber oet«

racibielt bie politifcbe Stena mit einet Sebientenftube.

Sb. Sortb-

Parlaincntsbriefc.

IV.

am oergongenen ®icnftag erjdjieu bet :Keid)bfon.ilet

lutn erften 'iKole in bieier Seirion im iReidjbtage; man
batte ber Sitjung mit Spannung enlgegengeiebcit ,

ineil

butd) bie ergebene itrefie anbciitiingeii gcgoiigen inaten, baß
ber Aaiijler mit ieinen ifiegnern eine große 'abred)iiiiiig

ballen unb ficb über inaiicberlei ITiiige äußern roolle, toeldte

bie öffentlicbe Mciuiiiig in ben lebten Monaten Icbpoft be>

idtüftigt batten. ®as ^tgebniß bet Sitjiiiig inat eine ßnt«
löuicbuitg; iims btt Aaii^let im lietlmife betfelbeii an fad)«

liibcn auiidtlDtien mittbctlte, luar jo getingiiigig, boß jebet

Äonimiffatiiib ieiiie Stelle batte nerlreten föniien.

lieber bie Peibcii angelegcnbeiten, toeldte ben 'feitungen

nt ben lebten ®otben nnb 'Monaten einen jo ergiebigen

Stoff geliefert ballen, übet ben i'toteß ©effefen iiirb bie

Äolumnie 'Motiet roolltc ber Dlcicbofaitaler iiid)t rebetl.

ttätte er bie geringfte 'lieigung bajti gehabt, jo bötte er

nad) bem 'aiilaß iiicbt au ludten btaucbcit. Setfelbe loor

ibm auf bem itröfcntittcllcr entgegengebracbt toorben. ®et
ftonjlet oetmieb es nidtt allein, bataiif einaiigcben, ioubetn

et lebnte eb in einet nidtt iniß.iuueritebenbcn 'löeiie ab.

aut bie anbculiiiig, baß ibm in btt leljten ^til tnandietlei

Singe große L'ttegungeti geidioffen bätten, enoibetle er, il)m

feien foldic Singt nidtt betonnt. 5" eine oerftäiiblicbe

Sptadic Dberfebt, bieß bas, ber .ftaii)ler babc feine 'lieigiing
'

fid) übet bie aifaiten Weffefen unb '.Uiotiet ,aii ätijtetn.

5ür beniemgen, ber mit ben eigeiitbOmlidieii rtormen
beb beutid)cn ttoilamciilaiibimib nidtt oerttotit ift, bebatf
eS einet ßrläulerung, oiio loeleben ötüitben bie Oppofition
ben Stier nidtt bei ben .'>6rnetii etgtiffeit unb ibretjeits

ibre anfiebten fiiiibgegtben habe. t>iadt beit normen bet

ötcfd)öftborbnung, loelcbe fidt bei unb unter bet lebbafleften

Stihoitfung beb ijürfltn üismattl aiibgebilbct bnben, bat
bie Slegierung in jebem aiigenbticfe bas Sieebt fid| über
jeben Wegenftonb, bet ibt am .öeraeti liegt, s« äußern.
Siifeä ibt Utedtt oertbeibigt fie bis auf ben leljten IBitdt«

ftoben. flmb nodt narb beut Sdtluijc ber Sebotte l)ält fie fidt

berediligt, ba« Ihfort ,ju etgteiteii ; ibt gegenüber — meint fie
-

Hnne bie Sebattc nidtt luitljain gejdtloficn inetben. 'Mitten
in Seilaufe ber Sebatie babe fie bas IHedtt, anbere liegen«

flänbt jut Spiocbe gu btiiigeii, bie mit bttielbeii nid|t ben

L .

geringften 3ttfaminenbang baben. ginmol bebouptete bet

Sitidtäfnniler iogor, er babe bab IKedtt ,au netlangeit, baii

jeber 9iebitet mitten int 'lietlaufe ieinet Dfebe unterbroeben
inetbe. boinit bem 'Vertretet ber Sfegierutig bie ©elegenbeit
geboten metbe, eine ßrflätiing ob.iiigeben. 'Ifon biefet

änbeifteii Aonfegnenj ift fteilidt bisber noeb fein ptaf«

tijdtcr Öebroiidt geiuad)t toorben.

!jft nun einmal butdi bie ijnitiatioe ber Stegienirig

bie Sebatte über irgeiib eine ffrage in f^luß gebraebt toorben,

bann aUetbings loirb bas Steit bes .'^autes anerfannt, ibt

auf bieies (ficbiel jii folgen Sagegen ift es bet Oppofition
jebt eijdiioert, einen @egenftanb, ber nicht auSbcflctlicb auf
btt Sagesotbniing ftebt, aut IBejptccbung au bringen.

brobt bie l^efabr, auf bie SageSorbitung oerioiefen au roetben.

Sann ift bet ©egenflanb, toie eS im porlamentarij^cn
Spradtgebraiidi beißt, «angcfdinitten“, fanir ober nidtt gur
(ftlebigung gebrad)t loerben unb bos bat offenfunbige 3lodi«

tbeile int öeiolge. 'Kill bie Oppofition fidtcr fein, älleS

lons fie über eiiieit (ßegenitanb an tagen bot, auSjuipte^en,

fo bleibt ibt mit übrig, einen jiittiatioantcag ober eine

Interpellation eittaiibriiigen
,

unb bann läuft fie @)efabr,

nidtt allein, baß ber jeitpuntt für bie @cörterung mcit bin«

ouSgeidtoben loirb, lonbent audt, baß bieie ßrörterung
in 'Monologe Limfdtlägt. inbem bie Hiegietmig nidtt allein

ibre 'Milioitfung
,

foitbetn iogat aueb ibre anniefenbeit

oerfagt.

Sni engliidien 'Barlament ift bet tbatjädtlicbe ßuftanb
ber, baß ein ißegenftanb, ber alle 'Kelt mädttig beioegt, über

ben alle Leitungen idtteiben, unb um ben aUe öejptäc^
fidt beioegcii, um gleichen Sage audt im 'Mtrlament aur <äi<

örtermig gebiadft toirb. aUe Parteien, alle Mitglieber be-

tradtten es ols felbftoerftänblidt, baß bie Sebotte gefübrt

toirb unb bas 'Minifteriuin pflegt baju felbft bie Sniliotioe

au ergreifen; bie gefdiäfllidten ivbimeit, in betten bie Sebotte

gefübrt toirb, fönneii bal)ct nidtt bie geringfte S^mierigfeit
beruracben. 'lion einem joldten ^uftaiibe nnb mir teltr roeit

entiertit. tVadtbem bie offifiöje lircfie im 'BotmiS triumpbirenb
ongefünbigt, ber .’KeidtSfanalct toerbe in Setreff bet beiben

oieibeiprodtenen fiunfte ein furdttbarcs Strafgeriebt über
ieitie (ßegtier abbaltcn, tönnen mir jefjt nur fonftatiren,

baß bie iteifinnige Statlei not einer folcben ßröttetung feine

Sjejorgnijje gebegt bat iiiib an berfelben bereit gcioefeu ift,

bajj ber dteidtSfaualer aber bem anlaß auS bem 'Kege ge«

gangen ift, fidt übet bie 'f!iiiifte ißeffclen unb 'Motiet au
äußern.

aii^ Uber feint folonialpolitij^en abfidtten bat er fiib

nidtt geiiiißert; er bat bnS auf ben ßeitpunft netf^oben,

100 eilte itorloge, bie er uorbercilet bat. an ben Sieidtstog

gelangen toirb. Bur Beit ift mit fooicl eriidttlicb, baß et

mit ben .Roloiiiolidtioärmctn, „toeldte bie 'Kod|e mit bem
Sominbenb beginnen loollen“, nidtt jebt auftieben ift. Unter

einem Sebtoätmet — bas (ßrtmm'jdtc 'Körterbueb möge
biejen Kitif bebetjigen, loenn es einmal bis au biefem

Morte Dorbringt — ocritebt mon in Sentidtlonb einen

'Mtnfdteii, bet oon btt Siegiernng für allerlei ieböne Bu'ccfe

@elb baben loill, loäbrenb man gnbetioärts unter einem
Sdnoärtnet einen 'Menidten oerftebt, bcr für jdiönc Btoeefe

Weib opfert. Sie beiitidic Kolonialfdiinätmetei bat fteb bis«

ber in oieien 'Korten geäußert, aber bie 0)elbopfet, toeldte

bie Sdtioätmer gebtadit baben, finb fläglidi. Sic beutfdt.

oflaftifoniichc Sefcllldtoft bat ibtcii Sanfbrmb eingeftanben

unb bie angta--itegucna=lßeiellidiait liebt auf ben Soben
ibter .ftniie. Ks ift nidtt au petipunbern, loemi Sfltjt Sis«

niarcf Uber jold)e BuHänbe iiiißimitbig toirb; hätte er nicht

bei anberen (ßelcgenheilcn biejenigtti ermunlert, bie ftets

pon bet tHegicrnng Ißclb haben luoUen, fo hätte ec loohl

audt bet biejet Ißclegcnbeit feine Önttäiijcbungen erlebt

.Ificn: 'Koetmami hat lieh bas 'iierbienft ecrootben, mit

ooUet Offenheit bic örütibc boranlegcn, ouS benen bie

Äolonialpolitif bei uns feine ötfolgc eraielt hat. (äs fehlt

bei uns an ben geeigneten ißtitianen, in beten .^äube

man foloniale Untecneltmiingen legen fann. @)ana richtig,

unb loeil es an ben geeigneten itetjonen fehlt, loenbet inan

fidt an .verrn 'Meters, iäs fehlt an bem 'Kageimtih, bei



888 Die n a t i 0 n.

(«in Aopitol b«n foloniolen Untetneimunfleii onofTttout;

man möd)t« ftonquiftobot unb Äoupon(d)ntiber in «intr

?

Jetion (ein. ®os ailcb ift (ebt eiiileud)l«nb; nid)t «im

eutbtenb ift boflCBen, roie man Äolonien bcutlinben roiH,

wenn nion ben Wanael an ^tfonen, on SSJagcinutfi unb

an Äopital (o cffen befunbct bot.

Um bie «tbi(d)cn ^mecfc bet Äolonialpolitif iiebt eä

oucb winbifl aus. 3t Cftaftifo loiU man ben €flnoen=

banbel mit '))ad)brutf beffimpien unb in SCdtfloftifa fann

mon bie Sflaoenatbeit ni^t cntbcbten. 6s finb, wie .£ien

ffioetmann mit bem fübn(ten Ofumoton, baS jemals oet>

(uebt tootben ift, eS nennt „fteic äflauen“, bie biet oei’

wenbet weiben, unb batum ift eS nid)t notbwenbifl, übet

bie 3ic<btSoetbäItniffe betjelben itgenb eine 'l<ttotbnunfl ,ju

etlaffen. Jet Stanntroeinbanbcl in aftifa witb ftbwuno-

baft betrieben; ;^ett ffiuemiann (cböbt ben Äonjnm bott auf

ben oiertcn Sbril beS beutfdjen ÄonjumS. Jonad) tarne

auf einen otbeitenbeu 'Jitjiet ein (ttöfeetet Stbiiapsoerbtaud),

wie auf einen 3lolienet. 3e beißet baS Älima, befto »er.

betblidter wirft bet ®eiiub-fleiftiset ©eltänfe ouf bie 6e<

(unbbeit, unb bod) (oU neflen ben aftitaniiiben gflaoem
bonbel etft bann eiiijieidjritlen wetben , wenn bet leßte

Stabau in bet äJcilinet Sodbtouetei untctbtiicft fein wirb.

Jie ©iftnbe, aus benen eS mit bet Jlolonialpolitif

nitbt Dormörts flcben fann, lieflen ouf bet .^sonb, unb
bennod) btaudit man einen günbenborf, unb bieien finbet

mon ielbfloetftönblid) in bet fteifinnigen ^ottei Sie 'UliB=

erfolße bet Stolienet in Waifauob unb bet 6nfllonber im
6uban finb nidjt auf bcfonbete «eltlet jutndjufüljten,

weldie biefe gtaaten begangen, fonbein batauf, baft im

neunjeinten 5abtl)unbett bie Äoloniolpolitif notbwenbig }u

®iflctfolgen fü^en mufi. Unb batum bä>t

finnige i'attei für ihre ^'flid)t, in itteffe unb 'ftarloment

mit oHem Diadtbtutf cot einet Jtolonialpolitif jii warnen.

Unb bie ©cllenbniad)ung itgier Ueber.teugung witb il|t mit

böditigimgcn ibtes 61)ataltcts Dergolten, £ie ift reid)S=Betböditigimgcn

feinblid), (ic fonfpiriit mit bem äuslanbe. 3” angtiffcn

biejer ait ift bet 9(tid)Sfonjler bis über bie ©teiijen beffen

gegangen, was man bisbet für mbniid) gebalten bat, unb
webet bet 3uftanb unferet iprefetreibeit nod) betjonigc unfetet

Kebeirtibcit geftatten eine witlfame abwebt. Jie gd)äüe,

weldje in flngta ^cquena Deibotgen liegen, finb für unter

äuge ebenfo wenig ju ettennen, wie bie Älciber jenes

Äünigs in SnbetfenS Wötdien. Ja aber bie JUeibet jenes

XönigS nur für ueiwoifene IDienfdjen unfidjtbat waren, jo

bebotf oucb unfere iJetworfenbeit tctiies söeweijcS.

äliun wirft bet freifinnigen ^Sartei oot, bafe fie fidj

gegen eine populäre €ad)e jur IBJebr felje, inbem fie bie

Xoloniolpolitif befämpfe. ÜVie weit bie Jfolonialpolitif

populär ift unb wie weit nidjt, botübet finb bie alten noeb

nidjt geidjioffen, aber es fommt Diiebts batauf an. 3't

{einem ianbe gibt es eine Itottei, bie fitb jo wenig um bie

nnra populnris Ifimmett, wie bie beutfdi jteifinnige ^.tattei.

€ie folgt nur ihren ©tmibläben. SlMll man uns barauS

einen äJotwutj madjen, fo wetben wir ibn wiUig trogen,

abet man foü uns bann mit bem uoUig entgegengefebten

SJotwurf oer.djonen, boft wir Jemogogie treiben, beim für

ben Jemagogen ift bie Stüdfidjt auf bos, was populöt ift,

allem mafjgebenb. SUeber bie etrömungen in bet fUlafje,

no4 bie tUorwütfe oon geiten bet ipodigefteUten luerben

uns biubetn, olle auftrengungen an bie tBeläinptung bet

Aoloniolpolitif jii (eben, beim aUeS politifcbe l'cben würbe

für uns feinen Sinn baben, wenn wir es unteilaficn

wollten, gegen 9?läne, bie mit in bieiem 'Dlaße für uet'

betbli^ bältcn, aUes einjufeben, was wir an ©tünben unb

on einfluß befiben.

SWie ftbneU in ben Äreifen bet aicgietung iclbft bie

anfidyten übet bos wecbfeln, waS man für nüblidj hält,

bafüt legen bie 9<etbanblungen übet bie gewetblidjen

edbiebSgeriebte ein “b. 6inft batte bie Siegietiiiig

ben iUan betfelbiii träitig gejätbetl; bann, burdj geringe

^tinbetnifje abgejdiredt, ließ fie bcnielbeii faHeii unb et-

tläit ibn beule für wenig belongicidj. Ob»e fidj itgeub

einet Uebctjdjäbung biefei ©intidjtung b'näugeben, batf

man bod) beboiipten, baß fie grobe tUortbeilc bort geftiftet Ijc,

wo fie fid) bereits eingebürgern tonnte. 6s ift eine Sefonii

bie fid) bewäbrt bot unb nur eine einieitige Ueberfibäbio q

bes Jtaffeiiweiens fann jeßt bagu oetleilen, gering non iljr

gu beiifcn. Jie aiterSDctfidierung ift jeßt baS ßiebtinsS

projeft unb gegen biefe foU olleS änbete jutücftteten. lii

Äoinmiffioiiänerbonblungen übet biejeS fStojelt benxiitr

iiijwifdieii. wie fdnoere IBebenfen gegen boffelbe Dotlitqni

unb wie boffelbe nur batum ,ju Staube tomnien fann, bmri

etwos ,pi Staube fomme.
©ir fteben in bet britten Seffion beS SReiibStogeS, unb

nod) iimner ift taS ©oblptüfungsatfcbäft nid)t beenbinl

Jet )Berid)t übet bie ©albeiiburget 3öabl würbe bet ®olil’

ptüfungSfoininifrioii gurüdgegeben, bamit fie ibn Detuob

flänbige; baS .^auS Ijat ihr bas 3eugniß auSgeftellt, bij

fie einen uoUig ungenügenben Seridit geliefert habe. S>!t

ienige, welcbet biejeS Beugniß in anregung braebte, mi
fein geringetet, als 4>err oon Säennigfen. Sogs juDor nai

aber in abwefenbeit beS ,V)ettn uon Semiigfen auf einn

ebenfo uiigenügeiiben Setidjt bin bie ©abl in Ueipjiq^ßqnt

troß oHet gegen bieielbe eibobenen SBebenfen ohne Beiwi;

aiijnabnie lüt gültig eraebtet wotbeii. Jie Äommiffion ballt

ini fiaufe bet leßtcii 3al)te eine ^irofis eingefübrt, wie fk

nad) bem gemeinrcd)tlid)en iltogeß bei ScbäbeiiSflagen bi

ftonb. 6S wot niemals mbglicb, ein Uttbeil beS ©etidiu

gii erlangen, weil bie Sebauplung noeß immer nicht ,ful'=

ftantiirt* genug war. 6S galt für bic ctbabene äuigabe

bcS fHiebtetS, bas niebt tu begreifen, waS bet idjliditt

'Menidienoerftonb obn« 'Biübe begreift. „3eb gloube nid)i

an ©ablbccfiifliiffungen“, batte ein 'Diilglieb bet Jfommiffien

gefügt ;
beiitlidjet aiiSgebrücft würbe baS beißen: ,3<b

nieniols .jugefteben, boß eine ©oblbeeiiiFluffnng binteiebtnt

fubftantiirf ift". Unter bem Sdjuße einet folcben tid)tii

lieben iJraiiS fonnten bie ©ablbeeinflußungen munter in

baS Äraiit ftbießen. .Ciertn uon SSennigfen gebflbrt Sani

bafüt, bof; et an biefet jjraiis enblid) anftoß genommen bn:

Jie pteußiidie UatibiagSfefrion, welcbe ini Uaufe bei

©odie begonnen bat, ueripriebt eine jebt bebeutfome ji

werben. Jie SHegieriing fißt fo tief im ®elbe, wie bies fnl

langen 3ab>cn nicht bet jfall war, unb bat bie 9)lacbt uar

jufibteiben , wie biefeS ©elb uetwenbet werben (oll. ss
möchte es fid) jiim SUerbieiift ontedjnen, baß fie übet bor

®elb fo teichlidj ,fu neriügen bot, aber bie Steuerjabler finb

es, bie es aiifgebradjt haben. fVi^tS beutet licbeiet auf einen

unqcfunben Buftanb bet ftinan.ien, als wenn Beiten

Üllaiigels unb beS llcbcrfluffcS fo jäh obwecbfeln, wie bii»

bei uns biniien brei 3abten bet §aU loat. Unb wo bet

jeßige llelietfluß bleiben wirb, wenn baS Seieß feine eigenen

neuen SJebÜtfniffe anmelbet
,

wetben mit mit ScßRcftn et'

faßten. _ .

Proteus.

®ii0 Barfjrpicl Itcr ®efftften’rrfien Htifit-

rudimifl.

6in 3mmebiatbecicbt beS 9ieid)Sfaii)letS ging bem

©effcftirfcben lietfabren ootauS unb mit etneni 3<>tnt(büit j
betidjt foll es oiisllingen.

Jet Sicitbsfaiijlet unterwirft fidj bem UrtbcU b«

iHcgieiuiigeii iinb bet fReiebSangebötigen, benen ^
eigenes Urtbeit übet baS fUetbalten bet 9fettbS>3uW’

: uerwaltung in bet llnterfud)uitgsiacbe ermöglicbt werten

foü". Jie tReid)S=3uftij»etwoltung begreift boS Steid)S'

gerid)t nießt in ficb, fie witb bureb ben jb«t-9ieid)l«awtlt

bargcftellt unb bot ihre gpiße in bem 9ieicbSfait<|Iet fertft

^

wie jebc Steiebsbebörbe. Jet fflanjlet, meldber fid) nf ^
I

oon ihm ucröffentlißte Jliätigfeit btt '^eiwaltUHi ben

6tgcbniifcn beS 0etid)tsbc(cblu)j«s gegenüber betuft, wob
gegen ficb gelten laffen, baß jene Ibätigfeit in feiiltai

erfolgt ift, was übrigens obneßin faum 3emanl> bc|w«4d'’
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I
roitb. VrouSfleforberte Urtbfil fibec bie 3ufti,)Dern)aI<

I
luna ift alio ein Uvtbcil über ben Seidjefanjler jclbit.

Semicn ju Dem Urtbeil iinb nidit bie üieAierunaen

I allein, lonbern bie Dieicbeanacbbriaeii Uberbaupt. ^teilid)

iinb bie ioflcnaimten ,9ieid)bjeinbe“ anidjciiienb iiidjt mit

aemeint, benn ber SJetidit ipriebt meilet non allen benen,

jneldje ein bereditifltes 5nt”eiie baran hoben, ba(i bab
tl.-rballen bet Dfeidjb.Jiifiijbebbtbe fid) überall als ein «c.

ied)les unb iadjflemäijce erioeiie". (übet einerfeitb jeigt bae

aenäblte unaetniibnlidie iDiiltel, baf; lelbjt in ben eniter oe^

ioaenen Äreijcn bet 31eid)?onfleb8ri((en, ja felbit in .Sreiien

bet SReflieriniflen >}nj'>ie> betDornetreten iein müijcn, ju

beten Seieitifluiifl eb eine« fräniflen 'Wittel« bebari; anbeter--

jeitä ift e« biäbet nidjt niöalid) flcmeien ,
bie „Dicidiefeinbe“

beraeftolt beflininit befltiffbniäBifl Ju be,}eid)ncn , baß ihre

I dubjd)lieBun(l aus bem itreife bet iRei^Sanaeb8ti(|en fid)

. mit gieberbeit burdjfübten liejje. 6ie loetben alio an bet

:
„äitentlieben 'Meinuiifl ber IReidiSanacbütiflen“ ibten uoHen
'intbeil boben.

Slop btt SieidjSfanjler ftd) bieiet Bifenllidjen 'ffitinuiifi

untemiiitt, mäbtenb man anqemein alaubt, bab bie Bffent.

liibe 3)ieinun(| ibm untetraotten iei, ift eine bead)ten.«ioettbe

Ibütfodje. Tet 'itcriud), an bem es niebt fehlen roitb, ,iroiid|en

eirtt beteebtipten unb unbcrcditipten, riebtipen nnb nntieblipcn

cffentliiben Weinunp jn untetjdieiben, unb mit biejenipe für

bereibtipt unb riebtip ju ctilätcn, roel^t mit btt be« Dieidj«.

^ lontletS nbeteinftimml, fann perabe im norliepcnben jfialie

tneniq nüpen. Senn getabc im ®eii(fen'j(ben ittojeffe ift

Dom @erid)t bie unantechtbare, für aQe non ber eipenen

llebetjenpunp Unobbänpipen bcflapenSroertbc Sbotiodie feit=

pefteüt, baß eine onbete anndit als bie nom 3teid)«fanjlet

pebilliptt, roenipften« in einem ^?nnfte nom ®erid)t füt bie

ted)te etflärt ift.

^
Ser 3ieid)Sfan,ilet nertbeibipt fitb not ber bffent-

I

liiben 'Dleinnnq. tf« ift anpejeipt, bie fPertbcibipimp mit
betfelben Unbefanpenbeit au prüfen, mit bet bie anflape
bes 3ieid)StanjlerS peptn ©effefeu peprüft rootben ift; um
io onpcAeipter, als mit biejet 'Hertbeibipunp bie Äenntnife
ber antlapciebtift oetbanfen, beten 'lietöffentlitbunp

,
non

^

einem anbern , unb ohne 911etböd)fle ©enebmipunp not.

;
penommen, bem lietSffentlicbet leidjt eine neue anllnpe

I;
inepen üanbesnertatb« hätte .jujicben fSnnen.

I 'Betplitben mit bem bereits betannten 33eid)luffe beS

Seicbsperidit« etpibt bie Bnllape ,)unöd)ft, baft bas ©erid)t,

t ioroeit eS ben objeftioen Jbotbeitanb bes Üanbesnertatbs
t babingefteHt fein läftt, batnntet bie pan.te er,)äblnnp bet

1
anflope beptiffen unb feine auSfonbetiinp notpenomuieu
bot, ba bie im Sefdiliiß lietnorpebobenen Stellen ber an*
liapefcbtift ben pefammten objettioen Sbotbcftanb

' brpreifen. an« biefet Sbotfodje febeint bet Seriebt
beä 3jcid)Sfan,)letS bouptfödilid) feine 3tcd)tiettipunp au
Hböpfen. aüein fein Aeniiet petid)tlid)et Ifntitbeibimp«.

ptünbe fann biefe anntht tbeilen'. 'Benn e i n ©tnnb bie

itntftbeibunp in einem beftimmten Sinne ted)tiertipt, fo be.

botf es an unb füt fitb bet 'Prüfung anbetet, au bemielben

Gtpebniß fflbrenber, ©tünbe überhaupt nid)t. Sas iReid)«*

aeridjt hätte bie Stape, ob tDtfiid)tlitb be« objeftioen Sbnt=

beitanbes penflpenber iletbadjt »otliepi, oöllip bobinpeflellt

lüffen fännen. 86 roOtbe bos bei einet eiibpOltipen 8nt«

iibtibunp über bie Sd)ulb felbft uorauSfid)tlid) petban hoben.

;Sienn nun pleicbroobl boS 'liotbanbenfcin petiüptiiben Iter*

; boebt« ousbriidlid) feftpeftellt ift, io liegt barin alletbinps

ein Supeftöiibniß gegen bie anflope. aber bie« Bupeftänb.
nig gebt bod) tun babin, bafi bet anflapeienat bie 8nt.

ftbeibnnp übet ben objeftioen Sbatbcftanb nid)t felbft oot.

[nahm, fonbetn fic. roenii eS nötbip roäre, bem Urtbeilsienat

(fibetloffen roürbe. Sie Sadie, bie bei bem fiibjeftioen Iljat.

beftanb AroeifelloS etfebien, femite bei bem objettioen immer*
bin nodb AU 3m<ittlu 'itetonlofiung geben. Unb biefe Broeifel

beiuben auf bem ©utaebten ber „nbd) au bcnemienben iBe.

omten bes auSroärtipen amteS“, b. b. auf bem ©iitaditeii

be* ReiebSfaiiAlet« felbft. Set SieitbSfattAler bat ben 8rfolp

peboM, bo6 bet anflapefenat iein ©utaebten übet ben objef*

nsen Sbntbeftanb füt btcbonagenb genug erad|tete. um

I

batüber niebt ohne münblitbe iPetbanblunp ab,AuurtbeiIen

;

ber SteiebSfonAler ift in bieiem piinft nid)t a limine ab*
' geioicfeii. Sas ift ein 8ifolp beS SieitbsfaiiAletS, aber ein

rcebt bcjcbeibeiiet, unb man batf ßeb über ben AaiiAler

freuen, ber fidj biefe« befcbeibeticn 8tfoIge« feinetieit« freut

unb ihn butei) ben StaatSanAeipet a“ feinet Stcibtfertipnnp

bet 'B'clt uerfünbet. rttübet roat Sürft ajismaref an
größere ©tfolpe peroöbnt.

aber felbft bet beftbeibene 8tfolp roitb mehr als ouf-

peiDOpen biitd) ben unbeftreitbaren 'Daßetfolg, roeldjen ber

ÄoiiiAlet pleiebAeitip penötbipt ift, bet 'Belt ju oertünben.

Sic Ibatfaebcn, ouS benen bas SJeroußtftin ©efftfen’S

oon bet StaotSpefobrliebfeit feinet .vianblunpen gefolgert

roerbrn foil, finb in ber anflapefrbrift mit großer Sorgfalt
Aufammen petrapen. 'Riemonb roitb bei Sefunp betfelben

bem Obec*3(eid)«anroalt ober gar bem UnterfuebunpSriebter
ben 'Porroutf manpclnber Sorptalt mad)eii. and) läßt ficb

annebmen, baS beibe bet UnterftUbunp be« „auSroärtipen

amIcS'* nidjt entbehrt hoben inerben. Unb biefe mübfome
unb At'lroubenbe arbeit, auf beten Seenbipunp ©efftfen

99 Sage lang matten mußte, bot ba« SteidjSperiebt mit ben
Borten abpetbnii;

„Safi jebo$ füt bie annabme beS öeroubticinS bes

befdjulbigieii ©efftfen, büß bet fraplicbe artifel 9faibticbten

ber beAcid)neten art enthalte, penüpenbe ©tünbe nid)t

Dotbanbtn fmb
“

AürAet fann bie iBeptünbung in einet fo roiebtigen

@ad)e nid)t gefaßt roerben. abet eben in bet £ütAc liegt

ba« ocrni©tenbe Urtbeil. 'Rid)t ben Aufommenpetrapenen
,Aabtrcid)en 2batiad)cn gegenüber, ja niiibt einmal gegen*

über ber peroaltipen perfon beejenipen, oon bem alle Belt
mußte, baß er hinter ber anflape ftanb, hielt bas 3ieid)S*

pctidit für erforberlid), auf eine Beitbfd)äbunp ber Rletbadft«.

ptünbe im giiiAeltieii eitiAupeben.

Unb bennod) finb biefe ©rünbe, roenn autb nid)t für

bie Rlertbcibigimp oon ©efftfen, fo botb für bie jegt in $rape
fommenbe 'Itertbeibigunp be« SiciibSfanAler» in mantbet ®e=
Aiebnnp oon beAcidjnenber Sebeutuiip. ©efftfen roat banad)

ein 'Wann, luelthet, obroobl fonfetoatio, bennodj im 3obte
1880 baS 'Perbalten be« lientrum« unb bet BortiebrittS.

Partei perObmt bot. 8r bot fid) nicht geftbeut, oon einer

„'Iteciunipfnng nutet bet irucbtel unb fiomiption be« 39i«*

matdjtben Siegiment«“ au fpted)en, bot mit Siopgenbo^ Stiefe

peroc©felt, „bie füt fid) felbft jpretben“, abet leibet nicht mit*

petbeilt finb, unb bot fopar in einet abenbpefelljcbaft , in

ioelcbec aQe, roie es fitb gebührt, ben dürften iüismatcf

lobten unb feine 'Perbienfte aneifannten, in bäcbft erregter

Bcifc fid) übet onpcblitbc 'Dlänpcl im ©boroftet be« güt)tcn

geäußert, inebefonbere roa« greunblicbfctt unb IBatmberAip'

feit betreffe.

Schon biefe Sbotfoeben, p benen noch oiele anbere

fominen, follen beroeifen, bofe bet Sefcbulbigte fein iyteunb

bes ‘JieichSfanAlet« peroefen ift. Saran änbert bie iübotfacbe

nicht«, baß, loic feftpeftellt luotben, bet 8rlaß be« Afaifer«

tttiebrid) an ben AcanAlet unb bet aufruf be« ftaifer« an jein

itolf ben Sejcbulbipten Aum litterarifd)en XoiiAiPienten
— ielbfloerftänblid) nid)t Auni pebanflid)en Urbeber
— hoben. 3ebcr treu an bet Ueber^enpunp beä3leith«fonAlet6—
in ©rinanpelunp ber eigenen — tvcftbolienbe roitb baran« ent*

nehmen, baß ©effden ein „3ieid)«feinb“ ift. Senn bie naioe,

and) in ber anflapejd)rift loiebcrfcbtenbe änfehauunp, bah bas

Bohl be« 3icid)« unb ba« be« SKeid)«fonAler« ein unb bajjelbe

nnb ein ©epner beS 9ieid)SfanAlet« ein .Sieichsfeinb” fei,

iniif) immer mehr ©enieinput allet .nationalen" Seutjeben

roerben.

'Pis Aum 3ieith«peri(ht fd)cint fie noch niiht burd)pe

brunpen. Sa« ©ericht, roelche« bem ftoatsfunbipen
jtaiiAler foroeit gefolgt ift, um auf ©runb feinet ftaat«.

tcd)tlicben Satlepunpen einen Petbad)t ol« ooebonben on=

Aiincbnien, bot, loa« Seclenfunbe betrifft, einen eipenen,

abioeicbenbcn 'Bep euipef^lapen. Unb biefet 'Bep bot nod)

ben 'Portbell, bie legte 8ntfct)eibung auch über bie ftaat«*

rechtlichen auSfübrunpen bes SieicbSfanAlecS au oetmeiben.

8s ift nicht unmöglich, bah biefe legte 8ntich«ibung auch
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OUT itaalSrtdjtlidiem fflebirt bem Äonjltr eint T)iitbctlnfle I

bcrfittl (loben mürbe.
!

lofl Uitbtil ber üficntUelien Weinimn ifl flefotberl;

iicriudieii mit botie(be bilben ^ii helfen.

Sie anfloRe brin«t in bieier Cejiehnnfl nichk-, mo-3

nidit Olli beni erflen Smniebtotbeiitht ittmn beloniit ne^

meien märe. Sie löfit foflor ein^elnei, j. 3J. bie iBemettiiiifl

über bie oerminbeile SdiiSnheit bei .Sönifti ddii Soqern

fort, iinb feheint onjucrfemien, bofe roeber bieje 'Jjerniinbetutifl,

lU'di ihre ermähnuiifl boi Teiilfche .'Heidi mit Wefahr bc=
:

btohe. SÄnbererfeiti imiB bie anflose — iinb boi ifl ihr

lueienllidifteä 'iierbienft — onetfennen, boß bie auiiilfle

Oll« bem Soflebudie Äoifet SriebtidiB jebenfolli eeht iinb.

Somit ift olio pnödift loieberum ein oerhöiiflnifmollet

.srrthnm bei ätcidiitonilers feftBeflcUt. 9Ue bie Wtiiiibe,
I

öui benen et bie Uneditheit bei Janebudii hnleitet, iinb

imtiehlifl. Ser Sieidiifonjler fonn oiidi nidit mm fidi ob

lehnen, boft er in ber l'ofle mnr, bie Echtheit bet Snijiifle ,

fefijuficlltn, beoot er fidi betbeiließ, bie Uneditheit öfientlidi

in behaupten. 9(ur bie öile bet bmiioliflen SterBüentlidiniui

tonn bie nnletbliebenc rtcftfleUnn« etflotcn, ober nidit ted|l=

fctlinen.

9fun tonn unb foU an unb für iid) nithl bcimeiielt

metben. boß bie unjcitißc 'Itetöfienllidiunß bet ünfiditen

unb ^döne einei Kurilen in ber SteUunfl bei nndihetiiien

•Hoifeti jtiebtidi tchöblich unb DethänflniBooIl fein tonn,

oiidi bonn, menn biefc aniiehten bie ebelften unb biefe I

tdönc bie ießenbtinßtnbflen raoten. 31ber mon botf nidit
|

netjjefien, bo& bie 'üeröffentlidiunfl nodi bem lobe bei
1

Äoiieti ßcidiehen ift. .Ronntc oother boi unieitiße SJe!onnt> i

metben flctobe bie lletroivdidiiinfl feiner 'Jlbriditen uereiteln,
'

io mor nun feit ber 'iierofieiitlichnnfl biete 'Stößliehleit oui'

(iefd)loffen. (Sä ift offenei tfieheimniß, bo&, fomie bie

Stootifunft bei Äoifcri griebtith onberc äßefle ßiiifl, oli

bie feines ItoterS, fo oudi fleßenmättiß oubete 'Bepe ber

Stootsfunft einfteithlopen metben, ols bie bes fioifets

grrtbtidh rooten. Sie „®efoht" — menn es eine ioldie

mor — bet ouflenblicflidien 'itermittlidiunp bet lilöiie bei

ßoifets «riebtith liept nidit mehr oor. Unb menn feine 9n<
fiditen über bie müiiidienimcrtlie 'lierfafiunp bei Seutfdicn

Sleidii btt gepeumättip beftehenben nidit gon^ entjproditn,

fo ift fidler, bofe biefe aurtditen oon oielen gelbtilt metben,

bofe Tte Bieliticht oudi einmol bet 3.ietmiiflidiung entgegen

gehen; eS ift ober nidit onge.ieigt, boß bie ein.ielnen beutfdien !

Stpolen Olli ben anfuhten bei »erftotbenen .ftoiicti

Sfefürditunpen übet bie .‘iionblunpcn bei gepcnioättipen
j

.ftoifeti heileilen. Sic ongeblidie „Sfcfürditung" bet .Rlein«
|

ftooten, boß foldie anfiditcn einmal geltenb gcmodit metben
'

füunlen, ifl ou* ohne boi 2ogebudi .Roijet gtitbridii ous
,

ber ^totur bet Singe begtünbet.

auch läßt fid) nicht onetfennen, boß eine etmnipe 'Dtiß>
|

ftiirmung beutf^er ^ bfe fofott eine Gefahr für boi Seutidie '

IHeidi begtünbet. Sieienigen ftembcn Slonten, bie auf

foldie RHißflimmunp rechnen moülen, mürben fidi ocvted)nen.

Sic Sebeutung bes § Ui bes Slrafgefcljbndiei befiehl nidit

borin, febe Ünbehoptidifcit unb Unbequcmlichfeit Dom
Seutfehen Seiche, ober beffet dou bem lemeilig im 9mie
befinblidicn 3itidiifan)let obiuholtcn, fonbcin borin, boS

IKcicIi Dor roitflich ernflen (Sefohren ju fdiüßcn Sicht febe

Uuonnehmlidifcit, bie einer beutfdien ober ftemben 9ie-

pietung gejagt roitb, ifl Sonbeiuertotli. tSs mitb foiim einen

Seutfdien geben, bet fouiel Unonnehmlidileiten 9nbeien

bereits gejagt hätte, als bet 9tcidis(on,)ler felbft Unb
both gilt et getobe beimegeu bei ifielen für ein .t>ori ber

beutfehen Stoatsfiinft.

alle bie übiigen p II— VI bet anflogefdirift heroot"

gehobenen SteUen metben nur besholb als tcidiSgciährlidi

be.)cichnet, meil fie tfmpfinblidifeit unb UcbelmoUen bei on>

beten ©tooten et.jeiigen fönnten. Ob bos ber goU, mägen
Siptomoten enticheiben. gebcnfollS ifl hfmpfinblidifcit unb
UcbelmoUen noch feine Öltfaht für bos Seiitfehc iHcid].

'Bore boS, io mütbe boi Jteidi im hädiflen (fitobe geföhrbet

fein. Sie befonute 'äJlotiet’idic angclegenheil hot in ^ng-

lanb fein 'BohtmoUcn für Scutjchloub hetDorgetufen
;

ebenio--

roenig in gtolicn bie aiisroeifung bormlofer ilalienifdie

Jtournaliftcn aus Seutfchlonb. Unb bodi muß beibeS juni

.fieite Seutidilanbs gereichen, ionft mütbe eS nicht untei

bem Stcichifan.jlcr gcidiehcn fein. Sen Bnftonb fann bol

fHeichsgcridit nicht eintreten taffen, boß es biefelbe ®itfunc.

oom gürftem Sismottf ober mit feiner Bnlaffung hetncii'

gebracht, für jegensteich, im anbeten gatte ober für 8ant»-;.

oerrath erflört.

a. 'Btundel.

HtliEnifdiCB.

(äcHuil

Gin »aar Schritte, unb bos 'flilb ift oeränbeit

GIcgaute Samen unb .fjerten fahren an uns oorüber .luit

icitous Sahnbof. Sie motten in ithateron (aus bem alt™

.&ajen ift ein gtnj moberne« Seebob gemotben) am 'Dterai

ftronbe fidi erftifdien unb amüiiren, flatichen unb coouettiitn

furg aUc-i baS thun, mo-j feine Iteute oud} bei uns an folchin

Stätten ,p thun pflegen GS iü gut, boß bie Bogen nt

aihen idineU fahren; beim bet ottmobiiehe Bnftanb bieit!

Stabtoiettcls tonn fo cioilifirten heuten notürlich nicht ge.

foQen: bas üeht attes io fleinftäbtiich auS, baß man am

iiebften bie äugen fdiließen ml3ii|lc, bis man uorüber ifc

aber freilidi bet greunb Dolfsthümlichen hebenS fieht jene auiii

nicht gern hier: Re poifen nicht in baS SBilb hinein unli

ftören ben Ginbrud. Gierabc in bieien ©renjfttoRcn macht

fidi bet uiihormonifdie Gharafter ber griediüchen .öouptftati

am idiroffiten bemertbar. Gleroiß gibt es in feber grohen

Stobt tRegenben Don ber oerfdiiebenften Grfcheinung unb

'deute Doit ber Dcrfdiiebenften Gtenttung; aber menn es fidi

fonft nur um einen höheren ober geringeren Glrab berfetben

.Rultur honbett, fo proltcn h'et .jraei eigentlich entgegen

gefehte .Ruttnren gufeinanbet, unb in bem Silcmmo lann

man leinet oon beiben recht froh roerben.

'Bas mobetn an 'athtn tit, .leigt nur oUpbeullich, bafi

es nidit auf biefem Soben gemactiien, fonberu fünftlich hier

her DcrpRangt ift; ,p unDermittelt fteht es neben bem on-

bern StieUeidit trug boS micber befreite 2anb auch in Heb

fclbfl ben .Reim unb bie .Rraft p einet eigenen neuen Äutiui;

unb cs märe bei taugjomer Gntmicflung foldiet fträfte ge. ;

mifi ein organtjebeces (^bilbe entftaiiben, als mir eS jeht om

uns fehen. aber menn fidi baS gtiediifche ‘Uolf mit folcheii

thcoreliichen Grörterungen abgegeben hätte, jo märe es oon bet

iibetlegenen ftultur bet ahbeten halb micber erbtücft roorben

Saturn mirb man (einen ISormurf barauS ableiten fönnen

bajt bie Glrieditn alle Grtungeniehoften ber Gmilifntion ohne

IBahl in ihren jungen Staat DerpRon.iten, obmohl oieleS

für ihre ilerhöltniffe überhaupt niiht paßte unb bet famn

gclocferle, fptöbe löoben für fo fchroere äaot nicht geeignet

mar. Rtun hoben fie freilich viel nachpholen, um in bce

neue Giuilifotion hili<in,)umadifen. Soth menn mon Rehl

roieoiel in biefen iiO fahren unter ben ungünftigften flebiii

gütigen f^oii geleiftet lootbcn ift. jo fann matt an bet Gf
tcidiung jenes BieleS nicht .)ioeifeln; baß bet iHcjt bet alten

.Rultur ouj biefem Bege tocidicn unb eiiblih Detjchminben

muß, ift tiatiirlidi unDermeibtich. 'IR'rläiifia fehlt aber no<h

otel an biefem mic an jeiicni. Unb ba nicht jeber in jebciii

’aiigeitblicf git hütorifdi-politifchcn töctradituitgen geneigt ift,
i

fo Riib bie abfälligen Urtlietle übet ailien unb bie Griechen —
hier ift bie 'IteraUgemeitierung loohl geftottet — jehon be

gretflid).

Bit biegen in bie .'permeSftraße eilt unb gehen on bet

iiralteii Äopntlatäa-Jtitchc oorühet nach Cften Jn ben

großen .Rotifläbeit hier Rnbct oudi ber uermöhtitefte Guropier

oUee, mos et oti Aomfoit begehrt, äheuer miife et eS nttei' f

biiigs bc,;ahlen. bciitt faft alle biefe Baareii Rnb auS bem

auSlttitbe eiiigeführt. Sie einheimiiche Jnbufttie ift fe^r uO'
,

bebeiilcnb; baS iiicrlt jd|on jeber, ber gern ein paar natUNMU ’i

artifel giim attbetifcn nad| ber .^seimoth mitnehmen iuH|ie; >
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(t iitlit in beii gdjauitiifleni oitic (diönc 1511190, aber er

mtiB, boh Tte tbcils aus bciii Criciit ftcmimen, tlioiU aiib

(jniiloiib, Stanfreit^ ober Otftcrroitl) ( J5eulict)Ioiib üt 1001119

Dertreleii). 6s bleibt ibiii nur 9criii9o tSusmabl iibti9. —
Soib ®md)id)reitun9 bieiot JC'aiiptqcidiöttSftraBc 9Clan9oii

1

mir auf ben .Syntagma- (ä!eifaiimi99.) i>lolj. löir fiiib im
mobrrnen Sbeil ber ^laiiptitabt. ®a promciiirt bei ben

»längen ber 'Dfilitärinniif Jimg-Sltben (jo loeit es loeiblid)

unb lebig ift, nid)t ohne auifidit); bie i*ieibcciienbal)n ent«

tlilitt bie einen unb bringt anbete beran; oben not bem
ßniglirtjen £d)lo{j ertönt boS Signal bes Sauipitraiimiai).

0iani flrojifläbtiid) ift bas Sfebeii hier unb in ber angtenienbcn
slobiDiiflraRe, locldK bieieii ^log mit bem aiiberen WitteU
pnntt ber Dfeuftobt, bem Omönia- {'Oiioiola, 6iiittad)tS«)

tdaR oeibinbet. ?n ben Siodiinittagsftunbeii, .iitiiidjen 5 unb
7 llbr, enliuirfelt fidj bitt ein beioeates Iteibeii, loeldjcs iid)

mit bem ber elegaiitcften unb oerfegrsteidiiteii etroBeii ®er«

lins loobl meijen fann.

ijfod) aonnenuntetgaiiB foiijenttiit fid) bnS Sieben uon
Sifu^atben — meiiigflenS mar es im leljten Sommer jo —
auf bem bereits ermähnten Cm6iiiaplot}. SBcim bie Vateviien

üngejllnbet finb ober ber ooUe 'l'loiib jeiti Siid)t über bie

etroflen ergiefit — hier iebeint er jo bell, baß man mit
beiierem iUeebt baS fiainpenlieht jport als bei uns in ben
fleiiien Stäbten —

,
ftriimt aües ans ben .V'öujcni, nm iid)

roll ber .§ibe beS lageS ,)u erholen, unb bie halbe Stabt
eilt jener öegenb gii. Äuj bet liotbjcite bes SilaRes jteben

bie 5ijd)e cot ben 6nji'S bis nabe 011 bie bnumumgebene
SMitte; foiim bahnen bie SBogeii fid) ihren 'liieg burd) bie

Siebte 'Wenge, unb unaufbötlich ertönt baS loorneiibt embros
(i/inföf = DormärtS) ber .giiticher. 6S iit jehmot, einen

t'lah ju finben, jo groii ift bie 3obl ber ®äjte; bod) enbiith

loitb ein 2iid) frei, unb unjere (hejeUjdiajt läjit fid) baron
iiieber. ®et eine bejtcHt jrijien, ber anbetc bitteren Äaifcc,

biejer 6is, jener Sfitnonobe; mancher and) gar nichts, .öier

brläftigt bieq fein befraefter Jlctlner, ber jiibcinglieb beinen

»oniuni fontrolirt; hist barjft bii fninbenlang bei beincr

längft gelcerlcn Safje riheii, unb loirft bod) böjlid) behanbelt,

ohne baj; mon ein itinfgelb oon bir ermattet; unb gibft

bu eins, jo loirb es mit 'Jltiftanb oiigenüinmcii. 6s märe
ctfreulid), menn bos jo bliebe. — 'Bir haben einen giinftigen

t'lah unb tönnen bequem unjere )!5eobachtungeii madien.
taS ift ein gntn anberes Silb als bei bem l'iad)mittag5=

bejud) in ber jtltftabt 'Jlidit mit ber Ort, bie Stiinbe. bie

'Wenge bet öoite niad)t ben Unterjd)ieb, jonbetn bas 'Bcjeitt.

lide ift bie 3"inmmeniel}ung bes 'ffublifnins. $enii ben
bembätmeligen Sd)iifter unb ben piimpbofigcn .ßolbtürfen

iuchi't bu hier oergebens; nur ein Detcin,ieiter ,ru(tanelln.

tröger befrembet in biejer cioilirirten Umgebung, .yiet

ijt alles inobetn; unb toeiin es bir bei ben 'Wännetii nicht

aiifjöHt, jo fieh bir bie stauen an. Senil jelbft baS hat
ber ^laehahniungStrieb ju 'Bege gebrad)!, bofj bet t|an\en

grieihijehcn Sebehsanjehauung )iiroiber bas lociblithe Weiebleeht

logot jehon in ben ßafes erjdieinl; in bem gut nalionalcn
»reijt, ben mir frither fenneii gelernt haben, lonre baran
nicht ,<u beiiftn geioeien. Oie Äleibung ber Oamen iit

natürlich eiitopäitd); loer niöd)te hier anbers ecjd)ciiien?

seht ihr bie oetlegcnen SBlicfe, mit bciieii jene überaus
moberne junge $oine ben rotben fies ber lönblidien lantc
jlreift? Sold)cr sBciuch uon anficrhatb ift ,)uioeileii elmaS
unbequem — 6111 nnberrs neues Element lernen mir hier

m ben Ojfyieten fennen, im SSIlgemcincn ein liebensioOrbiges
tjülfchen. 'Hon öirtlujiDitöt ift bei ben griecbijd)en Ctfi)tereii

nicht bie Siebe; fie jübleii fid) biitchans als Sütger unb
bünlen fich um nichts bejjer ols nnbere Sieiite; auch loerben
iit oon niemanbem oerioöbnt, unb jelbft bei ben Oamtn
icheint „.jioeicrlet Sud)* feine beioiibere Siolle ,ju ipielen.

Hatfidid) gibt es and) hier einige jäbeltlirrciibe „Üiioen“,
aber bie meiften beioegen fid) mit bcid)etbcnem 'Jlnjtanb

Oiej« bürgerliche Sinn erflört fid) aus ber ocrid)icbtnen

Sufaniinenfehung bes Offi,)ierforps. 6in 'Ibeil foinmt ans
bet Äobettenfchule (Evelpides, bie .i^offnungsoollen, heifim
fie hht), ein anbetet aus ber Umerotfijietfcbiilc; unb aiihcr

bem {tnh iioth jiemlich oiele ölte Cffigieie int .fbeete, loeldje

oon ber itife auf gebient haben. ®ie .(tometoben entftqmmen
qljo iehr oerichiebenen @eieUjd)aitsfceiiett — einen 'Sbel gibt

es in ®ried)enlattb überhaupt nicht . nnb bie anfchoiiungen,
toelchc fie iiiitbringen. jd)fit)en fie oor einfeitigee abjchliefiuiig

,

hier erftieft bie Uniform nicht bie 6tiitnerung an bie cper«

fünft. — Weben uns loffen ein paar italieniicbe 'Wiififanten

ihre 'Beiieti erfchalleci; unb nochbtm bos erfte 'Uinfifftiief

oetfluiigen ift, fingen gioei fleiiie 'Wäbd)en mit ichreienben

Siimnien ein ilolfslicb ihrer .£)eimatb; bann gebt bie

eine mit einem JeUer tinibet unb jammelt bie ScheibemOngeti

ein. ®as loieberbolt fid) mebrinalS an jebeni Äbenb; eS

gibt mehrere folche (hejeUjebaften in atben, toelche bis in

bie jpäte 'Wacht hinein oon (fofe gn 6aje jiebeii nnb ihr

ntiififalijchcs Wemerbe aitSüben. Sie bereiten feinen groBen

6iennB aber man geiuöbnt fid) halb bainii unb oermiht fie

om 6tibe. 'Beitti bie 'Wufif oerftutiimh ift eS roieber jehr

ruhig um uns. ®cnii obmohl bie cinichläfetnbc ©eioalt bet

I

,öihe hier nid)t mitmirft, ift oon lebhafter Unterboltiing nicht

1
Diel mehr ,tn bemerfen als am 'Jlachmittog ; jelbjt bie ®auien
)~itib nid)t jo geipröchig, loie — mon cS ihnen anbetroöris

naihjagt. 'Wancher loiib bie ötiechen um ihr orientalijchcs

i«blegina beneiben nnb fid) loüitjcben, loie fie jebc 'Siiitegung

burd) bos oielbeliebte dhembirasi (die rreipeif/i, es thut nichts)

uon fid) fern holten gn fönnen ’äbet menn bu glaiibft, baß
'Witiuano in biejen Seelen l)cnjd)t, jo inft bu; im Jldnetn

luobnen bie jiiblid)cn i'cibenjchaften, unb loenn eine munbe
Stelle berührt loitb, jo fommt boS lieber im hrftigiten

Streife gum aiiSbtuch. 3n unieret 'Wähe luitb ein politijd)cS

öJejjjräct) gefühlt; ein eben binjiittcteiibet 6taft bringt eine

Jieiiigfeit, unb halb befinbet fid) bie gonje Wejelljchait in

folchet Säufregung, baß bem irrembeii nngft unb bange
luerben fann. WatOilid) honbelt eS fid) um ben .fratifen

'Wann*.
®ie orientalijd)e (tröge luitb itt ben Äoficehöujctii

athens Oll jebeni abenb ebenjo oft gelöft, itie in iinjeren

IBierhäiiiern bie jogiale Stage; aber loähtenb bie anfid)leti

bei uns utienblid) loeit auseiiiniibetgehen, fommen hier alle

11 benijelben iKeiultat: Uns 6)ried)cn gebührt bie tür«

iiehc 6tbjd)oit. — Selten foniite man bie ötbanfen unb
tooffnungeii bes gticd)ijd)cn 'Holfes jo gut beobadjltn, ols bo

bie 'üerlobiing beS .ftronpriiiiieii .(loiiftontin mit ber Schroeffet

beb beutjd)cii AoijerS befaniit gemacht loutbe. 3n>ot bie Drgoiie

ber oinllicheii Areijc brficfteii mir gong Dcrnünftig ihre

(ttciibc bariiber aus, baj) 0ried)enlonb bobutch einen neuen

IHücfbolt befönie, baß barin ein 'Hertraiieii in bie ffeftigfeit

jeiiier ßujtänbc aiiSgcbriictt märe u j. lu. aber bie öffent=

lid)e Weiniiiiq äiifiertc fid) oiibers unb bcutlicher. imrd)
ein 'llerjehen luar in ber erften Welbung bie Htin.geifiii

'liictoria als bie 'Hraiit bes Aronpringeii be,5cid)net raorben.

„6in gutes Omen, er bringt uns ben Sieg“, iogte ein

roiljiger 'Wann. Solb foiii bie 'Herid)tigung, bah bie i'rim
.gcjiiii Sophie bie 'Herlobte jei. „Üfeffer noch, geiuiß, et gibt

uns bie Hagia Sophia " ®ocum breht |"ich bos ^loffeii unb
'Biinjd)eii Wach bet Aonftontiiiosftabt finb bie SJlicfe bes

ilolfeS gerichtet; üe ift für bie Wriechcii bie Stabt fd)led)ll)in

(man lagt unb jdtreibt oft Polia für Konatantinupoliaj
luie einft Woiii für fein 'Xtolf bie urba mar

; fie foU ber

neue ÄoiiftontiiioS, ber erfte im Konbe geborene Aönig bet

.ÖeHeneii, ,gu feiner .yinuptjtabt macheii. Sfoti Saniiio
(6pitiiS) unb .Areto nur jpteehen bie eriifteren 'J-ioIitifer,

an Solonifi unb gon,j 'llcafcbonien beiifen auch jie im
Stillen, aber ber 2raum aller ift bie heilige Stabt am
golbenen .fjorii. 'Hegreiiltd). bof) bei jold)cn Wcfiiimingen
bie Herbinbung mit bem niächtigeii ®eiitjd)en Weiche ben

hoben 'Bünichen neue Wahrung gab. Bohl mandier fleht

im Ißeifle id)oti ein pteußiiehes ßcer oor ben Shoren oon
.gonftontinopel; aber inoii gibt gii, baji bas iiod) ein lueiiig

,-{eit hol, unb oorlöiifig ift ber prafliiche 'Wann jcfioii gu=

Trieben, lociin in jtolgc bet 'iierlobiiiig bie gricchijchcn 'iSapierc

an bet 'Herliiiet XHirie eingejührt loerben unb bobiird) bie

.tlurjc fteigen. — 6s ift trngifch unb ucthoiignißooU, baß
bas türlifdie 'Holt jo eleiib bobinfieeht ;

es holte für fid) jelbjt

ein beifeteS Sdiid'ol oerbient.Tunb .Tiigleitl) märe eine ftarfe

Sütfei bet bejie Jport bes öriebenS ouj bet Salfonholbinjel.
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1

Uber Wt itetludjt, Mefein Staate neue« geben jfa Derleilien,

jd)einen oetfleblid) ju fein; unb (o bürfen oie ©tiertien

hnmetbin i^te Stotbereitiinjien tteffen. 3bre ttärfften SBiinbeS-

oenoffen haben Re im ;^nneni beb lütfiithen Steidje« ielbft.

Ca hat Rd) in aOen Stöbten bet otiechRihe Äauimann feft

einfleniftet, unb burdj feinen Steidjthum unb ieine fleiftifle

nebetlefleuheit hilbet bab jefl ^uianimenhaltenbe griethüche

Clement aUenthalhen ben einRuRteidgften 2heil bet Scciil’

(enina. Jn ben Äitdjen, Sd)uleii unb Vereinen mirb bie

SuiammengehStijitcit mit bem ariechüihen jtbniflteith (te<

pReat; aDeb biännt ouf ben SnfchlnR h<n Sib biefeb ^iel

eneicht ift, hält man R4 nicht mit bloRen Ceflamalionen
auf, fonbein Bot allen reichen ©tiedjen heb anblonbeb miRen
bie her Sfltfei bein iDtultetlanbe in mahrhaft AtoRartifier

Sleiie ihre Hnhänftlidjteit biit^ bie Chat )n ,)ei|ien; bie

Spcnben biejet Omojenis (6po/-iytig = SlamninenoRcn) iür

roohlthöli^e, roiRenj^aftlidje unb ähnliche 3'»'* belaufen
Reh auf Diele fDliQionen. Cie alän,ienbflen Santen unb bie

oubqejeidjnetften Jnftilute in Slthen Rnb Beuqen biefeb et>

fteuliojen demcinnnnb: einiqe biefer humanen Stiftiinqen,

i. S. bie tSlaifenhänfer Sthenb. föimten ben unftiqcn tnrn

Stufter bienen. Sie ©riechen im fläniqteiehe oetaelten bieie

CBfetmiUiqleit unb befötbetn jene« Streben burd) Set
hteitunq qtied)ifd)tt Silbnnq in ben tOrfifdien Sänbetu.
Cb hefteht in Rthen eint qan)e Oteihe non Seteinen mit
Ctjiehunflbjmeden, beten Shätiflfeit jum qtofeen Shcil ben
©riechen in bet COtfei flilt; namentlich metben Diele Schulen
in (Icineten unb ärnieren ©emeinben Don hier au8 unter,
pfiht. auch hie UninerRtät oon athen fpielt ihre Stolle in

biefer notionalen atbeit; hier holen Rd) bie iunqen ©riechen
au« bet Süifei nicht nur bie roiffenfchaftlichen Äenniniffe,
fonbetn auch bie politiichen anfchauunqen, bie Re bann in

bet |>eimath lueilet nerbreiten ^In ©riechenlanb felbft

mitfen jene Seteine namentlich für bie Sortbilbuiifl in

Jeqenbteicher 9S!eife; um ben eiqentlichen Unterricht btaud)tn
Re Rd) nicht ju ffimmem. Sa« öffentlid)e Schulmcfen tuirb

Don bet Steqieruni) mit qtobet aufmetfiamteit unb qiitem
Ctfolp.e flepReqt; bie itrOchte metben nicht ansbleiben. Riit
ben Solf«id)ulunterrid)t Rnb pteufeifche Socichtifteu ,\u

©runbe flelefit ; oieUeicht nefehieht bann etroa« jii Diel, benn
ein löglichet Uiitenicht Don 6 Slunben ift in biefein heifeen
Älima ttchl hart. Jd) hatte einmal ba« Setgnügeii, einet
äffentlichen Stflfung in einet SJtäbchenfchule bei.jumohnen;
bo« mar faft ganj mie ju 4>auie. Sur bet Sroef bes gehtet»
fehlte, bo« ganje Äoüegium beftanb ou« Samen, unb felbft

bie Stelle be« geftrengen tpemi Sieftor« oetttol bie freuiib.

Ilchfte Schulootftehetin. auch bie roDtbige Schiilfominiffion
linb bie liebeiiben SIDtter unb Sonten fehlten nicht ; bie

ireiRen Schfltjen unb bie rothen äL'angcn bet nicblidien
Jtlcinen gläujten mie bei nn«; unb bo« groge. unb aiitmort.
fjiiel oerlief in bet mohlbefannten Si'eiie. ©efang ipielte

«ne erfteulid) gtoRe Slotle in bem Stogramm; mit frohem
Crflaunen hätte id) hier im fenien SQben bie ölten, uer-

haulen Slelobien Don ,$et Stai ift gefommen“, „fflciRt bn,
mieoiel Sterne Rehen" unb onbeten beutfehen giebetii, theil« in

jtiechifcher Uebetfehung. theil« mit neuen Sejten; unb jnm
6d)luR führten gor bie AleinRen ben hühichen Steigen „So«
fganbetn iR be« 'JllDDets 8uR“ geiiou in berfelben ffieife

auf, mie mon e« in unferen Äinbetgärten olle Soge iehen
tonn. Siclleicht fommt bmd) foldjc SRege be« ©efoiige«
etmae mehr 'Uluntetfeit in bie aufroochienbe Öenetarion; Re
mirb Re btouchen lännen. abgefehen uom Schulmeien ift

in athen nicht Diel oon beiitfchem CiiiRufi ju meiten Sie
©elehtten oDet Säci)er, nonientlid) Shilologen unb Ültebijiner,

beichöftigen Reh natürlich mit bet beutidjen 'Biffenichoft;
piete haben Rd) an unferen llniDeiRtöten loeiter fortgebilbet,

fo bog in biefen Areifen auch bie Aeniitnift bet beutfehen
Sprache faft oDgemein ift. aber im ©roRen iiiib ©otMeii
ift bie moberiie ©Übung in ©tiecheuloub fran.töRich, unb
namentlich hie ftanjäRfche Sprache ift Diel befanntet als
hgenb eint anbett. Bo« Don poliRfditii SDmpothien für
Stmilreid) Dothanben ju fein fdieint, hot nicht Dieljn be.

Beuten; btt ©riecht ift Diel ju praftifd), al« bog er Reh im
anbeln doii irgenb eoelchen fentimentalen Steigungen be.

tiuRuffen liefet. Buch bie ofR.ReRe Sanfharfeit gegen 5nj.

lanb ift febr öufeerlid) Siel Rätfer ift ba« ©anb, ireldie!

©riechenlanb mit Siufelaiib Derbinbet; bie Steligionegenem

f^aft ift bei bet fchliditen irtäniiniafcit btt meilten l^tieibio

ein mächtiger .gitbel, ben man ruiRfcherfeit« gefchidt pi b<

nuhen fucht. auf bem atho«. bem heiligen Serge

©nedjen, befchäftigen Reh bie tuiRjehen SJlönche unter anbenn

mit bet ^letftellung oon Jptiligcnbilbern, bie bonn in ©tiehen

lanb maffenbaft unentgeltlich settheilt metben; man finbet

Re auf bem ganbt in allen $äiifetn, loie id) mit non gloub,

mfitbigen geuten etjählen lieg; unb — unter biefen .©eiligen

bilbem* fpicitn Sorträt« btr tuffifchen Aaiferfamilie unb

S'arftcliunigen tnfRfchet Siege eine bettächtliche Stolle, f^i

btnen bütRe auch biefe« Betben Dttlorene 8iebe«mtth' km
beim bie ©riechen Rnb eben bie tüdfichtäloftRen Stealpolititei

bie mon Rd) beuten fann. aiigenblicflich Rehen Seftnreit

nnb Seuifchlaiib in bet ©unft obenan; unb bet unrinmgc

'©ofe gegen 3talien, melchet in biefem Sommer roegen bei

©riechen in 'Dtaffauah au«gtbtod)en mar unb iogai )c

Säbelejieffen gegen bie italienifchen glottenmannfchafKr

im Sitäii« führte, bürfte R4 unterbeRen mohl auch geleg;

haben, aber mtr meife, mie halb Rci) ba« mieber änben,

bet (ShaiioiniSmii« ift ja Ret« unbttcchenhar, unb biefer in

bei bei) ©riechen noch Rätfer unb noch echter al« bei ben

Jran.ioitn. Beim ihre 'Stacht fo roeit reichte mit ihr 64i

geij, fännten mir munbetbate Singe erleben. Btr toeig

in mie Dielen Aöpfen fchon bie Sorftellung einet neuer,

aitranbetmonarcbie fpuft; härte id) bod) einmal fogge bne

auf hinmtiftn, Dafe auch Sizilien unb Unteritalien tinfe

griechüd) gtmefen mären . . ., unb bet ba« fagte, thot ei

nur halb im Sd)tt,).

Soch fehten mir au« Utopia mieber in iinfer Qaf« u
rüct. Xie politifcht Stachbard)aft hot Rd) mittlermeile w<

ruhigt Stüben auf bem mittleren Sheil be« Slofee« gebl

bie Jiigenb fpaperen; im Schuh bet Sunfelheit finbet nd

oieUeicht ©elegenheit ju einer annöhetung, bie bie ftrenje

©emochung fonft Derbiubert. Sie SegtiRe oon Schicflichleii.

ouf benen unter onberm bieie ängftlid)e ©eobochtuiig bei

'Stäbchen beruht, meicheii oon ben unfetigeii Rarf ob; e« in

nod) Diel türtiiehe« in ben aiiid)ouungtn. 'Sinn glaubt ga:

nicht, ma« aQe« Reh hier für ein junge« 'Stäbchen nicbi

fehiett. Sa« geht hinab bi« in bie unteren Schichten b«

'Solfeä: eine gute bentfehe .©niibftan loUte e« nur tinme'.

acht Sage mit folch einem gtiechifchen Sienftmäbchen oeriuihca

bem bic harmlofeften ärbeiten unpoRenb erfcheinen; roh

mürbe Re Rd) ba bie oetfdjniähte aniia ober 3«tl« lUDlä

)Dflnfchen. — Sie fchänt Same bort, meld)t ber gatemen

id)ein jo günftig beleuchtet, braucht Reh freilich um ioldn

tHücfRchtcn nid)t mehr jii fümnietn; benn Re ift Derheitothrt

unb für bie .frauen gelten in ben häheren Stäuben jene

orientalifchen anfiihten nicht mehr; Re ift fo mobem roit

ihr elegante« crhinefarbige« Aleib, galt) nad) parifer 'Stuftei

3he iiinaer ©atte trägt Re auf .©änben unb läfet ihr Reit

ben 'BiHen; hat Re ihm bod) hunberttoufenb Srachmen in

bie ©he gebrad)t, fo bafe er unabhängig oon feinem eigen:

liehen ©eruf Reh ber Dielgeliebten 'Rolitif mibinen fann. 3«

bie 'StitgiR fpielt eine grofee SioQe, mie benn auch hei ben

©rörteruiigen ber ©reffe über bie 'Serlobung be« Ätonprinjen

ber ©elbpunft ebeuio ernft mie naio bejproihen mürbe. .

3miid)en 9 unb 10 Uhr neränbert Rd) ba« Silb ein

meiiig; ein Iheil be« ©iiblifiim« entfernt t~id), um bie Sheoter

aufjuiuchen. Sie 'liorftcUungeii beginnen ber grofeen {)i(e

megen erft io fpät, bebnen Rd) bann aber auch oR bi« in bie Rete

Stad)t hinein an«. 3<h erinnere mich eine« Sheaterbefudi«

am 'liorobenb be« 3obaiuii«iefteS (bie griechif^n Jeiertoac

beginnen immer am abenb), bei bem ba« ©ublitiim gcbulbig

bi« iia^ 2 Uhr au«hielt. unb mie man mir fagte, jogen

bann Diele oom Sh<oter gleich JU einer länbli^en Pane^^ru
(fird)tid)C« ©olfofeft); man batf aber borin feine Obertrmeiu

'i(ergnüguiig«fiid)t fehen, fonbern eS ift eine gonj harmlofe

i^rählid)feit, bei her auch bie ©täfeigfeit nur (eiten Schaben

leibet. — Shentergenüfic boten im legten Sommer eine

frangöfifchc ©eieUfioR in ©holeron unb eine Ralienif^e in

athen oni Oinäiiiaplag; legtere mürbe fpiter biiRh eine
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Rtied)ifd)c Jruppe abflelöft. 9b(t baS ©ebrängc beS liulfe«

real am flätlfteii tri bcm Ibeil ber aibenaftroBe, toeldjft

Don bem obenflenonnten ‘lUoBe ins ffreic iül)tt. ©ir folflen

bem butd) bif Iifd)t ber (SofeS (tarf Dereitflcrten ©cfle, rinb

bie iD0(jfnbe 'Kenfle nimmt uns mit fort. Sut jebet aeitc

labet eine Slrt Don Cafo chantaut ju feinen jioeifelljoften

QlenOffen ein. Übet nod) loeiter hinten, faft am
Gnbc bet Stabt, lointt loiebet ein 'Stufentempel, Thealron
Evterpi (Eitignii) oenannt, qetuiR bie metfroüt-

biqfte tBühne SIthenS. @emij(ht loic ihr fjublifum ift it)t

^toBtamm. Süt bie flalonte .tienemoelt finb bie ©efanaS*
unb SanjDortiäBe beftimmt, loelthe ben mittleren 'Xbeil bes

^toBtomms bilben. aber baS 3nfere)fante an biefer

SDhne ift bie ^ntomime om anfanB unb bie Jlombbie
am €d)lug jebet SorfteUnnB. an jebcm abenb ftrömte

eine naeb i^unberteii ^äblenbe fOtenBe aus allen Schichten beS
ätolfeS hierher; Glebilbeie unb llnBebilbete, fiinber unb 6r>
iDOchiene folBten ber ÜtorftellunB mit Bleicher SpannuiiB.
3n ber Pantomime entf^trechen bie Xarftellet befjet unfeten

GrtvartunBen oon ariechi|cher £ebhaftiBfeit, als mir eS bei ben
UnterhaltuiiBen Btfunben hoben; bie ausbrucfSDoIle 3)emeB<
lichfeit macht baS Btfprothene ©ort burcbauS entbehrlich.

Zit Stoffe ber Itantomimen finb oUen inbBlichcn Glebieten

entnommen unb feht B*Wi<lt töi biefen 3™*'* zurecht-

g
emacht. SJon beutichen ßeBenftönben fah ich einmal —
ie heiliae (fitenooeoa (fibriBenS eine mohlbefannte Saqe in

Stiechenlanb, and) oon bem Solfsbuch fanb ich eine neu«

Btiechifd;e SearbeitunB); bie tieiben bet atmen gtou mürben
mit fcbtedlichet Siatürlichfeii barflefteUt. ßu einet Hot«
fteüunB oon ©ilhelm XcD fmn ich leibet ju fpöt; ich iah

nur noch ben Schluß, mie bet 4»lb ncbft gamilie in einem

Aahne anfam unb Don bem jubelnben ülolfe mit glinten«

fchüffen |f) beBtfiht mürbe; febenfalls eine iehr freie 9e«
arbeituna. 3m Uebriaen mar es mit bei biefen fpantomimen
auffuQeno, bah bet Xeufel faft immer eine michtiBe IRoOe

fpidte; ob baS auf einet eiBcnthUmlidien 'Sorliebe bes Solfes

beruht ober ber befonberen @ejd)icflithleit eines X!ariteOerS

lu £iebe aefchoh, meig id) nicht; febenfalls muhte baS uii«

heimliche Gebähten beS PSoltfeibeiuns fenfiblen 'ütaluren !Be-

nemmunBen Dcrurfachen. @lanj anbere ©irfuiijc übte natür-

lich bet SchluB bet 'liorftellunBen aus. :Xiete Btirthüchrt'

Itombbien, ohne poetiid|en ©erth unb oft Berabeju albern

loie iie mären, boten benno^ ein arohsS ßntereffe batum,
roeil iie jum B»ten Sheil imptoDilirt mürben. Ser Heiter

beSXheoterS unb ^auptbaritellei mar juBleich ber Iterfaifer ber

hoffen. Gr fchien nur Bonj aÜBtniein ben @ana ber

^anblutiB DotAuichteiben, nicht etma bie einjelnen moQen
aenou auSjuarbeiten, fo bah oifo bie SatiteQet Btohe 3rei-

heit hatten; unb namentlich ber ,'Betfaffet" ielbft folBte burdh«

aus ben ßinqebunBen bes auBenblids unb benuhte mit

qioher Schlaqjertigleit bie anreBungen, meldjc ipm bie

h&utiartr Smiimtnrufe beS liublifumS boten. Set 3nholt
bet hoffen mar faft immer feht bürftiB: ber liitiBe unb
hoch überliftete abDolat, bet unmiffenbe arjt, ber aber«

gläubiidie Xürfe, ber betroBene ^ater, bet btt Btiedjifchen

Sprache unfunbige «tembe maten bie itehenben ffiBuren.

flufBefoUen ift mir, bah ber Dtrfpottttt 'Itfaffe. ber au% hier

nicht fehlte, faft immer ein tatholiieher @eiftlicfaer loat ober

allenfalls ein gtiediif^et fDtönd); bet Bcmähnlid)t qcope

cs fehlten folche nie unter ben ©öften biefeS BolfstheoterS

;

unb met Don ben Stemben ihrem iBcifpiel folqte, mitb bie

neuen athencr — unb ein menifl and) bie alten — um io

beffet Derftehen qeletnt hoben. — ©enn bie Sorftellunfl früh

,m Gilbe ift, olio etroo ttm ffltitternaiht, finbet bet beim«

loutbe nie boju hrtobBemürbiBt, gemih meil et mit bcm
31olle in ftetem tUerfehr lebt unb fid) mohl in bet Xrocht,

nicht ober in bet ©eftnnunfl unb gebensfühtunfl düii ihm
abfonbert

;
eine lehrreiche Gifcheiniinq. Set .cöelb aller lätUde

mot natürlich bet 'Itetfaffet; et beherrfchte fein fäublifuni

DoOftänbiB unb mot feines HachcrfolBeS ftets fichcr. Gr
hotte ein ©ittel, bas nie feinen ßmed oecfehlle: bieüriiqel;

nenn et bie lächerlichen SiBuren niiht mehr mit feinen berben

Sf&ihen Detfolaen fonnte, fthlug et Tte iämmerlich, unb
fthaOenbeS ©elöchter belohnte ihn; ja ;)umeilen, menn et ju
lange mit bem ,$>auen jüBerte, mahnte ihn bet laute ßiiruf

bet StammBÖfte an bie sanida (bas Siett, momit er bie

eehiage auStheilte). Seht feinfühlenbe Heute mögen ja an
bcigleuhcn anftoh nehmen ;

lebenfalls finb Diele epercen unb
SXräen her heften ©efeOfehaft athens meniget ipröbe, benn

fehtenbe Jheaterbciuchet bie GafoS noch befetit; Diele Heule

fihen noch an berfelbcn Stelle unb bei betfclben Xoffe, mie

mit fie Dot brei Stunben Detlaffen hoben, aber mit holten

uns hirt nicht lange auf. ©ir moUeti uns in bet immer
noch heihen ')(acht butd) ein fühles ©laS Siet crfrifchen;

in bet tBotiffiaftrahe, iinioeit beS ^JlaheS, miifeii mir ein

Sofal, mo man auch gegen ben miebereema^ten junger
nach heiinifcher Sitte iBrot unb Jlöfe genieBen fann; nur
bie SButter fehlt, bie ift im Sommer theuer unb f^Iecht, unb
man lernt fie lei^t entbehren. Unb richtig, ba figt ja aii^

eine ganje ©eieUfchaft Don HaiibSleuten oor ber Shür; fie

moUen natürlich nur bie .ipige bcS ßimmerS unb bic bSfen

Stiche ber jcinblichen kunüpia ('Utüdeii) möglichft lange Der«

meiben. Sie UnterhaltunB ift fo lebhaft, bafi man auch abge«

fehen Don bet fremben Sprache bie auSlänbet erfennt. Set
fleiBifle Sabafshänbler, bet lag unb i)iad)t feine ©aotc herum«
trögt unb fie immer mit btnfclben ©orten anpreift — id)

fchulbe ihm bie ffenntiiiB oon fed)8 gtied)ifchen 'Uofabeln —

.

fegt hier nod) Giflaretten unb Stteid)höläer ab Sonbetbat
; nehmen fid) neben bem Siet bie ©afferpfeifen auS, bereu

i ©cimh Ttd) einiflc in unferet ©efcHfd)oit ftiQ tinb ernft

meihen; ici) habe unfere Hanbsleute ftets nur am fpäten

abenb t'iargileh ,trinfen“ jeheti, mar bas ßiifall?

3d) möchte biefe Ctinnerungen nicht fchlieBen, ohne
ber Seiitfchen in athen befotibers ju gebenfen; oerbanft es

ihnen bo* jebet HanbSmonn, ber auf längere ober lütjere

ßeit boethin Derfchlagen mitb, bag er ftch auch <n biefer

fremben Umgebung hfimifd) fühlen fann. Sen Sammel«
piinft ber beutfehen ffolonie bilbet bie ©efeUfchaft 'flhtio«

Delphia. Siefelbe Derfolgt itn mefentlichen gefeUige Bmecte,

hoch hot auch bie ©ohfthätigleit hier eine Statte. SaS
eigene .^aiis bes 'IfereinS mirb butd) einen Oefonomen Der-

maltet, ber aud) einen ©ittagS« unb abenbtifi) für ©it-
gUebet eingeriihtel hot, fo bag man in athen ieben Sag
Hanbsleute leicht finben fann. an jebcm SamStag abenb
{im ©intet öfter) Detfammeln fich hier bic iStitBliebtr in

gtögetet ßahl. ©äiiiicr auS ben oerfchicbenften tBetiifSfreifen

;

bie höfelichen Stanbestficffichlen ber ^imath bleiben banf

bem guten IBeifpiel ber gried)ifd)en ^Ititbflrgcr unbeachtet.

Sa finbet jebet bie Unterhaltung, bie er münfeht. Sie
beutid)cn ßeitungen (methDÜtbiget ©eife ift feine betlittet

baruiiter) finb ithncll Detgtiffcn; on mehreren Süthen mitb

mit id)tccflichcnt Gifet Sfat gefpielt
;
gemüthlicheS ©eplaiibct

bei ©ein unb IBiet Dereitiigi eine ©ruppe, eine anbere um-
fleht roartenb baS SiQarb; felbft am Schad)brett ühl ein

$aat gebiilbiget Heute, aber bet größte anbrang ift jiit

Kegelbahn; benn cS gibt nur nom eine aiiBer bietet in

athen, unb nur in bet 'ühilabelphia finbet man ftchei bic

nöthige ßahl oon Sheilnehmern. Sie griethifchen ßurufe

an ben Äefleljungcii nehmen fich ieltfam flenug auS; menn
baS bic alten SiSfosioctfer harten! ülamen unb ütegeln beS

Spiels lehren fd)on, baß bie «ohne ber ffegelfuiift hier jii«

erft Don Sflbbciitfchen aufflepflanjt motben ift; uns aus bem
^lotbeti mar manches banon gonj fremb. 3« bet Shat
ftammt bet Acrn bet beutfehen jfolonie aus Sapern unb
ben benachbatten Hätibetn; Don ben ©ännem, melche mit

unb unter jfönig Otto hierher sogen, hoben fich Diele in

athen ieft angeficbelt, unb i^on mäd)ft bie britte ©eneration

im fremben Hanbe ouf. GS mar in (etter ßeit auch eine

gan,)e baperifthe Äolonie in bem Sorte &tafli (1 tUteile

Don athen) angelegt moeben; aber bas Seutfehthum geht

bort fthon JU Gnbe, bie jegige Sugeitb fennt faitm noch bie

alte gftutterfprache. 3ii ber Stabt ift baS aiibets; ba gibt

es ftets frifcheit Biijiig, bet baS ©efühl ber Bufamnten«
gebörigfeit mit bcm alten diaterlanbe immer miebet neu

belebt. 3me erften beutfehen ffoloniften tooreit auch bie

erften aefd)ulten .panbroerfet in ©riechen lanb; unb obgleid)

bie ölten glieifter genuB griechiithe Hehtlinge auSgebilbet

haben, iinb ihre Sohne immer nod) bic etnaigen, benen
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id)Hiicri«ere atbeitcn onocrltaut roerben; bie beften St^loijer 1 ouä bet uriptütifili* intenbirten Satire iit eine eponöe

unb Sifijler, Sattler iinb Sapejieret in SItben Jinb ®eut(ct)e;
|

oetDotben, aub ber Itortifatut fleinlidjen Si!üblid)feit«finne4 '

brouibe id) erft biniiuj(ufü(ien, bafe ffir bic S^touer baffelbe i bas jubetnb begrüBte iiolje 2ieb oom nationaten ®onouien'

gilty Später finb joblreidte Aoulleute unb einzelne 'Ikt-
j

tbum
tretet otiberet Serutbäreeige bo^ii gelommen; ©eidjitfli^feit I 'Itielltiibt ift bieje anfiibt irrig; aber toenn mon ben

unb SleiR tragen bin nod) gute gtütbte; unb niete, bie bab
;
erften Ib<>t bet ®entalogie mit bem Dorläupg lebten net-

erboffte ©lüd gefunben b«ben, finb für immer auf bem gaft-
,

gleicbt, muß man mit einiger ^totbroenbighit ju foldjera

lir^n Soben non $eHa8 geblieben. So nergrflBert fub non
,

Siblub geführt inetben. &» ift biefelbe ®ufif, aber bie i

3abr ju Sahr bie beutfcbe Aolonie in Sltben; neue tüd)tige Sonart ift eine gäii}li(b anbete. $ort führte ein niibiget

älemente ftblieben fid) an ben allen Stomm, unb ba3 SKonn unb in ein fleinbütgetliebe« t>«n«n enge Se. i

fabtenbc ®olf ber artbäologen bringt abroedjfelung in ben boftl'tbleil « giitgelount obaujei^nen nrnfete; biefe emfigen

feften Areiä ber aniöffigen. 'Utäge e« immer fo bleiben' — nflcnftben fonntc man adjlen, beim ihre« fleinen ©efiditj

fficnn ber ©riedje geroiffe unberedjtigte ßigentbOmlid). freife« iibienen Tte befebeiben fid) bemuBt 9Jun bat bie

feiten feine« i'olfe« beactAnen iniü, einen aDgemeinen un= lenntnib, baß Tte einer erbrürfenben, fompaften 'fliebrbeit

iiönen tfug ober einen beftimmten SlotfaD, ber nad) feiner angeböten, fie gtünblidi nerbotben. ®et laute ©eifoH, ber

üHeinung anbetäroo unmöglich märe, fo bot et bafüt ben I anfangs wobt bet gefälligen Jtunft galt, mit roelcbtt bie

aubbtud Bomäika pragmata, tomäifche, b. i. gticcbifcbe
[

Heine SSelt bet Sanbibergerfttafee oorgefttbrt mürbe, tot bie

©efcbiiten; Sabel unb OTtfehulbigung augleid) liegt in ben ! Sucbbolaenfi au« 'Jiotb unb Süb einanbet gejellt, fo bofe

SSotfen. 3n biefen Setrod)tungen mib manche Uebelftänbe er= I Tie nun, ftattlid) an .^abl unb ftarf burdj ihren Stumpffinn,

roäbnt roorben; roenn ein @rieci)e toS lieft, möchte er oieaeicht bet bothinütbigen Spötter ibterfeit« a« fpotten beginnen,

bem Streiket aütnen unb ihn fchelten, ba| et au ftreng ®er ßtfolg bet Sud)bola-Süd)et ift ein nabeau beifpiel

gemejen. Si'enn baä mitflich bet gaü mar, fo gefchab e« lofer, bie ßabl bet auflagen fchmanft bei ben einaeluen

nicht au« böfem 33iüen; ma« an atben unb ben ©riechen ©finben a.'oiith*" 40 unb 60. Jn einem 2anbe, beneti

getabelt mürbe, foüte nicht als iinentfchulbbat unb unoet- Sücbetfoniuni jo überaus gering i)t, Tinb fo glönaenbe Sie

befferliil) bingeftellt merben aber roünichen bie griechifchcn fultate hoppelt bemerfenSroertb. iBobl bot bet bclannte

Uatrioten nicht ielbft, bafi fie ieltener unb geringer roetben, bic ©tief beS 9teitbSfan,alcrS on $etm Julius Stinbc, ben

Komaika prägmataV glüdlichen autor bet „jfamilie ©mhbola“. "'4)1 unmefent

©. ©id. liehen äntbcil an bem breiten ßrfolge, beim eS giebt Seute

genug, bie ben j^Urfteii ©isniard aud) als littecarijd)ei— Ctofel betrachten unb ihn mobl gar oiif .ÖliftbcbenS*

autorität bin als ftajnichen Beugen für bic Siotbmenbigleit

bes .ftriininalromons antübten. Sennoeb fann biefe« 3n.

®Cl* Burilljolj

'

etfcnnungsichtcibcii, beffen Sputen in ben fpäteren Siiehbolv

©ücbecn rcd)t beulliöb erfennbar finb, nid)! alle« etllären. ©toge

®a« iiapolconifehe etonfreid) bot bem atibtccbcnben ©cfeU)d)aftsid)icbtcii fanben unb erfaimten fid) eben in biefen

Jabvbuiibert einen Sbpiiö gefcbenlt, bet für lange Jeit bem ©fiebern mieber, mit mobligem Seliogen nobmen iie batin

flberbihten unb ffntrilcn ©ntiiotiSnm« feinen Slanien ge>
,
mobr, mie oortrefflnh fich mit ben 'Kitteln praftifebet Um

geben bat: 'fflonficut ISbouoin ÖS mag beute, ba bie)et ^ bilbnng bas 2eben geftalten läßt unb fiJ) felbft ebrten )le,

mnrbige cpetr auf eine ftolae Sippe in aller ^»ctrtn Säubern menn fie ,'vtau Säilbelniine berounberten. Jn biefein Sinne

auriidfehaut, bntan erinnert fein, bab ^lerr öboiioin nicht bol auch '©ietor Cbctbiilicj in ber „Kevue des deux Monde«*
als ein Jpelb geboten loarb. ®ct Sraoe, bet imnietbin bie bobe ©fbeiitung biefer ©üd)ct für ben ©ölfetpfpchologen

mil einigem 3lcd)t bie ©aternitöt bes neu oiifblübenben onerfannt, obraobl et in .Sietrn Stinbe nur einen Sebtim
gtationolilälenbrangcS anfpteeben barf, entftannnt »ieU

;
fteller .aioeiten ober auch britten Stange« ctblidl.

mebt bet fatirifchen gaune eines gaüiichen '©.tihbolbes. i ömes bat ber ©luhbola- Siebter febcnfallä mit bem

ffleiiigftenS craablt nnS gittrö, ^)ert ISbauoin )ei eine ©enie gemein: a" rechtet Stnnbe bot et ba« richtige 'Bott

itebenbe fügut auf populären Beichnungen gemefen, )oeld)e gefprochen ®ie 3bealc bet neuen ©enetalion bot er oen

„bic ©efüblc eine« oerblenbeten unb befdirönften ©a> förpert in ©eftalten, benen a'nat bet oerföbnenbe Sonnen'

triotismuS in ©eang auf beS gtofien 'Itapoleon örfolgc
I ftrabl echten inimorS gebricht, bic aber bie &etc bet eigenen

ober 'llüBerfolge anibtiidenb, beinjenigen ben ftamen ge- öfiftena gefchidt butd)’ notlaute 'Biheleien bet oberflächlichen

geben bot. bet übertriebene unb lächerliche anftcbltti übet
|

Setcad)lung oerbergen. Sötte Bufnebenbeit mit allem ©e
'itatcrlaiibslicbe unb Aticg bol“. ®icict civis gloriosns liefert ftebenben erfüUt fie gona; febe« ^löberftrcbcn nad) einet

beinnad) ba« erfte ©eifipicl oon bet feilbet )o oft erprobten
j

’Uctebelung bet ©attung holten )“ie für nnftud)tborc Jbeolität}-

lebenfpenbenben Äraft ber gächcrlicblcit; jet ift ber Slbnbert biifclei, bie cinaig aus ben tböriebten Spefulationen müßiger

aller jener öriftenaen, bic als .ftarritaturen bebfltirlcn, um ©iclmiffer beroofgebt. Unb bet Äompf gegen ba« ©iiffen

ols öftentlid)e öborattcre eine ebrenreid)c gonfbobn au be- bet Äampf gegen ba« ®cnfen, er befdioftigt bie ©iichbolaeK

fchlicficn. im geben nnb in ben Südietn a" i<bet iagesftiinbc, roo es

®ie B'ilf" hoben fid) feit bet ©eburtsflunbc be« fjemi nid)ts au netbienen giebt; fie fehmärmen für IRealfchulen, fic

ßbouoin geänbert. ')iid)t nicbr auSfcblicfilith non ©ati« netlacbcn bic flaffifch-bumaniftifchc ßraiebung unb ol« ihr

au« merben bie 'illobcn biftirt. ®os neugeeinte ®cntfd)lanb böcbfteS gebenS.iicl feben fie not bem ent,aüdten Slid bic

fühlt ben rtang, fich felbft feine nationalen epeiligcn 311 iSlbglicbfcit, bermaleinft immer noch ein ©loS echten Siete«

erfchaffen. au«ge,)eichntte ,'öiftotifet, mcld)c bie fchneibigen trinfen iinb imitier noch eine Stotrunb« fpielen a" töimen.

eichen auf aiotbolflen, Juben nnb önglänber mit erlebten, ®abci eifnllen fic gern unb freubig ihre bürgetli^cn ©iflicbten.

haben bem lieben ©aterlanb bic tröftliche '©eriiehernng ge- fie aeugen .Rinber nad) ibrcni öbenbilbc; fie aoblen ohne

geben, bem ®culfd)en fei mit boS 'Bort au4 baS ©efübl 'Wunen ihre Steuern, mahlen nach ©orfebtift unb loabren

bes (SbouniniSimis ftenib. 5)tit fclbftgefälliger ©cgeifterung, bie nalionalc Öhre in treuem ©iifcn. 3'be (^laggenbiffnng

mobl auch mit $anftclegrommen bot mon fold) fdnneichel- non bcnticber Seite erfüllt fie mit Stola, febet freiftmiige

bailcs lirtbeil begrüfst. Unb bennod) erbebt fid), aUes 'Bablficg läßt iie in Scham erglühen, aber bet Stoott-

bebccrfd)eiib unb oon lautem ©eifaU uml)enlt, in unferer bürger ertöbtet ben '©tenf^en in ihnen, unb mie fie Meiu
neueften gittcratur eine ©eftalt, bic für bie leßtcn Seaennien ,vmdl)achtung not freiet geiftiger '©etbätignng nie empfuRben.

bes neunaebnten Jobrbunbert« bic örbfebatt bes fbetrii boben fic bic inbinibnelle öigenart geopfert bem tlSglfd|ta

(Sboiinin onautreten notlonf geeignet crfdicint: gtaii 'Bit- Stolae, nur jo nicht anber« au fein eil« oQe onbettn.

btlmtne ©uchbola- 'hJenn id) ben gebensgang biefer ®amc ®tei anfprnthsnollc ©änbe hoben uns bie ©uchbolicit*

richtig erfannt l)obc, fo bot oud) fie ben Ummanbliing«. a" äpanfe norgcfflbrt in allen einaclnen ©bafen eine« eng-

ptü.acB ihre« überrbemiiehen ©orfol)ren butchmad)en müffen ; begrenaten lleinbürgetlidicn gebens. 3iod) immer rooBtl m
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Sdjall iiid)t Dctitummcn, bet nun ictjoii »iel mtht beni i

tdvjiejtenten als bet 'Eorfttlliinci flolt; ba eittidjloB iid) bet i

fluae üerfaBer, entfleflen ieiiict Sliifilnbifluiifl, ,511 einet neuen 1

,<ettie^ung. 'i'ie ,Familie Siid)t)ol,( ti'nfl onl Siciien. Unb i

lüie nid)l onbere ,iu crinatten flanb, inäblle fic olä et|te>s ,

3(tiiejiel boS jonnifle Sinnb, in beijeii leotbctrfjaincn bie

Jrünimet bet nntifeh SdiSnljeiteiucIt batniebctlicflcit. Slbet
;

butd) bas äempEtaniem bcr ‘Smu 'llMllKlniine 'Biid)t)olj
j

aii(teid)Out, emicä iid) Italien alb ein inemn nntcvbnltjmner
i

duicnttialt, ino .)c»ilie. -Staub imb ,äel)ensn>fitbijifeiten" nut i

äubetft leiten butd) flules (biien unb befieres Siet erttäoi-

li^er (leniad)t inutben. Xas Sieiultat bietet uielbtättcriflen

äft^etiitben fflottcsläfteruns ift; Bleibe im SJanbe, benn bn

iit es am idjöiiftcn; bie Solbaten iet)cn nitiienbs io iltamm

aus, bie sdiutjleute iinb iiitacnbs io lun^iam unb enetfliid),
j

unb bet ,Stoii" iinbet nifaenbs bie licbeDoQe mie

babeim im ttjeuten Batetlanbe. Selbitoctitänblid) liub io

id)intiÄelbojtc Csrflcbniije bciiöQioer aiiinabnie iid)ci. 'Binn

freut iid), bafe mit cs jo bettlid) mcit (tebrnd)t, unb onftatt

ietnetbin mit ebtiiird)ti(i idtaubernbem Öebenfen an öoethe

unb ffiimfelmann ben beiliflcn Boben Italiens ,tu betteten,

mibelt man mit Stau Jt5ilbclmine über bie oetlotterten ä't

ftönbe unb bie mangclbatte iKeinlitbfeit,

Stöaten id)on bisbet bie tiinbtücfe, locldje bie töudjbolj'

Siitbet jutfldliciicn, ilbmoicticnb peinlicbe, io bat bod) etft

bet juletjt crid)ienene Jbeil ein pemiiies (ftpoben an bet

pelnnpenen 5<>roi enbpiltip ,tu beieitigen oermod)t, „«tan
fliidibolä iin Ctienf) lautet bcr uieloctbciBenbc Jitel,

|

btt mid) nod) einniat oerloeftc, ju etjoritben, mie iid) in

bent Äcpic bet prnltiitbcn üieubetliiicrin bie bunte tBelt bes

Citen-s mnleti mödjte. $11111, id) gebe mid) bet .tioijming

bin, baii Meies neue ’ßJctf beim bod) einigt Jauienb fieier
;

Don etmaigen meiteren Budiboljittben abiebretfen mitb, beim
j

gat JU atmieiig iit bcr ignbalt bcS bitflcibigen SanbeS.

jiit ‘2.38 groben etiten mitb uns eine meiit tedjt lang-

loeiligc Stciiebeicbrctbung gegtben, bie id)Iiei)lid) erniübenb

roitft mie bie Siiit bes CrientS ielbit. Ohne bie jiemlid)

äußerlid) auigtttagenen unb millfüdid) untctbtod)cnen Set=

liniStnen mäte boS ,jroat oblliq leer unb übe, aber es

wäre runber unb einl)titlid)et, möbtenb in bet jebigen ®e-

italt baS aulbringlitbe Seitreben beS BetfaiierS, uns non

,-ieit All Beit „ibtal" jii fommen, ätgetlidic Ucbettaid)ung in

btin feeiet beroottuit. (ttilbet ieblte bies Seitteben, unb es

iit nidjt eben not)"td)lig, bafe bet Berjaiier mebvfad) aiiS=

btfidlid) botaiii binmeiit Sobalb rtsoti Bud)l)ol,j unb bie

.Ibten aiitangen. Me Sfinge anbers als aut 'Me prnftiidie

Brauebbarteit bin on,juicMn, tallen Re gänjlid) aus bet

.'Holle; 011 bie Stelle mann emptunbenen ®eriil)lS tritt eine
:

gan,j unperiötiliebe, bidflitliige scntinientalitSt, unb cs eitt*

’tebt eine jmieipättige Stiminung, bie nun iiid)t eintnal
[

mebt boS Betgniigen an bet guten Beobatbtimgsgabc bes 1

öettn ätinbe auifontmen lägt.

Btt Ipeben errcid)t bie Sieiienben bie .«nnbe i'om iSb-

leben beS ölten Änüct 'TtJilbelm ivüt einen cd)ten .yimto«

liften möte es eine icücl.ibe Slufgabe gemeien, bie rllltngS

empiinbungett bet Biid)l)ütjett-s b'er iintev bent boppelten

irinbtud bcr Xobtenilobt unb bet Unglndsboticbait aus
j

bem ietnen Baterlanbe jnr oolleti i?iSbe bet äitnation ,ju
'

iteigetn. aber eben bitt .jeigt es iid), bafi ,'>en atinbe
|

eben nur em migiger Jlopf iit; bes JpiimorS betfetes Ibeil,
;

bie Sbsüne icblt ibni oirau 'BMlbelinitte beflagt es, bag
;

iit nid)t joioit nad) Beilin fniin. „'Jlitbt fottl Slbgeidmitlen

uon bet Syelt, roaten mit mie auf einet Bnitl im 'Blccte.

O ibt 'Utaiibcniügel. matiiin baben mit nid)t eure (vliigel,

bafe mir babin jiebeit, mol)in bie äccle in banger Scl)iiiiid)t

oetlangt'e Uns ift ein Bater geftotben unb mit fännen

iiid)t JU jeitiet Babre." Unb ba bet Sltabetjcbed) ielbft oon
bem IKubm bes tobten .ftaiferS meife, finbet bet maicilätiid)c

S^nierj bet guten Same nnS ber StniibSbergerfttafee bie

iolaenbeit feeitartifelmoctc
:

„Seil mann mobl bie brmtneti i

'Siontier etmaS non aileinatiina miifeten? Cb es iie liimmette,

aW es nod) mit fid) ielbit jeriallen. jtagte: 'KaS ift bes

•J iBtilm töoD. Beilag »011 greunti & ä'dcl. i

Xentjd)cn ItatctlanbV Sd)roetlitb aber als btt Jpelb bie

.fielben jnm siege fübtte, als es in mäcbliget ßinbeit er

ftanb, unb ieine stimme im Satbe bet Bölfet ben SiiS-

id)lag gab, ba lernten and) Meie aiimobnct ber 3Süfte

aUemaimia in beronnbembet Stfeäfeung nennen."
Sidjetlid) ift bet itnttiotiSimiS eine id)üne Sad)t, Irofe

.Cienit Cibnunin unb irtau Bud)i)olj. (sben barum ioUtc

man ibn nidjt jiim autputj getingmetlbiget DSaate niife<

btaud)cn, Seit euiigcr Beit ift bet patriotinfee Äoiipletners

bis in bie nieberfteii Gates chantimts gebtiingcn, bie etbärm-
lid)itcn Bolten iiicfeen bnrd) gefiimungStüitige aiticfelüfie

jit mirfen, imb in einem entlegenen spejialitätenlofal ber

.Öanplitabt tlingl atlübenblid) eine oufeetotbenllid) mibetlitfec

sd)önl)eitSansiteUiing in eine J£)ulbignng oor bem ^lieber-

mnlbbettfinnl ans. Sie öclimniiigsgcnoiien unb Bemunberev
bet Stau Biid)l)ol.j l)abcn fllt ben üblen ©eitfeinatf foltfeer

Botgänge fein Berftänbnife, ne ipielen auf bem 'Biittelmeei

il)ren gemoMtlen -äfal, iie etlunbigen ild) in aicjanbricn om
allem nad) bem beften Bidmrrbräu, fte btiiUen tl)t epod) aut

alles Seutidje unb bilbeii fid) nidit roenig batauf ein, bafe iie

niemals ben leifcften Berind) gemad)t feaben, felbitänbig jii

benfen ober jii urtfeeilen. Sic geben and) in ienie Sönber,
beim ifere 'Büttel erlauben baS bismcilcn, aber baS Sebnen nad)
neuen, gemaltigen Crinbtüden ift ibneit ubUig fremb; mit
ben altgemobnten beinuid)cit 'Blafeitöben tteten Re on fremb
artige .itiilturcn heran unb alles, maS ibrcin niid)lccnen

®eidiäitoRnn nid)t entgegenfomml, mitb falt läd)elnb uet

motien, „beim“ — i5rau BMlbelminc lagt es uns telbfl —
„besbalb reift man ja eben in anhete Sänbet, um
JU jebcit, ob es bott beiier Jiigefet als bei nnS.
Stufet man hierbei auf ben fonttäten ®egeniafe,
io giebt bas menigftenS einen flaren ,lfopt.' and)
bas ift ein öciidjtspunft.

’Blatimilian .^atben.

Cficatcr.

‘ 7t|<alrt (*u» 2d)au{rul iR ^r«i «iiiiagrii o.s]| *,*.

ais 'Betiaiier bes Stainas, melches baS ®euti.t)e

Jhealet (biird) iirl 'poSpiidjill, ,^ettn t'Mffen, $enii
Stiebmann 11. f, m.) iüitgft teilten ®brctn bargeboten bat,

ift Jöett ßarl Sthbnfelb' erfannt morben: ein Sd)nnipiclec,

meldet in bcr Stolle bes autors gaftirte, unb fid) unter bem
Sternbilb ber manbclnbeti Birtuoien nur untmllfommen
uerbarg. Ist bat btt 'Bilbne bereits ein tiuftipiel geliefert,

betitelt ,')Mit iremben ‘itebein“, melthcs an aiiSmättigen

Ibeatcrn mit einigem ßtfolge, am Setlinet Ibeater ohne
(*riölg geipielt morben ift; baS Stiiet lebte, id)leebt unb
nid)t red)l, oon l'crmccbslungsfjencn im Stile beS btutfdien

Stfemanfes, unb ans berfelben 'Jiegioti bot nun bet Betfaffet

bnS bemegenbe 'Bloliu feines neuen StiitfeS geholt. Baut
oon gttiiigen nemit fid), menti ec auf abcnteuec ausgebt.

15rnft .fsartmaiiu hinc illa« laorymao, babet „eine fiüge“

nnb olle 'Bermidtinigen beS Stoffes. ®ies ift ein Sebmanf
motio ohne Bm eifei: noch jilngfl haben mir int Berliner

Jhealet ans bet glcidien 'Boraii5iet)nng: bafe fid) ein .(laufe

mann für einen Bndihalter ''lameiis l'ebrcdjt aiiSgibt, ben

ttantigen 'IBirrmaii bet „talentoollen Jod)tcr'' hetoot

gehen tebeii; nnb eben jefet ipiclt man jnm ßrgöfeen einet

lcid)ibtiriebigtcn .V)iirerid)aft im Berlinet Jbeatet Ktaiij

non Sdiänthan's „ßornelinS 'Bofe", in mcld)cm niith

baS galt je, iogeiiannte Stüd baraiif betiibt, bafe Bemanb ein

tsriiij ift, abit bie 'Htatotte bat, fid) ben .(Iticgs. unb 'Bet

flihtetnnmen ßotncliiis 'Bofe beijiilegen. Sd)äntelb's Sd)au
fpicl ift mit getiitgetem fo tuicUen Weithirf georbeitet, als bie

Sthmniife oon Sdtiintban, es ift in feinen 'Botgängen „pcin

lid)", mo jenes nut thötid)t ift; aber bod) moUett mir lieber

ihm einige 'Beachtung gönnen, benn feine Bntentionen gehen
auf bie logifche tbeatralifche ßntmiiflung eines iojialen

'RtoblemS, mo Sd)Bntban nut mit mand)etlei lofen ßinfälleit
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für baS amufcmeiit eines Ijofteii Jlbel« iinb oert^rlic^tn

'l*ublifiims ju (otflfii beiiiütjl ift.

Jüemoiib n'Uiibert fit^, luemi ein Sdjaufvieler mil 9ie>

mimSjeiijen arbeitet: aOe 3!oUen ijat er im Aobf, alle

Situationen btängen ficb iijni biirdjeinanber, iiiib er bötl,

auc^ menn et obne Souffleur eimtiol rebet, iiod) bic 'Sorte

feiner oeeljrten Itorrebnct nod)l)nDen. Jrifft es fid) bann
einmal io olüdliib, bafi in einem Sd)aujpielet ein Aroi;et

Xi^ter ftedt, io loirb bet 5el)lct tum itort^eil: ben

Ainbern @otteS mu^ SUeS ,)um Eliten bienen, unb fo aud)

lueig baSlHenie bicStoffeilnbetet mit filuftleriidietgreibeilauf’

,\ufaffen. Xie @töf)eSqafcipearc'S iltol)X)onnenq uubSiüllium
non Sdftöbt meine id) ben Sdiaufpieler, nid)t benSotb socon)
unb bie @rüBe fDioliMe'S beruljt oetabc in bet genialen

Aonaentration ftembei 'Kotloftcii: f'e nahmen ihr ®iit, loo

fie es fanben. 66 bedrünbet aljo an fid) nodt) feinen 'itot«

loutf, wenn man bie .Süflc" ous tReminiSaenaen eines

ethaufpielerjebäthtniffes bcutliih hetporflehen fiehl; wie ftets

in bet Jlunit fommt eS oud) biesmal aumeift auf bie 'jlit

an, ouf bie Sotm, in weld)e bet Stoff gebannt ift, unb es

heigt h<et. umgefehtt wie nn Siebe: „Übet fragt mid) nur
erft: Sie''*

J^enn Sdjiinfelb's obetfteS 'Bluflet ift bas franabfifetje

Sittenbroma, baS Xheienfiflet bet )3ugiet unb Xumas
(nur in fd)wad)en ObetUinen flingt ein biSdien mit);

unb wir fönnen ben 'ijinget tegen auf basjenige Setf,

loelthes feine eifinbung im (*inaclnen in Sewegung gelebt

hat; XumaS' „Xeniie". Xie iRehnbilititung einet

führten ift bas Xhema, hier wie bort, unb wie bei bem
frauaiSfifdten Xidjter in gciftrcidieu Xebalten bas itro unb
Contra beS ifoDeS echt bumafifd) a^ewogen wirb, fo bringt

aud) Sd)SnfeIb ben jtonlraft bet anfdhanungen bramatifch

tum iluStrag, inbem er tuffifd)e unb beulfdje fDloralphilo-

tophie eiiianber entgegenfeht: 'Bafnti Xfdtetnow räth feinem

t^reunbe 4iaul non 6ttingeii ein flaui|d)tS laiosor-faire,

laUser-aller an, wähtenb Ctto Don Sttingen bie Unerbitt»

lidjfeit bes getmonifd)en iHlanncS oerthetbigl. ein ®e.
werbet ift a>n; <S'anb. ein oomehmet 'IVanti, wel^t, in

.Xeniie" tute in bet „Süge", boS bürgetliehe 'Diäbdjen bie

Seine nennen wiH: Ötaf anbr« fteit um Xenife, bet 3titt.

meifter oon ettingeu um ,^ebiuig tNeictjarbt, unb beibe Vtole

bringt bie Serbung etft boS ®efennlmft oergongenet Sdhitlb

in bem Wöbdteu herauf. Sin unglUcflid)et 'Itater ringt bei

XumaS bie sine unglüdlid)c 'Diutter ftirbt bei

Sdjönfelb im fiintergrunbe; unb ber Setfühser jteht bem
Serbet nahe, er ift bet prüfumtipe Sd)wager bes (»tafen in

„Xenife*, er ift bet leiblid)e ®rubet beS ÄittmeifterS in

ber „Üüge“.

Xie Snalogien finb ftarf genug; aber wenn Schänfelb

feine .'panblung notflrlid)cr entwidelt unb (ünftlerifd)er geformt

hätte, wir würben ihm bennod) Seifall gollen. 'BaS ben

'Bibetfptnd) aumeift hetausforbert, ift bas Äonftruirtc in

ben 'Borausfehnngen, biefeS Balten bes 3ufalls, biefe

Sd)wanlmotipe: ein teineS Ungefähr bringt ben argeji

'®rubet $aul uon ettingeu in bas titaus beS fUläbthenS,

bem er fd)on lange nathftelll, et befudjt am flbenb einen

'ijreunb unb erfährt, bag eben bort bie tugenbhafte ^ebioig

wohnt; unb ein ,iweites, feltfamereS Ungefähr bringt bie

entehrte in boS ^ans uon itauls 'iterwanbten, in bet

ganaen weiten 'Belt, über Stäbte unb lianb hinweg, gerabe

in biefes ;^auS. Xatum ift eS fo oerwunberlid) nitht, wenn
itaul, Dou langen tReifen beimfehtenb, in biefem roman>
haften .Hniammenireffen tübficht fieht, unb ein hägliches

'Bort ber 'BerfUhiten entgegcnid)leubert : im Xiefften getroffen,

ihrer fclbft nld)t mäd)tig, ergreift fie nun bie tianb bes

guten ®rubcts Sfto uon ettingeu, unb übet einer effeft-

Pollen Saene geht ber 'iJorhang nieber.

Siur auf effeftPoUe Situationen pon biefer 8tt, auf

eine „gratule scen«'“, wie fie bie ifronaofen lieben, geht bic

'äbficht bes Autors, nid)t auf eine pn)d)ologifd) uertiefte.

I entwidlung. 6r Fteht feine gharaftere, fonbern einga bie

hstcgebrad)ten IRomanfiguten: ben guten Srubet, ben biien

Stüber, bie ©ouuemonte ; unb lu biefen ^Ktuptperfonen bet

. Spieles fügt er bann nod) ein 'jRofcT'fcheS SiebeSpaot.

reloluten Sodfifd) unb ben fd)Oihlernen rtorftamtsfonbibaten.

Xiejer, mit bem ^irf.1)fängec an bet Seite, mug bann ben

! 9bfd)lu6 herbeifllhten helfen, natürlich f>uu(h <in XiieQ; ei

,
wirb uon bem 'Setfühter beleibigt, forbert ihn unb beabruhtiot

I aud), ihn ,au tobten, — als ®aul felbft boS Urtheil ooUftreat

j

unb bie fSiftole gegen ftd) wenbet ; worauf et bann fterbenb

;

ben ®tubet unb fein ®läbd)en aufammengeben unb beniliiflt

aus biefem Xafein abfd)eiben lann.

Sdiablonenhaft, gleid) ben Seftalten, ift aud) bie

Sprache biefeS Sdhoufpiels : bolb finft fie ins 'HuIgSte tjerob,

! halb ift fie erfüllt uon peraltelen Xtauttipielphrafen. „'Rubeln

mufi bet ®(cnfd). wenn et glüdlid) ift," ruft bet Äitlmeiftn

i

uoü emphafe, unb .^ebwig fagt nicht minber emphotrich:

;
„Xann wäre er ja - foHs es feine 'itetwechfelung ift -

; ein ®etrügcr!'* Xet eine Stüber nennt ben anbtteii

I

Srnbet: „'Iterehrter 'Stüber'" worauf bann bet Änbe« bem

I

einen bos Äofcwoit aurüdgibt: „'fienatenjehwätmet!* Xen

I

'®etfühter au malen in feiner SbgrunbSboSheit gebroudii

.J)ebwig litüben wie aus bem IRittetbrama
:
„St wanbte bie

ftunft bet t'iälle an", ruft fte (inbem er fich nämlid) etnh

i’iartmann nannte) unb fie bittet ben Berber: „Sertreten sic

mid)! 3^ bin nid)ts SeffereS wertb." ein SRittmei^i

eine JUauierlehrerin aertreten — cS ift wirflith ein bischti:

Diel oerlangt.

'BaS bie Xireftion bes Xeutfe^n XheaterS, welche ber

mobemen Srobuftion fo uiel SprSbigteit beaeigt, gerabe a»

I

biefem Stüde hingeaogen hat, ift fchwer au fagen; aber ee

' bleibt butchauS au wünfehen, bag ber eine 'JJliherfolg ne iiidiiÄ:den mächte, unb bafi fie halb i^re Jträftc Pon feuern

ctfen erprobte, bie mit bem gleichen Idblichen Streben

nach bet Schilbetung fo^ialet Probleme unb ber Sehettfehung

theatralifcher Wittel, bie poIle flnfehauung bes Gebens unb

baS Äbnnen eines fioeten einten. ßS ift IBblid), wenn man
basjenige, was man „bie neue fRichtuiig' nennt, enblid) out

biefer ®Dhne will au Borte fommen loffen; ober wogu Sdi

lange bei ben nad)ftammelnben Schülern aufhalten, wo tiod)

I

ber Weifter auf ßinlah harrt'

Otto ®tahm.

tüencral-Ilartr uon Brrüia. ^luU) Sen neuejlen ahalecialien eni.

iDorffii uiib f)ir,)ri4iiri uom 0. \>aiibtTe, *if>. Infliiiif. QlU'iirtu

(järl ;Uemmin(t

'l^ri brm rXiium, bfii l}niif in ber offeiiltidKii

bir jtoU>nia(pi>litiI einitnnint, ifl eilte ^ittc Aarte i>on Uftifit ein

'tfebürinig. X>er befamite Viinbfartemierlai] uon ^ar( 01emmtaj tR

(Mlogitii bietet jebi für ben itiigetuü^nlid) biUigeit ^reib Dim 1 iRarfeiRf

,Anrte, bie ben gefommten buiifrlii (Irbtbeil mit attem problemntHdxn

AolonialbeMb in uortrefflicher flubrntining tuiebergibt. 'B.

„ivilAkrriicare" unb

^biifefpeaue'.tteniier au< bmt tkferfreMe ber

nmdjt uito im an ben unter obiaein Xitel in b<r ourigee

'^tiimmrr erfd)ienciien barauf aufmemom, bafa ber IlmertfaRei

XoimeU^ bereit« im uorigen ($n^üUungen jlber bie an*

«Kblidbe (ikbeimd>i?fTe in etneni }iueibänb(flen SWrfe niebergeleat

Xrr 4itel bide^ IBerfee lautet: The great er^itogram: Fraacii

Bnron't) cipher in the so*called Siiakespaare Play« (Mnbaa
bei t^oiu, Dlorfton «earle A dilolngton). vine "
bü4 be^ei^iiete ffierf uU'i> bie Uel)eiitid)iffree3h«e notf) p4}QHlo^(^ <x*

fdieinen toffen, aie bae tchon ohnehin ber 0aU luar.

Xie iNebaftion.

Vcuch B»n #, ^ticBunn in Scxlin UW hkVernntmetUiibst Steaktcu; iRda IRbm* in Pdlln-
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Jnfjalt:

(olttlldie ffi«igrnfibrTft(gt. Con * «
*

ifrournbUbunfl. Oon 9R. b.

$artainent4brirfe. V. 9)on Protena.

unb ni(gtrf(i)Ui(lie Sitfungrn brr gend)tli<^n Scfr^lagnaginr.

8on %. iDtuiiifcl, 3H. b. St.

Neblig bri ^riDatrtgrntgum« }ur Srr. Von 5i:aTl Voum boeb» b. 9i.

OMolfm )ur 39it0tf4i(^tc:

iteine VrrtrouUd)fett megr. Von Juniiia.

1>n irif^ Aomponifl Clanforb. Von %. Vloöjtometi.

flueOtflung bei ®urlitt. Von 4*<rntait ;(>efferid).

9rffhig*$^(er: Olioia. Von Otto Vragm.

VA(^rrbefpt«(bung

:

^ogonnrt S^nffon: Q^fr^it^lr beb beutfdjrn Volfrb feit bnn

Sludgong be4 V^Utrialtrr^. Vefpr. Pon hr.

l>(i Ibbnirf (bwmtlia« ttrtitet IR fleHunnm unb orkotbi. irbaib

nuT «il Bnaab« brr Outfle-

politifcb? IDodjrnübrrfidjt.

es gab (ine 3(<i> >o« Seutjc^Ianb bt( Stolle ber an<

ftönbigen Stau in bei SJelt fpielfe; bas Steid) genofe

giofeen BniebenS; aber im Buslcnbe ipracb man nidjt

oiel Don ibm, 3" Sebensfflbrung be« beut)cl)en

StoateS feblten jene eiemeiite, loeldie bie Steugieibe

nijen, bie üble SJa^rebe entieücln, bie gd)abcnfrciibe ben
Dotloden, bie bin Uebenafd)ung, bort Seftiebigung eijeugen
nnb bie jo aüfeitig ieneS jmeibeutige aufieben beroomifen,
bo4 nicht icbmeichelbait ift. ®er SiberaliSmuS üf'lith balle

jebon feit langer 3t'l bebauptet, bab in bem beuti^en

nid)t alles aum Selten beftellt jei; unb für meitet’

Uidenbe Solitifer mar eS nur eine Srage ber 3eit, mann
Iler augenblici eintreten mürbe, ba jene oergiftenben 6in=

jlilile. Die auf unfer inneres Seben jo jebäblid) mirfen,

«u<b jenjeits unterer Scblagbäume bemerft merben unb
»ut intemationalem ©ebiet in bie ßricbeinung treten

mMiten. ®aS Sebeutjame in ben Sorgöngen ber lebten

Oionate beftebt gerabe borin, ba^ biejer Seitpunlt jebt ein*

getnien ift. ®aS ebrfaine ®eutjd)lanb ift leiber pitant

gnsnbtn, unb }u ben moblmetnenben Arititem im 3nnem

ift jegt eine gonje Aorona mm ®bil meit meniget mobl>
meinenber freinber Atitifei ginaugefommen, bie oon allen

Seiten übn bie ©renapfäble au uns b'U'U'Sliden. Son
biefem ^intergninb Tid) abbebenb, geminnen bie ßreigniffe

bie fid) jebt obipielcn, erft bie rictjlige Serfpettioe.

'Stau pflegte feit langer 3<<l in ®cutf(btanb jeber un>

beauemen politifdjen anricbt redjt übel init.aufpielen; ober

erft feitbem Söilbelm I bie äugen gefdjloffcn, fom biefe

ait au fämpfen oud) gegen Unionen im Staat am an.
roenbung, bie fclbft ben gernftebenben genügenb intereffonl

I

unb bie fo fbmpatbüd) maren, bab fie mit ein paar offiaiSfen

!

3eitungsartifeln fuh nidit tobtfdilagen lieben. $oS
auslanb gemabrte plüblid), bag in bem monatchifeben

$eutid)lanb nicht nur bie olS SlcicbSfeinbc unb Argpio.

republifaiier aiiSgefd)rie(nen Seute unlanft bebanbelt

mürben, ionbern bob ber Arone fclbft eS um nid)ts beffer

erging. Seitbem bringt faft jebe l!Bod)e neue Vorgänge er>

ftounli^er art, unb cS ift öberraitbenb, mit roclcber oer=

bängnibuoOen ©efdjicflidifeit es glüdt, ben lebten icblecbten

einbrud immer biird) einen noci) Ubenafd)enberen @inbrud
i au »erttärfen.

Siit einer Unbeionnenbeit ohne ©leicben aetren

bie offiaiöfen cfifinbc on jenen Striden mcitcr, bie ben

guten Siuj unb baS moialiicbe anjeben Seutfdjlanbs berab^

f

ureiben broben ®er angriff auf Wörter, mie bie Ker=

olgunft oon ©eff den baben au Stieberlagen geffibrt;

oleid)Diel bie offiaiöfc fJreftc fömprt immer auf bemfelben

»oben mit fanatiidjer »ebanlid)feit unb es ift jebt in

ber 3:bat erreicht, bab fclbft bie ergebenfte ©efoigfehaft ben

Boronf^reitenben »annerträgern gar nicht mehr, ober bodj

nur mit miberroitligem Jägern nacbaumorjd)iren mögt.

Sie biftoiiidien Sbatfoeben enoeifen c6 , bab bie an=
ooben, mcicbc tBiarfcboll »aioine über feine »ciiebungen au
»torier gemacht bat, nicht ben realen »orgängen entfprechen

fönnen; mos tl)ut cS! ®ie „Äölnifche 3«ituug‘ üfchl immer
meitereS nichlSjagenbcS Waterial auf, um 311 bemcilcn, mns
fiih nicht bemeijen läbt, unb bas einaige fetgebnib, meldjcS

fie fo erreicht, beftebt barin, bab man oon Sieuem über fie

binroeg an ben uriprOncjlicbcn Bnlab ber gamaen aus.

cinanberfelaung mit Wörter bentt Ob bie „Äölnijcbc

3eitung“ ticb oertbeibigt ober fid) nicht nerlbeibigt nnb mit
ioeld)cn 'Wittein fie baS tbut, boS ift gün.alich qlcichgiltig

für ben Stuf bieles »lotteS, ber als oBüig teftftebenb

betrachtet loerben tann. allein alle biefe 'SerlbeibigungS.

nerfuche erinnecn gleichteitig baran, mie j^lecbt gcjd)übt

©rof .fterbert »ismotd boitebt, ber auerft in önglonb bie

bebenflicben unb unhaltbaren »emerfungen gegen Wörter
öffentlich befannt gegeben batte, unb gleich bebenHid) ift

cS, fclbft nur in ben »erbacht au fommen, fich ber ,Aöl=

nii^n aeitung" als angriffSroaffe ober als Schilb au be-

..igitized Dy t^jOOgl^.
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bienen. So roeit ift ie^l bie BffentlidEie UReinnnfl in (Sutopa

aufneflätt, bo?) Ifle loic'etflebene SK'inbfdwft beä JtBIncr

®lattef iion ol8 ein bBieS Omen betroditet.

9Jid)! toeniflet idilimme Sicnftc Iciflet bie „ÄBlniid)e

3eitnn9* unaufbbrlitb in bem Äompfe fleflcnötffden. 9!o(^bem

bie anHafle niorjd) juiammendcbtocben, iudjt jeljt bn«

Sbfiniidte Crflon butd) lietbädjtiflunRen uiib buid) im<

erbBtle 3"biSfteiionen au8 ®rinatbtieien jene ©cgnet bc«

SReicbefanjUrb ju (djabigen, benen mit ben legalen Witteln

bc8 ©eietjeb nidit bei.iufomnien mar. Äomilc man fragen:

mie fom bie „Äölniidje Seitnng“ in ben ®efi^ jenee Seridjteb

beb 'Biafor bon Seine«, bcr im auSmörtigeu Srnte gn

Setlin rubtc? fo mufe man fe^t fragen; mie fam baffelbe

'Blatt boju, ßinfid)t ju erlangen in ®rinatbriefe, bie fid) bei

ben afleit in Sodjen gegen ®eff*n befinben? Unb in bem
einen mie in bem anberen fyalle fann man an bieie fragen
bie bebenfliebften golgetungen rnOpfen. aber roaä niiben

ielbft berartige au£fd)reitungen, bie bibbn in Senticblanb

mibefannt mären? Sei bem notorif^cn Cbarafter ber

„ÄBlnifdien 3fitni'fl" iHi nian febet anbeulung bielcB

Slolte® junäcbft mit aller gtfÜÄtfit baä üblidie; „nielleidjt

and) erlogen" entgegen, unb man roitb biefeb Söort erft bor

bofumentarifdien Semeifcn jurürfjieben. 3«ne SeridiU'Bnmg
gegen ben gürften Siemard unb gegen ben Staat, roelebe

bie Unterfud)ung nicbt ju bcmeifen im Staube mar, glaubt

man einem mbralifd) banferotten, offijiBien Statt (temife

nidit. SBir paben b.öufig in friiljerer ßeit bie Seinbeit be=

roiinbert, mit ber bie Bffentlidie SJeinung bon Scrlin au«

bebanbelt morben ift ; jetjt finb mir übenafcbt non ber Un»

geiebitflicbfeit, mit ber bieS gefcbiebf, unb non ber Serfeblt*

beit brr Siittel, bie ^ur anmenbung gelangen.

Sie 3nbiSfretionen au8 bem antlagematcrial finb

ielbft ben näcbften greunben unb ©eftnnungägenoffen ber

„ÄBlnifdjcn ßeitung“ fo bebenflid) crtdiienen, bofe f« fi<b

öngfilid) non bet aOju bereitmiUigen SRbeinifdien ÄoUcgin

utiidgejogen baben. Sie „Siational-ifcitung" fe^eint ber

lebet,(eugung »u fein, bafe ipre Sefet not berortiger Äoft

,iutüdid)reden IBnntem unb fo bat benn felbft biefes Organ
be« ÄarteÜ« unb bet Stegietung, ba8 immer nod) mit einem

gemiffen ©eftbid im ÜJiantcl bet Selbftänbigfeit cinbet»

icbreitet, ein paar mibbilligenbe ©oite tür bie Serletjung

be« Stiefgebeimniffe« unb für bie aubbeutun^ geriditlicben

aftenmaterialb. SSeit jd)ätfer unb naebbrOdlKbet tritt bie

„Ättu,vS«>lung“ bem in lebtet 3e't beliebten Sorgeben ent«

gegen. Sie glaubt, bab buid) biefe fid) bäufenben 3nbibfre«

iionen bas ©efllbl beS Solfe« nerroirtt unb baS monotcbiicbe

(jinpfinbeii gejcböbigt merbe. S(ag immerbin bie fonieroatine

Sarteileitung fidj neranlafit gelegen baben , ibt Sebauetn

öffenllieb übet biefen artilel auSjufpre^en, ba« befagt nidit

üUju biel; bei ber Sebcutung, melcpe bie „Äteiij < Seitung”

für bie "Bufierfte Sledite bat, unb bei bem anieben, baS fie

bei ben einflnöreidiften unb iclbftänbigilcn Solitifern ihrer

Sartei geniefet, bleibt bocb bie Jbatfadie bejteben, baß oon

ben Steifinnigen mie onn ben IReaftionäten bie 3t'<ben

am politifcben iiimmel gleidb gebeutet metben.

Hon ganj netidiiebenen SorauSfebungen geleitet unb
gaiij oetfdiiebene ^itle erftrebenb, finb beibe bocb batüber

einig, baft bie St't JU enetgiicbeni Sroleftc gefommen ift.

Sie Cpporition gegen bie neneften politifdien 'Bletboben

fteigt betmafien tm Solfe, baß felbft erprobte Säulen jii

monfen beginnen; ber Stieb bet Selbftetbollung .iioingt

fogat ein Slatl mie bie „9iotional=3eitnng“ — unb fie bat

'liodiobmung gefunben — leite in jenen Ion ein,)uftimmen,

bet tidi ouf'bct Siinfen, auf bet 3ied)ten, im ISentrum, btt

fidi überall boit iiodibtfidlid) oetnebmen läßt, mo in Seutjdi,

lanb nodi eine Spur normaler intellettuellet unb moto,
liidiet Selbftänbigfeit ootbanben ift.

Scan botj bavan erinnern, baß »or jeßt etma einem

Jabt iffnft Sismatd im SieidiStagc jene große politifcbe

tXebe übet bie inleinationalen Httlioltnifie ßuropos gebalten

bat, bie ibn ouf ber ^)Bbe feine« iRubme« unb feines an«
jeben« bem auslanbe unb Seutjd)lanb jeigte. ©ebeiine

Sebäben bee politifcben Sgftcms in unfteni Haterlanb,

bie and) bomol« bet freifinnigen Sattei nießt nttbotgen

roaten, finb feitbem Hörer unb flatet bemorgetrettn unb

beute befinben mit un« in jener 6ntmidelung«pbafe, no
jnlanb unb auSlanb im Segrifft fteben, ibr trüberes Ut

tbeilen übet bie Bffentlidien Suftänbe in Seutfiblanb roejentlicb

m mobificiren. 'Ulan fann nid|t fagen, baß neue Iftäfti

ficb bei uns bemetfbor genmdit baben; ba« nießt; nur bit

allen treten unoerbüUtet bernot, unb e« ereignete fidg fd|ließ<

lid|, ma« bas Sprießmort in bem Soße auSbrüdt; btt Kru;

gebt io lange jii 'Sfoffer, bi« er briißl. SMe ein täißciibes

Setbängnifi aber fonn eS etfeßeinen, baß Jtoifer fftiebriß

jmot in boS ©rab finfen mußte, aber baß felbft fein 91om(

unb feine Sergangenßeit, biefe fBtpetlofen Siatten, ftnrt

genug roaten um bem oielbemunberten ©efäß ben erben

(laffenben .'Riß bei^ubtingen. SMr bebouetn ba« buteßou»

nitßt; aueß bies ift eine fegenSooDe Sßat bes Sobten.

benn mit ber ßifenntniß bet Uebel roirb ßoffentlicß ouib

bet 'BiQe unb bie Kraft, fie ju beilen, macßjen.

©caf non Stont«, bet ßßef ber beutjdien 'Biorine ift

geftorben. 6r galt für einen Officiet oon ßetootragenben

itäbigfeilen unb fein Serluft roirb für bie beutfeße Seemoilil

jcßmerjlidi empfunben.

Ser Oberbürgermeifter non Berlin, ^err non ffotcfeiic

bed, ber non Äaifet rttiebtieß III einen Otben erbalten ßstti

ift oon ffoifet 'ISilbclm II jum OtbenSfeft nießt eingt

laben morben.

Sie ©taffcßaUsmaßlen inSonbon ßoben )u einem

enifdiiebenen Siege be« fortjd|rittli(ß<libttaIen ßlemente« ge

füßrt. Sie ^auptftabt ßnglanb«, bie eine |io(i|butg wi

confernatinen Sattei ift, ßat nunmtßt eine tabifalen !Re

fonnen juneigenbe comunale Sertretung. Kncß in bieiem

ßteigniß mirb man ein eßarafteriftifeßes ßtießen etblidin

fBnnen. Slelebt Seßmanfungen auiß noeß benorfteßen mSgen,

bie aQgtmtine StcBmung unb jmar nicßl in einem &mb,

fonbetn in allen fjänbetn füßrt ]u einer immer oolfstbüm

lieberen ©eftaltnng beS politifcben unb comunalen SebenS bin.

JraucnbiUiung.

SJenn bie Srofd)ttrt non 124 Seiten,*) bie oei

mit liegt, roeniget einbtinglicß märe, fo mürbe bet Jitil

ftatt „Srauenbilbung” mabrfcßeiiiliiß lauten: .Sie ^autn,
frage". Seitbem es jum guten Son gebärt, bie .fojiolt

Rtage“ jn IBfen, brebt fidj ja bie ganje Bffentlicße SiSc

fufiion um lauter .fttagen". 3Bit ßobtn eine Kolonial

frage, eine Jniningsfrage, eine Smpfftage, eine SueUftogt
mie mir Steuerfragen, ßoDftagen unb uniSßligt anbm
(vragen baben. aueß bo« gon,)e Sünbel non Meformplänen.
bie [ieß mit ber Stellung bet grou im Bffentlicßen 8eben

befaffen, mirb gern unter ben KoUeftinbegriff ber „groiroi’

frage" .iufammengeiaßt. Sie Serfafferin bet ootliegenben

arbeit bot bas beffete Sßeil ermfiljlt, inbem fie bie abgs

gtiffene Sejeießnung. bie als Sede für fo maneße Unftorßeit

bienen muß, oerfeßmäbte unb ftßon buteß ben gemdblten

Jitel JU etfennen gob, baß bie Sage ber Rrouen, tbcnigflene

in ben oberen BenBlferungSfcßicßtcn, notneßmlicß au« ben

einen Siinfte bet (ftauenbilbung ju furiten fei. SSie jeber

fo.jiale ffortf^ritt in leßter Siiiie ouf bie ©ntwiAnng ber

moralifißen, inteDettueUen unb teeßnifeßen Bilbung joiüiß

jufüßren ift, fo fann aueß ben jrouen fwial nur bwni

mirffam geholfen metben, menn ißnen bie fulögliißbit «e<

geben mirb, fieß auf eine ßBbete Stufe bet Bilbung )i

beben. Sa« ift ber ©tunbgebanfe biefet Seßrift, bie MÜi

norm unb 3n^lt in boßem ©rabe beaeßtensmertß ofißeilt

Sic iletfafferin führt bie Saeße ißte« ©efcßlecßt« mit eta»

ungemBbnlicßen Berebfanifeit. „Sie ^auen ßaßen «i^

*) grauraSilSiuig. Son ^Inie Sange. Serlin 1880. Ü. Oeßuilb'«
Ünlag. -M
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ijibt 3(fdit auf dciftiflt Ärbtit mit bet Waim", — bicfen

eoö Dciti(t)t tle iii idiarffimiiflct imb iiodibtüdlidjec 'Beife

«flen eine Belt non ajoturtbeilen. ^ütflenb« in bein santen
•Ritite bet Änltutnölfer fi^en bicje Itotntlbeile — mit leibet

io mandjc aiibere — bente reitet, alä in bem „Üanbe bet

Diditet nnb Teufet Tie Sdrritt meiit ba® im teiinelnen

nod), iie j)ibt inebeinnbete — auf ®rimb eiflenet ISriabtnngen

bet l*ctfanerin — einen bödrft inteteüanlen Setiebt flbet bie

iottidrrcitcnhe Sötroeaung bet böberen fttaiienbilbung in

@ngIonb. Tie in 6nnlanb mit iirtautn>ilnioetfitöttn unb
mit Stauen an ben Uninetritäten iiemadittn ßrfabvnnflcn
Hnb nad) ,iroei atidrUingen bin äußetit bemetfenbioertb: ein.

mol bot iidi eiflcbcn, bafe ben gtanen iclbft bie hüdiften

gluien roirlenidroftlidiet (itfenntnij) nid)l iinttteicbbar r"inb;

unb bann — boß ba®, moö man in Tentjeblanb getn mit
bem etina« uerfebmommenen Segtiff bet „Beiblid)teit" be>

leidinet, untet einbtingtnbet niifienicbaitliebet SBeid)aftignng

ftintemeg® jn leiben brandil. i,Xtnt Biß Stamjnb, bie not
l‘f, Jabten im ßbilologiidren Dramen alle ibte männlicben
^iebcnbnblet meit nbettogic nnb fid) Intj nadrbet uttbei-

rotbete, ift nut ein bejonbet-b glön^enbe® Seijpiel tilt bicie

grtabtung. Bold) niebctc Hiifiniiniig nom Bejen bet

Beiblicbleit ift t® itberbanpt, menn man annimmt, baß
bieielbe untet einet bbbeten geiftigen Snbbilbung Sdraben
leiben ntfirie. 3(1 benn bet Bongel einet ielbftänbigen 3''

bioibnalitbt bo® Sbeol btt Beiblitbfeit? Tie Jbee, baß bie

Stau itma® nom tgpieljeng unb ctroa® non bet gflouin
baben miitfe, id)lumniett lei<bt ttfennbar bintet bem täegtiff

bie (et Beiblidjfeit. „Tet Slu®gang«pnnft — jo filbtt

ÄtSultin l'angt tteffenb an® — tür bie ©eftaltung bet

Tinge, mit iie finb, mar bie pbbfiidrt Uebetlegenbeit be®

Bonne®. ®enou in bemielben Baße mm, in bem bie

adrtimg not ptjgtiidjet Uebetlegenbeit idnninbet, bie Slditung

motolitd'.ct öigenidioftcn Iteigt, genau in bemielben Baße
gibt iibctall bet Bann bo® mit feinet nh')tüd)tn liebet"

iegenbeit juiammenbängenbe l!orniunbjd)aitited)t jitimillig

Olli." 3n bieier SJemeifung liegt ,ingleid) ein ineienllidret

UtHöriingbgtunb boiüt: inc®balb in ben Irßten l'\. Se.
lennien, mültrenb in önglnnb, ben iteieinigten Staaten non
Amttifa. Stanfteidr, Sfanbinanien, Üelgien, .rlioUnnb, bet

£d)toei,v ja jelbft in 3tolien nnb Spanien bie Öefttebimgen,
ben grauen »Jngong in böbetem Bitlen nnb ,inr ®etbä.
tigung beifelben im Sfientlidien Tienft gn geiuöbten, non
loatbimbem tetiolg gettönl mürben, in Teuticblanb bie 25e=

megung nitbt non bet Stelle tiiefen mill. Tie „Jlcbtimg
not phpfifeber Uebetlegenbeit" i(t bei nn® eben nid)t ge=

itbrounben, fte tritt un® nieltnebt in ben mannigialtigiten
gotmen bet Badjtanbelung unb in btt anibringlidiften

Beiic entgegen. Tie Sdrneibigfeit ift beute meit mebt
„nationol", aI4 bie motalifdie liidrtigteit. Ta,)u fommt
bie au® bet riberftiebenen öntmidinng bet diationatität®.

ibee betootgebenbe, bem beuti^en i<olf8d)arafter itübet
butdiau® nidjt onbaftenbe SptBbigfeit in bet anerfennung
beflen, mos außerljalb Teutidrlonb® geleiftet mirb. Öroße
Jtteife betiacbten e® al® eine tpouptanfgabe be® „mabtbaft
notionolen" 'Blanne®, fid) non bem SSeronßtjein bet natio.

nalen ItotjOge bie gut Ätitillofigfeit begeiftetn jn laifen

3n folcbem »Jnftanbe fann bann natiitlidj non einet Stui--

nabmefäbigfeit nenev an« bet grtmbe ftammenber 3been
nitbt bte Siebe iein. Tieic geiftige giolitung, bie oni ben
ocr1d)iebeniten ®ebieten bemetfbat roitb, ift oieUeitßt bie

itbltnimjte Seite bet .ftppetttopbie be® Siationalgcfilbl®.

Ban b^it e® untet jeiner nationalen Biitbe, nom
Suilanbe etma® ju letnen: unb nun gar auf einem ®e.
biete, tneld)te,inie baSjenige bergtaucnbilbung, feine io ittiften

Semeife juläßt, rote etma ba® ®ebict bet Jetbnif. Cb eine

Bofd)ine beßet ober ic^letbtet arbeitet, ba® jn etfennen et*

iotbert nur ein gemiße® inteUeftueDes 'Hetitänbniß; ben
Beitb bet geiitigen Siibung erfennt nut bet innerlitt) iteic

Bcnid). 3n bitte on fid) fmon fo fJ)roietige Baletic fpielt

nun aber außetbem binbetnb eine anfioffung btnein, meltbe
bie gtou als jlonfutrentin auf bem atbeit®matfte fürtßtet

unb be$batb ptaftifd) eine Setbätigung bbbetet grauen.
bilbttng im öffentlidjen Sieben fütdjtet. Diad) biefet an-

ftbanung finb fd)on jeßt aUe göibet, gnmal bie gelebrten

„überlebt“, nnb eine 'Uetmebtimg bet xonfurtent bebeutet

nalf®iuirttiid)a)ttid)e® UnglDtf Bann mitb enblid) jene

imfinnige 'itorftellung au® ben Äöpien uerjd)minben, metd)e

ba® Cuttiitum möglidiet ptobuftioer arbeitsleiitung mie

einen .(lutbcn oon gegebener ®r5ße anfiebt, beffen eiiijelne

Sbeile um fo geritiget roerben, je meßr arbeitet an bem.
felbeii partißpiten. 3o Bitflitbfcit fomt ii i e ^ii oiel ge

arbeitet roetben. 3ebe prebuftioe atbeii oermebtt unb
etleid)tert bet ©eiammtbeit bie Böglicbfcit, Sebütfniffe be®

Sieben® gu beftiebigen. eine größere Äontuttenj auf irgenb

ein. in ®ebiete mag be®balb für mandien eingetnen, be<

fonbet® für bie meniget 8eiitiing®fät)igen, unbeguem fein,

ober Dum Stanbpnnft bet ®clommtinteteffen au® ift bicie

erböbte Aonfuttenj mit fötberlid). aUerbing®, mir leben in

einerifeit betSonbetintereßen, unb gegen Sonbecinteretien unb
Sioruttbeile riditet ßd) beim autß ted)t eigentlid) bie Sebtiit

Don .^»elenc V'ange. an beten Stblnß, gani im eiullang
mit bet ©eiammlbaltung, bic Botte ßubmig Sl)metin'B

fteben: „Tie öefebtänftbeit, in bie man ba® fogenannte

flbroadie ®ejd)le^t gebannt, ift ein ooit ben aitoocbern er.

erbte® ilornrtbeil, ift Benid)eniabii;tg, pbiinologiid) unb
pfqdiolagiid) nnbegrnnbet, ein ®eimid) beibnifd) antifet nnb
cbviftlid) fcbolaftlfdicr Bcltanicbamuig. an biejem bem
Beibc .lugefügten Untedit nun .siebt ein 0eid)led)t nad) bem
anbetn uoriibet, forglo-j. unbelfimmett. Ta® meibltd) .öobe

unb >fatte loirb nnb fann biird) cd)te, roabte töilbung

feinen Scßabeii leiben “ — Bie meit man im (linsclneii

in bet IBefceiung be® meibli^cn ®eid)led)t® gebt, ob inan

ben gtaiieii ba® gan,tc mcite ®ebiet be® meiiid)lid)en Biifcii®

ößnet unb ibneii sngl*ifti aut allen ©ebieten be® ptaftiid)!ii

8eben® bie SJliiglidifeif gemäbrt, ba®, ma® iie föiinen, oiid)

piaflifd) ,sii betbätigeii, obet ob man bcti großen 'Cto,jcß

,Simä^ft mit ftflefmeife fid) nofljiebcu läßt, tft iiid)t bic

mid)tigfte grage Beim mit etft ba® 'ßtiiisip entid)iebeii

ift. baß bic gtaueit aUe« letnen bütfeii, iiub rociiu bic ®c.

feUitboft nur etft einmal anifingt, bcii gt.iiien fomie ben

Bämierii bebilflid) ,ut fein, baß ße ade® Icmcu fönneii'

Ta® Beitete roitb mau bann getroit bet Sdimerttaft bet

Sod)e überlaßen bittfeii Belebe (iiitmidluiig bie Tinge
bami iiebmen, bafüt bieten ja bie üetbältiiiife, mie fie fid)

in beii 'Itereiiiigleii Staaten geitalten. fdiou jeßt einen

ginger,seig. ©etabe untet ben gtanen. oie bort dne böbete

geiftige Silbung genoffeii baben nnb bieje iin ößentlid)en

Ticnit betbätigen, beßnben iii) jficrben be® meiblitbeu ©C"

id)led)t®, bic outb ba® ’lfetftänbniß für bie aügemeinen 3n-

Icteßen in bet mitfiamfteti B.nle gebobeii baben. i!ot

loenigen Boeben gingen in bet Stabt Softon 17 000 grauen

iir 'Bablutiie, um bie geeigneten 'ßetfonen iiit bie Bßeiit.

itbe Sdmloctmaltmig ,\ii roäblen. 3d) oeriiiag iiid)t ein.

ufcbeii, baß ba« iinmeiblid) mar, meniget roeiblid) als etma

a® attangircit eine« Bobltbäliglcitsbasof«- — einigen

Boiiaten beftanb in ilati« eine iiingc Tarne, Babeiiioifellc

Sd)ulße, ißt mcbisiniid)eS Tofiot.ßtameii unb oeritai babei

in ibten 0ßeiitlid) oettbeibigteii ißeien ben aniptiid) be®

meiblicßeii ®efd)led)t® auf bie aii®übuiig bet mebisinifd)en

Utati® Tie Tarne roat (o aniiiiitbig baß bet faefaiiiije

iltofeßot 0r, (äßarcot, bet ißten Ißefcn eiitgegentrat, ßc

roegeii ibtet Stböiißcit beglüdmiiiiicßte. aber bie ongeiebenete

ilatifct ^teffe bob ßetout, haß anmiitb unb Bißeii ß.ß

nid)t au®id)löffeii unb Dr. ßbatcol iiicßt glütfüd) gemcitii

fei, al® er ©alantecie an bie Stelle etnftet .fttitif feßte.

So beginnt and) in gtanfteid) bie ößcntlidic Betiuing

fflt bie grauen in ibtciit Rampfe gegen oetaltete ’Uotiictbeite

Partei s» neßmen.
ß® tlingt mabtbaft melantboltfd), menn bem gegen,

übet bie iletfaßetin bet oorliegeiiben 3tojd)ütc flagt:

„S'tiemanbcm foflte in beutf^en gaitben unbatmbetsig itgenb

eine ©elcgenbeil .tut auSftlllimg innerer Oebe oetiagt,

Süemanb gesmungen roetben, ,jii etftitfen, mn® mit aiif®

,&öd)fte febäßen ioUtem bie isseßniiiebt nad) ctiiftbaßer

Beiße®, unb öetnf«arbeit." jgdttß.
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l^aiiatncntsbriefe.

V.

‘'sm abcKutbnetrnljaufc bcnidit UrbetfliiB mib f)frrf*t

bic i^reiibe, btt mil bcni UtbrtfluB brrbunbtn .)li fein bflc(|l,

aber rb ^(rrld)t fein Sjettiaiien in bic Sauer bcs io flC‘

j^oifencn .Bnftniibeb. IRitten in einer SJerbanbluna, bic

nA sor.<uBbn)eije mit ben aroften UebetidjUfien bcjdjäftiBt,

meldje bab bcrqonflene Jopr «ebradit unb lueldic bab
laufenbe ^at)r in 9nbnd)t fteQt, ruft ein SNebner abnutiflb-

uun oiib, nun fei eb ober flcniiB mit ben inbireften Steuern,

bereu Kerme^rmifl nid)t niebt au traften fei. Ser biejen

9lubtiif tf)at, mar in buljein @tooc fmnpetent ba^u: eb mar
.sl->en Don i^iuene, bet an ben lebten Sdjüpfiinflen unfetet

Ainanjpolitif nieUeidgt mebr Sntbeil bot, alb ber AinaiM>
minifter ielbft. 6r mar eb, bet bic fntajorität boju miHiB
acinad)! batte, bie lebten ßiböbunflcn ber StetteibejitDe ju
beidjliefien; et mar eb, beffen flcfthidle älermiltelnntt es uet.

binbert bat. bo^ bie lebte SranntmeinfteuerDorlofle cbenfo

idieiicrte, mic anbere uoribr. ^tinerbolb bet tBulfbaertretunit

iit fein anbeteb ®litftlieb für bie itermebrun« bet inbireften

Stenern fo tbStin nemefen mie et. unb fein marnenber IRuf,

baf) man auf biefem SBcRe nidit foitid)teiten biltfe. nerbient

baber BtöBere Seaebtuiifl, alb ber Ieid)tcn .iietAcnb Rctbane

ifmiichcntHf bes 4«nn non Äatbotff; „3, marum beim
nidit?“

Sdion bei bet £eratbnnn beb 9ieidisbaubbaltb, ber

bod) and) eine nflnftiae $bQr«>Anomic Aeifltc. batten bie

tKebner ber 'Wojorität fflr notbmenbiB era^tet, fidj ju bem
(WinnbfoBe ju befennen. bafj man fortan Sparfamfeit üben
müffc. »ei biefem aUnemeinen anerlenntniffe fieilid) ift

Cb flcblicben nnb aus bem meiteren SJorttebritt berSSeratbnnii

läfet fidi fein aiiflenblid beruotbeben. in meldiem btt ©illc,

bieje Sporiamfeit ,jii Üben, fidi betbütiflt hätte. iBcim 4*e=

flinn ber 99cialbnna höer ein i'nbAet, mclibcb flCAen ben

Dor jmei jobten bctPütiictrctenen 5)lanAel eine fo umnbet.
bare tStanbInnn an.iciAt. oennaA Hd) bic fUia|otität beb

trfiben (BebanfenS nidit jii entfdilaAcn. bafi in eben fo

fntAct £eit fid) eine SöanbluiiA im eiitAeAciiAeieBten Sinne
ooDjiebcn fann ?iidit oon innen beraub bat nib eine (t^nt>

mictlniiB in ben preufiifdien A'nan.ien DoUjOAen, fonbeiu

bab SReid), bat in bicicm Jobte feinen UcbctfliiB ablaufcn

toffen. ^b fann aber in jibetn aiiAenbliefe ben ^abn ab,

ipenen nnb bann licpt ber ptciiBiidic iiausbalt trotfen.

fBiarine. .ftotoniotpolitif, aitcrsnerforAnnA — t)iienianb fann
mit annäbernber OtenaniAfeit faAcn, mie Araite ifufdiitffe

für biefe ifioften bat äieibb iin näebften 3abre ober nodi

fünf fahren in anfprud) nebmeii mitb. unb im auAcn>
blidc, mo bab Acfdliebt. treten mic aub ber Sera bet lieber*

mcifutiAcn micbet in bic «ero bet WatiifularbeitroAe ein.

Unb bamit .leiAt fid) bic Sdimädie ber prenfeifeben Sinanj*
politif. bie nid)t auf naflotcn becubt, bereu IBeftimmunA
oon ihr ielbft abhänAt.

Sed not jebn Jabren nnftte Steuer* unb SBJittbitboftb

politif ibie DiiditnuA änberte. finb mit auf ein nfeilofeb

fHleet Acralben. 'Jliemnnb oermoA su iaAcn. mann bie auf*

ficllunA fiel« neuer Siele unb bic .ftctbciidiaffuiiA bet Wittel

für bic auibrinAUiiA biefer S<ele ein Qnbe nelimen mitb.

'i*or mebteten Jobttn liefe bie freifinniAe ilattei ein gluA*
blatt evAcben mit bet Ueberfdirift

;
„S'“eibiuibcrt fUiillionen

nene Steuein!" 'l^on A.CAnerifeber Seite nabm man aub
ber hier Af'annlcn Biffcr anlafe, bet fteifinniAen ?!attfi

AjciAUiiA ju UebcrticibunAen unb entfteUnnAen oorAumetfen.

jefet fiiib biefe ÄO Millionen länAft meit iibtrfdititlen. unb
nnf bic anbculuiiA, bafe nod) mebe Acfocbcit merben fbnne,

folAt ber mcilljcrAiBe Smiidicnruf
; „3, mnrum benn nid)t!“

3n tbteiiebunA auf bie ÜlerucnbuiiA bet aiiAenblidli^

,\ur aieifÜAuuA ftebenben Willel bat bic McBietunQ bie

3nitiatiuc ernrifjen unb bno abACOibnelenbatlb ntufe mobl
ober übel folAtu 3btcn 4-lau, ben cinAclncn ©emcinben
Snbbcntioncn .Antommen ju lafjen, fefet bie SiiAtuiiA auf
betjeniAen l'inie nnb in bem llmfauAe fort, ber ibc aefäQt.

Sic SiolfboerlrttniiA bot cb oeifäumt .
not SStmiuiAunA

neuer 'JJIittel bie Smeefe feftAulcAen, .tu benen fie uermciibet

merben follen, unb nacbbec ift eb a" fpät.

Sie Qentrumbpartei batte oUeebinAb ACAloubt. buid)

bie Lex Huene ftdi einen mitfiamen ßinflufe au fiebetn.

allein cd .leiAt ücb. bafe eb biet ein ffierf betAcftcllt hat.

auf beffen Seftanb fein 'Betlofe ift. Ser SinaiiAininiftet

bat bic >^nfidierunA abACAcben. bafe, menn bie Wajocilät bie

abfdioftunA biefcs ©efefees bcid)liefecn foUte, bic SeAietunj

bemfelben feinen 'Biberitonb eniAeAenj.Ben metbe. 'Sidji

niib innerer Ueber.ieuAuiiA batte ficb bic dtcAiemiiA ooi

einiAcn Jabren bereit finben laffen, biefe« ©efefe au occep*

ticen, fonbern fie batte eine .flon.)efrion Aemad)t, ohne

meldic fie bie ffuftimmunA be« Aentrum« Steuer

ecbäbuiiA nicht crlanaen fonnte; fie nimmt bie jton.Aeffion

Aurücf, nodibem ihr eine Wajotität ohne bas Zentrum qe*

fidiert ift. SaACAen ift oom ftaat«ted)llicben Stanbpunft

aus :>fid)ts a» faA>n; mae burd) ba« ©efefe Acidiaffen ift,

mufe aud) bureb bas ©eicB miebec aufaeläft merben rönnen.

Sie Sbeorie, al« ob ein ©efefe AleicbieitiA ein UeitraA fei.

ben bie tHcAierniiA mit einer ^raftion Aefcbloffen bot, unb

oon meldiem feiner ber fonitabirenben Sbeilc ohne bie

ftimmunA beS anberen miebcc Aurilcflceten fann
, ift ofren,

funbiq falfcb, unb menn ba« Zentrum in biefer 6cAiebunq
ficb XöufdiuuAen binACAetnu bot, fo bsef man ihm bie

©nttäuidimiA Aönnen. tSSir hoben nnS mebec in SeAiebunq
auf bie clausula Franckenotsin noch auf bie Lex Huene
ber anftdit ^inACAeben, bafe biefelben eine mirflid)e ©arantie

in fldi fdilieBcn.

3m ScidiStaAe bat bie SSeratbunA be« Subaet« einen

Aiemlidi idilcppenbcn ©anq einActdilaAen unb bie Jtom

miffionen übet bie bciben ’Atofeen SotloAen bet Seffion rüden

mit ihren arbeiten nur lanAfam foit. 3n ber alter«,

oerfidierunASfommijfion ,)eiAt es ficb, bafe Amor bie

AieriinASnotlaAe nur mcniq übec.AeiiAte anbäiiAet Aöblt, bafe

aber ber SifiefAtiff auf bie äteAierunqSnorfdiläAc ber einAiq

AanAbote SSeq für bicfcniAcn ift, bie um feben itteis 6tmq«
AU Staube briiiACU mollen.

3nAmifcbrn ift bie AolonialporlaAe einAebracbt moiben.

bie fur.A an UnifanA unb arm an 3'>balt baAu bcftinimt

crfdicint, ben 'lleibaiibluiiAen eine neue ftarfe antcAunq au

Acben. Set 3« halt biefer ÜorlaAe befebränft fid) baraiif,

ber tUcaiermiA «ine Summe ©elbe« .(ut ScrfüaiinB ju flcDen.

Sic iternenbunA biefe« ©elbes ift au febem ffmed ftattboft,

oon meldiem bic 3ieqierunA mit einem anf^ein oon Siecbi

behaupten fann, beifelb« biene bem ffmede bet UnterbrOdunA
be« Sllaocnbonbel« nnb bem Söbufee ber beutfeben Jfolonial,

intcreffen. 3» mclcbet Ulieifc biefe 3'«*' etteidit merben

folten, ift mdit in bem ©efebe feftAeitellt, fonbern mllnb.

lidien unb nnoerbinblidicn Srläutcrunqen Docbebalten. Sic

iUofotität bat burdi ihren Sefdilufe nom SeAembec einen

iölanfomcdifcl anSAtfteÜt, beffen iionorirunA 0« feeb foum
mitb cntAicben fönnen.

Sie Summe oon Amei WiDionen ift au«id)meifent)

Avofe, menn eS fidi nur barum banbelt, eine Stnppe oon

rin paar bunbert IticAern nnb ein paar Sufeenb meifeen

llnteroffiAiercn aiiAiimerbeu. Sie ift perfdiminbenb Attinq,

!
menn es fidi miiflidi barum banbelt, bem Sflaoenbanbel

j

ein Silbe qn bereiten. 3« Äanicrun reicht bic Atfeiberte

I
Wadit Sriitfdilanbs nidit an«, um über bie 9ied)t8oerl)Stl,

1 niffc ber Sflaocn nur ciiiioc fdiütjenbe ScftimmunAcn au
, Staube AU bcinAen unb in Oftafrifa foU eine fteine Wietb,
' truppe AenÜAenb lein, um ben Sflaoenbanbel au iinterbrüifen.

I Safe bie ACAenmärtiAc .Roloniolpolitit bet SleBietung

I

ficb noch in beiijcniAcn iBabnen bemcAt, meld)e ber dici^

I

faiiAlcr ihr oor ciniAen 3abeen DocArAeidinet bot. ift nid)t

AUAUfCbeu i(on bet apfdiaffniiq be« Sflaoenbanbel« ift ia

3abte 18S5 nodi qar nid)t bie diebe Acmefen. Samal« banbeUe

e« fidi barum, bcuticbeu .vmiibclsnicbctlaffunAen bort, »o fie

lülntAcl Acfafet haben
, Sdinfe As.neii ^etAemaltigunAen w

Aemäbtcn, Sa« Ülilb bet Aloloninlpoliiif, mie e« bamoU
entmorfen mürbe, ift in Atamcrnn unb Sopo ocruicflicbt wb
fo meniA tVeiAmiA mir bähen, uns Uber bie Srfolge biefer

Jlolonien gn bcAciflecn, fo meniA ©cunb haben mic, fie M‘
Aufeinben. 3» biefem dtabmen niÖAe inimetbin bie jfpunid'
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(lolitil fidi roeitet entmidcln. ®if oftofrifaniidie ift

(b<n Don tier iDtftafrifanifdicn butdjauä »etiiliifben. 68 bat

in Cftofrifa eint £ianb(18ni(l)trIofiimi( Uberbaiipt nod) nid)t
:

({iftht iiiib bi( natijc S^ötioteit bet @etell|d)ait ^at batiri '

beftnnben, fid) einige Sdiaitcn jii liolcn, bic je^t vom
tKiitfdien 9teid]e loicber aubgewe^t loetbeii joneii.

Ser atiitanijd)e Sriaaetiljanbel ift mit ben Sitten iiiib i

tiebenbanidiauungcn bet moljaniebantfdten @efeQjd)aft auf
|

baä Jnnigfte oetioadtfen. 6r fann nidit untetbtfieft luetben,
;

ebne bie politifdge Wadtt, beten fid) bet ^blam bort no^
erfreut, mit Stumpf unb Stiel mibjurotten ’Bie groß bie

ditädjte fmb, bie b<«tct biejem Stlapenbanbel ftcljen, ift

oöllig unbetannt; geringfügig finb fie fidjer nid)t, unb bie

Aufgabe, ihnen entgegen ^u treten, tann nicht im Siorbei*

geben gelBft metben. Sie jchinercn Erfahrungen, ineld)e

Englanb im Suban gemacht hat,
,
teigen uns, nie bebeutenbe

üedenfehlet hier begangen lucrben fünnen, unb bag ber

erfteir ®elbfotberung anbete nachfolgen metben, ift um
ttieleb ficheret, al8 bag alle EielbbemiUigungen ^n beni ct>

roünfehten Erfclge filhren metben. 'Biit einet erinteren auf-
gäbe, alb mit biefet Slotlage, ift bet !Heich8tng feiten befugt

gemefen. Sie anbücht, bag nßchteine Ermagungen fid)

^bbr fchafftn metben, ift leibet abgejehnitten.

Ser Stautefefretar beb 5''"etn hnt fid) hetbeigelaffen,

jeht aubfunft übet bie EIeünbe ju geben, bie ben «unbeb>
latb Detanlagt haben, ben uom IKeichbtage mit fo gtoget
Stajoritöt angenommenen Elefegentmuif über bie 6inid)tän> i

tungen bet atbeit uoii grauen unb ftinbern obtulehnen.
Sec Ernft unb bie Eitünblichteit, mit melcher et teine 6t=
tiätungen abgab, jeigen an, bag et gu bet ßinfidjt gefommen
ift, eb möte bniec gemefen, menn bet 3iunbebtath fid) nicht

ja lange in ein bichteb Sd)meigen gehüllt hätte. Sie Eiciinbe,

melde et aubffihtte, maren bem Gebiete bet mitthid]aftlid)en

Jtei^it entnommen unb finb batunt einet etnfthaften 6t=
loägung non unfeiet Seite oon ootnhetein gehet, allein

eb fcheint, alb hätte bet äSunbebtath bieje aufgabc ju fchroer

genommen.
auf bem Gebiete, um melcheb eb fid) hier hanbelt,

gibt eb feine abfoluten üBahtheitcn. Sie Diothmenbigfeit,

riiiei übetmägigen anfpannung bet acbeitbfcaft oon lytaucn

unb jtinbern ootjubeugen, ift in allen itänbern onerfannt
lootben. auch bie beutfehe Elemetbeocbnung enthielt, menig.
ftenb hinfichtlid) bet Jtinbec. feht jioingenbe d!otfd)tifteii,

oon benen blbher tllienianb behauptet hat, bag fie ju meit

gingen. Cb man bie Eicengen ein ISiochen loeitcc, ein

riechen enger fteden foU, micb nicmalb mit ooUet Elemif)-

heit aiibjiimachen fein.

Sec oon bem beutfehen Steidbtag angenommene 6nt>
iDurf hat ben gtogen äiotjug, bag ec nur giorfd)tiften ent>

hält, bie fid in bet i'ioiib bemähit haben. 3n berjenigen

fitaoing, bie in bet mitthid)aftlid)en Aultut am meiteften

Dotgejehritten ift, am 3ibein, haben fieh lebiglid) unter bet

')Jlad)t bet Sitte bie ilethöltniffe fo geftaltet, loie fie iiad)

hiefem Entmuif nunmehr aQgenieiii buichgelOhtt metben
ioDen. Sie Seftimmiiiigen finb oon fo loenig einfd)iiei>

henbet att, bafe auch bet entfehiebenfte 'Iterfeihter mirthfchaft«

liehet tjteiheit fie für unidhäblid halten tann E8 ift

jioeifelloä, bag in ben atbeiteilceiien taum ouf einen anbecn
iiunft bet @e|ehgebuiig ein fo giogeh Eleioicht gelegt micb,

nie auf biefen unb biefe pfhd)ologiid)e Seite bet Sache batf

ouCh nicht oeti.ad)lnjfigt metben. Ser SunbeStath hat nd)

in eine üble 8age gebracht, inbem et einet Stefotni ioiber=

ftiebt, bie ihm in fo hohem Eitabe gebanft metben mUebe.

sticht ohne einen anflug oon {loitccfeit tonnte e8 hin-

genommen metben, bag ^ert oon Äleift-Siehom bie töe-

lathung über biefen Elegenftanb )um anloffe nahm, um bet

ftetfinnigen fjartei ootjuhalten, mie menig fie nd) eigentlich

auf rabitole Entichiebenheit oerftehe. 3ht aiitiag fei ju

^h<n> mit einet biogen Stefolution fei iiichta genügt, mer
itmaS au8cid)ten motle, müffe mit oiel gtBgecet Energie

ouftteten. Set ^lerr hat eigentlid) teegt, unb mit loeiben

un< bemühen, ihm bie Soiiatt, in melcher man Cppofition
treibt, abgulemen. Proteus.

ßcdlüidie unb niditrcditlidie Qliritungen

bev Berdilagnafime.

Set Sefcglug beä !Heid)«gericht8 in bet Eieffclen’itheii

Straffadie hat meitecgeheiibe 'ÜMtfimgen, al8 bie aui ben
elften IBlicf ertennbaren. 'Kan batf anfangen, bie Kag-
regeln bei 9icid)tanjlet8 oom Stanbpuntt bet rechtlichen ßii-

läifigteit ju iiiiterfiichcn, nachbeni )um erften Kaie lein

iBiUe nd) an bem Siechth’oemuglfein beS oberften beutfehen

EleiicbtehofeS gebrochen hat

iHed)tliche 3®eifel an bet iRichtigteit beffen, ioa8 bet

'Jieid)8tanjlec begehrte, finb and) ftühet laut geioorben. üton

ben SteQoettreUingbtoften bet )ianbtag8-abgeocbneten an,

übet baS 'Biag ihrer Mebefreiheit — bei melcget ba8 berühmt
gemotbenc Uttheil beS Dbertribunals jroifchen aeugetungen
iinb geäugcrteii Bleiniingen unterfdieb — butd ben atiiim.

Broieg hmbutd) bi« ju ben Siäten • Btogeffen unb ben
Sonnlifien-'Betbinbungcn hat bet 3meifel bte anfidten beS

9<cid)8fanjlec8 begleitet, aber biefet 3'oeifel ift überall an
bet höchften Elerithlsftellc für unbegrünbet befunben morben.

6« geigte fid, bag, roo bie geniale Broti« ootanging. bie

jiiriftifihe — mie manche anbete — SBiffetifchaft bic Kittel

ju bem Bachioei« fanben, bag bie Brajeis ben redten 'Sieg

gegangen luar. 3n einer gemiffen fRid)tung bet oolFbioirth-

fchaftlichen unb bet gefdichtliden 'Biffenfchaft ift biefet

Sag nod) fegt ooDe 'Bagtheit.

3n ben Siäten-Btogefien gegen ioctjd)tittlid)e unb fojial-

bemofratifde abgeoebnete fanb ec feinen hädltt" Stiumph
Set preugifde %i8fu8 eiitrig benfelbcn, ma8 fie oon Bactei-

genoifen jur Scmäglidung ihter Sheilnahnie an ben iNeid)«

tagefigungen empfangen hatten. Samalb ftanb bet Steichbtag

in hädfter Slütge. Sie abgeorbneten fofteten bem Beide
nicht«, unb ein Sheil mm ih««i brachte iogat bem pteugifdeii

Staate nod) Elelb ein. Sec Eicift bc8 pceiigifden Üanbcect)t8

madte gortfehtitte, um bem moberneteti (Seifte bee Beid«-
fantlet« gii gleiden. Sie Entmicfelung ber Bed)t8miffeii<

fchaft fdten unaufhaltfam.

Biemanb, bet bem gottfehritt hulbigt, initb üd bem
(jortfihteiten bet Bedtömifieiiidaft entgegenftellen. 68 ift nur
natürlich, menn biefe« foclfihreitcnbc Streben aud) oor bem
neiieflcii Beilgliiffe be« Beid«gecid)t« nidt tpalt macht

Sie Sefdiüffe be« Beid«gcrid)t« finb in ben gemöhn
lid)en gönnen be« Etefege« nicht angreifbar Ser Eitiinb

liegt aber erfichtlid nut barin, bag e« oiganifatotifhe unb -
giianjielle Eltünbe nicht erlaubten, über ba« hochlte Eleiidt

Seutldlanb« nod oiu allcchöchfte« )u ftellen. an unb für

iid) finb aUe Bidter feglbar; unb für feben Aarteltbeiitjden

ift ber gehler ecioiefeii. fobalb ign ber Beid)«faiijlec ertannt

hat. gn ber Eieffcfen iden Sad)e hot ihn bet Beid)«faiijler

etfannt Seogalb legt et bie Becufuiig ein an ben Buiibe«.

tatg unb an bie Beid)8angchi)iigen, fomeit fie ein gntereffe

an bei 'Beurtheiliing haben

liielleidt berührt maiiden abgcotbiieten bie lieber

gehung be« Beidetag« id)iiiec)lid allem, mer fo fühlt,

hat nod) nicht ba« richtige Elefttlit Sec Bcid)«tag ifl iiad)

beii oon äiigftlidier Batcrionboliebe eingegebenen 'Bagleii

oon lbö7 geioig eine hochad)lbatc Bolfeocrtretiing; atleiii,

et ift nod nicht ginn oBUigen aubfcglug bet Bcich«feinb.'

gelangt, bie man gmar iiieberftimmen, aber am Beben boil)

nicht gang octhinbetii fann gpBhec ftegt ba« abgeotbneten-

^n«, bem bie Sogialiften fehlen, unb in meliheni bic

'Sciitfdifteifinnigen einen gang geringfügigen Baum eiii-

iiehnien; nod) höget ba« fietrciihau«, in loelchein oon gcei

film fo gut loie gat nid)t bic Bebe ift. aoer feibft ba«

tpecrenhau« hat fiel) fchoii in Oppofition
,

ober fageii mir

beiitfd) in 'Bibctfeglid)fcit, netfud)t — uom Öunbcftathe
aUeiii ift aegnlide« leit beiifbacet3eit nicht befannt geioorben.

Satuni finb bet iDiiiibeetath unb bitS AarteUootF bic

betufenen Biditer. Senn ba« .ftattelloolf roitb butd) bie

Aaitellpreffe, bie Aartellpceffe burd) ben Beptilienfonb«, ber

Beptilieiifonb« butd ben Beid)«faiigler geleitet. Ser Beid«
[anglet ol8 *etiif«fläget meig, loo et fid) fein Bedt gu



Ijoltii l)ol; wer min ibm »erntgen, boß er e« bort ^olt, wo
er e« fi^et ju Hnbeii meifey

Siicnciit wirb bieje Uerufung nor bcr .ftanb ein ®or<

redjt be« 3icid)Sfaiijler4 bleiben. SBenn fw liÄ ol>« — n>'*

Hiebt äu bejmcijeln — ol« eriolgreidj bewährt, warum foU

man auf bte iSauer bab 3tcit|t lebem anberen Seutfd)en be<

ftreiten? iTie äbeilnobme beb Hülfe« an bcr 9itd)tipre(t)ung

fami im größeren Hlofeftabc nid)t berauägeforbett werben,

Unb io wirb benn in 3utunft ba« 6nburtl)eil in jebem

wenigsten« in jebem politifd)en — Hrogeffe »an bet ,ÄöI>

niftben Hr'lunfl" gefproeben werben.

(4« ilt bie eüifübtnng einet Setufung, um bie e« lid)

banbeit, unb id) fann midj babet grunbfäblicb nicht wobt
gegen bieielbe etflärtn, wenngleicb fitb meine Sefttebungen

bi« jur einiiibnmg einet Hevutnng gegen gntfebeibnngen
j

be« bbcbflen glctidilbbüfe« ni^t uerfttegen boben. HMU man
bie Setutung julaiien, fo muß man auch bie Hlittel jiilatfen,

ouf weldte fie gegrilnbet werben fann. Unb bier ijt ßpiel

tanm H't allerlei geieblidie Sebenfen, bie nod) bet gegen-

wattigen @eie^gebung iwd) Stnjprud) auf ®cad)tung haben,

unb au« 9ifldlid)tcn her neuen au«bebnung bet 9ted)t«pilege

,)ut Heimcibung Don Hweifeln bet Heicirigung bebörfen.

Eet angeruiene Micbter ift bet S)unbe«ratb unb in

Herlrctung be« ÄartcllDülft« — bie „Ä5Inijd)e 3t‘tung“.

g« ift flat, baß, wenn He ihre« amte« walten joUcn, ihnen

btt gciamnile ^cd)t«ftoff gut Hcifiigung gcfleUt werben muß
Xa« ift gcfd)cbcn. Sie anflagejcbrift ift Dcröffentlid)t

unb ihre anlcigen — bei ®tffden unb u. Sioggetibndj in

Hejtblag genommene HiiDotbriefe — finb bem ongerufenen

allcrt)5(i)ften Siiebtet gut Aenntnißnabnie mitgetbeilt.

Saß bae gcitenbe ®efeß bie 3ul“if>flt«it ioldjct

Hetäffenllidtnngcn unb Hcfanntgebnngen nid)t teflftelll, fann

nidjl iStunbec nehmen, weil ba« geltenbe ®ejeß bie angerufene

bbbere 3t<lt<mi hberbaupt iinbt fennt. aUein e« gibt

flimmungen, welche auf bie Unjuläffigtcit bctfclben bin-

.)ubcuten jebeinen, unb bem aufmertfamen tfefer fann nicht

entgehen, baß foldje Heftimmungen befeitigt werben mflfien.

3Sa« ,tunäd)|t bie antlagefcbtiit betrifft, fo fagl bet

$ 170 be« ®ctid)teDcrfaffung«-®ejeßc«, baß bie Hethanblung
DOt bem erfennenben ®eridjt öffentlich jei. Hlan fann
baran« fdiließen unb bat baran« gefcbloffen, baß bie Dot-

au«gebcnben Herbanblungen ni^t öffentlid) fein joUen.

Sa« Streben bet neueren Öejeßgebung war oueb nid)t auf
aubbebnung, jonbetn auf ginfehränfung bet Seffentlicbfeit

gerichtet, wa« ber in bet ßefeßgebung neu emgefnbtte
®d)wcigebefebl -- ber jelbflDerftänblid) ben 3<ei(h®fon,ilet

nicht binbet — beutlicb bemeift. 3» bet ©effcfen'fcben Än-
gelegenbeit bat eine öffentliche Hetbanblung nicht ftatt'

gefunben. Derbanbelt war, war nicht öffentlich, aljo

anjeheinenb au4 nicht für bie Ceffentlichfcit bejtimmt. gg
ging ben Hetreffenbcn, nid)t ba« Hublifum an. .I^ätte fein

Hertbeibiger wiber feinen HöiUen bie anflagef^rift Dcr-

öffentlid)t, fo bälte er nuS § 300 Strafgef. beftraft werben
müfjen. Set Stoaleonwalt, bet SReiiheaumalt unb feine

liorgejeßten unteiliegen gleichen StrafDorfchrißen nicht,

anidteinenb bat man nicht Dotausgeießt, baß fie bie Her-

bffentlichung Dotnebmen mfitben. Senn bet § 17 be« Hteß
gejeßeo bebrobt mit Strafe nur bie unjeitige Heröffent-

li^ung ber anflage, ohne Uber bie 3»läffigfeit ber Her
Öffentlichung überbaupt eine HerfDgung ju treffen.

«tun ift gewiß, baß bie Heröffentlichung einer mit
Sorgfalt oerfaßten anflagefchrtß — auch wenn ba« ©erid)!

bieielbe für uubegtünbet erflärt h<rt — bem ongeflogt ©e=

wefenen Unannehmlichteitcn bereitet, g« läßt fich aud) auf

©runb ber Stiafprojeßorbnung behaupten, baß bie Staat«-

bebötben bem für nichlichulbig grflärten, iusbefonbere wenn
berjelbe jehon nnj(i)ulbig eine längere Untcifuchung«haft
bnrd)gemacht bot. nicht neue tinannebnilichfeiten uon amt«-
wegen in berfelbeii Sadje gu bereiten befugt finb, in welcher

er tür nid)! fdjulbig erflärt ift. iUlan fönnle fügen, baß
wenn nicht eine im 3uwibcrbanbluna«falle mit strafe be-

btobie 3mong«pilid)t, lo boct) ein jogenannte« officium

uobil«, gu beutfeh eine anftanb«pßid)t obwaltet, ben recht-

lid) mit Unrecht 'itcrfolgten nidjt noch motolifd) weiter ju

ichäbigen. allein ber .Äölnifcheii 3citung" wirb mit ßeitbtig

feit flar ju machen fein, baß eine anftanbgpflicbt iiiiii :

Dorhanben ift — wo höbete iHücffithtcn ba« ©egenlbeil ge-
i

bieten.
'

Semgemäß bebarj e« in biefern rtolle nielleiiht einet I

gefeßlichen abbilfe nicht. Sie ,Aölnifd)e 3«>t>mg‘ fann I

übet bloße anftanböbebenfen hinweg helfen. i

Sebenflichet aber ift bie Sodie mit bem in Scfchlag
|

genommenen Hrieiwecbfel.

Sa« ©efeß fpricht Ober ba« enbgültige S^idfal in

Hcjdilag genommener Sachen nicht. Hut in bem Saüe.

baß folche Sachen einem Sritten, Herleßten, gehören,

orbnet e« in S 111 Strafpr.-Ürbn, bie Slildgabe an ben 'Uei-

leßlen an.
,

«lim ift e« .vuar nach bem 'Benigen, wa« bie ,ltöl> .

nifdie 3eitiiiig'' über ben Hriefwechfel .\wifd)en ©effefen unb

fRüggenbad) niitlbeilt, iweifcHoS, baß bcr !Reith«fanjler fiih

burd) benfelben uerleßt fühlt. aUein ber § 111 fann nicht

anwenbung ßnben. einerieit«, weil eine ftrafbare ^wnblunj
nicht feftgefteUt ift, anbererfeit«, weil lieh nicht recht b«

haupten läßt, baß bie Hriefe burch bie al« ftrafbar ange

jprodiene ,'öanblung bem 3teich«faii)Ier eiiMogen feien.

g« muß alio bei ben allgemeinen 3iecht«gtunbfäßcn

bleiben. Semnach ift ein Hrioat-Hiicfwechiel im allge-

meinen gigenthuni bc«icnigcn, bcr fid| im tBefiß beßiibet.

au« ©vünbett be« öffcntlidien fitecht« laffen bie §§ 94 ff

Strafpr.-Orbn. eine Hefdilagnabme ioldien Hiioat-gigenthuui«

gum3wecf bergcmitlliing unb SeftfteUung ftrafbarer ^anb
lungen ,jii. Bcrbeii folche ^anblungen ermittelt unb feft- i

geftellt, fo mag c« ,;wcifelhaft fein, wa« mit ben in Sefcßlag i

genommenen itapieren ,)u gcfd)eben hat; e« wirb auf bie !

llmftänbc be« eingclneit iyall« anfoinnien. Birb bagegen

bie i^eftfteUung cnbgOltig abgelebnt, fo ift iinbebenfliih,

baß nunmehr ba« bolle gigenthuni be« Sefißer«, welthec

nur für Unterfnd)iing«.3wcdc beeinträchligt war, wicber in
j

Birffamfeit tritt.
|

Sic bem !Bunbc«rath unb anj^eiiienb aud) bei

.Äölnifchen 3«tiing“ mitgethcilten Sriefe gebörleti mithin

Ihren Hrioat gigenthümern. Sie tBefd)lagnal)nie gab nur

ba« Stecht, fie iiim 3wed bet Unteefuefaung — unb awot
uor bem ;)leld)«gcrid)t. nicht not beut tüunbeätath unb ben

,9ieid)Sangeb9rigen“ — ,(u bcniißen, 'Wit bem gnbe bei

Untecfud)ung hört and) bieje« Stcd)t auf, unb ba« un-

bcjchränfte gigentbum bcr urfpcfinglichen Heftßer tritt in

«troft.

g« waren freinbe Sachen, über bie man serfügt bat

angeRcht« bet beftebenben ©efeßgebung fönnt« man on

$ 3Ö0 Sttafgefeßbud) — natürlich nur an ben objeftioen

Shalbeftonb — benfen; benn an bet guten abRcßt bet

Heröjfeiillid)er, beigutragen ,aiim Stuhme be« 9tei^«fanalei«— unb, wo« büffelbe ift, be» Seutfehen Sieith« — ift nicht ,iu

aweifelii. ginc Herleßung bet 'Borfchtiilcn übet ba« Ut-

beberreiht, wie fie in ben Hochbciidb-Hroteffen gegen bie

,fttcler unb rtteirtnnige S'itung noch jüngft jum aUge-

meinen 9iccht«bewußt|ein gebracht ift, liegt anfeheinenb
nod) näher.

Solche gejeßgebetifdien Siinfelbeiten mUffen aufhören,
g« empnehlt Rd), bem § 34i! bet Strofpc.-Drbn. ftatt be«

jeßigeti ben folgenben Sd)lußiaß .)u geben:

„©egen Hefchlüffe unb Hetfügungen bcr Obetlanbe«-
geruhte unb be« 3teid)«getid)t« ftebt nur bem Steich«-

fonjlct bie Hefd)werbe an ben lBunbe«rath unb an bie

;)teith«angehöcigen jii“

itnb bem Sill ber Strafpr.-Oebn. ben 3iifaß hin4ujufil#«i>:

,3m llebrigen Rehen bie in Hefd)lag gettommeiten
©egenftänbe — auch nach Bieberaufhebung bet 9e>

fchlagnahme — ,)ur 'Uerfügiing be« Öieichilanalcc«.*

3m HeRßc folcher gcjeßlichen ®arfd)ciften wirb man e«

leicht haben, nach innen ben ifriebett, nach außen ba« fn-

fehen be« Seutfehen IKciche« fräftig aufrecht ju erhalten, flhie

anflage wegen ßanbe«oetcath« gegen einen ,9ieiih«feinb* |H

erheben, ift nicht fchwer; finb Re boch alle ßeute, ju benin
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man fidi bei S^at ceileben fanii. SScr 9ietd)bteinb tft, fanii
|

im jmeifelljaftcn Salle bei bem SfetdiSfanilet erfroftt weiben. !

?aS bie anflofle Mi einer i*erurtbeilunf| ifibtt, ift gor nid)t

etiaiberlid). 'ö^ie Sejdilagimbiiien metbeii ja votbct, jo ielbft

rot Crbebuns ber anflafle auöflefüljrt; bajii reictjt, boß bie

öffentlidbe .ftlage erijoben ift. Sie Stiiebniife bet Seidjlaii*

naljmen reerben albbann in oHeti gäUen neibifentlidit; too

fie an ruf) nid)t inlereifant flenun teilt jodten, aUentoUS mit i

ptfonlen erläulerunaen ber’ „Äiiinijdten .«Heitunfl*. $as ift :

Kit jeben iReic^efeinb unantiene^ni, ielbft ot)ne bin,viitetenbe
j

llnteriud)ungtbaft, ineldje Sinjelne fdion feijt anfaiiflen fDt

bie natürlidge Satm ber Seftrafunn ber meitböfeinbjibaft m>
'

erad)ten. 9ud) t)ier bleibt ffir bie meitere @ntmidelung nod) I

ein jiraBer Spielraum.
j

Sie Kirfunfl nad) Stuften aber imift eine überroäl»

figenbe werben. Äein Srember wirb in äufunft oi)ne brin=

genbe Slotb in Seulfd)lanb einbringen woOen. Selbft bie

taftDorfdiriftcn in @lfaft>t'otftrinaen werben gemilbert, ober
bod) bal)in eingeid)ränlt werben tonnen, baft man weniger
bem .peretnfonimen, al« bem .ftinaiibgeben aiiä Scut)d)Ianb
tdjmierigfeiten in ben 35äeg legt. tKur für biejenigen, bie

nod) ben afrifonifeften Äolonien wollen, wirb eine Slua-

aabme erlaubt fein. Sort erjdjeinen fürs (Jrfte bie neuen

lücieii|e notft iu4t notftwenbig. Unb wenn fie hier gelten,

mib in ben Kolonien nid)t, fo wirb mehr unb meftt in

feutfcftlanb bie ßtfenntnift allgemein werben, wie fd)ön

ee ift — in Stfrifo,

Sl. IDlundel.

&rfiu^ iie0 Pch)afci{ienfl]um» lur !&cr.
j

„Seutfd)lanba ^lonbel ju ftbüften, wie ben bc6 »et*

mutbliiben @egnetö ju id)äbigen*, bieä ift bie Stufgabe,

loeldie naift ber unfetem 'Slarineclat pro ISK) tlO beigegebcuen

renlfd)tift ben für ben Äteujetftieg bcflimmlen Atiegb*

idiiffen juföllt. Sieben ben grofteii S^ladjlfdjiffen unb
»eben ben Areujcrn für ben juiftenbicnft in ben Sdjuft*
gebieten, neben ben ilanjetfaftrjeugcn, wcld) legiere für ben

,
äd)ug bet beimifdien Aüftengebiete beftimmt finb, werben
letie „gefdiiiftten ftreujer" ober .KreugetlotDetlen' alb un*

I entbebriid) bejeid)net, um im AtiegbfoOe bie benlfdicn Kauft

i

iagtteifd)iffe oor ber Sl'egnaftme auf See ju fdjügen unb
Öanbeläfdjiffe feinblid)et Slolioiialilfit als gute 'i'tijc auf*

bringen ju tbnnen. englanb, fo wirb in bicict Scntidirl't

loeiter auSgefübrt, befigt bereits 22 „tljcilweife geidiügle“

I
iittu)tr, woju nod) lU fcbneD fegelnbe AreujCtforoelten

i fommen, beten Sau tgeils »oOenbet, tgeils in Slngtiff gc>

I

iiommen ift. 3u rttanfreid) finb 19, in Stolien 15, in

I Spanien unb Siotbamerifa je 11 unb in Stuftlanb 4 bet*

I

artige Sd)iffe notbanben ober bod) in 8lu.jfid)t genommen.
,

öDt unter beutfeftes Subget wirb ber Sau eines KreiijetS

bet in (frage ftegenben Strt, abgefeften oon ben Aoften bet

I
ärtiUetie* unb Sorpebo-Sttmirung, auf 5 600CXX1 tUlf. ocr*

I anfd)U^t. Untere 7 neuen Kreujertoroetten werben, falls I

man ne bewiUigt, uns alfo etwa 40 'lllillioncn Sliarf
{

toften, unb biemai^ fann man ungeföbt ben entjpredtenbcn

ätufwanb bet übrigen ®eemäd)te bemefjen. ®anj geioift

ein enotmei 8ufi»anb, namentlid) wenn man barii nod)
’ benjenigen ins Sluge faftt, weldiet nad) bet Snbienftftellung

bieftt fttftiffe im Ctbinatiutu beS Subgets biiijufomint!
'Unb warum biete Stnftietigungen, warum bieS Streben ber

:^eftaaten, fid) auf bietem ®ebicte wed)feljeitig ju übet*

i
bietenS Sorjugswcife um beSwiUen, ineil es unteren Kullur*

jltaaten noeft md)t gelungen ift, ben im tlanblrieg längft

anedannten ®runbfag bei llimerleglicbfeit bcs 'f.iriuatcigen*

I

tlpiaiS auift für ben Scetrieg jut Geltung )u bringen. D'iad)

!>oie not edicut fid) Diclmegr nod) baS ®eebeuieted)l ber

nillennfttlidien ^ulbung unb Stnerfennung, unb faft f^eint
|(S. als ob bie betfteiligten Kabinette es aufgegeben gatten.

biefen Uebetreft einet barbatiiegtn .ftriegSfügtungSweife eitb*

lid) ,)u befeitigen.

'ötajii Fonimt bie aufterorbentlirge Sd)äbigung »on
Öaitbel unb 3"l'>'itrie auf beiben weiten im goHe eines
Seefrieges burd) baS leibet immer nod) Dölferred)tlid) on»
erfanute Stüenred)!. SJogl luitb bieic Stgäbigurig beutju
tage eine geringere iein, feitbem bet oölfettedttlige liituiib.

fol). baft bie neutrale Slagge feinblitges ®ut bedt, ,iur all»

gemeinen StnerFennung gefbminen ift. 3Bol)l baben es, wie
^err .?) Weier aus Stenten itgon oor lobten einmal
im 3icid)Stage ouSfübrle, nnfere IRbebcr bcuMutogc in ber
.&anb, burd) .Kabeltelegrainme ihre aebiffe bei bem äus»
bring eines Krieges am ätuslaiifeu aus bem .^afen p »er*

binberu ober regt,(eilig gum einlouieti in einen neutralen
töafen ,(u »eranlofieu. SSobl finb cnblig bie fontinentalen
Staaten in ber ilage, fig für biejenigen Sebürfniffe, bei

beten Seftiebigung fie aut boS aiislanb ntigewiefen fttnb,

auf bem tiaubwege bürg igte eiieubagnen Sedung ju oer=

fgaffeu. aber immetbin muft bie gabmlegung ber geimi*
fgen Sigeberei auf ben ^lanbel uub auf bie tömmtlicgen
iraftorcn bet ßrportinbuftrie bis in bie entlegenftc iärbeitS

itölte bes babei betgeiligten SinuenlanbeS bie nagtgeiligfte
!Hildi»itfung äuftetn

fflürbe gier untere beiilfge staalsfunft einfegen, würbe
fie jii uerwitfligen fugen, was Wännet btt ffiiffenfgaft

wie beS ^anbelSftanbeS, loaS bie gerooragenbften Staats»
mänuer unb Subli,)iften aUet 'Stationen fo oft unb fo ein*

bringlig angeregt unb »ertgeibigt gaben, fo würbe igr Sor»
gegen in bet igot ben Jtobitionen beutfger Solitif ooU*
ftönbig enliptcrgen.

^enn fgon 1785 ift in einem »on fyriebtig bem
©toften mit ber jungen ^epublif ber Seieinigten Staoten
abgejgloifeuen itertrag bie Sreigeit bcs ju friebligen 3»edtn
beftiinmten SriooteigentgumS jur Sec megfeljcitig anerfannt
worben, unb 1792 waten es bie heutigen ^onfeftöbte, welgc
mit Sronfteig einen 'Hertrog wegen Seieitiguiig beS See»
beuteregts abigloffen. Seitbem gat namentlig bie Stemtt
Kaufmannfgaft fig »ielfng in biefer god)wirt)tigcn Sarge
bemügt, unb bie Sremet Sejolution »on 18B9, welge bie

Unoerlegligteit ber Serion unb beS (ftigentgums in bem»
leiben Umfange wie im ilatibfrieg aug für ben Seetrieg als

„eine unabweisbare äotberung bes StegtSbewufttieins unterer

tjeit“ be(eigntte, erfreute fig ber ßnftimmung »ielet beutfger
gjanbelsFammetn unb Stönbeoerjammlimgcn 3m Jagte
lSGti »erjigtete Uteuften, ebenio wie 3talieu unb Cefter*
teig, auf bie ’HuSÜbung beS 'iitifenregts, unb bei tSusbrud)
bcs itonjönigen Kriegs loutbc burd) befonbere llerorbnung
befretirt, baft franiSfifge ^lanbelsjgiffe bet Stiribringung

unb tfiSegnagme bürg bie SlunbcSfriegSinarine nid)t unter»

liegen ioUten; eine ©eftimmung, bie freilig in ber jfolgc,

jeit aufgegobeu werben muftte, weil bie ftou,jöfifgc fRegie*

rung fig nigt baru cntfglieftcn Fonntc, Seutjglanb gegen»

übet baS gleige ißetfagren ju beobagten.

aiS bie berügmte Seeregtsbetlatation beS ^atiftt

ÄoitgreffeS »om 16. april 1866 ju Stoiibe gefommen war,
unb es fig nur um ben 'Deitritt ber ilereinigten Staaten
gonbeite, würbej»on biefer Secmad)t bet 3ufag »otgefglagen

:

„$aS itrioatcigenlgiim bet Unterlgancn ober Siitger jebes

bet friegfügtenben Igeile foU auf goger See frei »on jeber

tülegnague bürg bie Ktiegsfgiffe beS anberen Friegfügtenben

Staates jein.“ äug bamals öufterte fig i'teuften ju»

ftimmenb; aber bie Sage fgeitertc an bem tüliberipruge

IftuglonbS Ter iftatljer Kongreft fonFtionirte beFanntlid)

bos wigtige »ölFerregtlige ^5rin,)ip, wonog bie neutrale

iylagge bie feinblige l'abung berft, mit äuSiiagme ber

AriegSFonterbanbe ör erflärte bie neutrale 'ffloote unter

feinbliger (Vlagge mit bcmielben 'Uorbegalt für nigt negm»
bar unb beftimmtc, baft eine iBIoFabe, um binbenbe Kraft

JU gaben, eine effeFtioe jein müffe. Sic wigtigftc tSeftimmung
ber $arifer SeFlaratiou aber war bie äbiteüung beS auto*

rifirten SeetaubS auf ©runb ftaatliger Kapeebriefe
:

„La
coursH eat et demeure abolie,“ iet bamolige StootS»

leFtetör ber Union, .'perr Wareg, crflörte nun in einet Kit
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fu1aTbei)ejd)(, baß bie Sertinialen 6taaten nur mit bem
obtßdt Bufatje auf bie abfdjaffunii brr Hoßerei einaebrn
fönnten, meil ohne Scjeitinunß beb Seebeutcrecbte ein Staat
mit einet nic^t iel|r ßroften ftrießbmattne bem ^ur See über»

legenen Heßnci RCAenflbei auf bie Aaberri mdjt oerjii^trn
|

fünne. 3n bem Srjeifionbftiefle bat bann bie Union tüt
i

jene 'Uteinerunfl, fid) bei Sbjcbaffuiifl bet Aapciei mitanjm ‘

Idjließen, jteilict) idjmet ßebfißt. Sie Ülabomaitaße ift nod)

in aUer Stinnetunß

aber bie eigentlidie Uitad)e, matum bamale nid|t nur
bie Aapetei buid) itaatlidi autotiiiite itiiDatidiifje, fonbem
aud) bab Seebeuteiecbt bet Atieflbmaiine nid)t abßejdiafft

loutbe, laß ani Seiten @nAlanbb Sott batte fid) bei bet

Sitftierunfl unb in bet öffenllid)en Meinung in bem ent<

fdieibenbrn Sugenblicfe bie anfid)t notb nid)t befeftigt, ba{i

bie bibbetifle S^otie eine unbaltbote iei; jene Jbeotie, luel^e

gegen beii fiirblidicn :8firger unb Aanfmann im Sccftieg

bab 33euteted)t julaiien loiU, locil auf biele iBrife eine Sceiuad)t

einen jdiäbigenben Einfluß unb einen Stucf auf boo iüiiinen-'

lanb aubiibtn fönne, lornn aud) ibic Aanoncu md)t bib

babin ttagen. unb loeun fie aud) nid)t, mie im l'anbfiieg,

bas feinbtid)c ileriitorium ielbft bcjtbru unb erobetn töiine.

Später mad)len bann oUetbingb, nad)bem ein ^träfibenten>

loe^fel ftatlgefunbcn bottc, bie ^Itereinigten Staaten nod)

«eitere Sdimierigfcilen. 3ujroi)d)en ober bot bie Union in

ihrem 'Iteitrog mit Italien ooni 26. ,'Februar Ib^l biejem

Staat gegenüber bab ^tioateigentbum auf bobet Sec, Aontre«

banbe aubgenommen, für unoetleblid) erflärt.

aud) in (inglanb buben fid) feitbem geioid)tigc Stimmen
für bie fraglidte Steform beb SeeDä[terced)tb aubgefptod)en.

Senn gcrabe ßnglanb ift bei feinem fo auBerotbentli^ aub.

gebebnte)! Seebanbel troß feiner gemaltigen flotte nid)t im
Stonbe, all übeioU ben englifd)en ,{)aiibclbfd)iffen ben

notbigen Sd)uß gemäbten ,|u fbiinen. Bfonjig Areujer

«fitben nod) abmiral aube'b anfid)t ben britif^en ^nbel
labm legen tbnnen. Sa,)u tommt nod) einb. t$nglanb

muB, «ic ^ttofeffot Weffefen (loeiin bieb Kitat erlaubt ift)

in feiner Sntftellung beb Seettiegbted)tb in bem joeben et>

fd)ienencn oierten sanb oon .üolbenboiff'b Jpanbbu^ beb

tltblferredftb aubfftbrt, — (inglanb muß feine aubioäctigen

3)ebDtfni|fe gut See belieben, unb bab in f^nglanb etjeugte

^treibe inbbefottbere ietd)t nur für oier tUtonate feineb !Öe=

barfb. ,If our commerce by aea is atopped now, we
periall by atar\ation‘ fagt Soqb Ainttear in einer Bu|d).ifl

an bie ,St. oonteb öojette" Dom 28. Oflobtt 1886.

))iatiibaite englifd)r Staatbmänncr unb ^elcbrlc finb

fetiiet an bem „Snflitut für äf81feticd)t“ betbeiligt, unb biefe

(Befellfd)aft bot auf ibren Aongteffen in iiitin, 'Dlüii^en

unb ^eibelbetg ein ,KrglemeDt iutematioual dea priaea

maritimca' feftgefteUt, ioeld)cb fieilid) junäd)ft nur ioiffcn>

fd]aftlid)c autorität beaiifptud)ett fann. Ibb ift in bem
Annuaire beb Snftitulb pro 1888 abgebtudt. Sab Siegle«

ment etUöit im § 4; Süd 'iitirateigentbuin ift unoerleßlid)

unter bet ttfebingung ber @legenfeitig{cit unb unbefd)abet ge«

«iffer aubiiabmefälle, «ie j. 99. beo gaUeb, baß bab Sibiff

infolge eincb 991olabebtu(bb gcnontinen matb, baß eb für

Siecbiiung beb Seinbeb unb ju beffen Sitißen Iranbporte

nubfflbrt, obet baß cb att ben Seinbieligfeilen tbeilgeiiommen

bat ober tbeilnebnien foU. llBill feine utiierer Seeinäd)tc

biefet «ifjenfd|aftlid)en Sltbeit ju internationaler Geltung
oetbelfcn'i

Sec Sieid)btag bot fid) ftboii por 3<>btbn eintttal mit

biefee «icßtmeii angelegenbcit befnßt. Siabcjii einftimmig
mürbe am 18. aptil 1868 ein antrag beb leeren Dr. aegibt
angniommen, «elcber bie Einleitung Don l<eibanblungeti

mit ben aubii'ärtigen fUiäd)ten Dotfd)luß ju bem B'Dtd. buriß

llebcreinfotnmeit oon Staat ,)u Staat bie Sreibeit beb itrioat-

cigentbiimb jur See in Aiiegbreitcn ju einem uertiogbinäßig

anerfaniiten ©tunbfaß beb i!älferted)tb ju erbeben. Eb
unterließt fiißerlid) nid)t bem mmbeften B>t>eifel, baß aud)

jeßt aut bie ungetbeille Buftimmung ber itrlfboertcetung gu

ted)nen märe, lueun bab ingmifdien begiünbete unb gu einet

großen ’Uiatbtfftße gebiebene Sieid) im Snlereffe bet $mmanität

V.

unb beb SDeltbanbelb biefe Saeße «iebet oufneßmen unb ju:

näd)ft in Eingeloecträgen bie Sießerbeit beb $ciDateigeiitbunü

,
litt See fcftitcUen «oßte; ein Sd)iiß für^ionbel iinb jnbufttie,

«eit «itllamer unb mächtiger alb eine Slotte dou Areugetn

«ie )1e jeßt doiii tHeiebbtog geforbert mitb.

.Aatl Sanmbad).

(•»lullcit {UV SrifflEfdiiriite.

Bfeiiic l?etlriinlid)hcil incl)c.

'£.tie bie .Beitungen nielben, beabfießtigt EUabftone, ibi

bie Äüttefponbeng feineb politiicßen Kebenb ouf feinem Eutc

.cyauutiben rin fruerfefteb EleiDolbe bauen gu laffeii, um ben

«ertboollen Seßaß. roeldiet .gebntoiiienbe Don Stiefen um
faßt Dor Becliänmg gu beiuaßreu Sa ©lobftone feit länget

alb ciueni lialbeii JbVbunbett in ßecDortagenbec SleUung

am politifdien £eben Englaiibb mitgemieft bat. fo «eibeii

Detniutblid) aüe bebcuteuben SJIduner, melcße «ößrenb bieiei

fleriobe in Eiiglaitb mit Ellabftonc gufommen @ejißid|ti

grinaißt ßaben, an biefee Aorrefpottbeng betbeiligt ßin

Ellabfloiie ift beute befanntlicß ber gübter bet Oppofftion

' gegen bie beftebrnbe Sfegiening unb ber 'DerbQnbete bet

itifdten Sfalioualiften Eiar inaneßeb 'Dlitglieb ber irifißer.

^tartei ift tn ilngfter Beit in ein ÄtiminalDetfaßten «egen

politif^er tttergeßen Deimicfelt «otben. 3Bob mürbe uton

iDüßl in Englonb jagen, «enn im 4ferlaufe eineb berattigen

StrafDeefaßrenb bei ^labftone Ipaubfucßung geßalten, bcpec

politifeße Aorrefponbeng mit Seießlag belegt unb — nod)

Einfteüung beb Strofoerfabreiib gegen ben betwffenben

iriidten abgeorbneteii — in feinen intereffanteften Sßeilen

burd) 2orb Salibbutq «eiteren Ateijen guBänalicß gemaßt
iDürbe? Silan feße an bie Stelle beb iriicßen Sialionolißen

ben flrofeijot öeffeten, on bie Stelle Etlabftone'b ^lerrn tum

Stoggenbaeß, an bie Stelle Sorb Salibburq'b ben Sürften

99ibinard, unb: de te fabula narratur, Oermania! Sti

'I-ecgleid) binft itifofetn, alb loebec .ipecr (ßeffden bie oppO’

ntiouellc tUeioe eincb irifeßen Slatloiialiften, noeß l^ir oim

Stoggciibad) bie tüebeutung Ellabftone'b, nod) Sotb Salib<

butq bie üliaditfßlle bee dürften Sibinard ßat. aber bab

mad)t bie Saeße nur noeß bebenfließer. Sec Stoß raicb bei

unb nid)t einmal gegen oftioe, fonbetn gegen emerititte

91olitifec geführt. Sic äfecßtfectigung beb Serfaßrenb gebt

«efentlicß Don bem Eleficßtbpunfte aub, baß, menngleiß
eine fciminaliftifcße Seßulb nießt DotUege, boeß bie poli-

tifiße Sd)led)tigfeit beb angeblicßen Hanbeboecrötberb noeß

guiDcifen fei, unter anberem aub feinem Umgänge, nad) bem

Eltunbfaß: Sage )nir, mit «eni Su utngeßft, unb icß «iU

Sir fageii, tuer Su bift. fyaßt man grunbfäßlidß bie auf>|

gäbe etnet Unterfueßung luegen Sanbeboenaißb fo meit,

bann ift jd)lecßterbingb nießt abgufeßen, >po .^auSfueßungen

unb 99e)(ßlagnabmen perfoneü unb faeßUeß ißre Eitengen,

ßnben. Aei)i fUlenfcß, bet fieß bie llng)tabe ber TDtacßt gu>

gezogen ßat, imb babureß genetell oerbäeßtig getooiben ifl.i

«atc banad) ficßcc not ber Elefaßc, eineb feßsnen Sogebj

feine Dcrtrauliiße Aorrefponbeng aubgugbmeife — mit bcn,j

gut Elemobnßeit gooorbenen Entitedungen — in ber ,ä51h
nifißen Bbitiing* )utebergufinbei), unb jeber oppofitioneOil

jßolttifer tßäte gut, fid) folgenbe jlecßaltungämaßrtgelfl

j

feit tnb ElebäcßtniB gu prägen : 9liemalS ben SBtttf einefl

guten greunbeb aufgubc«abcen, fobalb bccfelbe nießt fo aßfl

gefaßt ift, baß ec inibebeitriid) gebriidt «erben botf; mw
ietbft eine Btilb aub bet ^aiib gu geben, bie nießt feßUmmjtta
faUb and) im IBuubebratb ßecumgereießt «erben rann. Sil
«aßce tdorfießt «irb oUerbingb nod) einen Stritt meißn
g^eben unb )1d) oueß febet offenßecgigen aufgeießnung M
aogebßcßetu ober bergleicßen enthalten; fieß fogar gu Khietl

Dcctcaulteßen acußeruiig am Aantin btnreißen taffen, boui^

ber aiibere filßrt Dieüeicßt ein Xagebueß, bab bei einte .^ub<

jneßung gefiinben unb «ie bie Sriefe beb ^ettn Pon
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tad) lKI)a^^(U ivcrbrn fönntc. Globin rommcn mir bei

ioldlfr iPtoti«? 5 ii brr icijtiibcn PJonclIe lobt

iitoSp« Wtttmec ben ©tofen Sjemiolb 411 brni brnneii

PrDitiior ‘föittrmbadi jan'i’: crois, ijiie »i toutes voa
penseea, monsieur le profesaeur, qae je tiena pour un
«ge, ^taiont ('crites, eile» formernient un vohime in-

lolin peut-btre. d’aprbs lequel il n’y a pas un avocat;

qni ne plaid&t avec siicce» votre interaiction, pas un
jcjgs, qui ne vous mit en prison ou bien dans une
iiiaison de fous “ 2Set fennt bic ÜBclt iinb mbd)le brftrcitni.

fobalb rrft bic Webunfen onflcfluflt incrbtn. ^iienianb

iiKÖr not einer aiiflaqe fidjet ift.

Smiidjeit ben ©cbniifeii unb ben ucrlraiilid)cn
iVeinunftiäuBermiBeii läuft ober mir ein tnqer t'fob, bei

iid) nidjt netiperten läfel, oljiic bns qon.jc öfienllidic Siebeii

iu einem Xummclplab fbr ^intetboilinleit unb Snqeberri

iu mo^en. 9 uii biejem ©cfflt)i beraub bat iidi bab i>oftuIatM StietAebeimniffeb entmicfelt Unter ber leiditen papieinen
tfdc laufen taqtäfliid) unjäbliflc Scrcnntnific, Unbeile.

iirlcibtqunflen umber, bie ben ©ericbleii auf lange 3rit

Jibeit gäben, inenn iic auf offenem 'Ularftc frilgeboten

luOtben. fleu^erlid) betraebtet, febübt nur ein Ieid)ter

Wiinimioetid)luB bie Ibäler oor Strafe unb Stetfolgung. in

SirUitbleit ift rS ein Sebenbprinjip ber mobernen Äiillur.

bie gejiDungen ift, Steiie unb ©tauben alb Unterlage beb
qiiammten SJertebrblebenb in immer bäberem 'Dlajie ,ju

benufien.

3m Dorliegenben Jolle banbelt es iidi aber, foioeit

belannt, nid)t einmal um an ftd] ftiafbarc JleiiBrriingcn,

'onbem nur um Ullittbeilungen, bei benen bie iSrirfidireibet,

eben roeil fie Dertraulid) itbtieben, bie iSiiebrüctc nid)t äugfb
lieb obmogen

'Dian lännte meinen, boß b'ec baffelbc Üerfabreii jur
ämoenbung fomme, loab i’ierr ©effefen befolgt habe, alb er

bab fronprinjlidie Sagebud] ohne (finmiOigung beb Siitorb

i'ftöffenllidjte. aber er publfiirte bab lagebud) eineb Her»
itorbenen, um beffeii anbenfeii jii erbobf- ®ab ift etniab

onbereb, olb bie 'Beröffentlicbung beb oertraulidjen Srief=

loedifelb ,)ineier Sebenben
,

benen boinit eine moralifdie

£d|äbigung jugeftlgt merben loQ.

S'er Marfan bat aQe Sdelt in gtftaunen uerfebt unb
bie Jeiiibe l£eutfd)lanbb jiir bliitigfteii Aritii oeranlagt.

^rgreiflidjcr 'JSteife, beim loao tanii man einem £anbe
id)limmereb nadifagen, als bag man Sebeiileu tragen inuB,

'i^ innerhalb feiner ©reu|rti and) nur ocrtraiilid) ju äufiern
’

J u n i u s.

iriMie EunipnuiB

ißompoRtiuns-nonjnt im Saale brr pijilliavinmic.l

3m aSegiim beb uorigen 3abtfS errang (Sb- Hiflierb

ätanforb feinen erften bebeutenben ©rjolg auf Serliner

Stoben, es gefd)ab bieb in einer creigniBrtidicn 35Jod)e 0011

oubgeprögtem fpmpbonifdjen (tbaraltcr: Sjdiadoiubfi batte

unb einige feiner geroaltigften Stbdpfuiigcii perfönlid) oor.

jefilbrt, Srabnib erfd)ien mit einer 'Xooität auf bem fMan,
mib unmittelbar neben biefen erprobte bei ciiqlifd)e Ion*

biibter feine ,3t>KlK Sbmpbonie” auf ibre IPirfung Tein
Berf mären leine alarmirenbeii 3'>>m'flb''atW'> ooroiif*

teqangen, unb ohne bie fonft iiblicben eifolgbpioiiiere in

i^tigfeit JU oerfeben, fiidbie Slaiiforbb Srbeit ibre rinjiqe

dmpfehlung in bem Umftanbe, bab He oon Siiloio aiis=

oenbig birigirt mürbe. Tiefe .fjiilbigiing lonnte allerbiugb

tlb eine änreeifung auf beii Üorbeer geltiii. Toppelt nnb

ireifoi nerbiente fid) bie Spnipboiiie burd) ihren 3''balt

ten ©hrenlraiM. Sic etiuieb Rdi alb eine oäUig abqe-

runbetf, tin ffiiffen unb können auf gleidi b»ber Stufe

tehenbe Sicklung, melcbe auf ber ©rimblage prägnanter

INotinc bie einbnnglidjften Steigeriingcn entfaltete.

Stanforb loubte ben 'Bertb beb berliner ©rfolgeb jii

.
jen unb tradjtete oor einigen Tagen nn^ einer jroeiten

Siiflage beffelben. SBir geben loobi niit)t fehl, »inn mir

bab 6d)o beb SSerliner SeifaUb jenfeitb beb Itanalb für

ftärfer oeranicblaqen. olb ben SJerlinet applaiib fclbft. ^lattc

bab günftige Sdjidfal ber irifdien Spmpbonie ihrem 2ter=

faffer bereitb einen bebeutenben 'itorfpriing oor feinen mit«

ftrebenben Kollegen oerfchafft, fo lonnte er burd) einen

mieberbolten Sieg enbgßltig Uber alle brimifd)e Sleben<

bublerid)aft emporgeboben merben.
allein, bab eebidfal mar ibin biebnial nid)t fo b.oib,

mie im netgangenen 3abre. Iliit einem nabe,tu breiftünbigen

KompoUtionb-abenb. ber ibn pigleid) alb aiitor, mie alo

Tirigentcn an bie Slanipe filbite, trat ber bcfd)eibenc ?$orfct>

qaft Don ebebcni mobl anfprucbbooller auf, aber nid)t an-

fprcdienber. 6b oerftanb fid) oon frlbft, baft ein .Romponift,

bem einmal ber qro‘-c ’Biirf getnnqen, ni^t pläblicb feine

fünftlcriirbe Sablünqbunfäbigfeit anmelben mürbe. Ter.

artige Sprfinqe foniinen in ben .Riinbgebuiigcn beo ein«

itelnen Taleuteb nur feiten oor, unb foQten fie fid) jenialb

ereignen, fo meiben fie geroiB nid)t ooin Tonbid)ter in einer

befonberen Ueranftaltung nuiqebedl. 'SJer einmal bic ge

biogene Toniprad)c erlernt bat, ber locife fie eben jeberjeit

JU fpred)cii, mag tl)m bobei oiel ober menig cinfaQen. So
trugen beim mid) bie iieiiefteii Stauforb'idicn ©oben —
eine g-bur-Sgiiipbonic, SJiolin Siiite mit Orebefter, Sieber

u. f ro. — bie Ubereinftimmenben 'DIcrfniale ber 'Weifter.

fd)oit in ber l'ladjC, alio im rein formalen aufbou unb in

ber Ortbeitririiiig, ohne bafi fid) irgenbmo bcribe,)roinqenbc

Rüge ober gor nadibrndlicbe Süirfuiigen eiiiftellen mottten.

Tie tbenialifd)e 6rfinbiiiiq. lueldie burd) bas ooriäbrige

'®erf fo reid)lid) fträmte, floh in ben iieiieten arbeiten nur

fpätlicb inib oft genug aus abgeleiteten QueUeii.

'JlatiirgcmäB fpielt in ben Äompofitionen Stanforbb
bie 'Ulclobie feiner .üeimatb eine bebentciibe SRoHe; itb fage,

naturgeniäft, meil eo ibni lcid)t fallen iiiiiR, bie melobifdicn

iBlUlbeii am SQege ,pi pflüden, bie mir Teiitfd)en erft auf

«otifdien ’XSaiibetungen olb foftborc Jimbe cinbeinifeii.

Ter Tiieb ,pim nationalen Kolorit baflet ben ouBcrbeutfdicii

Kompoiiiften ber jUiigften B«! in beroorftcdicnbein ©rabe
an: iinTlicbe, ifanbiiiaoifdje, nlämifdie unb ciiglifd)c 'Blejftet

erfüllen neben ihrer tiinftleriidieii nod) eine nationale 'Dltfrion,

inbem fie roitflidie 'üolfbmciien ober uolfstbümelnbe 'Bie.

libmcii in ihre fquipboiiiicben ©emebe einflediteii. Tag beiiticbe

Bublifuni gebt gemifi 011 ben befonberen SIcijeii nationaler

'Bliifif nid)t ad)tloe oorüber. aUciii. locim nicht alle Beid)cn

trügen, fo beginnt ber fremblänbifd)c Räuber fidi obju-

ffiimpien. BMr hoben fo niete nad) ber Sd)oUe buf>

tenbe 'Kiiftfcrjeiigniffe ju genicBeii belommcii, boft mir

i
bemnäcbft mit oBer Scftimnitbeit am Sättigimgspunftc

onlaiigen merbcii. Schon heute genügt cs uns iiidil

mehr, roenii 1111* ein Thema als fluoifi ober magbarifd)

aniprid)t
.
es inuB baneben noch noch ber aUgemein gültigen

Bluilflate als oortrefflid) erf^eincti. 'Bie fleht es nun aber

mit bfiii heiniathli(i)eii 3biom bes Tubliners Staniorby

6r fäimte fid) batauf berufen, bafi bie iriidjc 'Bctbc 110^
I gor nicht abgegroft fei; aber bie melobifd):n 'Slütheii, bic

uns Stanforb niitgebrad)l hot, fehen bcii id)ottitd)en jiim

llermcchfelii ähnlid), unb an lebteren hoben )oir fogot in

unferer ureigenen liitteratnr — man blättere nur im Bleu

belsiohn, Stud) u f. m. — feinen 'lllangel. 3eue jehtoer.

niüthigc infnlarc ad lammt überbicS nod) in fd)atie Kon.
lurren.j mit ber llangoermanbten flanbinaoilchcn. non mclcher

aUjährlid) üppige 6cnten in uiifere Bliifiliälc eiiigcfohren

luetbcn Thotiädjlid) haben mir aud) in ber gelungenen

irifd)en Sqmpbonic toeit meniger ben Sorben ber grünen

Juki, als ben freijehaifenben Koniponifteii bciounbcri.

«soUtc et, mic et neulich otibciitelc, bic erftere 6igenid)aft

mehr unb mehr in ben 'liotbetgtunb rüden, fo loirb et bei

uns onf bic Tacier nicht oiel oustid)tcn, unb ,punr um jo

meniger, als et ba, too et oufhört im Tiolctt (iiJompa=
iiitcii, oiclfad) oon fRemmiscen,}en lebt liebet longe Streclen

hiumeg fegelte et itn Jahnoafjer ’Bogner's unb StohniS’

als Slachjüglet miber 'BiQen.

Di ji:,. rTi Uv Govj^^Ii/
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alltbem crbliifen mir aii<t) beute nodi in Stmi>
fotb eine tejpeftflble eridieiminfl. Üfotb bi* uot fiitjcin

nahen un* bic £>iten al* ba* uninunfaliidifte il'olf ljuropa*.

iinb mit befitjen neuun iicufltiifie nitbeilfiobtnct cnnliidiet

®)n|if'diriftfteUcr, ioeldie bem nidjt loibeiiprodien. ßiii enn=

lifdier Sonbid)ter jäljlt fdten Don Dornbcrcin mi ben 9lu*>

nabmemenidicn, unb in bet fleincn üalil bet ®iiben)ftbei

bebaiiptct Stnnfirb, jclbft nad) 'Wabnabe feinet jiinnften

tJeifliinnen, nod) iminet einen bet beffeten ^lötje. 4ioffent=

lid) neiiußt e* ibni. feinet inabren, niept itifdjen, jonbetn

perfbnlid) iStanfotb'f^en ßinenart auf bie Spnt ju fotninen

unb biefe ju einem felbftänbincn Sifertlje ju entmideln.

a. fUfobjf oiDSfi.

Bits|!eUun{i bei ®urlitl

6inc Änjabl IleinctetDelbilbet bännt Don Ctto Sinbiiin
im oberen JRaum. ßr ift imfire* ffiificn« ein »fanbinape
unb einer, bet ftet* neflecbt bat. mobetnen anfd)auunntn }u

folncn; roeninct btn itonjöfifdten al* fonfl bie nieiften feinet

IfanbMeute: mebt btn beutfeben, nud) mit @liid unb ßrfoin
italicnifdien. SSJa* feine aueneiteDten Silber betrifft, fo

finb fie oluic ßiiiifif, ßitiSBc bet'anfdiauunn unb be® ßbataf-
tet*, unb .^liamniennefebte Stüde; beimtbc pitaut. ^n btt

fWBglidjfeit, pifant qenonnt ju iperben, befinben fidi feine«.

rocB* allein Sifluvinen btt 2nft, öeftalteu btt beutfdien

Sndiftaben, Sdiäierinncn 'rtranünorb'«, antifenfammlet Sot-
tunp’« — e« ift audi, ober oitlmcbt c* fann and), pifant

fein, aus 6tbe, ffiolfcn unb einem arbeitet ein Silb flU

mad)en. 3n>«> 'Uiotiue fenneu mir, au* ioldttn metfmüt-
biqen unb betben Slotetien etoffc jn luübltu: bo9 anbete
Don ihnen ift, niouben mir, baS folfd)e . ,

ba« erfte ift, bet

iUtatetie @tbfie at« ifunboment ju benüUen. 3utn ßjcetnpel

burd) baS ,$^tauibeid)moten bet ßlebanfen an ba« ailbeil.

mittel, roeldte« „ßtbnetudi" beifet. Jn bie aedet füllten, meit

mit Don ibnen ben fonfreteften, intenfioften ßinbrud Don
ßanbnepenb netoinnen; in ibnen einen, im Sinne bet

Scftiebinunn. febönen au*blid geminnen; in ibnen eine

anfdtauung oon ßfriige, eine Zuflucht gegen bie fiiltioiite

äSfelt, gegen bie ßtoffen. gegen ©enrebilber etmciben
unb aud) meit übet ben aedetn eine io mcite £uft mebt,

mit fo groben 3ÜB«u, „lo grsnd air“. Unb ben arbeitet auf
b«ni adet, ben „cultivateur“ jcigen mit, meil mir in ibni loiel.

Ieid|t ganj oenebtti mit eitlen ittouffeau fdien 9latunnenjd)en
ettoaS finben: 3&efen, bie gro|;gemad)fen finb unb unge.
ichladbt, einfaebet fformen, oHgemeiu, fieb unter fiib gleitb-

iepenb, eine ®elt einiadjet SafeinSgenoffen, mit ibten

grauen, ibten Äinbetn, mit ibten ©efi^tern, in ibrem üonb.
fitid) — eint Alaffe, in bie bet 'Maler fieb tinuetfammeh.
eo fenft fub bet Malet be« ouSgebenben neun,tebnten 3abr.
bunbert* in eine äfeaftion gegen bie Stenfdibeit Don alter

•ttultur — nur au8 ötflnben bet 'Malerei.^tb'lofopbie —

,

mie ein Sbtil bet 'Mtnfebcn bet Befellfdiait unb bet etbrifl.

ftcDer im aubgehenben odjtjebnten e* au« politifeben Ibat;

man begreift, bag ben Malern, bie fo tbaten, faum ßtroa«

fetnet liegen fomite, ol« Sifanterie — ölte Sitontetic —

,

bafe ibnen eS blutig etnft mat mit bet Segeiftetung für

jene« Brobe, meld)t« fie in ibten bcoor^iigten Begenben,
äageojeiten, Spptn eiblidtcn, baft Re bie Sinfcl fübtten

mit auSRcbt auf ibten Stoff, mit au«fid)t auf ben mota>
lifdjen ©ebalt ibte« Stoffe«: bie BtöRe, bet Stil unb bic

Befabt biefer Stbult — gleidimöfiig liegen fie bitt'u ein.

gefd)loffcn.

anber« bie aeftbelif betet, bie ba« .jroeite Motin treibt.

£enen mat es nicht« fünftletifd) Sdjonetc« um ibte am
etfennung oon ßtbe unb atbeitenbem ätolte: ibnen mat eS

nur eine fünftletifebe Steigung etma« '3Jeuc6 du rnoeben, mie
jebe neue irotm btt Steidungen iinietn, aiR, fcblecbten appetit».

Detbültniffeu ja ledit ift unb oon bet ßlcganj in bie Salopp,
beit übcr,)ugeben, io oetfeinert, baft ibnen bie fdjönfte

Bcietlfcbaft bepanu begouticenb ju fein, al« fo Uebeciätliq»,
j

boB Re in einet att Don Scbmatjbtot Benefung fiiibien,

füuftlicbe« Sebmatdbrot. Die anbeten Rnb nun gemiB eiqint

lid) nitbetifd) reiner, beim getabe Re famen ju bieiet Äuiin

au« feinen Brünben al« artiftifeben, boeb bof>en mit tie

IVoroliffhen mebt lieb... 'Itiin roetben bie groben Sri«

jipien be« inoralifdjen Stil« oon ibnen jii fleinet Sdpfte.

mflnje nu«gegeben — mie geuiUeton« oon Gdftein au« ht

Sbilofopbie Don Sebopenbouet entftebeii —. Slun feben mit ,

bafe felbft bie aefetftume, foum bähen mit e« für müalit

gebalten, binfflbrt du „teijDoQen“ Silbern. 9iun bemöibw
Rd) bet ßb'c äer «tatürlicbfeit unb bie «tatürlicbfeiten merben

j

jiim ßfel. ffia« ift bet Ätti«lauf, ein ÄteiSlauf faft mie m
|

bet iBelt bet Moben, Bott beffer'«, aber io toetben tii ,

Singe immer geben. 6« fann bie befte Äunft bonn iriift
|

in irrieben bleiben, roenn Re ben böfen Slodjbarn gid geiüllt 1

Mit beRnben uns jebt in bem Stabium, baft mit aud) bie oox
I

jioeiteu 'Moiio Beleiteten no^ «u genieBeii oetmSgen, mit

ibten Seijungeu. Sem Sublifum Rnb Re fogat liewt. Sa:-
]

Subltfiim liebt Re um be«millen febon febr, meil e«, üt J

gutbetBenb, bie gteubc hoben fann, Rcb für porgefebtitttt i

jli holten .auib biefe liebe id) nun neben meinen gieunbtr. I

Don bet Sanalitöt; td) liebe felbft aderbtlbeti bin iolglit
|

nicht oUein füt ba« ®übfcbe, bin olio mobttn!" — jfitilid

ittt c« ein menig, bo6 liebe Subltfuni, non bet iteuni
i

9tid)tung nahm es mtebet nur, roa« fleingcbalten mei

mit gtciiiibli^fcit auf; mir metbcii c«, avec une bonw

malicieuse, gelten loReti. Sa« 'üolf bot ja, mie e« üt
j

rcd)l. — I

... AtUbet, in 'Müneben, hotte Otto Sinbing ttijen«;
;

Sanbicboften an« ben llofoten gemolt, roeiRet Schnee, gtäi;
,

Sec, grünet §immel, rotbe Säd)cr, Begenb am 'Boffet, ba!

ßi« beginnt ,ui fd)meljen. 3'bt >R et, man fann fosK
j

etma« gu menig naio gemorben. ßt ift in bet 8age, ief. |
bet 'liaint gegenttbet, mie ein Äiiobe, bet im SeRb tind 1

Sniifafteii« mit farbigen Steinen ift. Begebene« fehl n
]

mit 'ItergnOgen jufatnmen: ift ec nun ni^l «in Sauben' ,

Unb ba« Snblilam: bet gelbacbeitet, bet bei 'MiDet funtt-
|

bat, bei Sepage nadeiib loar, miitbe ihm nun fceunbli^; I

ba« gelb bet 'iialut rautbe im abbilbe auf bet Jflöcbe be!
'

Saiifaflen« ein Suppenfclb: bic totben 3aden in ^onoesei:

finb gcfaQiam; unb bet {fmibtnaniicbe Malet batte in ein an

genebme« 'Setteben ben roilben Strom oon öcbrtn übet

geleitet, bet ihm ou« ben ßentten bet Äiinft jugeRoifer,

mat. Rtorbiidie Sanbfebaft flingt Ütaiuen groBartiget al!

miheleutopäiiibe« iflocblonb unb ift bod), borguftcUen, ciiel

mciiiger gcmaltig gemefen : ben Sei« unb ben Sfotb, ben blauen

Sommetbinimel ,)u malen, ba« faflige Betreibe, ben SlUij

bet i'ercbe, bie blonben fveunblicben ^auen im Scbimmei

be« neuen pleimlair: mat gemäbnlid); ouf bet ßbene unb

in bet ßiiifacbbeit, in grauer 8uft unb gtoRen 3'fiaien abet

mar e« eine Sbat. Sei Sinbing über.)cugt man Rd) bennenb.

mit bübfd) bie 'IJotut eigenttid) ift, Dotou«gefe§t boR iro

Re biitd) beftiminte Bud(öd)et, in beftimmt geroabhen au«

febnitten, in gemiffe iborinate eingefcbloRen betrauten ... Ult*

piitanifd). auf beit S^nitt fommt e« fteilid), auf tu«

gotmat au, uub bo« ift, fogeti mit, bie Jtofettcrie. ®itb

niibt felbft bet tealiftifdbe Sauet, bet mit bet Senfe au«.

greiR, in bieiem Sinne gefeben ju einet Ütippfigut, faft

analog ben eingeftanben iiedifd|en fbinuhiien bet Suft, btt

bie ftlibcten Beiten faniitenV 'Bit lieben Re, bie eingeftanben

unrealiftiicben itigiitinen bet 8uft, mit lieben bic 9Kppei.

mie mit aQen 8u;u« lieben unb iin« bie Jbunft gat nk

liijiitiS« genug merben tann !, ober mit benfen eC un« baib

nod) raifiiiirtet, boB man biefe ßrbengegenftanbe b«^
male. 'Bit Rnb foum puritoniieb, aber c« i^, meil »it

UcbeteiitiRmmuiig amiieben feglicbem Stoff unb fein« IsR
faijung münicbleii; meiiii bet Sauet fd]on flejuai nhb
mie er ift, rooU'n mit ibn in ©erbigfeit feben, ni4i aö
fanie« 'Motio, ba« im 3>'iommcnhang mit einet W)ie*

,

Räcbe, auf bet lüdetfutcben Rnb, pifant gegen bie Snft Re|t.'

'

Sie aebtaebnte 3ob«llU"bect«fuuft, obgleich Re
batte Stil, benn ibtet att gereebt muibe fie: M tBÜ



Die ZTation. 267Nr. I7.

otxi (inen Smiet, obnltid) jeiRt, bei nid)t non iin<

beimlii^fter Stufticität RatiR uiib gai buicbbrunRen ift, ruft

:iriiti m unb betauf. @ine €d)iifenn uon jiiaRonaib niabr>

iiottiR, nenn fie nid)t IcbcnbiDaljr ift, laffe [te'b bleiben, He
Meibt, als eine nianierirte ^bantafle, boc^ eine Tei,ienbc

^ifdieiiuma von bei RiöBten @ltajie unb auSReloffenbeit.

6} tonn «Ute geben, bte febr ©outnianbs finb unb bieie

Äleinfunft lieben, unb bie ffir (hbe unb tooS mit bei ju=

jaimnenbängt, bod) ben grbgten Siefpeft haben, ölie fllblen

nd), bei alleni (Sntgegentoinmen für (SbannanteS, ein »enig
otilebl, menn man ihnen aud) ih« Säuern unb Siedet

nimmt. Shnen ivirb ein ivenig fd)mer,ilid) )u Sinn, loenti

mon ihnen bie neuften Siippfiguren votführl, bie aus ttrbe

nelnetet finb.

Sie bflnlen ihrem järtlichen ©eutüthe fogat unmora=
Iii<h; mieroohl fie ja eben nur öfthetifd) nid|t Süd) halten.

Jnbem mir au(^ uns iu bicjer Ucbertreibung alfo befennen,

oeibienen )vir eine ©ratififation: roolle eine fpätere Beit ber

neuen Äunft von heute vergeben, ivcitn fie für ortiftiiche l

Xinge ungebflhrlid) , ihre moralifchen Cualitfiten fid) vic(>

leid)t ju fehl gum Sobe rechnete.

Sei bem Silb Sinbing’S: „5aS 3äten“, auch in betn,

loelcheS: „Sootfahrt“ helfet, bemerft man feine eigentlid)e

Se'onberheit, er ift ba oHein Siitglieb einet Schute, in ber

allgemein in biefem Sinne Slusfcfenitte gegeben iverben.

Jn Kopenhagen fah man bergleid)en buljcnbiveife, in bicfer

gemaltfamen unb, faQS nicht feinftgegliebeiten roh tvirfcnben

t-eripeftive mit grofeer SerfürijungSgefchroinbigtcit, gn melcher

fich bie Stoler im Siotben fait alle emangipirt haben. ®aS
Zeitalter beS Stoinentphotographen; vorn tinfs hält ein

Steuermann baS IRuber, fei)r verfürgt geigt fid) f^on ber

elfte Stuberer, ber grocite ift mie eine Steile bauen, bet

schiffsfchnobel ift eine Stobelfpihe; rechts ift nod) ein

ätüd leeres ffloffer. $aS ift bei ben meiften berortigen

Silbern fo. 3n bem aDgemeiu grauen ober graunveifegriltien

Ion ift bann nod) ein Dtoth, von einem ShaivI ober ber>

(jleichen, ols Stittelpunft. Sn Sinbing’S: „Sonet am Sflug“
in, nach üen anjd)auungen, benen in bet Sinleitung SluS«

bmcf gegeben lourbe, fein ©efflhl ber üScite gu geivinnen,

man geniefet baS nid)t mie ßtrooS, boS einen ben ©efühlen
oom emigcn Seftanbe unb ber »ruchtbarfeit ber Sitett nahe
bringt, nicht ivie Schilberungen von iledcrn in ben mobemen
rrangbftfchen Dtomanen. fUtan hot feine tranScenbentalen

t'mpfinbimgen von ber 9rt, mie fie in SStael's Sräunien
über hoUänbifcheS 8anb unb über haHönoifches Schiveigen
geroonnen metbcn. Sinbing'S „Korngarbe“ fptid)t atletbingS

als ein hübicfees garbenfotipticio ; bie gtofee gonbiehaft:

.irtflhling“ ift im erftcn ©inbrud mie von einer ®ame,
bie latent hat, unb einen Slumenftraufe malt, bahinter ftatt

beS ©intergrunbeS eine ganbichaft fefet, unb baS ©ange —
bas verftcht fid), ohne bafe man eS tagt — in einen SRahmen
oon Slflfch. Später bemerft man, bafe tviiflid) gute ©egen-
läge, ernfihaft non vorn an intenbirte, in bicfer ©egenübet'
itelung eines SSaumeS in Slilthen unb einer bahinter
liegenben Sanbfchaft im Schnee liegen — etroaS bamcnhaft
in bem ©ebanfen, mie bet Saum in Solo blühe, troh ber

Serge, bie ber Sinee einhüllt, aber finb ©ebanfen gu oer>

iverlen, roeil mir fie rnit ben $ainen theilen; finb fie beS=

halb minber gut, roeil fie füfe fiirbV gteiien mir uns im
Ülegentheil, bafe ber hübfihe ©cbanfe inalerifd) anfprechcnb
)um ausbtud gelongte 1 Sie „Äirchentoilette“ ift roieber

tm dtohnren beS norbifihert ^tormalgcnrebilbeS, in bei Stabt»
onfid)t: „Sergen“ ift ein feht td)on etroaS ftumpf iverbenbet

Seig non rothen j;äd)etii, bas Silb: „®ompfenbe ISrbc“

ift bod) etroaS gu ftein (vergl. bie Ginleituiro), charmont ift

to: ,8abeintetme,ggo“, beSgleichen ber „Stöher im $od)=
'ommet", ein Silb im .fiochiorniat, ouf bas bie Segcichnung
pifant gang befonbcrS pafet, bie: „Sabenben Sungen" finb

IO hfihlch fonnig roie gute Silber aus bei neuen italienifd)en

&hule, unb (üperb ift baS Silb: „Slittagsionne“: melij)es

Bott |a|t von bem boneben hängenben Silb: „IRcifeS Kom"
wiebtqim roeiben fann; im Sangen ift es eine hübfehe unb
nifentqeube thuifiellung.

3m Sarterrcraume finb einige ejptefe 9Jeue vereinigt.

6s hat in ®acbau in biefem Sommer eine .Kolonie gegeben,
bie in biefem Sinne geftrebt hot unb ous beren arbeit hier

eine Strt gefe geboten mitb, gu ber noch anbercS hingufom.
^u bielen Slrbciten gehflrt geo Kalfrcuth’S junge jaine im
(treien, in ihr Sfiggenbud) geid)ncnb. Seim anblid bicfer

geiiiroanb fühlte id) mid) gereigt, an bie Stelle in Bolo’S
©erminol gu benfen, roo eine junge $ame — notflrlich

ohne Sergleid)iing in allem übrigen — im Ärcien fifet

unb in ihr Sfig,genbud) eine Scenerie oufnimint. ivelche

gang unfeheinbor, aber frifd) ift. 6S ift von einer fehl an.

genehmen l^jatur, gu benfen, hier ift ein frelb unb ein Steg,

unb boit befinbet (ich ein Sufch, unb babei eine fleine blaue
gache: unb hier fehen mir uns unb malen bas ab. So,
benfen mit, benft bie junge S)ome hier, bochte, baS loiffen

mit, bie junge £ame in ßola’S Sdiilbetiing, unb baS ift

charmant, fefer frifd) unb fehl natürlich; baS Silb befint

,5uglcid) einen ßug grofecn .^anbgelenfes, eine manuelle
geichtigfeit, bergcfialt bafe, roeil fte als io lehr vorhanben
erfcheint, man fich übet bie ©röfee bet geinmairb nicht mehr
oenvunbert, als man fid) nermunbern mürbe, roenn 3emanb
non bet 'Jlotur befonberS grofe gemacht märe. $o6 ffot»

mat ergibt fid) hier ols ein gang natürlicher SluSbrud
eines inncroohnenben $ranges nod) grofeer ©ntfoltung; man
gönnt bem fBlaler biefes Jformat. $eS jjreihenn o. ,'^abct«

mann Silb, mcId)cS baneben hängt, befchäftigt fid) mit
einem Stäbchen von einem gaminhaften 6tjaiafter, unb
man bemerft baS gang Ungeheure beS ©influffeS, baS felbft

bei fo fünfllerifchen arbeiten loie biefer, vom SUeien beS

©egenftanbeS oiiSgeht. Steil ber ©egenftanb unS non um
fagboret Stibcrivärtigfcit ift, roirb cs un# id)ioer, bet arbeit

gerecht gu metben. Won mirb onetfennen fönnen, bafe bie

freche art beS iSarftellenS guni llargeftellten pafet: bei

beiben, in bet Wanier unb im Wobell, finbet fid) ficherlid)

entroidelter unb grofeer ©efchmod — feinet ber guten art.

aber ein ©efehmad; unb fo mäht roie eS ift, bafe berartige

6cfd)eiiiuiroen gar nicht gemalt merben fönnen ohne roiber<

roärtig gu fein, |o moht ift, bafe bes Slalets Staoout, feinem

©e(|enftanbe fid) coiiform gu halten, nicht von iigenb einem
Weiftet mürbe ttbertroffen roetben fönnen, bie arbeit ift non
abfoluter Weiftcrfchaft ; eine Dachrinne freilich von bicfer

Weifterhonb gemalt, mürbe uns liebet fein, ffiicht ohne
ßroang gu einem Silbe auSgebeiitet ift boS „Kircheiiinterieiir“

von ©ottharb Kühl, unb noch inUhfam ift bie arbeit von
Streniel. ganghommet ift nicht ohne etroaS gu WolluSlen»
haftes in feinem „fUlorgen bei Dathou“, bet jebod) nicht

ohne Serbienft ift unb bie ©lemente gu einem oor<

güglichen Silbe befifet. Uri) ift, bis gur — molerifd)en —
ioQheit, phantaflifch innerhalb ber neuen Kunft. 6r läfet

löne auf bei geinmanb entftehen, entbedt in ihrem Serlaufc
bie Serocgiingen von iriguren unb malt biefe barauf hin, träumt

fid) baburd) eine Dotfgoffe gufammen mit Setfonen. bie

butd) nichts als Schatten auf bet geinmanb gu ihrer 6tifteng

fomen, unb bas ©ange roächft ols eine traumhofte, fehioam
tenbe, bod) in fid) hotmonifihc Kompofition, mit vielen

Schiern, Setgeichnungen, mifbringlichen Sofen, mit 5iigenb.

lichfeiten, vieflci^t mit Schiern für immer auf. 3nimerhin
fcheint fo bas Waleringeniuni, bas fid) ousjpra^, befchaffen

gu fein unb bann roirb man eine fol^e art tvohl gelten

laffen. Die Senetianer erlebten bie Serbid)tung ihres Stiles

in einigen Silbern von rounbetbarftcr Brt, mit fchönen

Säumen, Seen, einet Sfahlbtüde, einet fifeenbeii jprau unb
einem 3fivglinp, ber gu ihr hin fchina^tet, mährenb ein

©eroitterblife nieberföhrt — bei ben tealifti)chen bleuen haben
cbenfolchc DiSpofitionen unb Sebütfniffe (auf ben Unter*

Mieb in ber Cuanütät ber Seejabung laffen mir uns nicht

eim gu Sräunien von Dotfhäufem mit grauen Sönen,
niebethängenben Dächern, einem vagen Siege, einem Säuern*
mäbchen von hinten, mit nodten SJüfeen fauetnb, geführt:

es ift fongrnent, menn aud) unenblich unterlegen, man^er
Shantafie beS ©iorgone.

3n bcnifelben SRaiime hängen arbeiten von geibl —
fie finbguui Sbeil. gufammengefcifet baS Konfretefte, baS in

ber Waleiei gebaefet werben fann; unb iUuflriren alfo, bafe
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bie Sojietfit, bier ausfttlU, nidjt unter einen ®eariff, er fei

audi n<el(i)er er moDe, gebrad)t »erben fbnne. Siefe @efell<

idtafl beftebi bloS aub Salenten, t)ier jiir Sfereiniaunfl fielanflt,

wofür ^erm @urlitt ju banfen ift, — bie ein ©emeinfaineS
woijl in bcni Gemeinen beffen, wo« nicht toIentDoH ifl, ioben,

fonft ober oefcbieben rmo jeber in feine Sphäre. S^enn
ialent unb l'iebe jur 9!otur hoben, ift ein Dielen Äiinftlem
peworbene« @ef(t)cnt; p glauben: heü malen fei bie

fl)!a|ime aller becer, bie hier finb, ift unrecht. @ie malen
Dorwiegenb, wie e« fiereiat; fie molen Dorwiegenb 6^eme.
Sie fönnen, fo wie fie e« entjficfenb finben ba« ^eUfte ju

malen, au«h gur Sdhwarjfeherei ein rofenb järtliche« ®er>

hältniB unterhalten. i&Sa« fie hoffen, ift nur ba« ßinftimmen
in einen Uberfommenen Son: wa« fie lieben, ift in ber

fliatur Derbreitet überall. —
9iehmen mit 8eibl. 'BaS ift on ihm lenbenj h«H lu

malen? 3hm ift Icnbenj, ^Probleme au«jufflhten unb neue

fich JU fteüen. @t oerfucht fich überall, er fühlt fich, hälasf

überall feht halb $en bet Sache unb irrt, eigentlich ohne
fcften @runb unter ben frühen, heimathlo« jwiichen ben

«
eiten al« ein Virtuos, ein unglüdlichet. BoOt ihr eine

ämifche .^nb feben? er malt fie euch; wollt ihr ^olbein.

.^olbein. ®et internotionalfte — mtt meinen e« mitriich

im fchled)ten ober oiclmehr im ihn tief bebanernben Sinne —
unter ben Baletn ift ßt. Jtein Stil mar ihm je ju fchlecht. —
wenn et nur ülialerei enthielt, ßorneliu« natürlich würbe et

nie erhärt hoben ;
— Beifter bet Delmoletei ift er, et fennt

bie Üiatut. ß« fehlt ihm nur bet eigentliche @runb ju
malen. Saher e« fommt, bog feine Silber aucl) un« leicht^

li^ ni^t intereffiren. Ban hot ba« @efflhl, eigentlich hätten

fie ouch ihn nidht mehr intereirirt, wenn fie gemocht waren .

.

Bie fchän war feine Air^!, bie brei Sänerinnen in ihr,

bie alte, bie mittlere, bie funge; mon erinnert fich be« fat>

ritten Aleibe«, ba« biefe onhatte, jebeS einjelnen ßarr«'«;

bie $onb, ba« Such mit ben Suchftaben, bo« Aircheugeftühl,

alle« . . . $a« mot »ot fünf Sohren erlebigt, feitbem

malt et wieber 9ieue«. Ban bebauert ihn, bah er ba« bo>

malige Silb bi« auf« iehte Tüpfelchen fonnte ; nun werben
ihm bie neuen Silber leeret fein.

Bit Ibnnen nerftchetn, e« finb, mit wenig ausnohmen,
leere Oelmolereien. Bie ba« Sienfchengefchlecht in bein

$oif, wo et fich niebetgeloffen hot, wirtlich ou«fieht, ift

un« io ganj egal. Bit wollen gonbgetud) — nid)t galten in

ben fRäden unb auf ben Stirnen itgenb welcher iBfänner,

ben ßrbgeift — nicht einjelne flargefchaute (fltgenftänbe;

un« fchemt Seibl ungeheuer begabt, bo« ßinjelne unb bie

Sechnif, — unb nicht begabt, bet ®eift unb bie Birhing,
bie au« bem ®anjen refultiren, ju etfaffen. SufäOig unb
baat be« Sntereffe« erfcheincn feine Sauerntppen nun.

SufäUig, unb boar on Jlntheil — fo erfdjeint nicht

bas ^tauenbilbnih, welche« ®rat Aalfreuth noch neben
feinem gtöheten au«fteUte. "Da« tieffte Sntereffe für ben

®egenflaub: bie grähte Serechtigung be« ®egenftanbe«,
mit Sntereffe ftubirt ju werben: beibe« tritt au« biefem

iSahmen gleich einbtinglich hernot. Unb unter ben natu*

raliftifchen Serfuchen, welche, wenn fte nicht im ®egenftanb
jwingenb ftnb, problematijch unb wie holb*fd)titernb et*

fcheinen fdnnen, wirft biefe« henliche Silb ganj al« eine

9Jothwenbigfeit unb ol« übetjeugenbe« Aunftmert.
Ja« ift eine beutfche grau, geiftooll, fing, feelenootl;

fie fcht am Schreibtifd), fie hot blumenblaue äugen, fie hot

blonbe« ^aor. Tlie ®efichts,)üge finb io wahr ol« bucch*

geiftigf; bie äugen fprechen mit bet ®emalt ber gräfjten alten

Aiinftwetfe unb Saftien*8epoge'«. Sie blicft auf ben Se*
ithouer Dornflbergebeugt, bie anne an ben .ftörpet gelegt,

bet $oumen im Binfel be« entgegenftehenben atme«,
in ihrem .tiau«fleib; ihr Sud) ift offen, ihre ®ebonfen fliegen

hinouä . . unb hinter ihr finb bie Bänbe ihre« 3immet« —
genau fo wie e« in Birflichfeii ift —, unb fchlieBcii fie ein.

SBit finb, ol« wiroot bem Silbeftanben, butch einen3ufall

babci gewefen, olä ein beuifcher Dramatifer unb Serwanbter
ber £aine ba« Silb anfah unb e« bemängelte: wir er*

ärterten ba« Silb; et tabelte, bah c« bet Birfliihfeit nicht ben

ibeolen Schein ber Aunft gäbe; wir fprachen hierüber, oor allem

aber: ba« Silb fptach, in unferet Bitte, hinein; bei Sihtn.

währenb et antwortete, iah immer nad) bem Silb hin. Unb

ba« Silb fiegte plöhlid), befiegte bie jiinächft gefonnncnra

Sebenfen unb fanb ben anfänglichen ®egnet, mit brmiilien

gar nicht jn übertreiben : bi« ju einem gewiffen Stobt ja

anberet Sleinung befehlt ; e« gibt nicht«, wa« gleich idiS«

wie bie Bohrheit in ber Äunft ift; e« gibt nid)t«, root ft

Diel @hre für ba« Stobell wie für ben Baler hot, all W
reine Bohrheit.

Sehr ernft unb id)3n* jiifammengefchloffen finb bit

8anbfd)often Don Sperl, Don Seibl mit Staffoge Deifehni

nomentlich bie fleinfte. ®. glob'8 SnbiDibuolität ptäsk

fich un« noch nicht ein. Sfatbina hot brei Silber; bii

giichfortirerinnen“ finb intereffanl, fraglich ift ber ,^eb
of", om beften au«fehenb finben mit ben .anglet*, feibl

ot auf feinem Silbe, welche« ein SauernmObchen mit einem

.Sierglafe unb baneben einen lachenben alten geigt, im @t*

ficht be« Bäbchen« prachtDoDe Täne, fchän wie Don einem

Spanier ; auhetbem einen Bäbd)enfopt, auf ben ba« BSbehtn

blidt, wie Baler=Selbftportrait« ju blideii pflegen. Siebii

mann’« „Aatte“, bie in bie ®ünen fährt, ift metfwüibij

rinbtud«DoIl; wiewohl man aOe« doii hinten fieht, ficht

man hoch alle«, bo« Sferb, beffen Aätper buith bte Uebet

fdmeibung be« BegeS oeibedt ift', welchen e« jieht, bae

Sferb, ba« nur mit bet Spihe eine« Ohre« unb mit

ben Dier fich bewegenben gügen ju fehen ift; e« geh:

geht, geht laiigiam feinen Beg hm, man fieht e« ber

Sorbeihuf heben, e« geht niählig ooiwärt«: fnanenb folgt

ber Bogen; ber Sauet auf ben; linfen 3tanb, jufommeit

gebrüdt, auf bem Bogenborb figeiib, auf ba« Sfetb blident

bie Seitfehe im Sd)oo«, DeibrieBlich; ber Soben Don weiBcm

Sanb, bie ®ünen in bleichem, fthönem ©taugtün; moi

ahnt , man fühlt : ba« Steer mit feiner Saljluft wirb himn

biefer Aette oon ®ünen fein, fidi aiisbehnenb, unenblid)

prathtPoU. Ober fühlt man’« nicht'? Bit filhlen’«! Co

coin de U nature tu au traTers d’un temperament.
Soll ^emi D. Uhbe hoben wir fo oft ruhmlichfte« ge

fogt, bofj mon un« nicht mifeoerftehen wirb, wenn mir ita

biefe« 'Bai weniger loben werben. Sic Silber, bie er ge

fanbt hot, ftnb Dortrefflich — wo« fäniite bet Steiftet auch

machen, ba« anbet« wäre —
,
aber )~ie finb e« eigentlid) wn

für ihn. e« finb Stubieii, mit munbetbatet Schärfe bee

äuge« gefehen, fie finb ju Silbern ni4t herau«gewaihfir

fo beii*t un«. SieDeid|t tommi e«, weil fie eben ju ichit’

— wir benten on bo« eine, welche« nah« bem Senfter h«ng:

— gef^n finb; bo« ^laibcmäbchen Don Saftian=8epage irai

weit aDgemeinet. ®a« Don Uhbe ift mit gtohet Schärfe unb

mit groBei ®lätte burchgefübrt. Bit glauben, ba§ biefe «e

beiten Uhbe feht genügt haben, unb bafe nun etwo« metl'

wüibige« Dteiie« fid) wieber in feiner Shontarie bilben wirb

®ann hoben biefe Stubien not bet 9latut ihren 3m«f ”
füHt. — 6in teifigiammelnbe« Bäbchen im Biilb«, oon

Sanghommet, ift noch nachjutragen, feht tüdjtig, ebeniaüe

DOII Sepage’« ^aibemäbchen ou«gegangen, etwa« talt.

Sun hoben wir noch «om fchänften Silbe bei 9ue*

fteUnng jii fpced)en.

auf einer weiten, weiten Slädje nhe” Stauen unb

Hiden 9tege — hinten, weitet ootn, bi« einjelne, bie im

Sotbetgtunb finb, ganj groß finb. Bitten in ber gbene

jmifchen Seme unb Sotbergninb olfo, fieht man brei

oon bei 8uft fich abhebenb, ftehen, Slarffteinen gleid). €ie

fthneiben in’« Silb. Ban erhält einen ßinbtud oon un-

geheurer auebehnung unb liefe bet Släche baburth.

brei Bartfleine, in gegebenen ßntfernungen Tuh oetfüngen«.

heben fid) mit )oeihen Rauben, fihwarjen langen ©eaalten

fliegenben Schütjen, im Binbe ftehenb, ooin Simmel ob,

hinter ihnen Derfrünielt fich bie Seme, wir erfennm nod)

Don ben Stauen, bie 9lelje fliden, einige oerworrene ßinjel-

heiteii bet $ouben, weihet Schütjen, biintler Aäiper, fonft

nicht« mehr; bohinter liegt bie lange ßügelfette bet ®flnen,

bahinter ba« Beet. ®et Binb ftreiqt gewaltig übet bie

Släche.

Sinf« ift bei $immel aufgeregt, bahtnetn hliilenb geh>

lUdwärt« eine junge Srou ,
hie mit Btthe iht Ke|t h*ht.



Nr. 17. Die a f i 0 n.

jt ftni^t bet SBtnb bie blonbtn Soden aue ber Sfitn, i

i
9te Sode fintteri iiad) notn, im »usbnic! t^te« @eü^ts I

lieot eine . . . Scftünbeit, roeldjc bei giebennann — bo8 l

Silb ift non giebennann — io neu roie nnSbrücfliii) iinb

jieiDQltig ift. 64 i)t feine junge SfijdietSftau, jonbern eine
ftelbin, bie ()iet, mit bem Slid guft unb 6rbe iimiaifenb,
om Stranb ben Simmel trogt unb bie SBolfcn, worum fic

jie^en. 3bt im Müden ift ber Simmel einforben, ^crrlid)
j

eimotben, ein gronbiojet Son — unb iöüt jo bis out ben
!

^ünentonb ftewb, unter bem ein .Sonen, non jemonb be=
j

gleitet, borijontol jöbit unb eine grau — bieje etmoS ^

,ium eijetncn SBeftonbe ber Sioturoliften ol« Äortoffelpflüderin
(tebärenb — weiter norn ficb ju iljtem 'liefe büdt, ein

tetjroorjer, obgeftumfefter Äegel in ben wenigen feorijontolen
ginien bicier Sü>ft‘-

auf ber onbern Seite, olio in ber Miditung. in welcfee

bie junge Sdjreitenbe ficb wenbet, fifet, foft nom SRofemen
beb wcmälbes burrfeftfenitten, eine ölte grou, bie boS Silb
abfc^liefet, in« Silb Ijineiimefefert

, näfeenb, fefet emfig; ou8>
gyenfenet gemolt, eines Sibeto würbig, bet on bet feollän*

bijcfeen ÄOfte lebte. Sie beiben Jtouen, bie alte unb notfe

mefet bie junge, ftnb bis jut gebenSgrBfee gefteigert, unb bie

i(^8nften giguten int $on, bie uns oon giebennann befnnnt
iinb; bas gonje Silb i)t in einem atfeem mit ßourbet ju
nennen, unb bebeutet eine gciftung, bie non feinem jefet

lebenben rttonjofen an Wo^t beä einbtucfs gcjcfelagen wirb.
Sos Sertli(f)fte ift bie weite Sflödje; wie bie -Sügeb

fette fern fid) weidt mit bem S'mmel nermöblt, ouf ifet

mmufemal jdjärfere Sdjwätsen, bet ®ninb baiu ift, fid) ab=

beben — es ift bei giebetmann bas Öefübl für bie tid)tigen

accente unb ®rücfer, für bie auSftetlungSnotljwenbigfeiten

ein gotij aufeerorbentlitfecs — , wie, »on ber Soibe umieben,
feiet ein feUbfd)et afcfeblonbet Kopf eines auf bem Soben
feodenben jungen fUtäbcfeenS flein im Sintetgrunbe auftauifet,

bie auf bnS lu näfeenbe 'liefe blidt
; wtt, »on ifet weitet fort,

neben ifet fcfewatjc ginien in ben Sofiäont f^neibenb, bie

bab fleine 'Möbcfeen wie ein Mafemen einjafferi, jwei bet

brei alten, welcfee als flliatffteine ftefeen unb mit ber guft
uin ibte Umriffe ringen, oufgcfteHt finb; . . unb wie in bet

roeiteften gerne ein tfeaotijdjeSöewimmel »on ftumpff^watjen,
grauen unb feeUeten glctfen — in botfiger Slaletei, teyenb
tüt ben giebfeobet wie bet anblid geiuiffet Stfeaalen aus Solj.
bie alt unb btflcfeig finb . . . ober mit Meliefwitfungen, bie »on
ungeföferem Meise finb wie alte Kunftgewerbefacfeen aus ^apan,
bie wie ongerautfet finb . . . aber bas ift Satfee bes gieb«

feabetS; boS jebem jugänglicfee ®ute feingegen ift bet 6in.
btud bet weiten glöcfee, bes wefeenben fflmbeS, bet grauen,
bie feiet unb ba jetftreut an biefem Stranb f'feen, ftefeen

unb fifeen; unb beS blaffen ©eficfetes ber Sslbin, welrfee,

übet S'mmel unb @enoffinnen feinUbet, benft an ®ott
lueife wos, bas ifete Seele fcfemeylicfe bebrfldt. So fraftooH

njefet ber asinb, jo gefunb ift bie 'llialetei, jo merfwflrbig

gtofe ift biefeS Stfld oon äSelt aber, boS uns ber KUnftler
feiet jeigt. bofe wir baS Stüd 61enb, weltfees et uns in ifem

jeigt, fogat bei bet Souptperfon, nitfet onbcts empjinbeu, als

iDit es in bet felatur, auf ber Strafte felber, bei uns Un-
befannten aufnefemen wütben : eS fcfeenb

, uicfet gouj »er.

ftcbenb, »ot bem an jcbod). bas wir ju fefeeu feoben, feiner

Uifaifee nitfet erft notfefragcnb; fobaft wir barüber wegfommen
unb es uns in bem Uebetmafte bet anbeten 6inbrüde nur
ol« Sfeeilcfeen erf^eint. 6in fo gtofteS SBeltbilb feat ein

ÜNaler, ben man einen Siftoeienmaler nitfet nennt
,
aus einet

fimplen feollänbijtfeeu ®egenb ))u beftiniren »erftonben. S)it
alouben, Sie finb Sfeoren, bie befeoupten wollen, bie neuen
aZoturaliften jtfetieben bloS bie Motur ob. Sie jtfereiben in

P« feinem, unb »on ifeten gettem, wir finb beffen gewift,

logt bieMacfewelt: fo war, in ben Köpfen ber gegenw&rtigcn

feSmobe, bie felleinung über bie S»eüe bet Statur.

.Sermon Seljcricfe.

(Skater.

Clioio. im airt IB. 9. SBiQ«.

(Sott Ciion VolMnitV* d«r Bafrfjei^O

3m gürft’ftfeen 'I'olfStfeeater ru ®ien pflegte man ftüfeer

eine ©attung »on Stüden ju fpielen, bie man baS gOrfffcfee

MormalftUd nennen fonnte. günf afte lang trugen fitfe bie

geute mit itgenb einer ftfeweren angelegenfeeit, fefelenbem

Selb ober mangelnbem 6ltemfegen feetum, unb outfe ein

unbefannter 'lllonn, bet unter ifenen wanbclte, fifeien nitfet

feelfen tu fönnen; aber julefet trat bet unbefannte SMonn
»or, fnopfte ftfe itgenb etwas auf, Mod ober TOantel, lieft

einen funtelnben Stern jefeen unb iptatfe; ,.Sier feabt ifet,

was eutfe fefelt, nun feeiratfeet cutfe unb feib »etgnUgt. Weinen
Atomen werbet ifet nie etfafeten ; benn itfe bin bet .(foifer

3oiepfe bet Sweite.“ 'Boffsfefemne. Sd)luft.

$ie in bet boS $ublifum felbft eines Bolfs*

tfeeaters an jolifeem 'Balten beS wofeltfeätigen Unbefannten
Fid) notfe erfreuen motfete, ftfeeint feeute »otübet; um wie oiel

mefet ift fie »otübet für boS mobernere, blafirte felublitum

unjeret ^remiSren. Won hätte im gej|1ng=Sfeeatet bie feStobe

auf boS 6)tempel nitfet erft ju matfeen brouifetn, um inne

tu werben, boft 'Bliftet 99uttfeeQ, ber »erfleibete gorb beS

Dliner ©olbfmitfe, unfetem ©eitfemad entfrembet fei, unb
baft bet graue ©ejelle jum gatfeen onreijen müffe, ba et

jum Stfeluft fitfe als deus ex macliina fttafelenb offenbart;

wenn aUtS in ftfeönftet Orbitung ift, wenn bie falftfee Stauung,
butd) weltfee ber »etjüferetifdfee Sunfct bie arme BfarrerS=

totfeter betüden wollte, eine etfete Stauung war, ®onf Suttfeeü’s

feintet bet Scene arbeitenber Botfeiomteit, — wo^u ber gärm,
fragt bet erftounte .SBtet unb pfeift bie altmobiftfee gbfung
febfenenb aus.

®er Searbeitet, ber im auftmg »on Wt. 3"®'ng ben
Moman für bie ©Ofene fecrgeritfetet feat, ift an biejem ©unftc
»on ©olbjmith abgewidjen, weltfeen er fonft getieulitfe folgt

:

im Sutfe wirb bet otge Runter nitfet jut 'Betjeifeung juge=

laffen, unb Olinia bleibt ols eine an trouernber SBittwe

sutüd. ®ie Bermöfelung wibet BiHeit feat feier nur ben

3wed, bie engliftfee 6ferbatfeit ^u retten; bis on ben Monb
bes äbgrunbs foll bas gute 'lliabtfeen gefüfert werben, ober

fie feineintaumeln tu laffen, wäre ohoking, barum ift

Surtfeell als feeimlid)et Metier jut Stelle, ßii einet ober-

flod)litfeen ©etfbfenung, wie fie '111t. Bills unS »orfüfert,

featte ©olbfmitfe benn botfe ju »iel bitfeteriftfees ©ewiffen;
unb es war etfteulitfe ju jefeen, baft nu^ unfet ©ublifum
»on foltfeem, bet ©jqtfeologie jo gut wie bet Sittli^feit

fpottenbem faulen gtieben nitfets wiffen wollte, unb gerabc

ben „glüdlitfeen auSgang“ am lärmenbften ablefente.

3tfe befuttfete nur, baft weniger bie Saifee, als bie gorm,
weniger bie innetlitfee .feofelfeeit bieier gbfung, ols ifet alt«

mobiftfeeS Äleib bie Wefetrafel bet duftfeouet befrembete: benn
biefen gan,ien abenb feinbuttfe feaften fie ni*ts anbereS ge«

tfean, fte featten bie güfelung ju aü biefen ©otgSngen nid)t

gtfunben, nur weil boS ©ewanb bes otfetjefenten 3®fet‘

feunberts fie ennufeirte.

6in Üfeeaterbefutfeet ift fein gitterarfeiftorifer ; 'Biemonb

brautfet ;^u wiffen, wenn er »or biefen ©olbfmitfe'fcfeen Svenen
ftefet, wie trefflitfe fie baS englifd)e geben ifettt Bei*

wiegeln, wie fie bie Krone bet gonboner Momanbiefetung

fmb unb ben einft wellbetüfemten 'Berfutfeen Mitfeatbion’S,

ben tferänenreiefeen (flariffen unb ©amelen, halb nafee rüden

burtfe bas gieblingStfeema »on bem »otnefemen 'Berfüfetet,

bolb ftd) oon ifenen entfernen burtfe bie greifeeit ber leife

ironijtfeen ©runbftimmuug. an bergleitfeen fitfe ju erinnern,

ift Sad)e ber ©ilbung; unb ein Xfeeaterpublifum feat bas

Metfet, nai» )u fein, aber bas unferige, baS '^ublifum ber

Serliner ©remiSren, ift nun leibet gar nitfet noi», ober botfe

nur nai» an bet unretfeten Stelle; eS lägt ttefe wofei »on
ben Künften bet mobiftfeen Sttfenenbitfeter fangen, eS läftt

Fi4 ssn geftfeidten £feeaterfeanbwetfetn ein £ (üt ein U
ma^en, aber feine Maioität enbet fogleitfe, wenn es einem

nitfet genügenb beglaubigten 'Berte öltecer Kunft gegenüber



e : bann nhb c« itonif4, eb ffibll &beilegtn unb
ft^ DoS'Uebcrjeugung: nie roeit toti eS bo(^

gebiad)t (aben.

^un mag man bit Unbebolfenbeiten unb bte Sieitcn,

allt bic «iftoubten ^Dlotioe in bitfcm $mnio (o (tntf

emptinben, mit man nur hnrnft mng; aber roa* ein unbe-

fongeneb, gcfunbes Urt^eil gleid)faQb empfinben follte, bab

ifl bet ftarfe menfdjlicbe @ei|alt ber Sjenen, i^t übet olle

Reiten ijinnitg roirfenbet, eniiger flern. ein üotet, bet für

ieine Soebter ftebt, bet uot ben SRfiubet (eines geliebten

.(tinbeS bintritt. obnmäcbtig ber Xbat. bod) mächtig beS

jOtnenben ®orie8; eine getäujdjte gtau, nicld)e iiiü eitern*

paub miebetlel|tt, gcbtod)en, teuig, vaU Sd)am ;
tmb Sieber*

(eben non Sutter unb Äinb, bte Serübtung ber entebrten

mit flU ber traulidjen ebrbarteit beS 6eimatb*bor(eb — roet

bie ^toeiie iolcbet Situation nid)t auffofien fann, meil bie

empfinbfamfeit beb ocbt.tcbnten i^labtbunbertb, ober aud) nur

bie Sriiur ber Ifiebbaberin ibn ftbrt, ben beneibe teb um
leinen penetrant mobetnen @efd)mad mitdid) niibt.

9)iit gejibidtem ®ti(f bot bet Searbeiter grabe bie(e

Sjenen ftd) ongeeignet, unb oielcS onbete bei Seite gelafien,

maS in bab ®e(üge bes 2)romab nid)l eingeben roollte

3n bet Sdjilbetung beb alten 4!ifot jieben jene etlebnifje

io iebneU worüber, olb roollte ber etjobler nicht on foum
oernarbte Sunben rühren; bie Üubbreitung beb itbbliib

angejebouten ®etailb ift bi't bie $>auptjacbe, bie edjt epiiebe

^arfteUung beb £ebenb in bet »aniilie unb im iiar(. Set
tBearbeiter bot bab (Dleijte baoon fallen lafien müfjen, et bat

ben otigineUen ^orajicbroärmet 9J!oieb io forblos gemacht, roic

ben amttfanlen gpigbuben tBrown, unb auc^ bab tSilb beb

bäublidjen Sofeinb beim Sitar nidgt teid)Iid) genug ent*

loidelt, junt ^aben beb ®an)en : beim je beutlicber roir bieie

umfriebete ßpftenj anicbouen, in roelcbe bet ^nfet einbriebt,

befto rübrenbet mufe bie ßntrübrung mitten, bie auigeiebeuebte

Untube bet Rurücfbleibenben, bie treubloje Siebetfebr. Unb
getabe jene ßin^elbeilen tnüpfen bab Silb bieiet tleinen Seit
an bie gtoge an, unb erbeben bab 3bqU ^u ipmbolijcbet Se*

beutung, roie einft ®oetbe jebon trefrenb ertannt bot:

„biejer enge Ateib“, fagt et in Sidjtunp unb Sabtbeit,

.greift bureb ben natürlichen tiauf bet Singe in bie Seit
mit ein; auf bet teiibtn beroegten Soge beb engliidjen

Sebenb febroimmt biefer tleine Aabn, unb in Sobl unb Sebe
bat et Schaben ober $ilfe non bet ungebeuten f^Iotte ju er*

roorten, bie um ibn berfegelt."

So oiel Don jenem Aleinlebeii bab S'tania noch be*

roabrt bot, io Diel fagt bie ^nijenefebung beb ^trn
Soffart audb getreiilii auf; mit feiner Soegfomteit
belebt fie bab Sübnenbilb überall, fteüt Awanglob Gruppen
bin, ber oiifmati^itenben Ainbet, beb böiiblichen Ütbenb*

gefangeb am Spinett, unb ftattet ben Sobnraum beb

Sfanetb mit aUet Sreue behaglich aiib. Soffart ftedlc

ben Sitar bat, Dermutblicb bie legte (Holle beb Aünftlerb
not feinem Äubfebeiben oub bem £tiring*Jb<otet; fie litt

unter ber Tingenben Salbung, unb bie unmittelbare fHatur*

traft fehlte ihr, aber fie jeigte ben fettigen S&aufpielet nod)
einmal, ber übet bie Slittel feinet Aunft gHeifter ift. 'IHit

ber SitelroUe mußte bab anmutbige f^rl. Setri niebtb an*

}ufangen, fie ftanb offenbar eben fo fremb Dot beni StUd,
roie unten bie Rufibauer; unb aud) ibt Runter ttnlfübrer,

fien Soffonbtb, mit feinem nac^eniacbteii tBerliner

£ieutenantb*Ratgoii, tonnte ihr ben Seg inb ad]t.)ebnte

Rabrbunbert unmöglich jeigen.

Otto Stabm.

bbrrdlidlft bte Dtuirditn Volhte ftlt Dem Suagaiig bte

Bltttelalttre. Sou Sobonutb Smiüm. Snpfnt »oub. Sunft unb

SoUblUteratur bib Stgimi bto brrillgidijtigm Jtrirgrb. Ibrfte

M< jmSlflt Suflag«. grribuTg i. Sr. ^crbeitcbe SaJogtbtp.

boublung. 1888

3)tt Itnbtng be* Sonüm'fiben ffietfe* ift jut IScubge betBiM.

Sie Sefonuolion*gefd)id)le loirb Dom üreng fntbolifiben Wtfiiblepjn#

au* tiebaubelt. 3u fünf Sünben nwr bie SotfieUimg bio |ura SSegiiui

be* breieigiübrigen Stiege* gelangt. Jlietnanb ermattete njotl, boj m
bie beiben foigenben Saube ba* fuUucgef(btd)tIiii)e 'Jffomeut baugtiiitbe

bebonbeln mütbeu. Senn getabe biefem mar ftpon in ben ftübtTD

Sünben ein meitgefienbet äiaura jugefinnben. Bab bict in einer jteia

ünjabl ttegiicber, raeift bon grünbliipen unb unparteiifdicn ptoleilaniiiän

ßorfOtern berfaBtec dbfjanblungen über CollbunterriOji unb retigifff

tintermrifung be* Salfeb, über Biffenfrijait unb Sunft, übet bit £tr.

bältnibe bet üanbmirtbfrtiafl, bet öiemerbe, be* .^anbel* unb bet flajirU.

mirtbfd)aft ergrünbel mar
,

fuepte Oouffen gu einem üfeionint.

bilbe gn bereinigen unb biefe* narb Büglicbleit burcf) eigene* CueHeii.

flubiuni noniebmlirti bnrrb Senugung mnnrpet bibbet ungebnnfter, ober

menn gebrudt, unbeadjiet gebliebener QueQen gu betnoUftönbiare

Diatürlid) mürbe hierbei mit Sotliebe nur ba* aubgemablt, mae ins

fathollflben tftanbpuufte entfprarp. Sie Sarftellung be* ootiiegeniee

!8anbe*, melrhet im erften Suche bic bilbrnbe Sunft, Soniunfi nsS

Sirchentieb, im groeileii bie Sallolitteratur behanbeit, ift bähet tm Beient

lirhen eine hluefuhrung beffeu, roo* fthon in früheren SCinben ongebeinn

Sei ber Sehanblung be* .Ctirrhenliebe* hatle e* aubführtiche Senhim;

berbieut, bah burch bie Sfeformatian brr öefang ber CBemeinbe ehrgeftlin

mürbe, li* ig anguerfenuen, bah Vutber'e Sebeutung Ibü ri^t*

gemürbigt mirb, mir ihm ba* Serbienft ber (Einführung be* bestfger

anfiall be* iaieinifchrn Ciefangeä gebührt. (Eine fefte Surg ift »eitt

biott mirb auch «al* eine eigene 3(hüpfung bon gemaitiger StafT an.

ertannt. SUerbing* tonn 3onffen e* nicht unterlaffen, an anbertr ÄteDr

S. 385 mieber über Seither'* iifchreben atlerbing* im (äitat gu ftoeitu;

.fo bollrr unflätiger ftinfenber Soffen, ungüchtigrr Bort unb lahrmr

gragen fein.*

S* lähl fiih nicht leugnen, bah Sanffen bit geitgenüffifche SiUetalii

mehr al* irgenb 3emanb anberfi ftubirt hat unb biefelbe auch in btn

Bähe heherrfcht, um jeber Reit ba* für feine Seroeioführung fRüglccte

gur Verfügung gu haben. ^auptbemeiOfaf) ift natürlich, bah bie

formation nur fchäbigmb geroitit hat. 3o maren benn, fchrerbt er, gegen

Qnbe be* fechgehnten 3ahrhunbert* bie hohe monumentale Sunit. bte

Flrthlithe foroohl mie bie be* Öffentlichen heben*, bie hühere Siltnern

unb üHalerei, ber .poigfehnitt unb ber ftupferftich oller llrihnmliitfcii

unb fthüpferifchm flraft oerluftig gegangen unb bem Untergang nobe,

Sen bomehmlichen öirunb für ben Serfafl bet Sunft glaubt 3anpca

bortn gu erfennen, bah fie fith bon ihrem nalürlithen ffunbament ett

fKeligion getrennt habe, (i* mirb hierbei auch ber Slirbergang bt

griechifchen Sunft gum Sergleieh herangegogen. aber bie Ronfegumj pt

gtehen mürbe 3anffen nieht genehm fein, bah hier ba* auftreten bd

Shrifiemhum* gerftürenb gemirfl habe. Surd) bte (Einführung unb bei

Umnehgreiftn ber neuen Beltreligion mürben ber Sunft gangr Ev-n

fteUung*fretfe oI* SübutcgBobjelte entriffen. (£* bourrte geraume

ehe in ben Segenben ben .Sünftlern ähnliche «toffe geboten mürber,

tfiiihtig ift e*, bah bic .SunfI um 1500 eine hohe Siülhe erTcicht htttc{

aber ob ihr htiebergong aQein bet Hieformalion gngufthreiben fei, mMjti

buch gibeiielhaft 'ein. Sa* Ofenie halle fith Quatracentb echhiphl

mie bei aDen Singen, fo muhte and) hiet brr Biirbrrgang nainrgnnüi

crfolgrti. Sann brrgigl man, bah ntbrn ber rrligiüfen frrage bie Bel

Sibertäl in Seuifthlanb tief. Sah beib« mit einanber oerquidl mnxBerp

lieh bann ben anfehetn geminnen, al* ob bie trligiüfe groge bie oUeii

heroortretenbe fei. (i* berlohnie fith, bie CHefthithie jener 3eti an bei

ponb ber ffrage ber Sibertät gu burthiotfthen. 3m gmeitrn Suche Bel

SariteUung fammen bei ber Solfblilirratur auch bie cBchmähfchrfftcn gsl

Sprache, .pier mirb Unflälcrri, namentlich menn ftr non proteflontifCh(|

0eile au*gegangen ift, mit Sorliebe herichtrt. Soch ift innerhalb null

auhrrhalb bet Bauern 3üon* gefünbfgt, mie ba* bei feinem 9^
fampf unterbleibt. bann bad .pe^inoefei^ unb ber fltxrgtanlir <

bie Deformation grförbert {et, ift eine obllig unenoiefene Se|)aii|»tiiif|o

ber i$ortfrtung bed SerfeÖ inat^t bie :

Ijanblung bi« iVitt^eilung, boQ ber fiebente $anb, nieli^er bie

ber jtulturjuftönbe jum - bfctjliifi bringt, brueffertig fei. !£er

foQ bann ben breigigjäf)ngeti ftneg unb feine folgen bU |nr

ber preu6if(^i ^JJiUUännonart^ie bebonbeln.

VtmiUioointgKr Ir^ahlrur: iP(t» iu Wriltn* ~ Vntdt 8un ^iciuaho Ui »txlut äW t».
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ftronprtnj ?1tiibolr uoii Cefinteit^. ^i>ti ISmtl 3ct)iff>

tui unferem

3ur ttborartehftif b«« ^bfolutiffuiu«.

:ikitraa )ii brr oon ber »itblnifcben crdj^netrtt Sie*
fufrion übet eie 3be« ber (zinh'iqnin^ btd .Tobrlnffiflrn"

t^anbe^Derratbo.

3folb« ihiT3 : Webidjte. Cou .^oinberget

&me UmiDÖljunj aul betii iran]p|M(bfii '-ÖUibttniarrte. iSon ftnton

!8rttelbeini (Sirn .

»Italer: ^rinief«m £a(d>a. Ctto '.Brabm.

3eirt(b^flen

:

.Atlaotic Monthly*: Ser mib brr beulte

^alipna(d)arafter. 'Bon —er.

Bücberbelin^rtbungen:

Souvenirs et correspondence du ^riuco Emile de Sayn-

Wittgen-stein-Berleboarg. Beipr. oon —m.

'ÜMlbrlm (Sdbii: Soe 9)ci<bdg«f<b über Me {inoerbuiig unb beit

Berluft ber Dtrid)s>« iiiib «leatlangeb&rigfeit. Sefpr. bon

t*x abPtMd *dnintii<tn artifcl ife .‘tcuBsa<M unP ^cmdmtlcn octioiiri
.
trP»a

Nut mit Bsqitbc kci CutDr

politifcbt? IDodienübcrftdit.

9iio Ocfteireid) btiiiAt ju un£ eine Zraiierriiiilx oon
tridjüttembtnt 3"6oIt- S» b't Slütlje ieiner 3ol)re. 9<>Hi

(UÜid) ift Aroiiprtnj jiiibolf miS bcm Seben nefRieben,

(h botte ffittn Dttloffen, um in bet nöctjften Släbe ber

Jieid)«l|oiiptftobt in 9J(ot)etlinfl bei sBoben abjubolten
aiä mon om Wittrood) 'JJtotflen bos ijimmet beb ffton<

ptinjen betrat, fanb man ibn tobt in feinem 93ett; eo

iod ein€d)la|ianfaU in bet '/iad)t feinem geben ein ^nbe bereitet

boben; fo nenidftenb lautete bie erfte offijiSfe SaateUunfl.
9tad) einet meiteren 'Jtadirid)t hätte banenen ber Ai;on>

Ptinj in einem SlniaU oon ©eiitebflcftürttieit ftd) felbft ein

geibb anfletbon. Sei biefen meihfelnben tlnctaben ift eb flat,

bah bie Derfd)iebenartiflften Sermutbunflen fitb an ben Sob
beb junflen guatenfobneb fnDpfen.

6in eben brranteifenbet 'HIann, bet butdi bie

Oebutt einen idab auf ben bütbften $3ben beb Sebenb
Rbolten batte , ift gejebieben ; abet bet :geimgegan<
gene nmt oud) eine iqmpatbifcbe unb oetbetBungbooUe
S^lt. jttonprinA Siubolf ftanb unfetem mobetnen geben
nabt; ftine 3nteteffen waren nielfeitig; et liebte fiunft unb

SMffenfd)aft unb führte felbft mit yicf<bniad bie iveber. (&t

I
mar ein Sdjtiftfteller non nid)t geioBbnlitben Ouolitäten

unb er legte Siertb batauf, gerabe auch auf bent Gebiete

geiftigen Sdjaffenb einen ebrenooUen Slab eiiijunebmen.

3n einet >}«it. mo bet Siilitaribmub ade anbeten Äräfte

bet 'ülationen )u übetmnebern brobt, mar bet bfterreid)iid)e

Sbronfolger eine lultuttreunblid)e @eftalt, auf ber bie Slugen

bet »feitgenoffen mit'BobImoden ju rubenpflegten; et netiptadj

alb Äaifer nicht nut ein <£olbat jn fein
,
fonbetn auch ein net.

ftänbiiihDoUeri^reunb unbfrütberer humaner geiftiger unb poli.

fcbei Seftrebungen. Beim eine @tuft ber Belt gigenfebaften

biefet äitt raubt, fo läfit fid) nicht nur bie fouDentionede

Älage Dernebmen, bie ftets ertönt, fobolb ein ©roBct biefet

erbe bie Slugcn fdjliebt, fonbetn e« fühlen aud) bie öunbett«
tauienbe unb gmat nicht in einem Sanbe, fonbetn in aden
JTiilturftaaten, bah fte ein fd)mculid)et Serluft betroffen

bat. (fin liebeuSmürbiget, bem Dielgeftaltigen geben unfeter

3eit oerftänbuiBDod jugemonbter Seift ift netfebieben unb
etlofihen finb bamit bie Tteunblid)en c^offnungen, bie man
für jene 3ulunft hegte, ba ein Bann oon biefen fi)m«

patbildien ßigenfebaften mit bet 'Badjlfüne eines Ä'aifet«

oon Oefterreicb unb Äöiiig» oon Ungarn umfleibet fein mürbe.
Unmittelbare palitif^e (folgen mirb bet Sobeefad nicht

hoben. Äaifet 5tani 3afePb lebt unb ift nodj ein 'Dlonn

oon ungebrochener »tüitigfect. 5t äet nödjften Beit mirb

habet Dotou«fid)llid) bie Solitif S>cilenei(bS jene Sfabe
roeitermanbeln, auf benen fie ndj bisher beroegt batte; für

eine fernere Bufunfi muB ficb fobann ber Slief auf ben @tj.

hetjog Äorl gubmig unb auf beffen ölteften Sohn lir.ibctgog

ÄatI Setbinanb rieten. Ägtl gubmig ift bet Stüber bes

regierenben Aaifers Don Oeftencicb. nnb ba Atonpring dtu-

boif feine mönnli^en ßrben binterlaffen bat, foniit beute

Sbronfolger. Cb jeboeb auf ihn bie Atone übergeben mirb,

mag jioecfelbaft fein; benn auch er ftebt bereits im feebsunb*

fttm.tigften gebensfabr. Unter biefen Umftänben ift eS meit

mabrf^einlidjer, boß Srgbetjog Aatl (ferbinanb, fein Sltefter

Sohn, ben Oeftetteid)iidien Aoifertbron bereinft befteigen

mirb; er ift brüte ein junger 'Bann oon fechsunbjmanjig

3abtcn; man meife oon ihm, roie oon feinem 'Itoler nicht

Diel; aUein man nimmt an, baß beibe in guten Sejiebungen

iomobl jum beutfehen mic jum luffifcben Aaiferbaufe fteben.

'Bit legen auf biefe Serüebte feinen großen Bertb; benn

mahgebenber für bie Stedung ber Staaten )u einanber als

Sqmpatbien unb Antipathien ber ^enicberfamilien finb bie

realen 3nt«r«fieu Per Sölfe't, unb febes 3abraebnt, baS oot=

überaiebt, mirb bieies Seroiebt in ber Bagfihale ber Bufunft
nut petitätfen.

Ser Sag an bem Aoiiet Bilbelm II. in fein ein-

unbbreiBigftes gebenSjobr getreten ift, mürbe in Setlin mie
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aud) Dielfad) auSnättä feftlid) beaattiten. Ter .llaifet be>

nufetc ben froljen anloft, um eine Sln,iobl oon Äubjeid)-

nundftt bobtn gtootsbeamten ju Deileibeii. Unter ben
Teforirten befinbet fidj oud) ber Cber.JReidjSonroalt .pen
Seffenborff, ber mit bem Ärtuje bet Äomtbure beS föniR>

lid)en tpauborbenb Don ^'>abenjoQcm bebadjt luorben ift,

einem Ctbcn, bet nur reeoen betfönlidjtr 33crbienfle um baS
foifetlidje .paus nerlieben iju metben pflcflt. Ta $etr Iciicn=

botff, jo roeit befannt, in lebtet ffeit nur beim ^<tojc6 ©effden
befonbers betDotfletteten ift, jo nimmt mon an, bofe «erabe

oub anloji bietet Sbötiflfeit bem ©enonnteu bob Äomthur«
treuj Dom .Saijer Ubertanbt morben ijt.

Sn stelle beb aueaejd)iebenen pentt oon Atiebberp ift

gtootsfefretär uon g^ellinq Jium ilreuBifieu Suftij'

miuifter ernannt morben.

®ci bem Setqfteiqet ift oft ein einielner fd)Ied)t bebad)ter,

baftiger gdtritt jdion oetbänflnibDoU; et gleitet aub unb rutidit
!

nun m immer toteubeier eile abmärfb; gelinqt eb ibm nidit,

idtneU roiebet ouf bie Rüfee 311 fouimeii, io ift fein gebidfol nid)t

feiten beiiegelt. einem terraanbten gebaufpiel jd)ouen mir fegt

in Teutfd)lanb ju ; feit bem Tobe Jlaiiet tütilbelm'ä I. bat ftd)

in ber itolitif, bie ben Dtoinen bee Biirften Sibmotd trägt,
j

ein ÜJlifefliiff an ben onberen anaefdiloffen; bat ein 'Btifignff

ben onberen erjeuqt; unb oon etappe 311 etappe gebt bie .

gobrt immer idtuellet obmärt«. 'Sion fcniit bie eutioid*

Uiiig Slit alle bem bibbet erlebten ift eS ober noch nid)t

genuq, unb bie bieberiqen iniHalildten aunagen unb Ser>

folgungtn id-einen nur bie liotläufet neuer Siafitegeln

Don gleicber Srt fein 3U jollen.

ffiir botten bereits auf jenen tSttifel ber „.ftitii3

ffeitunn” binfleroiefen, btt bie Scrüffentlicbunfl bet anflaflc- !

tdtrift bc4 .pcmi Teffenboifj in bem ¥ro3eB geqen ©eifden
für politiid) un3itfdinäiiig unb nad)lbeilifi erflärtc. Tiefet

|

Sluffob menbet iid) aufltnfdteinlicb nur geflen ben B'ltiten
|

Siemotd. Slit obiolntefter Teutlicbfeit gebt aus ben

tfilortcn ber .ÄttU3=3titunfl“ bic Jenbent btront, baft

bieie» Slott gerobe 311111 iBtfteu bts 31 önigtl|uins qt=

mifle ©eidjebmiie ber lebten 3cit uiifleitbcbcn mtlitfdicn
|

uiitrbe; iinb mtiin iiton oudi bcu 'JSoiten jtites Orgones ber
|

äufictfleu tKediten in Dielen Segtebniigen 3u niifitronen Ser
;

anlofiunq bat, fo roirb mon bod) iiiibcbingt gloiiben biiiftn, i

bag hob Slolt beb .perrti doii .pammerftein für uititrn ,

jebigeit Äaijct bie auiridttigftt Spmpatbie cmpfiiibet; ttobbem
j

ift gegen bic j,Hrcu3 nidit eine äntloge mcgcn
Sibmatdbelcibigung, fonbern eine folcbe mcgcn SlajcfiötSj

beleibigmig etboben morben, unb cb bot gleid)3citig bei

ber iKebaftioii eine .fiouefudjung ftottgefunben.

Sloti IBnnte mm onnchnicn, bafe eine ungc>d)idte !

IStcitbmtg Dielleidit baS 'Setbüiignifi bttoiifbefdiiuorcn hätte; 1

aQein mir uctmögen in bem artilcl nitgenbb ein 'JSort 511 i

finben, bob eine 3 nllage megen Slajcitätebeleibiguiig, fei eb
;

futiftifd), fei eS motoliidi 311 bcgtünbeii im gtonbe ift. Unb
mir fteben mit unferet äiifi^t nidit Dcieinielt ba, beim foft

bie gefammte Sreffe Serlinb bot iette 'Hubiubriingcn ber

„Äreus=8eituiig" obgebrudt; aud) bie „Sotbbeutfdie tSUge.

meine Beitung“ ift bicjeni Seijpiel gefolgt, unb bod) ift man
.

bei unb in Sreugen in ben Dtebaftionen mebr alb genügenb i

3Ut Soifidit et3opcn, um fid) 311 bOlen, biitA SEJeitetoerbici-

tung einer Slaic|tätebeleibigung felbft 311111 angcllagtcn 311 i

luerbeii. 3iMt glauben baber giioetiidillid), bag and) biefe

anflage fid) nid)t mitb auftc^t crboltcn lafieii; eb luirb

Teiitjd)lanb olio bob cigcntbiimlid)e gd)auipiel eripart

bleiben, bag neben bet Sctlinet, ou^ bet ilbctroiegcnbe

Ibeil bet beiitjcben Steife roegeii Slojcflätbbelcibigimg gut
'SerantiDortung gegogen unb Dctiirtbeilt merbiii roirb.

SiMt fönnten fonft 311 bem iibermältigcnbcii ötgebnifi ge=

langen, bofi 311 einem gegebenen Scilpiuift io 3icinlid) bie

gelammten Dtrontroortlidien Äebattrure bet beutjiben Steife

|id) im ©efängiiig ein IHebeg-uoub gäben unb in biefer re^t

geiniid)ten @cieUid)aft, bet bet leine Sattei uimeitreten

bliebe, mürbe fid) bann aud) ^lert S'nbtet, bet ficiter beb

.Hau3lct=Ctgaiteb, begnben.

an eine 'Serurtbeiliing glauben mir alio nid)t; eb

hätte fid) nun fragen foiinen, ob nid)t in nnberet Sejiebuiiii

bas Sorgtben gegen bic
, Areui-Beitung" oon gtöfimt

Sebeutiing fein mitb. üllan fBnnte benlen. bas boj

Slonuffript 3u jenem auifcl oon einer ponb berrübtt. bii

fid) Detborgen 311 batten oHe Setonlaifung bot Sie Sen
miitbung märe immerbin suläfng, bag bie .Rritif — iiicbt bet

Jbaijetb — fonbern beb dürften Sibmord — oon einem

ber intimften ©egner beb 3jeid)Sfan3terb berrübtt; oon einen

©egner, bet nid)t in ben Sfieiben ber Breifinnigeii ober ioto

ftiger rooblbcglaubigter IReidibfeinbe , fonbern unter bei:

ed)ten unb rediten ÄonferuatiDeu 311 iiicben ift unb begen 6in.

flufi groß genug märe, io baß biefe Setfoii felbft bem Dteidib.

fan3let unbeguem crfebcint. äuj olle biefe Brägen mitb bie

nädifte Beit aubfnnft geben; foDen mir jebod) beule idion

eine amiabme alb bie mobridieinlicbfte bcieidjiten, jo möd)ter.

mit uornuäfngen, baß aud) biefer Bifdiiug nod) gcbeimeti

Uebeltbätern oäUig ergebnigtob Derlaufen, unb febliegiicb tüc’

monb unb ?!id)tb fieb im Setje befinben roirb.

Itobbem trägt biefe neuefte 'Iktfolgung ein febr emite?

angefidit. Sie 3eigt, mie gefagrDoll jebe ftritit beb ftfitiieii

Sibtunrd ift — beim um biefe bunbell eb fid), loie mii

meinen, — unb roie beute ein angriff auf beii !lieid)btanjler

oifi)ieU febon mit einen angriff ouf bie Ärone Detroecbielt

roirb. Tie .Äreui^Beitung bot babei Dolltommctt tedtt,

roenn fie bebautitet, bag bet aubgang bieies Sto,3eiiM in

geroiffem ginne für bie Ppiften.i einet unabbängigen fern

ieroatiDen Sreffe entfdteibenb ift, Unb bieiet Uinftanb ift

eb beim aud), ber iitib Dcranloßt, unbebingt für bob Organ
ber äiifeerftcn :Red)ten Sartei 3U ergreifen; fo tief aiiib Sn
Äluft ift, toeldie unb in unten; politifibeit antdiouungen
Don .perrn doii pomnierftcin fd)eibet, mit mürben eb fdtmetv
lid) bebaiietn, metin ein meitereb ielbitänbigcb Statt, mel*n
!Rid)tuiig eb aueg angeboren mag, auf bie freie unb imab
bäiigigc Scurtbciliing bet politif^en lierbältniffe DerpCbteti.

um IO bic gebaot ber dtcptilicnptctfc 3U Dcnnebten, bie ba;

beutfdieSolf, polilifdi.iiitclleltuetl unb motalifd) oiifbab Jien«
fdiäbigt unb bie aii^ ein 'Setbängiiiß für ben Bürften 8i;
ntard ift; benn ba biefe Steife craig lobt unb nicmolb rooint

fo erleben mir es fetjt, bofj ber tHcidiefaniler üon feinen logt

iinnnteii Breiinben bejubelt unb angefeuert einen Bcblgiiff

lind) bem anbetii iuad)t.

Sion fonii Don biefent iieiieftcii B'uiidicnfüU niibt

fdieiben, ol)nc nii einen 'Soigang jenieitb bet Sogeien ui

beulen, t'affngnac fürd)tet für bie ©egiier ber lücpublif

.Öniibludiiingen unb er rätb baber feinen politijdien Breunben
ihre Sriciidiaften in gid)crbeit 30 bringen, tfs ift tiüutig

unb diarafletit'tifd), baß biefe 'Sorte iia^ ben ©rfabrungen
im St03cfi («effden unb nad) bet überraid)enben .paubfudiun)
bei ber gut robaliftifcbcn ,Äteu3'B<itung“ aud) bet unb iii

Teutfd)lanb 3UI11 aufbordien utranlaffen lönneii.

es uerlaiilet, bnßperr oon llioggenbod) Teutfdilonb
Derlofjen bat, um fid) bleibenb in ber gtbroci) mebe:
gulaffen. Tiefe auäiDanbetung fiebt einer gclbfierilirung
,)uni SenDed)|eln äbnlid). Sei utib in Teutfcblanb ift ein

betartiget 'Sorgong neu unb übetrafd)enb; eb gab ober eine

Beit, IDO et niihtb roeniget aU feiten mar, bamolb nämlidi,

alb unter DöUig onbeten 'Ifotbebingungen boe rSmifdie

gtoatbroefen bei bem dfegiment bet ISajaten angelongt roor

3« SreSlaii ift ber go3ialift geroäblt morben; bet

(fteifinnige .ftanbibnt ijt bei bet gtiiSroabl 5uui dieid)b>
tag untertegen. Säten oUe anbänger beo ÄatteUa für

ben fteiiinmgcn .«onbibaten eingetreteit, bann hätte biefer

gemäbtt metben tiiüffen; bo bieb ni^t gejd)eben, fo eriennt

mon auf’b Sciic, bafe and) ÄonfttoatiDC unb 'JlationaUiberale

ftd) bie freie ©ntfdieibung barübet Dorbebalten, ob ibtta
ein unabbängiger llibetaler ober cm go3ialift alb bob gt>

tittgete Hebel erftbeint.

Iii 3eigt fid), baß übet bie gamoaftage jebt emgle
fSrörteriingen bereitb 3roiid)en Saibington unb Setltn jil»
gefunben hoben. 'Sir looUeii iii^t amiebmen, ba6 Meftn

unetfreulid)en 'Borten nod) unerfreulicbere Iboten istgen

tonnten. Bit be3metfeln baber nod) runäibft bie Sad)riiM bol
Teiitid)lanb bem gomoaner König 'Slataafa of^ieU ben Jtekg
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rrfliit tot. tSenn 2>eutfd)ldnb aber nidit bi( *3b(id)t beßt, bie

\n|el(|tuppen amielttten, io muB ein Slueoieid) mit
^nierifa fld) Icidtt finben lafitn utib ouj btcien bofftii mir
titnn aud) ^uperiid)tlid).

‘•Mt einet itbermälliaeiibcn 'Jiltajorität, mit riinb

24400» fleflcn timb 190000 (ötimmcn i{t aoulotigct
in ^Jfltie flemöblt rootben. 'i'ieier neue (frfolo beö öenetcil?,

bet iiid)le Beleiitet bot mib befien üüetqmiitenbeit {o anitöf)ifl

ijt, jeiflt eiiie-J jum l'linbeiieii mit obioiiiter Jeutlicbfeit

:

tai £anb ift bet beftcbenbeii fHecticriiiiB milbe; ob and) bet

beitebenben iHefliernnaSionn, man ,iibeiielbo(t iein. ®ie
Seoälferunn loenbct iid) oon jenen Wemallen ob, bie ni(btä

leiiteten unb bie nur bet »(lielball jüt barlamtnlari(cbe Jn=
iriflnen loaren ; unb iie loenbet iid) bem etilen beiten jn, befien

tSabl alb ein titoteft neflen bie ootbanbene Uniöbinfeit et»

id)einen muB. &o beuttbeilen bie tubifliten 23cobad)tet

bab (ireinntB. ®abei batf man iteilid) nid)t übeijeben,

boB biejet iltoteit im neflcbcncn Slnnenblii and) bet

Jianel jum garne bet iRepnblit iein fann, niBoen bie 'Batiier

'Säblet nun bieS beabfubtiat obet nicbt beabfitbtint haben.

j^tanficid) mad|t im aunenblid ounenicbeinlid) eine

id)rocte Jfriiiä butcb; e« mag iein, baft Soulanget nd) oot-

übetgebenb )um ^locblbabct aui^nidnoingcn oetmag; c'i

mäie obet and) möglid), bag bie IKehublif bet gitiiation

iieit mitb: benn inoin batf nid)t oetgeiien, bah bie 'lllittcl

be? &iibetftanbeb immct nod) bebeulenbe finb. ®et ^räfibent

unb bet genot fönnen ftatfe SoQroetfe füt bie beitebenben

lietböllnifle jein, jelbft menn nad) iVenioablen bie ®epn
tirtenfommct oetiancn follte. aber inetben iie eb fein?

Jie ßteignilfe bet leljten ^Jeit iprecben nid)t getabe bafiir,

baj bie ieitenben 'Btännct bet rcpublifaniid)en ihatlei btt

btt^e ibter aufgaben geiDodjien finb.

®ct Sönig oon 'Jtnlien bat bas tJotlament mit einer

Jbtontebe etöjfnet, bie gleid) ben mciiten 'JleuBetungen biefes

l’ionotdien meitbin Sefriebigmig etrcgt. .ftSnig .Siumbert

iagte, baB Italien butd) feine aOianjen nnb felbftänbig

nid)tS als bie gid)etung beS {triebcnS erftrebc,

aus (^nglanb mirb telearapbifcb baS grfcbcinen eines

StIifelS btt „Contemporary Review unter bem ieiifatio

netten Silel: „®ie Spimftie Sisniard' gemelbel. ®et
• ätanbatb' bringt ausiüge aus bieicm anonpnien auffab,
unb bie lojKSptefie ift eifrig an bet atbcit, nad) bem nmtb-
ntttfjlicben autot ju forttben. 3i' ßtmangelung beffeter

Jnfotmation rätb man auf git 'BiotcU 'B(aden,}ie. €it
^iobett Wotiet ii f. m. Uns liegen bisher nur bie auSsüge
bes „gtonbarb" oot, bie in feinet SSJeife auf eine beatbtens=

loetlbt arbeit fd)lieBen laffen.

Jür|! Bismatiit unli bie fionfcvtintibcn.

$as unter btt ®euife ,4)iit Soll lüt Äönig unb
älotetlonb" etid)tintnbe $ouptotgan bet tBreubifeben

Sie .Äteujjeitung“, iit bet aätfdilognabnie oetfaUtn; man
bat eine gerid)tlid)t $anSind)ung ootgenommtn. unb gegen

bell DttanttootUitben Seilet bes glattes, ben fonietoatioen

SieidjttagS’ unbSanbtagsabgeotbneten itteibetrn oon^ianimer«

ilein niitb petmulblicb ein gtrafpto,)tB lucgen ÜJlajcftäts-

beleibigung eingeleitet merbtn, fobaib bie .öinbernific bes

ttrt. 31 btt ttttei^Soetfaffung iibctnmnbtn finb. ISs banbelt
iid) um ben bei ®elegcnbeil bet aterüfjentlidmng bet an
tlagefd)rift gegen ©tffelen ciid)icntntn oielbeiptotbtnen atliltl

unter bet Uebetftbrift: ®oS monotd)iid)e ©tfflbl. tes fann
laiim einem Hmeifel untctliegen, bafi biejet atlifcl einen

Doblttberlegten SBetflof) gegen bie glettung bes itütflen

Sismont barftellt. Taß et einen äuiietft empfinblid)tn

?iaift getroffen bat, btiueift baS (Sittiftn jn ben fcbioeiftcn i

getiebtluben Sfaffen. I

8S ift iiiibl boS erfte ttlial, bag iviitft gismatet gegen
|

b« Cenojftn feinet parlamentatifd)en J“ »**be
,

liebl. 34 kbs babei gang ab uon ben heftigen Ausfällen

gegen bie „.(treujjcitung“ in bet fReid)Stag8fibnng uom
9. lyebtuat 1876, mtil eS fid) babei mehr um bie abiutbt
gegen petfönlid)c Itetunglimpfung als um eine eigentlid)e

poliliftbe aftion banbelte. ®ogegen tragen bie 3uS.
fllbtungtn beS 'ifUHten gisniatcf gegen bie in bet 'BioIIe

gefärbten .ffonietoatioen non genfft.BUfad) unb non Sftod)et

in btt ^etrenbauSigibung nom 7. gläij 1872 burebaus
ben (bbaraftei jener politijd)en ^noeftinen, mie fie beute bet

freifinnigen Partei gegenüber an bet £agcSorbnung finb.

,fürft SiSmatd jagte unter anberem
:

„Siubig ,iu ^»anfe jn
TtBen, frugea üonsumere, ßeilungen ju lejen, unb menn
eine ätegietungSmaBtegel fommt, mit bitterer unb leiben^

id)aftlitber Äritif bet Siegietung, beten ©efammtloge man
ni4i SU beuttbeilen im Sslanbe ift, einen gtein jmiid)cn bie

üläbet ju loetfen, — baS ift fein pattiotifi^cS ©eroetbe!* —
'Hoch leibenfcbafllid)et roanbte fid) bet iUlinifteiptäribent in

bet &ertenbausnbnng oom 24. aptil 1873 gegen $errn
oon Jt(eift‘9ietjoro. i,6r betrod)tet — fo führte gürft ®is.
matd aus — als gafis unb als fonferoatioe gartei {eine

graftion; oon bet bat fid) notb feinet 'Bleinung geinc
gfaieftäi mit btt föniglicben gtaatsregierung loSgetiffen

unb febmimmt nun fteuerloS in bem 'Bleere umbet. ®iefe

auBetorbentlitbe Ueberfebäbung bet 3iid)tigfeit bet eigenen

petfünlid)en anfid)ten ift ja getabe baS itoatSjetflörenbi

Element, oetbnnben mit biejet Unjäbigfeit fid) untersnotbnen.“'

®etattigc auSjübtungen führen uns anbcttbalb ®e)tnnitn
^tUd; smiliben bamals unb beute liegt aber ein oolles

gabtsebnt bet enlfd)iebenften entento cordiale poifiben

bem güriten gismatd nnb bet pteujjii.ben gunfet
Partei. Set preufsijtbe gunfer ift ein politifcber (üet^äits

mann ctften iRangeS nnb et merfte iofott, bag bie iiti

gabte 1878 inaugurirte fflirtbicbaitspolitit {einen matt'

tielltn mie politifiben gnteteffen ungemein fötbcriid/

fei. töerr oon Äletft Sfehoro mutbe ßrcetlen,) nnb .Jitrr

oon guttfaniet, bet gefd)idtefte golitifet bet Äreniieitungs.-

pattei, gliniftet beS gnnttn, möbttnb .^lett Stüdet auf ben

@affen teaftionäte Seinagogie treiben burfte. SaS @lüd,
/|u beffen gcbohftnbetn gürft gismatd fo lange gebürte,

iDoHte, baB ihm ^tr non guttfamer menige Sage not bem
SiegierungSantritt bes febigen ÄoiferS oon bet Seite getiffen

mutbe. ®ie einzige gigut in bet äfegietung, bet man ben

üBunftb. eoentuett aud) gegen ben gütften gismatd eine

ttioUe )u fpicltn, gutrauen burfte, mar bamit nod) eben

ted)t,{eilig aus bem gpiel genommen. Ser dfeicbsfanjlcr

fonnte bem neuen ttiegiment tubig entgegenfeben nnb ohne
gebenfen notb gritbtid)Stub abreifen. SBenige 3J!onote

ipätet erfolgte bie gublifation beS ftonptin,{lieben lagebutbs
unb nun begann eine politifibe üntmidlung, bie iid) mabc>
bnft bramatifcb {U(uipiben beginnt. ®er iReid)Bfon{Icr ielbft

mitb es beute mobl ftbmttlid) beftreiten, bah bet £ag ein

dies nefaatus mar, an bem et ben (£ntfd)luh einet geruht^

liiben gerfolgung bet getüffentlid)tt beS lagebmbs faf)te.

gs bütte fo roenig Uebenoinbung bagu gebM, baS £agebud)
eines oetftotbenen KaiferS paffiren ,{u laijcn. ®ie abbän>
gige gtefie batte bereits inftinftio ben tid)tigcn iSeg eit»

gefd)lagen. als fie in ben etften Sagen nad) bet gublifation

mit tetpeflDoUet anetfennung ben gnbalt bes Sagebud)S
befptacb unb batan bie gebauptung fnflpfte, bag bie gci>

bienite bes gürften giSmard um baS guitonbefommen bes

Seutfdien .'HeitbS nicht gefchmälett mürben. Sie geiebiebt'

liebe Stellung btS Atonptingen ift erhöbt, aber bie beS

9feid)Sfon{letS nicht etniebtigt: boS hätte bei gefdiidtec ge=
banblung bet öffenllid)en gfeinung halb ben Bitnnbton bet

öffentlidjeuSiSfuifiongebilbet. HJeiin jemals, io mar es in jenem

>}citpunft angebtod)t, bieien hiebanfenptojeh nid)t butch öe=
maltmitlel {U ftören. glatt beiien erfebien bet gnuutbiatberid)t,

bie abhängige greife bteble fid) mie auf ein gegebenes .ieid)cn

oöQig um, unb bet 6)effden-gro{eB begann. ®amit oettiefte

man alle politifeben (Segeniöbe, fchuj eine gtojic gtoats-

aftion, beten gliBliugen baS greftige bes gürften gismatd
notbmenbiger 'IBeife ithmer id)äbtgen muhte, unb bcmitfle,

baß bet ©egenftanb auf bet äageSotbnung bet 'IBelteteigniffc

blieb, gebet gd)ritt in biejet angelegenljeit loat ein meitcrer

politifcber gebiet: bie 2cad)btucfspto{cjje gegen ftciiuuiige

t, ,l 'O
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Beituiifttn, bic man al« aiiSfidjieloe tollen loften niufele, —
bic Sittioicüinifl io onflcicljeiiet Wannet, loie oon 9io<ifltn<

bod) nnb non «atojd) in bie Untttiutbiinn, — bet (länjlid)

niifilungene lieriird), ben englii(t)en SBotieboitet Sir Siobert

Wotict üii foniptomittiren — nnb enblid) bie i!etBffentlid)ung

bet aiifloflcidiviü '£et id)limnifte ©egnct beä rtfitfttn SiB>

nmrd bölte i()n nidit id)liminet beratben fünnen, als et eS ielbft

Retlion bnt. ßin geljlet bot itetb ben anbeten betootgetufen.

oebt lieben loir oot einem neuen nnbegreiilicben aJiiB0tiff;
unbegreiilid) in io fern, ol4 bet möglidje Ürtolg in gat feinem

'lierböltniB ftebt jn ben bolitifcben Unbequemlidifeifen, bie

bent )iiUtften SiSmarcf oue bieiem ^(ajeftiitebeleibigungbpiD»

,)efe ern)ad)fen mfifien. Selbl't loenn man annimmt, bafe bafl

eingeleitele petidillicbe Hetiabten ju einet SJenittbeilung be»

jpettn oon yaniinciftcin iilbrcn iollte — eine SorouSieijung,
bie obenbtein iebt gctnogf ift — , loaS ift bomit ertcitbi?

fiett oon .vmntnietflein i(t bod) feine ^eiiobnlicbfeit, bie e*

ticb lobnt, politiicb ju oetnid)ten. Unb bie JfTeuueitung?
Sic tcproientirt obnc Smeiicl eine geioiffe poliliitbe Wad|t
unb boif nidit mit jener eboroftetloien ?äre(|e aui eine Stufe
geflellt roetben, bie bet SRegierung Hit jeben $icnft 311 ilBinen

ift. aber mit fonn man glauben, boß bie gäbe @efolgfcbaft

bet „ftteu3|titung“ butd) einen betattigen ^frojefe einju«

icbüditetn iitV ?aß bie „Atenggcitung“, fcibft menn eine

gccid)tlicbe Sieruttbeilung erfolgen foQte, politifd) nicht arg
getroffen mirb, ift offenbar, ba niemanb anniinmt, bah eb

ini IJftetefie bet „Äreujjeitung" unb ihrer Stennbe liegt,

bem jehigen jiaifet irgenbmie jn nahe gu treten, ^ächftenb
liegt eine aUgu ftUrmifthe iBerottbung um beb jfänigb @unft
not unb für folcheb Uebennafe pfltflt bie Itetgeihung feiten

lange auf fich märten gn laffen. SÖogii alfo Dieb aufgebot
Don Atojty Unb obenbtein, nachbein bic patlamcnlatifchen

Svroftionen ber fonferootioen ^-artei fotmeU ben infriminirten

aitifel bebavouirt hatten i&fat eb fd)on ungefihidt, bem
Buifoh butd) biefc ungemühnliche öonblung ein Selief gn

geben, io erftheint jeneb Siorgehen in ßumiilation mit bem
gerichtlichen 6infd)teilen gerabegu alb ein fomifcheb hors
d’oouvre. gntmebet man entfdinlbigt fid) ober man fdiießt

fid). — aber beibeb gnianimen; bab ift etmab guoiel für
ben etnft beb ?ebenb.

3m Uebrigen mag bie Sodie Hd) meitet entroideln, roic

He min, einb fteht fefl: Sic Stcunbichojt groifd;en bem
[

gOrften SBibmaref unb ben entfchloffentten unb unob=
hängigften ßlenienten bet fonferoQlioen ^Jattei mitb butch

ben iimifdienfaU gemif) nicht erhöht rottben. Hon ba bib

ginn offenen Arieg ift natfirlid) nod) ein meitet Schritt, aber
and) bet geheime @ton ift ein potitifcher gaftoc.

gilt unb, bie mit bem giltften IBibmatcf anb uäQig
anbeten ^riinben Cppofition inad)en, hat biefec anbfid)tbteid)e

ifmift oorgiigbmeile ein fpmptoinatifcheb Sntereffe. Saneben
tritt eine bemerfenbmetthe (5tfd)einnng hetoot: feitbem in

Seutfdilanb bie felbfiänbigen politifchen (fhataftece jo tot

gemorben finb. bilbet fid) eine gemlffe menfd)Iiche Sympathie
hevaiib gegenüber ollen, bic eine eigene Uebetgeugung bet

Wad)t entgegen gn jetjen magen. Siefe Sumpathic fommt
in bem gegenmortigen ^innbcl and) ber „Ateuggeitung* gu
©Ute. ©b geht ihr iric ben Sogiolbcnioftaten; man mag fte

nid)t befämpftn, folonge fie ocifolgt metben,

Si'ic oiel hat bei 3ieid)bfanglcr in ben legten Wonalen
jüt feine ©egner gethaii!

Jh Barth.

Ir'arlaiiirnfobricfr.

VI.

SSfo,)!! follcit bic gmei fSütlionen bienen, meldjc ber

SieidiStag für afrifa bemilligt hat? 9iad) bem abfd)Iufj ber

iöctathitng finb mit übet biefe grogc eben fo iin Siiiilel,

loie mit Cb ooihcr naten. Wan foiin fid) oon ben 8b=

iid)teii ber SRegierung gang bctjchicbtiic Silber machen. Sic
tSinen meinen', bic Siegictnng jollc nur bafüt forgeii, bof)

bie otifftäiibifdicn Gingebotenen gegiiehtigt merben für bic

Selchäbignngen bie fie bciitichem Gigenthum gugeffigt mtb

für hob beiitfchc Sliit, ba« fie oetgoffen hohen. Sic anbeten

meinen, bic SRegierung foUe unter aiifgcbiing be« folonialcn

'Btogtomm«, bei« fie oot fünf fahren oerfilnbigt. bie Siipei

rillig, Hcrmaltnng unb aiibbeutuiig btt beutfdien Gnott.

bungeii in bie eigene .Cianb nehmen, nad)bem Tid) gegeigt,

bah bie Arätte prioater ©cfellfchaftcn bogii imguiei^enb

feien. Sie britteii meinen, bie Sfegiernng folle ben ^iglb-

moiib in afrifa btfänipfcn unb ba« Areiig an beffen StcDe

errid)ten; fie foQc für bie aubbreitung be« Ghriftenthumi

fotgen, bie erftarftc 'JRadit bet islamitifihen Hölfer mebei.

halten nnb oot allen Singen für bie aiiSrottung bc« oet

berblichften ausmiidiic« iblamitijchet Äiiltur, beS Sflooen-

hanbel« fotgen. auf mcld)en bicfet Stanbpunfte man ndi

auch fleOe, immer hot bie SRegietungbootlage eine Seihe

bet fehmerften Sebtiifcii gegen fid); am oerbetbliehften ift

e«, menn e« im Unflaten hleibt, meld)er non biejen biei ;

Bmecfeii oerfolgt merben joU.

Sie Serhanbliing hat mohl bei nlleii Setheiligten ben
|

Gilibtud hintcrlaffcn, bofi bic fehl bemiOigten gmei Willioiitit '

nur ein ^anbgelh finb, biird) mcld)e« ber 3ieich«tag fiih

auf bie Äolonialpolitif für bie Bufunft nerpfliihten folt.

^ttc bie aiiHdit obgemaltet, bah biefe gmei WiUionen ein

einmalige« Opfer finb, butd) meldit« man fid) oon fecneieii

anfprücheii loOfaiift, nicht Gine Stimme mürbe ftd) bagegen
,

erhoben haben, aber mon meih, bah mehr geforbert merben

mirb, boh ichr halb geforbert metben mitb unb bah iehr

Diel geforbert merben mirb; bei Schähiing ber Summen,
melche bie Äolonialpolitif bem beutfd)en Solf foften mitb,

erlahmt bie ShantaHe.
ai« Dor oietgehn Sogen bei ©elegenheit bet Subget^

berathung bie Äolonialpolitif in bie Sebattc gegogen mürbe.
|

hatte mon ben Ginbtud, al« halte bet Seich«fanUcr nur

ben augenblid nicht für geeignet, nähere auffchlüffe übet

feine ahfichten gu geben unb ol« merbe er bei Serathung
ber Aolotiialootlage mit einer programmatifchen Auntn

aebuiig hecDortreten. aber gang im ©egenthcil hat fid) bii

Segierung noih um Siele« giigefnäpfter gegeigt, al« fie im
'

Sauf bet Subgelbebatte gemefen mar. &nmal hat bei

Seid)«faiigler, einmal ber Staat«fefcetär gefprochen unb feine

Sfenhiing bet Sebatle hot H« Deranlaffen fönnen, gefteDte

gtagen gu beantmorten , auf ergangene angtiffe gu enü

gegiien.

auf meld)e Bmcde bie Segietung ihre aftion riihten
|

min, roie raeit fie biefclbe aubbehnen min: auf biefe grogen.

beten Seantmortuiig gu forbern eine gelbberoinigenbe Set’

fommlung ein Seiht hot, Üt bie äiibfunft ou'sgebliebcn.

G« gibt m anerbiiig« gäüc, in benen man einer Segienmg
©elb in Sanfd) unb Sogen beminigt unb bie Sechenfihatt

|

übet bie Henoenbung einer fpäteren Bufunft uorbehält.

Wan hat bafür ben teihnifihen au«brud „Hertrauen«ootum‘.
;

aber bie Grtheiluiig eine« folchen SertrauenbuotuinS ift boh
1

bet Segel nach an gemiffe Hocau«fehungcn getnOpft. Sie
'

Segieiiing muh baffcibe au« eigenem aniriebe forbern; Re
|

muh annehmbare ©rünbe Dortragen, au« benen fie onftott I

eine« fpegificirten anfchlage« ein Suufchgiiantum forbert. !

unb muh ihie bejonbere Serantmortlichfeit bafür einfehen.

bah He ba« ©elb in einer Steife vermenbcii merbe. mcithe I

fpäter bie aQgemeine Buftimmung finbet. Son aDe bem ift

Sid)t« gefihehen, ift melmehr ba« ©egentheil gefächen.
Sic eigentlicl)« Ueberrafchung ber breitägigeii Sebotte

mar bie Grflärung be« SeiihSfanglet«, bah «t feine Ser-

antmortlichfeit, bic er ja iiid)t oSIlig leugnen fann, auf ein

'Winimum gu befchrätifen luchte. SSenn gttrft Si«manf
bie anftcht brate, bah bie Unternehmung, gu melc^r ^err

.Öaiiplmann SBihmann jeht nach Oftafrifa entfenbet mirb.

notbmenbig iinalüdlich nn«fallcn muh. (t hbtf« R<b «bbt

nnber« auobifiden fönnen. al« er e« gethon hot- S« N
olle bic Hormütfe, bic man einet Segictung nach «iw*
iingtUdlid) aiiegefalleiicn Unternebnien gu machen pfbgt,

im Horau« beontmorlel. Gr etllätte, man merbe ibni emn
©efollcii thun, menn man ihn oon ber SfHchh AotoMcl'

politif gu treiben, entbänbe; er hot nachbtttifltlh betont

baf) ec Don ^aufe au« fein anhänger ber ÄotanMlIMlItd '



Di« tlation. 266ir. is.

stiKtm fei, fonbein ficft bOj^u l)abe brängen loffeii. 6r
folge ben ScidjUiffen bet Majorität, bem nationalen 3uge,
bet ftdi in bet Seoöltetung geltenb madie. 9De« ba« fann
man boc^ nut bat)in ^ufammenfaifen, bag et oon btt !ln>

nabmt feinet eigenen Notlage eoriidjtig abgetat^en tjat imb
bo6 et nun ferne .ttänbe in Unfdjulb mafdicn batf, wenn
biefe äfotlage bennod) angenommen witb. Sie Sottage
ioUte ja nut ein Äft bet 9iod)giebigfeit gegen ben SReidibtag,

mit bie 9u«fai)tung btt Siefolution fein, welche bet SKtidib-

lag im Stjembet befdiloffen ^t. alle Sfctantroorflidifeit

fäut bobei auf bie Ut^ebtt bietet SRefolution.

Set Ut^bei biefei biefolution abtt ift ^len Säinbttorft,
unb betfelbe btfanb fi^ gegenUbct bet iletantwottung, bie

nunmtbt auf iljn gewäljt witb, in einet ted)t Qblen Sage,
^tne Siefolution nmt ein Reblet; ba« alte Siedjtafptidjwott:

Kxpressa nocent bewäbtte fidi biet in einet ouffaQenbtn
Stfttfe. $a^ in $eutfd)Ianb amb nitbt ein einjigct 6onbet;
ling aufjufinbcn fein witb, bet ben oftifanifdben Sflaoen'
banbel t&t eine fdjbne unb bet ßtbaltung wfltbigc Sitte

bettacbtet, oerftebt fi(b oon felbft; ba§ bie ^egietung bem>
felbtn mit geeigneten tStitteln entgegentteten iooDte, batte

fie butcb bie StetbSngung bet Slotabe beteitb befunbet.

Somit lag fflt ben beutfiben 9trid)btag gat (eine 3ittan>

lafiung Dot, einen auofpiudi gu tbun; bab man eine butd)

3abttaufenbt aufttd)tetbaltene mit teligiiffen Ifotftellungen

oetmodjfene, oon ben ßrmerbäintereffen gebieterij^ gefotberte

Sitte niibt fo (utjet tpanb befeitigen fonn, wie man bie

üinfubt oon ameiifonifdiem Scbmeineibcef oetbietet, liegt

ouf bet tgianb. SBet im äSege btt tKefolution bie Unitt’
btflcfung beS afiifanifdgen SflaoenbanbelO fotbert, bat bie

iiflicbt, aud) bie fUtittel anjugtbtn, mit roeicben biefe Untet=

btfidiing betbeigefflbtt werben foK. Unb wenn et ba«
unteilägt, fo legt et fiib felbft bie 9totbwenbigteit auf, bie=

jenigen ätittel gelten ju laffen, weldie ein anberet et«

)wt(fmäbig empfteblt. Sdiwtt genug (ommt e« allttbing«

einem 3eben an, nacbbtm bie Slofabe fid) al« odUig wir=
fungäloe erwieftn bai, ptb an ben @eban(en gu gewBbnen,
bag bie anwetbung einet fdjwatjen IBürgetwtbt non taufenb
'Kann ba« @>etingfte baju beittagen lann, eine Sitte aud)
nut einjufd)iän(tn, an welket Stlaoenbalter unb Sflaoew
bönblet, bet einfluBieiebfte Ibe'l l>et mubamebonijcben
Dölfetung, ein fo auÄgcfptodjtne« 3ntereffe babcn.

gingcfeilt jwifdjen feine eigene SRefolulion, beten fion>

jcquenjen er nubt oon üd) oblebncn fonnte, unb jwifiben

einet dtegietiingoootlage, beten ^tugen ibm nid)t einleuditen

woUte, befaiib jid) yert Söinbtbotft in einer lierlegcnbeit,

in wcldjet et fid) auf ba« 3Qunberlid)ftc geberbete. '(iod)

niemal« bat er bie beutfd)e Sprad)e auf fo gewiinbenen
IBtgen fpajietcn gefübtt, um bie Ibntfadie ju oetbetgtn,

bog et eigentlid) i)iid)t« ju logen wufite. aUe (leinen

A&nfte, bie et anwanbte, feblugen ibm fcbl. @t betont bie

Üteiantwoxtliibltit, weld)e bet tKeid)«(anjler auf ftd) nimmt,
unb bet 9icid)«fanjlet fepiebt biefe lletantwoitliibfcit mit
leicptei ^anbberoegung jut Seite @t nerlangt bie Hiu>

febung einet Äommiffion, in weltpet oerttaulitbe auf=

fd)tüfft gegeben werben foDen, unb in biefer (tonimiffion

witb ibm gefagt, wa« oerttauli^ )u fogen fei, niUffe fo oer

ttaulid) bebanbelt werben, bog .ipert Kinbtbocft niept« bauon
etfapren batf. 6t finpt .Siettn SIBigmann ju bem Siet«

fpte^n JU bewegen, ben aufftänbifepen mit mbglidifttt

Kilbe entgegeiijutteten unb .^lett SSifemonn gibt eine ant«
wort, bie an bie äSorte be« Aönig fipilipp erinnert:

UiW Stpredrti bänbiiit bie ittnpbiung nur,

ttrbärinen «tebe ainbnnnii.

3ulebt lögt fid) bann $ett SUinbtpotft ooii bem Stanb«
punft, bag bet Sdaoeiibanbel uiiterbtiidt loetben mliffe,

w bem anbeten Stonbpunft abbtöngen , baft bet beutfepe

xolonialberip füt Seiitfcplaiib erpalten werben miig; jwat
pobe et bie 6Twetbung biefe« Sefige« niept gebilligt ,

abet

neupbem bttfclbe einmal enootben ift, wiU et ipn bepaupten. :

Sei ReicpStanjltt wiU Aolonialpolitit nur treiben, weil bet
^

Seüpttaa fie burep Stefolution gefotbeit pat, unb bet RUprer
bet Statontfit, welcpet biefe btejolution gefaxt pat, will

|

Jtoloniolpolitif mit treiben , weil bet iReiepStonjlct fie be

gönnen pat. Siirgcnb finbet man 3euianbeii, bet mit bem
^erjen bei bet Sadie ift.

aud) bet entfepiebenfte .Polonialiepioätmet patte ’!!«•

onlaffung gepabt, bie fRegieningSoorlage abjulepncii, bis
feftgeftellt ift, welepc 3iele l"iep bie Segietung eigentlicp ge«

ftedt pat. SSa« foll gef^epen, wenn bie erpebition, bie

6ert 'Bigniann fegt fibetninimt, fepeitert t ,'riett SiSigmami
ift Jioeifello« ein auSgejeiipnetet ^err, aber ba« lit fid)et

Woroon ainp gewefen, unb bet anftrog, ben .fiett SBigmann
Obetnominen, pat mit benifertig n. jii weldjcni ©orbon fid)

einft bereit finben lieg, eine uerpöngnigoolle acpnlicpfeit.

Siefenigen, welipe ba« nnbebaipte SSort gefproepeii paben,
Seuticplanb« 6pte fei in Oftaftifa engagitt, rufen bainit

eine Sieipe non (tonfegiienjeii petoot, bie wir niept auf iiii«

nepmen bürfen, opne ipneii juoot feft in ba« äuge gefepeii

JU paben.

Sie Siebnet bet freifinnigen Partei paben fid) bemllpt,

bie gefäptlid)en Rolgen. welcpe bie annapme bet Jtegietung«.

Dotlagc paben mug, nad) allen Seiten pin jii beleud)tcn.

3ebet nnbefongene Seuttpeilet witb jiigeben, bag in ben
Gebell bet töttten Samberget, ätitpter unb Sfirepoio fept

Diel mepT ftoffliiptS Katenal entpaiten war, als in allen

übrigen Sieben jufammen. 6ine antwott ift ipnen niept jn
Speit geworben; man pat fid) gefteUi, al« fei ninn jii oor«

iiepm, um biefe antiuort ju geben, .fjetr oon löennigfen

pat gefagt, oon einet (leinen Kaforität biaucpe fiep bet

Sieiepstag niept aufpalten jii laffen, unb bie ipm ergebene

^teffe Dotiitt ba« ipema, bog, wenn man bie 'Kinotität

niebetftiinmeii (öniie. moii (eine Sfetpflieptung pobe, ipt

aud) ©lUnbe aiijugeben. epett ©taf Kitba^ gept nod)

einen Sepritt weiter; imcp ipm ift bie Oppofition bet frei^

finnigen Startei oUein fepon ein oiiäteiipenbet fieweia, bag
bie Notlage oottrefflid) ift. Siefe ootnepme ©cfinniing
(ommt ben epenen fept jii ftatteii, beim wenn fie fid) aiiip

perablaffen wollten, ©rüiibe anjiifllpren, fie (äimten e« niept,

benn wo follten fie biefelbeti pernepinen?

6ine Summe oon 2 'Kiaiotieii aufjiiioenben, .tiettn

SSigmami al« RUpret einer ffolijeittiippe anjuwerben, ba«
finb Seiftungtii, ju beneii man, loeiiii e« babei bewenbcii

joCl, niept ba« Scutfepe Jteid) in anfptuep ju nepmen patte,

ionbetn bie fept wopl oon bet beiitfd)en oftaftilanifcpen ©e<

feQfd)aft uetlangt werben (Bnneii, jiimal fegt bepauptet

wirb, bag biefelbe iioep übet ©clbmittel uetfüge. SSenn
oon bet ©efcUfepaft felbft fo geringfügige Seiftungeii iiiipt

beijutteibeir finb, loelcpen Siii^n Pot e« aläbonn, bag fie

efiitirt?

^lert Ccepelpäniet pat fiep biefet @efellfel)aft in fept

lebpafter SSeife angenominen unb babei betpätigt, bog bie

Slornepnipeit bet ©efinming, ioeld)e Reiiiaiibent pmbert, ben

©egnet mit ©riüiben anjiigtcifeii, ipn niept immer pinbert,

ipn mit Sepniäpioorleii ju Ubetpäiifen. 6r pat bie Sianien

bet SlorftanbSmitgliebct biefer ©efeUfdiaft genonnt unb cs

ergibt Hd), bag Stiemanb batiinter ift, bet niept wenigften«

©epeiiner Aomnierjicntatb ift. Unfete Jltitif pat fiep nun
iiid)t gegen bie itetfonen, fonbern gegen bie geiftiingen

gerieptet. 6in Öepeiincr Äoiiimcrjientatp ift jioeifello«

immer ein fept faloiifäpiget ©efeUfdiafiet, aber niept immer
ein fept erfolgteieper Unletncpinet. Sie ©ejellfepaft pat

in Oflaftita iiid)t ba« ©cringfte genfigt, fonbetii nut
gefepabel; fie pal feine epanbelsoctbmbungcn neu in ba«

ifebeii getnfen, ionbetn mit bie beftepenben jecftörl an
(einer Stelle pat fie einen loittpitpaftlub fni^tbacen Äeim
aiiageflteul; fie pal ernten wollen, epc fie geföct pat. Sie

poliliiepen Kaeptbefiignifie, bie erft bte 6tfolge einer fegen««

reirpen ioirtpid)oftlid)en ipätigfeit fein (iinnen, pat fie oot>

auejunepmen oetfud)t. Rlaggen piffeii unb rföUe etpebeii

waten ipte picblingabefepäftigungeii. Silemi man uns auf

ba« Seifpiel bet folonifirenben .irollänbcr unb 6nglänbet
Dctweift, |o mug bod) gefagt wetbeii, bag bie (PefeUjd)afl

biefe« SeifpicI fept fcplccpt befolgt pat. Ipiet ging ftet« Oer

.Kaufiiiaiin ooran unb bet liecwältuiigsbeaiiite folgle

.^err oon tBciiiiigfeii oeiwic« auf Starren epafting«,

al« ob oud) biefer ju ben Kämieni gepörte, beten Sciipiel
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iiad)(ica^mt ju werbtn »erbidit; aber .Raftings btiiaim icinc

oiife^tba« Sbätiflfeit «ft, al« bie cnglijebe J^twAaft in

^iibirti f«t @enctatianeii befefligt luar, laäbrenb bic bciitjilieii

.Vaftiiiflb eine ntetfiDfItbige @ile geljabt bobeii

Jie SBcaiiiten b« ©efeUjiftait föniicn bcni jpcnii noii

Jtaibaiff jum iSeUg jOi leine Seliauplung bienen, bag ein

iJiig .vim abenteiierlietjen bein Seutjeben iiid)t jremb jei;

lieilidi fann man au« i£d)iUet's fbugenbbiaina baficibe et-

labten Sie am bänfigften erjablte ^c{d)id)le ift bie «an
bem Sieger, bet gclnebclt, „loinbelioeicb* ge|d)Iageii unb
bann in baä 'BJofiet gerootien wutbe. 3d) fann jiigeben,

bag biefe (Hejd)id)tc, menn fie autb gemigbiUigt metben

muB. jd)licgiid) netgeffen lueiben fünnte. äbei bte Utbeber

bet ibat finb eb getabe gen-ejen, roelcbe bieje (Bejcbiddc bet

Beige jjenbeit enttiffen baben; fie hoben mit betfclbcn

tenommitt, alb fei es eine Ipelbent^al. Uebtigenis ifl biefe

@)c|cbidjte iDcbet bie einzige nod) bie fdjlimmtte ibtet 9tt;

bie beutidjen 9)!i||ionate hoben ätgete Singe non ihten

ftaiibMeuten «jöt|lt- ÜBie ftteng obet mie milb man jolcbc

Singe bcuilheilen mill, geht muh nid)tb an; Oechel-

hönjet, bet gegen Jebeimann, ausgenommen bie Blitgliebet

bet jteifinnigen Bottei niilbc i|t, beuithcilt fie fdjonenb.

3d) loill ihm nicht mibetjptechen ; fUt mich honbelt eS fid)

an bietet baleUe meniget um bie ftiage, ob fie moratijdi

gut übet böjc, jonbern baium, ob fie jtolonifationSjmeden

jotbeclich finb unb baS ift )U oetneinen.

$ett Bioetmann hot baS @)eheimniB enlhhUI, luarum
eo mit bet beutidjen jlolonifation ni^t ootmätlb geht : man
finbet bie tedjten tleute nicht. SaS cpinbetiuB ift bebaucriich.

abet eo tft petemlotiich. Ohne bie tediten tteiite geht es

nidjt. Ob bie beutjehe Stegieuing ben tedjten Blanii gefunben
hat, luitb bie (fijahtung {eigen. 34 luüiij^e es oon ganjeni

.i^ec{en; je ctfolgteichet feii c 2:höt>gfeit ift, befto lucmgec
eteuetn an Blut unb @elb metben oon unS gefotbett

metben.

Proteus.

Hrunpiini Bubolf bun ©eperrEidj.
{

Qnis <le»idorio .sit pucior uut modaa
Tarn rari capitis?

Q. Horetiua Flaccna.

Siejenigen, meldje ben auffttebenben (fkinenlen in

unjetem 3ohthunbett nidjt mohl moUeii, nennen eS iniB-
|

giinftig ein niateiialiftiidjes, nur auf niebtige 3nteieffen bet !

.^objudjt unb bcS @ennjjes gecidjtetce. Sag eS tics nicht

ift, bafiit fdjeint uns bet |tatle unb oettiejte nionavdjijdje
|

E-inn ba cuiopäifdjen jtultutoöllet oon heute ein jptcdjenbet
;

BcmeiS. Beben ben toiifeiualioften Bblfcin fehen mit heut-
|

tiilage in (Siituga bie einft ungejngeltften Botioneii, beten
|

btbe bic lepublifanijchc 3bee {u jein fdien, meiteifeni in .

jpingebung an bie Bioiiatchie, bie Biebetlänbet gecmanifdjec I

luie ii'älfdjct ^unge, bie Ungarn, bie ^tiedjen, bic 3tolicnet,

ja felbft ben eitifiigen läcijmitcniet bet jkegublif, Ismilio

l'afielat fehen mit jut Bfonatchic belchtt. tes tft ab«
nid/t ein tein incchantjdjeS obet lebiglidj fonnentioneUcs

tikment, meldjes mit in biejet Istfdjcinung ausgebthdt

finben, jonbetn einen mitflichen Ummanbluiigsjitojeg in ben

Botioneii. Sao heutige (sutopa, ioiueit es Ion|titutioiieU

moiiaidjijdj ift obet es {u metben hofft, ijat es aufgegeben

um bie (jotnieii bes «taatsobethouptes ju ftteiten, meii es

eilannt hot, bag bie lätuiiblogen bet uiobetneii Staaten in

ben Bcifafiiingtit unb bet biitdj fie geiegclten Bettheilung
|

bei Binchieknienle {miidjen Bolf unb i&iaalshaupt tuhen,
'

bag ebeiilo mie bie Bölf« bic f^ücfteii ben Bfeith biefes

-fiiiianbcs eilannt hoben. Ülbet eS oetiäth fidj {iigleich bie

eedjiilung bet Nationen biitdj bic (flefdjidjte batin, bah f>>e

Bult« ben innigen buioiiiinenhang {mifcljcn fidj unb ben

(Viitfien, itelchc in 3ohthunbeiten mit ihten töefdjlcfeii oci

llodjten malen, als ein uothmenbiges (ftjeugnig gefchichtlidjci

tjiilmidlung enipfinben unb bicS ift bet ^tunb, mestjolb fidj

heute bie entopäiidjen Bationen, {um Blinbcftcn biejenijm

an beten tspi^e iicttidj« ans allen öritfiengcjdjledjitiii

ftchen, eins mifjeii mit ihten fyiitften.

But buretj biete Iftroägung ift eS einet unbefansentn

fidj iii^t mit 'iöotten unb emphotildjcn föebetbcn begiiügm

bcii @ejdjichtSauffaBung Detftänblidj, mie bie fchmeten gitjiit

fale, roelche in fo fiitjen .jjioifthentäunien einige bet anji

ichenften eucopäifetjen Spnafticn ttafen, bie Billtet io;

3nnetften bis in bie lehtc ^jüttc hinein bemegten. 6« iji

ein 3ohb{chiit bet itQtftenttagöbien, meldjes mtt butdjlebeii

ISrO mit bcir. beftialifdjcn aitentat im BfintetpalaiS k»
3atcii aietanb« beginnenb, 1881 in bcttcufliichen ßtitiotbuin

bes 3aten fidj fotljehcnb, jdjien üdj baS BcibängniB ani

bas tuffijehe 3otenhauS bejdjcänfen ju mollcn. jlbet ie

folgte fünf Sohte fpölet bie ÜubroigSttagöbie am etatnbetjei

äee, im nodjflen 3ohte mitb bet jpelb bcS beulfchen Holle;

aus beni BoÜetnftamm oon unheilbatet motbetifeijet Ütanl

heit befaQen; mähtenb et nodj mit bem Sciben fömpft, ftiifi

lein gteifet Batet, bet ttol) feines hohen Stlkts nodj ftcljK

leben {ii fönnen fdjien, ins @tab unb menige Bionate botoii'

ift ihm bet .yelbenfohn, 3ohtäehntelang bic ^loffnuiig !«
Sculfdjen Balles, ins (Mtab gefolgt, abet Ceflctteidj mii

icineni ipiidjmäitU^cn Stji.aftengliid jeheint beul untjeimlidjic

Schicfjal noch {» mibctfteheigeiniugeiibltdjetiaptog, jehtinbir.

3ahten, bic bes BiamieS idjönfie finb, jdjciiit ihm eine hen

lidje ßulunft oetbötgen jn foUen; beim met meig eS nicht

bag biejet giitfleiifoljii oUeii höh'tt« 3nteteffen äugeroonbt

ein neuet auguflus {ii mciben becjptictjt, an bet geile eira

iungen liebteijenben ijtaii, bcicn äugen noU linbli^et Büa
iiut geöffnet idjeinen, ben i>et{«i mohlauthim. So lomi»;

ein gchlag aus heikteni ^imiuel, auf ben Ictn Btenidj oov

beteitet ift, mebet bet laiictlidje Batet, noch bie Bliitt« mit

bie Gemahlin, nodj bas 'Bolf, meldjcS ben 3i>ngltng m
feinet 'Blitle licbenb aufmadjien jüh, man fteht mit einem

'Blak uot bet btutalen Shgtjache: Atonptii^ fliubolf ift eine

Itcidjc. BSohtlidj, baS |inb Sdjidjalc unfetet eutopäif^in

(jürftenhäuf«, bie b« Stagil b« t'lapoleonibcn um niiti

nachgeben, oielmeht t)äxttx etfdjeinen, meil h<(t baS teine

gatuin ju malten jdjeiiit, mähtenb es bott bei bem '3ieffa

bes Jlotien an bet gelte bet öiimenibcn erfchien. goldp

Singe fönnten buidj ihte einfach menjdjlidje gelte genügen,

bie Äbcbjen jii tUhten; abet bic (iefdjeinung, bag bieBöltei

biefe )djmer{lidjen (ätkbniffc jo ganj gu ben ihiigen mndjen,

bah jtbet ßingclne um einen theuten Bctmanbten ,gu ttauen

fdjeint, ifl bishet irndj nidjt genflgenb gciuütbigt moibeii.

Bfit fehen in iht, mie gefogt, einen »eroeis fiit bcii gefdjid|t'

lieh gegebenen engen .Hiifammenhang gmiicljen Böltein su
ifUcftcn, abet mir glauben audj, bah bie l^tlenntnih beffeltei

nut in einem ifcflollct aUgemcinct Bilbung mie baS unfea

hiemeingut eines gangen Biolles metben lonnte unb e(

mühte fehl trauciget .'panblungen bebütfen, meiin biefe 6»
tcniitnih anbeten 3beeii Bloh machen foUte.

'Hoch als mate es heute, erinnett |i^ bet gdjteüet

biefer Heilen bes loges, als ihm mit feinen galjlteuha

tkmen 'Blilfdjületn uiib 'BliljchUlcrinnen in bet BollSfdjiilc

eines fleinen böhmijdjen gtäbtdjens an bet mbe bet b^
bige ffehtcr bie Xuiibe btadjte: .Jtinbet

,
fönntS nach .

gehn, bet Kaij« hat einen gähn betanimen''. Sa muAei
(iteubenfeiiit entgünbel an ben rocibenbeftanbencii Uf«n bei

(älbe, öteubenjihüffe «btöhnten unb eS ging ein bete
3ubet burdj bas Steich, meldjes ein 3oht Ipötct auf >(
langabatbij^cii ,telb«n niinbet jgteubigeS erfahten jaOlt-

abet mit beifelben Itiebe, mit meldj« bie öftemiAifdl*

:

Bullet bie gtiinbe uon bcc Geburt bcS Atonptingtn
empfangen hollen, folgten fie icbem feiner meiteten glitte
im Jteben. Hu'ot befudjte bet Ä’ronpting leine Bffentlidi

gchuk, ab« non Hsk g» H<>t gelangten buch 'llachriS^
‘

uffenbat butdj bie iftenbe bet mietn unb ttehiei MibwU
ms 'Bubliliiin, mcldje uon ben geiftigen gortjihtilla
bes 'Bringen gtctintnih gaben, an beffen Beinueanlia:,
mie es ja leibet bei einem ufterteidjiiehen ¥ai|a
iiothmenbig idjeint, bet mo möglich oUo SpnqB
bie auf ben ö|tcnci^ijdjen @iilbengetkln ftehen, (öniuaM ,

aiihetotbentliihe 'anfocbeningcn geftellt mutben. W IM
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l^trei »utben Dr. illois ttdger, <(;iojeMDi am afabt-mij^tii i

Hqtnnafium in !Bi(n, ber 'jjiuitcrptiiloloAe einer iUluiter>

oiiftplt, jfir bie alten £ptadjen, i^rciilDtjer jUi bas Stuiicbe

ernannt. Über iebr ftül) jdjon jeilellen bie naturmijjcih

l'djaftlidjen gäc^er, uor ÜQem bie .»jooloAie, bie grb< unb
i<ällertunbe ben lebbaften ^ift bes jQrftlicbcn Ä'naben unb
blieben ieine ttieblinne bis ju jeincin iobe. Üud) bteriür

ianb er außer bein ibealen iBetfc ittrebm'S, bem er ipater

als ’tliitatbeiter metibboUe ^kiträne über bie Ütaububgei beS

r^anaiigebietes liejetn iallle, iii t&tien telbft DDrlrcjflicbc

üdirer. üm mäebtiAiten reflte ibii ejetb. tton .öodiftetter,

bet 9Jaturiortd|er unb ÜrStltumjeitlct , an. Üui feine t^bO"

taftetbilbutifl bol>e ©tat SombelleS, ein boebflebilbeter

unb Dornebm bentenber 'DIarineoifijier
, Sobn beS

©taten .^leintttb ajombelles, ber mit bem ©taten 6oto<
nini, IticbtenfelS unb ^iiSlab bie ^jiebung lyrmij

.^\otepbb aeleilet batte, enl{d)eibenben @influB. ^bni miib

junt Ruten £beil bie freie ©ciftcSrid)tunR bes itronprinjen

lURej^tieben. ^um f$ünRlinR unb Ittamie Remorben, trat

der tßtiiij, beften militariicbe StilbuiiR injir>tid)tn Rleicben

£d)titt mit bet übtiRen ©tjicbuna Reballcn batte, felbtiänbiR

III DejicbunR ju Slöiinetn bet aüijjenicbait unb i'itleiatur.

ibelannt finb feine eine ^feit laiiR fet)t betjlieben ÜtejicbuiiRen

.tu Ültteb ©tebtn, in beiten tbegleituiiR bie ipäter Dom
'ptinjen litterari[d) bearbeitete Sonaufabtt umcrnonimeii

i

iDiirbe. 3bie ©efibTeibunR in bet i£d)uft „giinijebii Sage
out bet i’onau“ cStiien lösl) jcuflt Don einem ieinen iolent

tu ftimniuiiRSDoUer Scbilbcriing, poii inniger unb fcbarter

Utfobaebtung btt ')lotut; in biefet äditift trat bie ungt-.

iröbnlicbe Aeniitniß ber Itogcimelt, meldte bet jtronpriiij

iii geipifienbatten etubien etiputben butte, jueift au bie

Cettcntlicbfeit. ^S ift bie einzige titteranicbe Ütbeit bes

'Ittinjtn, Don ber mit auS eigener Xenntniß ipredten tbiinen.

iit fedjitberung jeinct Ctienlteije (18«4) mürben bie gleiebcn

Ütotjfige naebgerttbnit.

Ülltin Atonpring Siubolr intereitirte fidi nidjt allein

i&r biejeS bcfebtänfte gad) bet abierfunbc, jonbetn aiidj

tSt bie übrigen Smeige bet ttlatunDitfentebatt. Ijr mar es,

bet im Sabre 18ö3 bas große Si.‘et( ber britten unb gröBten

elefttijdten tBeltauStteUung in itBien burd) tem i(jtoteftürat

}u (iiaiibt bringen b“t|- ^lüt tieter ^kbraut iejen luit beute

bie Ünjptacbe, mit meldjer btt ittiiig bie ÜusftcUunfl eröftiiete

unb it)t gteid) in ben etiieii tlUotieu als einem lUietlc

bütgeitid)tn ©enieiiiiiiineS bic ^pie cimicc. Ser eble

€d)iuung, melcbet bieie jiigcnbiid)e (jiiiittiigejtalt in böberr

StieRionen bob, buidigiebt aud) bicfe Jicbe; ja mit ibt ttai

bet Aroiiptiiig giim erjtcii Wate als ein titc|djülter ber am
gemanbten ihiit|entd)atl not bic gebitbete Üxtelt.

,'üDiit flolgen ©embten, jagte bet Atonptiiig, jttben mir

beute DOT einem t&terfe, bas leint ©ntjtebuiig allein bem
oplcrtTcubigtii iialriotismuS einer ijln,tabl doii 'Uläiiiiern

nnbonlt.

®et Stermertbung einer mätbtigen tMaturlrajt
buteb miiteiiidjattlKbe Ürbeit unb bet ÜlusiiüBung
btrftlben, für bas tiiglicbe ttebeii neue tbobnen gn
btccben, ift bet ,>jiDCd bieies tSertes.

^lidjt bem 'DIomente bliibt ber Dolle ©ijolg, bie ,b{u>

lunjt ift eine große, unb eine loeitteidjenbe, laum gu be>

tubncnbe Ummäigiing, tief einbtiiigtiib in bas gelainnite

£eben bet menjcbliiben ©efellicbait, ftebt benot.

äiielleicbt ifl es fein ijufall, baß 'iüien, obgleid) luobl

nur bie britte, aber, mie mir bußeti. Sunt bet me ta|tcnben

Ütbed btt ^lönnet bet fl^ifjenicbait unb ber ifltagie, audj

.btt grüßte ettltrijibe Ütusitelliiiig in teineii gatllidten

Vlauttn eiitjiebeii laßt. Sit es beim mcbt uiijete liaterftabt,

j-ms mclcbct itrefcbers ^ünbbblgcbcn im Subtc Itttltt

ibtnotgiiig, bas ulte, bet ^teingeii mütbige ('yeuetgcug jiti

finnitt perbtängeiiby Unb bie iätearinferge, pai lic iiidji

San SBicn aus im Supte 1UB7 iptcn itUcg butcp bie Xiiclt

ima^tf 3u jelPft bie ©asbeleucptnng bet «sttaBen,
bitie große Ummalgung iiii ftöbtitcpeii tteben, mnrbc doiii

Vlißttt ^injet in UBien ausgcbaipt unb er|t bann in

CngtanO butdjgetüptt.

Üiun ftepen mir an einet neuen ilpaje in bet entroicf.

lungSgeidji^le bes ^eleiicptuiigsiucjens; aucp bicsnial
möge &Men jeinen cpreiiDollen i>lap bepaiipten. unb
ein ’Uleer doii Bicpt jltnple oiis bicjet ätabl unb neuer
(jorlicpritt gepe aus ipt petoot.“

®aij man jid) miinbetn, baß bieje iHebe, in meldjer

mir bieieiben ilBortt, melcpe im ojngicUeii £e|t unteritridKn

maren, peruotgepoben paben, einen Sturm uon 23egeijte

tiing medtc, ber nodp peutc nicpt gang netjipiDunben ift
'

i’as SSJort Don bem ’Dieet doii Stiept unb bem neuen irort-

jepritt, ber aus ülien ji^ crpebcn tollte, ijt nod) peule nicpl

DcrpaUt unb es pielt bis gu ber läpincnben flladiricpt doii

bem Sobe bcS Atonpringen gerabc in ben Icßten Süßten
beS riirfjdjtilUidien äpftemä Jaoffe in Oejterreid) bie töion»

nungen ber ’^atriotcn aiitrccpt. ®tnn Aronpting IHubolf,

bejjen oifeiipergige, faft fiiiblicpe ©efidgtSgüge, bejleii iinbe’

fangen Itöplidies üBcjcn aUe-öcrgen iiir ipn einnapin, jtaiib

gmat mit ber ben Aronpringen gebotenen Suriidpaltiing ben

©ejdjäften fetn^abet bie Ürt, mie er iid) in bet ©eielljd)att

bemegie, mie et, opne Uiitcrjdjicb ber Aonfttfion, ber

i£laimnestprad)e utib bcräface, bic £d)tift[teUecmelt um fnp

jcpaatic, geigte boep, baß in ipm mopl mept bet ©eift ber

trmiietniB lebte, uon melepeiii etma bie 'ßatlei ber itlolfs

beglüdun(| burdj ItoltSDerbiimmun^, bie bes ^ttriten

i'iecptcnftein
,

einen bejonberen esipuB gu ermarten
patte. Ätonpting Siuboli ctitpien als bie .'öojjnung

ber öfterrcicpitcpcn t'iberalen unb genoß boep bei ben

etiianber eiiigegcngefetjteiten etaminen, ben Un<
gar, ®id)ed)en, itoleii, aujriiptigfte Biebe nnb Ikreptung.

äipoii bies ließ poßeii, bag oic lUeciöpiiung ber üftcrtciipijcpen

iiclfet mit iBeiteiung btt ©elfter für bie Sufunft niept um
Dcteinbat fein mcibc. Sn Aconpring Stuboif mar Don jeiiici

tUlutter per, ber geiftDouen Bittccatuifrcuiibin .ftaiferiii ©Ufa-

betp, etnas doii bem miffcnobutfligen läinii aufgegangen,

meliper ein ©rbtpeil bes fUrglid) Derftorbenen .ibergogs

'DIojimilion Sot«i “on öaietn icpicn unb bet ous gmeien

6öpnen biefes ^tgogs ®oftoren bet tUlebigin, aus feiner

laijttlicpen Sodjtcr eine begeiiierte gbeineuerepeerin, ans
feinem ©iifel einen fein einpßnbenben Acnner ber tebenbigen

'Jlatur gemaept patte, ©t märe bies freilicp fauni gemorben,

opne ben ftarfen, bic fiproerften ätrapagen niept fepeuenben

^iaturfinn feines laijeiliepeii iltaters.

aUe biejc flolgen ^onnungen finb erlojcpen mit bem
iteunblupen blauen Buge bes jugenbliepcn ällrftcn. ®et
$nng ift tobt unb unerbittlicp tritt Oie „Sanotio prf^matioa
Uber bte ©rbfolge bes butdßouiptigtten ©eBpoufes Ocjtetteitp“,

)o „SPro laitetliepe 'Dtajejtät", ilarls VI
,
„am li). Üptil 1713

in ©egeiimart feinet Atdtpe, barunter bes 'Urin,gen ©ugenius
DOII SaDopen unb bes ©raten ooii islatpemberg jejtgejept

unb burd] bie meitere pragmatifcpe äanitton uon 17'24 ben

©iblanben mitgetpeilt paben, .monad) bas Steept ber ©rft<

gebürt auep auf bie ©eppetgoginntn Uiijete :£öcpter. Untere

Niecen, Unferes tbrubers Sbepter unb enblidj auep bie ©tp=

ptrgoginnen Uiijete £cpme|tetn ausgebepnt mürbe, aber nur
in ©tmangelung männlicpcn ©cjdjiecpleD, „mann ber ,>aU

jid) begebe, baß leine ©tß=Jt)etgage niepr Dotpanben mären,

roelcpeo boep ©otl bejtänbig Dctpuicn moUe." äo fepeii mit

benn bes Aaifcto gmeiten iötuber, ©tgpetgog Satt ijubmig,

peiiie als näcpiten bem ilpcone. 'ÜMr mii|en doii ipm niept

Diel, es märe benn, maS eine gemifte gelinge 'lletiuanbtjepaft

mii bem 'iietjtocbeiieii baritcutn mürbe, baß er iiämlidj

außer mit miiitänfcpen Singen mit großer Äorgfalt ben

Stagen imlilätijepcii ©ejuiuipcitsmejeiis unb bes ütetluiigs«

meiens überpaupt gngetpan t|t unb, menn mit nid)t irren,

and) baS ißroteltoiot übet bie 'iüieiier ,jreiroiUige StcttniigS

gefeUfepaft ansUbt. A'conptiiig Ütubolt aber juU uns ein

ipeutes aiigcbcnfcn jein, Sie rilterliepc ©ejtall biefes

lungeii itüilien reipt fiep nuiiinepr cm in jene itlanicn,

iDcltpe bie itagif beltogciiet iSölfetpofiiiungeii begeiep^

neu, uon ieiiein .ipelben ®rufus, bet in ben beuitdien

'IBälbem feinem 'Itoilc piiiftarb , bis gu ben üllänncrn

unb Sünglingeii in imjetcm Suprpunbert, meld)C po(p>

geboten unb gu jtüp geftorben, ipten lUblletn gjoßiiung

burd) ipt Beben ,
Aumnier burd) ipten lob bereiteten.
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mit uon beiitn tos Jeutidie 3<olf ttfl fürjlid» btn (älulfttn

befttub; ffit bitäiblfei tine Wa^nuiiq, ibi @efd)ic{ nidii aub
beii .fiänbtn eine« ßinjelnen — iinb flebßtt et )u ben

SSefte« — ju enootten; föt bie Sürften eine 'Bfabnimg,

baß fit bie Hoffnungen, roeldje mit jenen Siebliiigtn ju

©tobe gingen, niibt Dtttonimen lajfen, fonbetn oufncbmen
foQen alb ibt bciligtb Setmäd)tiüB, auf baß neue« £ebtn

blflt)c aub ben 9iuinen,

emil ©djiff.

Hiia unfcicin (Üitatciirdia^.

ilur £liiu'«(ilcri|lih bcg J^bfoluliBinuB.

.dt allein libeifchout bab ©iin;ie, bßH alle gäben bet

inutten Steriualtiing loie btt äußeren <11011111 in feinet Hanb.
et flbetlegt, befdiliegt unb gebietet, alle übrigen, oom Häuften
bis guni ©eringften betab, finb mit ooD^icljenbe f&iöfjcugt.

'Hamit bing beim auch ^ufammtn feine Itotliebe für mitteh

mäfiigt ÄSpfe, feine ©eben unb Slbiieigung gejen ^Könnet
non aiibgcjeicbneten ©eiftebgaben, mit benen et nicht arbeiten,

bie et nicht in feinet ?iöbe feben niollte. 3<l>er follte not

ibin fid) gleichfam anblöfihen, follte SefU} unb Sebeutung
nur ihm otrbanfen. Qb roar ihm fchon anftiigig, menn bie

Hctbienfte eines flKanntb, auch eines Setftotbenen, in einet

Jlnfcbtift gepriefen, butch ein Henfnial gefeiert nmtben.
^S ift, alb ob et geglaubt habe, et mtibe oor 'riitmelt unb
^lachmelt um jo nefenbafter etfebeinen, je jmergbaflet bie

ihn umgebenben ©eftalten nmeen.''

9Jorträae DOti 3- SißQ^n^er.

5öb. i «eile «81.

(2)ie vlubiDig'd XIV.)

Beilrag ;n bet non bet „ffiölnirdien Seitung” ttöffnelen

Biahurrion über bie 3btt btt ©infflbtung bta „fabr-

läfrigen“ EanbeBottMlb«.

,©ott fei <£001, bab bie ©efeßgebung bet gioilifirten

©taaien Ciiiopab feinen anbeten Hsdinetrotb tennt, als

unter SforauSjeßung bes jo fi^irten dolus spenialis, bet

no4 (ätroägung bet <ä)littel jum Binecf ben SBtg beS feinb«

feligen geinaltfamen Üngtiffs befinitin gemäblt hat,“

Siitbolf tönfift

b<im |{Hlrnpro^rf| in frhtrr bor
brm ;^taatä^rT(d)ti»^of um 17. ÜtoPfmber 1H414.

ifoliiE fiuq: (Scbidilc.*)

Hiejtn jüngft ctfdjientnen ©ebichten inöcbtt idi gern all

baS ©ule nachiagen, baS id) non ihnen benft SQenn nur
bas Soben nidit fo jdjttjer roäte! ©actße nia^te fidi ein-

mal ein Iter^eichniß bet UrtheilSiuorte, bie ec bei fcanjöfifchen

jltitifetn getunben hatte, unb eS ergaben fich jechsmal fo niel

ShSoite bes Nabels als bes Sobes, Verfügt bie Sprache übet
mehr fOlittel, bie geßlet bec Hinge au benamen als ißie

^otjUge? Unb liegt bles batan, baß fich leichter ausfpttchen
läßt, Inas ein Hing nidjt ift, als loas eS ift<t Ober befteht

bie jliitit ihrer Üiatur nach in ©©eibuiig unb ©onbetung unb
feßt fid) in SBibetfptud) äu fid) felbft, menn fie iigenb etmaS
unoerjehtt läßt? äßie immer bem fei, nicht nur bem Ärititer

füOt baS Hobeln leichter, id) fürchte faft, baß auch ber

Arititenlejec bet Sletncinung mehr ßnipjänglichfeit entgegen-
bringe als ber Snertennung. Henn bet Habel muthel ihm

I

nur jii, etmaS jn glauben, maS beguem ju glauben ift,

nämlid), baß bie Unmaffe beS ^Mißlungenen, baoon bie Seil

I

ja ohnehin doQ ift, fid) noch um einen Seittag oetmehtt

I

habe, mähtenb baS ©ute fo feiten erfcheint mie ein Sunbn
Unb hoch, baß baS fSunber bet Soefte ftd) auch in

biefet munber- unb poenefeinblicheu 3eit no^ begeben (ans,

baS bemeift biefeS Sänbeßen Unb eS bemeift auch, baß -
mähtenb mit in allen realen ©efd)äften betonntlid) fo größt

ftortjehtittt gemocht hoben — bec bid)letijd)e gaubet leinen

holben ©put beute noch gecabe fo )u ©tanbe bringt mie )u

allen geilen; inbein et ben Äätpetn Seelen einhoucht unt

oetfehmebenbe ©ebanfen in baiiecnbe ©eftalten feftbannl.

Hoch anftatt baß i^ bieje gaubetfünfte befcheeibe, foUen fu

liebet gleich hSchftfelbft ihre Jlraft an bem ßefer nerjuchen;

i© erfpate mir jo bie 6d)miecigfeit au jagen, maS bie ©t>

bichte finb, unb übecloffe eS ihnen, ft^ ju loben.

guDärberft einige Strophen, bie ba miebet einmal

jeigen, maS alles fo ein Hichtecauge in bet fllatur mahn
ninimt, monon mit gemöhnlichcn ßeute feine Ifihnung hoben

INUtag dm ^{e«r.

Sunge unb fibuxr,

eine i^racfe l)dlb o<rfd)ind(ptenb,

.fteud)t ber €ciriicci) äberb 91eer.

3um feuchten Ölnln bed Uferö Irndjlrnb-

I

3» enbld^ blaue ^^tifle

:5fl unb ^ee gebannt.
(Sirabentuettgef^rtUe

{

!^irtdiibt ben flunipfen «£anb.

j

£ldd brobrlt bort |ur loeifea <3<^aiim

I
Unb fdiitijat mir etne SBaneebofey

i

3m (anqrii jUeib mit naffrm ®aum
I

Steigt ?t)etid nub bem Qluibenf^ooge.

I

isie ruft mit 4>änbeflatt<4en

I
2)ie feaen iSdjtueUem auf.

;
Xa mögt f)rran mit $lalfd)nt

I
2er 9tm'iben^auf.

t $er bärtige tSefeUe ba bom.
60 gleich bemoofter V^elfenplatle,

Gtögt luftig inö geipunbne .^om
Unb nrift auf midi, auf meine ^atte.

ün breiter Safferfd)n>eUe
^aufdjt bob (Sefiiibel an,

93rr^ubert ift bie (Stelle:

-t<iet fd)ldft ber groge 4^ti.

$rau Xfjetid fdjmingt fid) atie bem Sab,
@e^t fi4 bem ftUen na^ unb läd^elt,

^on l'ribem roimmeird am OieOab
Unb oUefl plätfdiert, fprigt unb fädelt.

Sie t)Dlfii ‘3’dnb unb fdimemmen
€cin jdtiig l^ßgepaar.
2)omi jauirn fie unb fämmen
2)00 gluttiurTfenfte

Unh io meitet, ßjlan lefe has ©anje unh jage, ob Säetlin

fid) auf baS ßMeetgeifleibefchmären beffec oerfteht.

SBie hier bie elementare Statur inbioibueUe Seftalt

unb btamalifcheS ßeben befonemen hat, fo tritt im folgenbcn

©ebichte bie gnnetlidjfeit beS ©emOthS uns als leibgaffigs

^egon entgegen.

Die gute tDÖftgerin.

3o meig tonn feine SOöfdterin
ifllo mie Me «iebe »af^en,

2>d bringt IBrrfdimdr^n nidjt Qleminn,
«ie bau<bt nur ouf bie Rieden bin,

Unb meg finb '»taub unb ttft^i.

Die Xljrän’ au0 ihrem 8ug’ fo treu

3fl rounbertbal'ge Itfouge,

9Ut^t 3»tban0 {uaffec fdjolft fo neu,

)
60 rein mad)l übuge nld)t unb 9teu'

)fi)ie Xbrän' au0 )firbeöaugr.

Unb mär' bie »d)ulb fo riefengrog.

Unb fonnl' fit l^ngrl fäQen,
Unb teilet' bio in ber &due Segoog.
Die Viebr mälcgt fie fleaenlo0

^it igre0 .ipeT0bIut0 Svenen.

O fcbilt mir ni<bt um i^ren ^leig

Die Säf^rin, bie gute!

Unb rnäfegt fie au^ bie IRogren meig,

i£ie tt)ut'0 mit X^ränett rein unb g«i,
6ie tgul'0 mit i^mn i61ule.

Digili.:.

’) ^rauenfelb 1888. .^ubet.
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SBaS nriTb beutjutane nid)t aOtS »on SiealtbmuS unb
Jbcalifmub fle{d)nii^t! $ie ßinen leben bieftm, bie anbenn
jenem boS 3Bort. Senn inid) boc^ "jenianb belebten nollte,

Don IVO bieie oute ÜBäiiberin betfommt: ob oub bem 9tei(be
bet greifbaten SirfUdifeit ober au« einet raejenloien ©d)Qttcn>

Hielt? Unb in bem folgenben 0ebid)ttbtn bet jüngite log —
loet hätte ibn je am .^otijonte bet Realität onbre^en leben,

ober mei fühlte nicht, ivie mobt bie ©cbcu bet Sicbteiin ift

Doi ieinem anbnub!

%m jAnttften Sag.

fpbalb bn SRorgcn loocbt.

.6ufd)t'4 bunt) unb .pollr:

Wfitttrlrin b^n .v^affce modjt.

Jtlopft Olt lebe SbAn fac^t,

Skift bif alle.

91ut bir Sod)trr frufjt unb fprit^t;

mid) nib'n utib trnitmcn!

Wfiiie 9lugen boe 9 id)i.

'äRutter, fibr' brn SQlnf mir ntd)!.

j^b' nid)(b orrfäumni. —

Srnn jum ttinMtm läge ^cO
i)if $pfaunen rloien,

9I&UerIera ift glei<^ mx SteQ',
ydu(t unb wecft bie Sbrrn fdjneU

Junten unterm 9iofcn.

Cater ber am längften fcblicf.

9Ku6 i^ierft fid) fdimteln.

Vud) brr fdiläft nid)t tief,

jeber, ben fie rief —
(Sine muß man fdiüttelii.

(Sine raenbet fi(^ Seit',

ttill nid)t fel)n nod; böten:

^ oerftbiafert Orbenletb
fitar ,)u für) bie (Sroigleit:

bein jfinb nic^t ftören.

SBBo« ift in hielen Sierfen mehr »erlebt“, ba« unrub*
volle geben ober ber Iobe«ftieben? ivo« genouet gefeben,

bet itbifcbe IDJotgenfaffce ober bie auferflebung beim Scholle
bet ^ojounen? ’SJtt Sichter ift mit bemlelben Siechte unb
betlelben Dlotbroenbigteit im Siebfeit« ivie im Senfeit«

bobeim unb bie gefommte Subftonj bet ^elt, Hubbehnung
unb Senfen — um ben pbitoiopbifchen Sioleft jii fptecben —
gebbtt ihm ju ei^en.

^eule roie je beftebt bie ^ioerie botin, bet ffiitflidjreit,

ivelche nicht« von fich iveih, IBeinuhtfein ju oetleiben. Sie
Siotut ift eine blbbe Äteotut, bie nicht ahnt, roo« fie treibt

unb mobin fie treibt, bi« bet iloct foniint ober vielmehr bi«

fie ihn brrvotbringt unb ec ihr ben Spiegel vorbält ivie

^mlet leinet SJiutter:

I set yoa up a glass
^Vbere you may a«e itie inmost pari of yon.

So mit einem iUlole loirb He geniobt, boB fie nicht nur
cnftirt, fonbem bofe pe oucb Sinn unb äfebentung bot.

Siefen Sinn legt ber Sichter, bet richtige Sichter, nicht
in bie fffotur hinein, fonbem er legt ihr ou«, mo« ihr ver.

borgen in ihr lie^. Unb ein je bcbeutenbcter Sichter et ift,

eine befto tiefere Sebeutung loeih et ihr in ihr ju oPenboten.
Sor bitfet toufenbjöbtigen Sbotfoche ivitb pih ber

Streit, roie bie hJoefie fein fuü, ob tcoliftifd) ob ibeoliftifd),

befcheiben müffen. 3ebe« ivobre ©ebidjt ift gugleid) bo«
eine unb bo« anbete, UeuBere« unb 3nnetc«, Dlotur unb
0eip, Seobo^tung unb auffoffung.

aSie in bem Sicbterouge bo« finnlicbe Sdjouen unb
bie ibeole SJiPon jugleich Vorgehen ober vielmehr 6ine«
Rnb, bo« roitb uns gor lieblich unb übetjeugenb bot>

gethon in bem outobiogrophiidjen Stüch: »Bu« btt Äiiib>

heil.“ geibet bfnfle c» bc« etlitenfi groot fdiioetlich ju viel,

ober für ben mit hier vergönnten Stoiini gii lang loerben
unb fo muB ich beim bodi ftott ber Sichtung ielbft iiicine

aSrofn hieberftellen. Sie Sidjterin befebteibt, roie pe ol«
ftinb pd) im aiternboufc getummelt mib ivo« fid) in ihrem I

Seelchen getummelt hat: ivie fie unb ihre ©efchivifter unter I

einonber ben trojonifchtn Ärieg nuefochten unb roie btoben
an be« 'Ifoter« IBiicberroanb bie (Bötter @cie<benlaiibs oec-

fammelt ftonben unb an« lueiBen äugen blidlo« bliefeub

bo« junge IBöIfchen lebiten,

€o Jdibnc Sefen nadj @ebüt|r 4U ebren.

Sticht« artigere« gu feben ol« ivie im jtöpfchen be« Sidjtec>

finbe« pd) bie Stotut unb bie botnetifchc 'Bbocitopeioelt, bie

grünen ©ommetmotteu ber jthivöbijcheii SorfPur unb bie

große Soubithoft be« JpefleSpoutu« vereinigen unb ver-

mifd)en, um für olle golgegeit ihre Soppelbeimoth gu
1 bleiben,
i

''j9fein ^Qad! SuqfnManb! ileiti gelber fOnfin

SB(c (m €^nfud)i<trQumf Xt(^ier faljn,

mit oenDodifrn mit lebtnbiatn '3aiil^ii,

ttiif unfrei (^ortfne Siaftn ii-ni riitanbrn.

^0 tei(^ aud) unlrmt formn tpitnrnrl^ftrit^t

3n bfintm 3iob<n iDuntlf ad mrin
beinen ftarfrn Stuften )üaft bu mi<^

Unb (errieft am ^omtr mi^ irfen.

!
9(er b«itft nod) brint 'X'er SJitflic^trU oerfb^nt,

at feber mit bem Otfiif fidl abiiefiuiben

mir mir miQ fein anbrer Xrunt mebt muiibni,

j

2>ie nie oon briner ^i(<^ lidu ganj entroöbnl.

^ ift bie edjte ^id)terfttmmuti{), bie fic^ ber
^ Ud)!eit niebt peifbt)nt. aber bic fii^ auc^ nicht perbrieüUd)

Dou ihr abfebrt; beim aud) an bem far^iten Fimmel
leuchtet ihr bie Sonne .^omerd. Unjer '^ichterfinb, ba(5

in feinem ^drfchen ben Jiampf um bie hcUif^e ^lioö erlebte,

hat in betfelben Ctunbe bie himmlifd) hedrren ^eftalten

bet emiflen (Götter unb bie finftere '])tacht bed SchiefiaU

fennen gelernt, hat bie vuei tSntli^e ber Wahrheit c^ejehaut,

I

bie luftige ^ia«te ber Ttegenben Gemeinheit unb bie erhaben

I

tragifche bc9 ;'^beaU, bem nimmermehr auf 6rbcn fein stecht

I

roirb. ^ährenb ber Schleicher Obgffeu« bie ^öeimath mtebei«

I

fieht, finbet iflchtEed in ber ^rembe fein einjamei!» Grab.

C, bo rrfannt i<h jtne 'Iltächtr,

iQor bentn hüfioö ftchn,

iföctm n« ffit ibtf alten 9ted)ir

2)al luilbe Opferfrf) begehn.

I)Hd)t blinbe ^ah( trifft eine Pon allen.

!X>a6 voupt nur, bad am hrnften

^0» höc^ite mug, bad fthön^e faDeii,

Sann h^t eb für ben «cbmarm (^r)ohU,

^ann minft ber i£ieg uno feine ^penbe
l^öUt frei in be« (Seriiig'ren .^änbe.

Sitfc Stfenntnip, ivdcbc ber Si^teriu jd)on in ben
Spielen ber Jtiiibbeit aufging, roarb t^r bann von ihrem
eignen Oieftbitf nur ju gtauiam bepätigt. Sin veifrübtcr

Sob entrip ihr ben üingigen, ben geliebten f^eunb. Seinem
anbenfen ift eine grope ffabl bet Sebiebte geroeibt, nament>
lieb eine Sicibe Sonette, von benen id) eine« hierher jetje:

^ n»ie ein Xon nev^ gittert in ber ^uft,

wenn fd)on bir 3aite fpeang, bie ihn geboren,

@0 leb i(h meiter feit td| bi^ oerloreic

3<h othme, loaiiMe noch betner (Kruft.

IRoch tann ich roohin bein fDfahnen ruft,

lE^em tÖege treu, ben bu unb ich erforen —
iToch fiimmt'd n>ie Otrabgeläut mir um bie Chn»
Unb RIO ich öiic, ummeht mich ^Dioberbuft

£er Salfam, ber oue allem Beben quiQt,
9Kir frommt er nicht, mich (öftet nur nach ($rbe,

tifad) fühtrr (Srbr, bte auch bid) geftiOt

Sergrbenö lodt b^ dtuhmei^ golbner Schein,
3n bem ich nie mit bir mich tonnen loerbe —
Wein ganzer (Shrgei) ift, bir gleich c(u (rin.

Ser Saljoni, bet aus ödem geben gniHt — bet Sich’

teriii frommt er nicht mehr, ober ben anberen raubt, oet^

gipet Re ihn nicht. 'Beil ber iBIip ihre Äronc getropen,

licht pe nicht bie guiige Bell fohl uub oerborrt. SJichretc

längere Sichtungen, legeiibcnartige ^hantapepOefe, vec
fötpern in gtopen aSUbern bie fteie, roebet in peiiiniipiicbet

'Dtifere noch in optimipifihem Sufel befangene ^hüofophic
einet Seele, bie ben Sob für fich erjehnt, aber on ba« IRecht



oIl(8 Seitni niaiibt. ?n btr leibet aud^ inbiidj

iinploftiiib aetatbeiieti ®afle ,Xic SßiiBet" nimmt iiidit bie

bfijtete 'Xitellflud)t, jonbeni bie freubifle fiiebe ben ,vtu4 bet

trieftet bimuefl. Jn bet „iicflcnbe" fleljt bie .ttimmelbfüniftin

®ott bcti .&enn um bie ®e(|nabi(iuii(i Satan«:

imb finb, bie tbn uerbainmietr,

f^er flelitlen fnitti Witteib filbleiL

^id)t )im inehirti Sot)ii, ben (Hottmtfldmuiteii,

td) fott^en ^djinerj bie '<ÜTufi buril^PDiibtni,

41« id] ft<mb am Rrrit) in meinem ^^arrne,

id) bod), er etil in ^oler«(mne.

9Hd)t ifir init^ en^imbe 3«nn' um dornte,

f^mte n>iQ ftebn iinb nimmer läcbeln,

Xrourio lulQ id) jein in dfler lSonn<',

9b' bie .öimmeUifiite jenen jäe^In.*'

Unb ber ^:&d)fie mei^ liiert, moe iHjtinnen,

9r loirb meid), n>eim ^raueittbränrn rinnen

Set ^lett nibt imd), menn nuct) nitf)t leichten ÜDlutfie«. abet
£otan« Stob Detfdjm&bt bie ®tiabe; et febri nut jii

futiem Stillet) in ben .tiimmel, mit um bem ©otteiioliiie,

bet ibm bie ®nabenbotlct)aft btinni, ju oiititiotttii:

.91irt)ie Den {trieben, Sbifllino,“ titodl ber IBIeidie,

«lÜiii ber alte Satan nod) aebliebeii,

^^id)! bet jioeite fonn idt fein im ?Kei<^e.

ber ^meite in ber ^nnnirai« Sieben.

^ür ^rfnirfdite fpar' bem fromm iHebulben,

rxlaft, fonfi renn’ i<^ Tein SJerf^ulben.*

®lit etnrimmten Slßfleln peitieftt et gbeiiä Süfte unb fä^tt

itiiebtt ^inab

Unfre V?rau inbe^ iit tiefem Xmuern
nod) fern ba« Sturm^eti^« ncr^aUen,

Cebe roarb’« für fie In 9ben« Ü)iauertt,

5br Pom 4»9’ bie blttcrn Ibrnnen faUtn,
jpolb oerKit^ ber @lan,), ber He befonnic,

Seii fir Sotnn nicht erit^fen fonnie.

5n einet neulidj ctittjienenen, filt Skilift« »nb Soldje,

bie e« luetben moHeii, defditiebenen .Soetif“ metben mit
belebti, bag btt S/id)tet Dtfldiicbt nebmen miiiit au! bie

fittlidjtn 5nitinfte btt Stenge, baft aber miiet Siltlidifeit

nidjt« anbete« ju »eiftcben !ei ol« ,bit Summe btt got<
betungen, meldie bie ®ciammtbcit an ben t^in^elnen ttcDt,

bie Sditanfen, mit btnen bie ®e'eUld)a!t ibt Slitglieb

umgibt”. 3* ^«t>e angft, buB bie „ötiellidjait“ mit' ber

glimpflidicii Seßanblung, bie uniete Siditerin bem Xeuiel

aiigebtiben Iä!it, menig tinuetfianben jein mitb. Sun, bie

®id)tetin mitb üd) bntfiber tröftcii; fie ift roobl bet

Sitinung, bafe bie poetiid)e Sittlidifeit etma« anbete« iei

al« „bie Summt bet (^otbtruiigen, meldie bie ®e!ammtbeit
au ben eitutlnen (teilt“; Don jroti Sieben ben, bie bet got"
btrung bet äejammlbeit ,)iimibtt ftdi liebten, jagt fie:

^töditia ton fit‘4 ^tri tum ptrten,

Xod) brm ,^maiia t>ro llrqcbolr«

Xrat brr Srb« entfieaen

Unb fie ftarbm blnrflm lobe«.

'Jlnber« richten hi’t) ;Vid)ter:

2>ir in Senulb iid) treu geblieben,

f^iblich ul)ne f^nr^i unb 9ieur

Xürfeii fi<h mieber licbrn.

3nbc^ bie „(^eiamnitheit'' erjt^reefe uici)t. ^te ^id)*

terin loetB flon,) \oo\)l, bah fold) ioeitt)eT,
5
i(\e ^uifa|juii(i bed

Cotane unb ber Stinbe ein^ia für ben A>iniinel pa^t. Sie
rUÜcU nieüt an bni Sditanun, luomtt bie föejellfcüaft ouf
^rben i^ie Ü)iitf|liebcr iiinf^ibt; it)re i^oefic ift fein 'Ke^epten>

bud) für bie ^cbatibluiici bes moroUjeben unb jovialen

Uebel^. Sic beiift. ba^ cd bieuieben bet aQcm ^orttdiritt

bod) int Großen unb (Han,fen fo ^ienilid) beim ÜlUcn bleiben

mirb unb muß, fo Iniifle bie flto|;c ')Jicl)tbeit ber ©eiammt«
beit grosso modo fflblt. grosso modo benft unb bt^nbelt.

6in längere« @iebid)t, «ii^eltflericbt“, mr(d)em id] oor lAUem
ben '^reiS ertbeilen ni5d)te, n<bt biefer Snfiebt uon ber

Uitt>erbef|etlid)feit ber ^Belt einen ebenfo |cber,)b<3ften aU
emftlid)en iSu^brucf. ^d) muf{ baoon menißftenS ben Anfang

i

I

I

1

bierber fe^tn, bamit nid}t bei ber obigen aQ)u einieiti^

günftigen ^eurtbeilung bed ^eufeU fein ^eroenben habt

«1« Wo» ber Cnmt im 6d)fipfunglbrang
Sid) auffdimang )ur Oeftattung,

Unb Sikrf um ^rrf {id} ihm entrang
müd)ligrr 9ntfallung>

«ebnn neigte fich ber fc^fte lag
Xa holt x'r au« )iim groben Sdjlng.

9« log bie Sdjöpfuiig frrtiq,

Xeo (ehien Strich« gemärtig

Xie (fngel ftanben ba ju X>anf

Unb fperrien 'J)iunb unb 9tofe auf.

Buleht fam and) ber Satan
unb fat) bie grobe Xhnt an.

9r fah fie fcheelrn ttitgeiicht«,

Xenn felber (djaffen tonnt' er nid)t«.

Xod) mubl er 4Üe« beffec

Unb fprad) loie eite '^roleffor.

Xen fah ber i>erT unb lie* ihn glcid)

:

hrQfter Xopf in meinem ^eich.

ectmu, ma« id) untemoimnen,
Xetn Urtheil foQ mir frommen.'
Xer Satan fpri^t unb neigt ftch tief:

.3(h hielt euch Üet« für pfobuUiO]
Xoch hobt ihr nun mrtn v^offen

9to^ meitau« Übertroffm.

Xie 9rbe faiift fn Augelform
So hin burd} 9iaum unb Briten:

.«err, biefer (finfan mat enorm;
tPoDf euch ba« beftreiteni

Xann nahmt ihr fclbfl euch jum SHobell

Unb fonntet au« bem Xhone fd)nrn

Xie ftaubgenährteii t'^eiblein.

4l« Dtditniein unb al« t^eiblrin.

Xod) menn bie Srage euch genehm

;

äLla« ift ber Sinn ooii allebem?"

Xer .pen fprod) üoU Wefd)äftigfeit

;

,.3um Xenfen fehlt mir jeijl bce 3^1»
3^t lab mtd) nur gemöbren;
$ernad) mogft bu'« erflami.'

Unb jener brauf: ,Xen ©eltenplan,

So nie ihr ihn ffiiMicet.

Sibnut erft Don uoni unb hmten an.

9h ihr ihn roeiter führet.

B<h mill euch gleich mein 4ugengloo
Kur ndhem srüfung holen,

4u6 mein äfthetifd) 9Denmab
Sei nidnnflen« euch empfohlen.

Unb nun betrachtet'« fritifch.

Sonthetifeb. annlntifd).

3hr hnbt ben flaffifcfi groben Stil,

Xrd) ntiff i4 fchmer bie Einheit;

9ud) fehlt bao ftrengre ,itun»igeföhl

jür 3)tab unb j^ormenreinheil,

5ht ftftrjl Dom ’^bealen

.ttopfüber jum Xrioialen.

Xie« Uebennob non ißhaiUaüe,

Ser m«d)t' ee euch oerübeln?

9in iugenbltche« Kraftgenie

iöefnbt {ich fchmer mit 'Wrähelii.

Xrum lab bie 4rfthetif

Unb fpreche nur uon (ithU-

Xo« diiir, j^rrr, oerletit mich tief:

Um bie ^orol, bo fleht e« fd)ief-

t
ier bin ich unerbittlich:

er Kutor mirfr HtUith
'

Aaum ßat ®att ber .irien fid) io tenenfiren l|öc«n, io id

ibm bie gteube an (einet jungen Sdböpfung oergättt nn»

er läbt bo« Sd)o(fen (ein.

Xie fütelt inbeb, fie loeib nicht mie,

.greift hin bureh bic Leonen;
9tit inäditige« f^ragmenl if! fie

tlod grober ^(dentioncn.

XoB ne nicht fertig rootben,

Xa« brüeft fie aOerorten

9iit Sdrtiein funimt ihr ftet« im Ohr,

9« fdjjipcbt ihr wie ira iraume oor,

Xob ]ie Alt höheni Stufen «

Xer Ä«hopfer einft berufen.

Xoch tote fie fich auch duAlt unb mOht,
3hr Urhilb fonbergleiche«.

&lie e« be« S^üprer« ^ruft burchglüht, ;

Sir fann e« nie erreichen.

Unb heimlidh immer febnt fie fich

?lach ienenr lebten 'Cinfelilri^.

Sie ben Soljn ®otle« bo« 'Dtitleib etgteiH mit
un,tulängli(ß<n SBtll, wie et ben iUaUr um Srloulmiil n>
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^e^t, fie burc^ Süifbc ju erlöjen, unb mit er, nac^bem er ben

irbncben ^ob erlitten, betrübt in ben .ttimmel jurücffetjrt,

ipfil fit Heb nid}t loiQ erlbjen loffen, ba^ ift eine ,^u lanc^e

baß icb fte gon^ t)itr objebteiben fbnnte. Hber
ti ift eine fd)Öne imb and) trob ibred unfanonif^en 91n*

icbeine^ burebaud frümme ^töbr. bie fein reine« .^>erj unfte=

rübrt uenifbmen inirb. $d] beqnfif^e mi(b. nur ben Scbluß
üi l^ebicbte« bittber^^uießen '^a e« ber ^iebe be« 6obne«

ni^t qelunaen, bie ÜÜelt oon ibretn Hebel beilen. jo roeiß

bie ibotfrart be« 93ater« feinen anberen tKatb, al« feine un^u^

länqlitbe ^cbbpfunß mit einem ^tole au Dernid)ten. SlUein

ber beilißt l^tift maß bauen nid)t« bören; er meint:

.Xieo- Utirioerf, bo« nie rid)tiq qrbt,

foinU' tcb'e qont oerfteb^n.

S)o<f} n>ci1. rooö luin fo ficb brrl}i,

‘i.'kwciit, bo« M AU Dfibl beftebt

5o inrtfi ftfh’Ä uKiler brebeu.

Tiai bfut nä) ouf bi« .Hdpi« itrUt,

,'^äUt mor{)«)i iiiif bi«

bpcfrn nd) im ^auf b«r 3U«U
©0^ ©öure unb bti« 8nfe«.

S:iid titidn«, <'j Ilinflt fü böbfdj in« Cbr.
5ei>nnt' icb beu ^itin ttut

!Xirum bolt' id) d titber undi mr« oot
'liMit beti bdfumiti'n föröb«n.

t
abt ibr baö A«nd}iiiA«n.

tübt mit b«m ^tictitö ru^ pl<iq«}t.

.t»5tt mHofn iMtilb flfbulbici flU:

3br tt^smt’b nicht (orriqiren,

i£o tbut, u>a<a ihr bibb«r

ffiiJAU jtd) «dbauffirenr

unflcrfimte SJflli^ebiAl —
9J«bmt'ö> tül« fo ift, imb frlttelt

llielleicbt benft 'iUtand}er, boß e« nod) einen anberen

Ötunb ßebe, bieiei fdilediten Äit qeßenüber ®nabc für

9icd)t a» üben. 8o id)Ifd)t fie ift, fo ift fie bod) qnt ßcniiR.

ju idjönen Öcbic^ten uerarbeitet a« merben, unb üieUeid)t

tft bie« oud) eine ?ltt, fic uon ihren «ebiern a» befreien —
bie 'ijenuaatblunjt, bie mit ihr oorßeht im qeftaltenben

Reifte be« Äünitlcrc. l^ielkicbt ift er e«, ber noch am
beften bte nidit auö^eführten ^Intentionen beö edjbpfcr«

enöth unb ba« Fragment, menn nicht in ^Birflichfeit, bod)

im $ilbe uoUenbet unb \\i bem ungereimten '^oein ben

'Heim nnbet.

'iBie ^lüdlidi l^folbe Aura ben Jtcini finbet, mit tuelchcr

'i)teiftetfct)OTt fie £prad)c unb ^erS hanbbabt, ba^ brauche

id) ni^t erft hcruorauheben. UiMe bet ©cijalt bet Öebichte,

fo fpriit aud) ibic j^ctm für ftth ielbft. i5me« berlelben,

„TqS 3i5ort“, lautet:

5/ie SüfU ift «in unlrttmbar ftri iHefflg«,

Xer dbgelüft« !)tinü mir« Icbon axiu 'iunbn,

eobalb bu ret^ft, gebt brr ^rrtbum an,

Xa« rrfle &^ort luac oud) btr «dt« '8ug«.

f;al* r« unö'f (iin Xämon ober ^oUt
<^r qati e^ imfrer (SnMiegrett ^uni 3vott.

®od) aOr iüobrbeit, bie uno mag meidjen,
CuiUt Quö t>cm trbg’nfchrn (^efäc oQetn.

Sic miffen nidbt, tft'o tvicflidi ober «cheinY

Sir lotften nur: imö roarb'o (rin böb'rr« iJfitben

Sorgt, bob iljr leine Sürbe nidjt oeilefet,

'tit ihr AU itrieftrrn feib fcre Sorta grie^l.

2öenn bod) olle i>ricfter bes ffiotteä Sind io toütbifl

Btneljen roontm lote bieie iirieftetin.

3^ iüdc iiod) Ijinju, boti fte — 'Jitopljetin unb
Pbetenfinb — bie 5od)let beb $id)tet6 ^mnann Aun ift.

®öneii bie ftelcbrten, benen bie ®el)cin!iiiiie ber itercrming

fein @)ebeimni| finb, unb an biejem ,}aQe etflären, mie

ielbft bie Criginolität, eigeneb gflblen nnb felfaftänbigeb

Jenfen, mict) nid)tb loeiter alb eine »ererbte (figenidjaft ift.

^eiiirid) Hornberger.

! (Cine Umitiäljiutd auf bem franiöfirdicn

BüdjErmarkfP.

ßariqle t)at einmal bab große SSort geioroi^en: iJie

roid)tinfte öntbedung iett ber (rrfinbung ber Siidibruderfimft

babe ber geniale Unbetannte gemacht, loeldicr bab '}}fonatb>,

®od)«n= unb Sageblatt crionn. Siie ßerioMid) etiÄeinenbe
Srudidiriit bot bte tBJelt erobert, bie Siaifen unterjocfit. nn>
gejäblte anbere ttebenbmäcbtc überflügelt. S)en oortreüiitben

Semerfiingen unb Stubien über bieien taicb tunebmenben
ginfjuß ber itreße, mie fie Setfq im britten Sanbe ieincr

„@ei<bi(bte ßnglonbb im acbtjebnten ^obtbunbert" gegeben,
mären leilit ollerbonb geicbeiic Urtbcile fran.iöiiitber nnb
beuticber Sitteratur= unb 'Bienidienfritifet onjureiben.

Sdjon 18Ö2 erflärtc 3obn Semotnnc im 'Hormort
iciner „Etudes critiyues et biographirjitns“ baß ber 3our«
nali^muö nid)t bloß bab IBüdiermcien, ionbern auct) baä
uarlomcntnriidie Iteiben in leinem Öeftanbe bebrobe. 6r
ftimmt Sklor H'ifl»'® ISIaiibe grollo bei, ber uon bem erften

gebriicften ütncb angefid)tb ber .ftatbebroie oon '^folre-S^ame

meint: ceci tuera ceia; le livre tuera röditico. 3\iäbrenb

bis ,iiim XV. 3<>l)rbunbert bie ardiitettur boä große SSud),

bie Sauibaridiriit ber i).'!cnid)beit geroeieii, mobrenb 50ü0 Jagte
lang jebc neue Jbee iid) monumental ueremigte. leien neuer*

bingö ieit ©ultci'bcvg ben iteinernen Settern in ben bleiernen

nnübeiroinbltd)C 'Jiebenbiiblcr ctioadiien. „L'architecture e.st

morte, tuce par le livre imprimäe, tue« pareequ'elle

!

dure moins, tuuo parcBqu’ella coüte plus eher.“

I
Unb nun idjeint’«, baß and) bem neuen, meitbeberr*

fd)e)iben S3ud) gciabtlid)e, foit unbenegltd)c Wegnerid)ait in

bem ßeitunggblott eiftanben_ ift. ao benfen nict)t etma
)oeltfrembc fi-tiibengelebtte. peffimiftiid)e fSgrabotenjäier ober

; litteraturieinblicbe ©eicbaftöinamier: ,)u berartigeii aniebauun«

;

gen befgnnten fid) Rennet unb Äünitler oom £d)lagc Sainte*

Senoe's nnb Seopbil ©nntiev« 'Sion leie einmal in 'Ulornne

In tiamp'O „Souvenirs litu-raires“ bie bicterichütternben

®eipräd)c, meltbc ©autier mit bem jüngeren (Sotincnin übet

©itatbin'S teuoluliunäte .Hetobiet)ung ber 3*ilütg?pttije
tül)rt; man überbeiife einmal, rote idmn Saiiite-Seime in

ieuiem il.iroubbon<®ud)e nmb)oeij crtlärfe; bie t'ieugeftaltnng

ber 'Utefic bobe mit bet gntiefielnng beä Jnbnitrialiemiiä

in ber Sitteratiir bod) .pigieid) and) ben tbenifjicbtiititellevrt

;

neue 'dSege unb Bklc gemieien. Unb mau ucijd)ließe l'idj

'

»ot SlUem ben lebenbigen Ibotiacbeii nid)t: ‘l'olitifcr unb
: Siolfomirtbe, Sqtifet unb griäbler. aeftbelifcr unb .Hiimoriften

1 bringen ibre jbecn, ihre llcincti unb großen 'Berte beut=

jutagc .pimeift nur i)i .dcitjd)riiten jut Weitung. )Vid)t bloß
bie onid)lägicjen 'Biobe SfomancierS, bie ibre ©eid)id)teii am

I

liebften jugleid) in uictjig Sogeeblattern »evdjientltd)en (b. b.

in ein paarmal bnnberttouienb gremplaven ouilegen), auci)

]

bie Bicifter beuljcbet 'l-toio loenben iid) faft butebroegs in

Blonatsicbriften ober Jontiinlen ,511111 Boifc. Sejrmg mürbe
bcut5utage oIS JeuiUetunrebalteur ober Ibcaterrcierent,

Bilbelm Bfeiiter olS great attraction einet ootnebmen
Sieoue, .Herber ober Jöielarib al® llifobiil imb .Hoiiptbeiträger

i
geiudit metben ©in Stutor oon bem ©igcnfiitn ®tiUpat5 et'ä,
bet iid) berübinte, niemal® icinc ,reber bnrd) publi5 tftiid)e

Slrbeiten entroürbigt jn bobeii, loat nur tm ootmärtlicben
Deitetreid) benfbat Unter ben fübrenben ©eiitem bet Bation

I

ift bciituitape faum ©iiier, ber nid)t iiad) 'BUbranbt’ä Bort
in ber Bteßc gcitioeilig geiftigen ’Bebtbienft geleiilet hätte.

Biele ouä reiner Siebbaberci, hie Bfeiiten au® Botbmenbigfeit.
$er ifeilimgeoetlog bot ben Sud)oerIag .jurüefgebtängt:

I iiebenod)tel aQev Bomane, gelammelteii ©iiaps 11 . |. m er=

itbeinen in unjeter 3*it mir ober erft bann in Banbfotm,
!
loemi ne ihre fiunil unb Äraft 5U»ot in fliegenben 'Blättern

oeriudit haben. 6l)cbem idiöpfte bie Sogeolitteratur etoff
imb 3lnregmig am liebften au® bet Büdiermelt, boutiutage

mub fid) menigften® bie belletriftiicbe Sitteratur be)i 'Beg
,511111 Bnblifnin ani bem umgefebrten 'Bege bahnen.

SÜeie ©nlmidlung mit ihren Bot5Ügen unb ©cbtedien,
oerbioit imb oerträgt mebet Sob nod) Jabel; fie mar nnb

. :i'

.

-
'

. i. .ooijIv“
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ift imauj^altiam, eine SoIrc bei ntuen @TfinbcTfleiiteS unb
beb mobemen @)ioBbetTiebrb, tiitld)( bic S'emohaiifining

aud) bri fttiftiften @emi^mittel bcioiiftn. ^'liDionen oon
9J!ftii(ben bedt bit mobtrnc einjig unb allein ben

Sebatf an politifdiet Selebrung unb Iiltcratiid)cr Slnieflunfl.
|

9Rit iljrem 'Turd)- unb Siebentinonber oon ®tabtnad)>

tiditen, S^aiionnemenlb, 2a((ebflatid), 9Jior(tbetid|len, 5Roma>
i

nen, Satiren, ©entebilbern, Jinieraten, ^umoresfen eifert

ne Botenbienft unb 'Banberlebret , J&of- unb 'Itolfennnen,

®tarfti(breiet unb not atleni — SiidtbSnbler. ®er fidj
^

neben ieinem lafteblatt nod) eine Bibliotbef aniebafft ober

etflänjf, ift entmeber ein iebr beflüterter ober ein febt armer
Wann, ein Siebbobrt übet ein 5ad)Relebrter, ein SonberliiiR

ober ein 'Biobefnaoe. 5>Sd)ftenS bofe bie unteren ^tunbert» ^

taujenb ihre Soarbfenniae on äieclam'b Uniocrialbibtiotbet I

itben, ber hiebet io oorfiditifl mar, fein roobifeiles Äonoer-
!

iationblerifon in bie töell ,^u itbiefen: benn mit bem ltn<

fnuf foldjet Somnietroerfe pfteRt loenn id)on uid)t ber ^«iuä=

Doter, fü bod) bie .J'ouemutter febet mciteren, toenn oudj

nod) io RCTinRÜlRiRen, unprobuFtioen auöRabc für Biicber

ein 'Iterbot entoeflen,niteben. —
3n irranfreid) licflen bic liiiRC bei bem RroBcn, br

ftüterlen Mittditanbe tbeiliocis anbete. Jet looblieile

')ionnal' unb Jurdiidinittepreie (oon 3.BO für ben Ätein*,

oon 7.50 für ben (BroRoftaobanb), ebeitio bbufi« oon bcuticben
1

'äutoren unb Sncherfäufetn bCRchtt, ül« Rtiinbloe oermcicieit

oon unicten beimiittjen IterleRern, bot aQcrbinflS bic Äau{=
unb SJeieluft Refteiflcit. allein, io märbtiR bic neue allRcmeinc

ed)iilprlid't unter ben anaipbabeten aud] auTRetSumt; io

lorfenb bet beidieibene litciSanialj für jebeS neue Sud) oon
3olo, Jaubet, Jaine. iRenan mitioirbt — bie SiicienouilaRcn

oon Fromont, Assommoir, L’aucien regime, Vie de
JosuB u. i. 10 . finb eben io iebr bem auelanb, ole ivranf'

teid) ietbit nifliitbi'iidirciben. 3iiiBlanb, Jciitid)lanb, triiR«

tonb, Jialicn, antevifn u. i. to. baben unjablifle iebioeielflclbc
|

unb cicleRiQue Sönbe be)al)lt unb be,)ORen. 3n irtanFrcicb

ielbft tebrten iid) bie oornebmen 2ittcratutireunbe meniaer

QU ben laReiortitel, ale an hie Äuvioiitäl unb IRarität;

man iduii unb ianb fnnftlitbc unb loirttirbc '.ßJcrtbe
:

Rtirbcile

Sibtiopbilcn iud)tcn UtaueRoben, 'Bleiiterioctfe aller .f»oln

irbneibefunit unb .ftupierited)et: ininbet id)laue innben fid)

bereit, .ftunbcite unb Jauienbe iöt balboeridiollcnc Siidiet

oon autoren briltcn unb Ictjtcn 3ianflce ju begabten, ioietn

bie JtudboRen nur unaufReidinitten loaten unb lonb ber

Joübett inebr. Sei unb trojj atlefcm blieb bod) bie Übnt
iad)e ouited)t, bajj ber idieinbar ftetiR ioad))cnbe Südbet=

fonfuin in itvanfieid) icibii nid)t Rleid)en Sdjiitt bielt mit

ber immer iteiRenben >jal)l bet Steiefmibiflcn. Jie meiiten

ber ‘>ieiiid)ule entiond)icncn .ftinbet bet nouvelles couclies

sociales, Alcinbiitflct unb SHtbeiltt, bCRnÜRcn iid) mit bem
>ieitunaöblatt. Jleie 'Wlaiien ju Reioinncn, <d)irft iid) neuer»

biiiRb ber iranj6iiid)c Sud)t)anbel an. Unb baö biitd) .ftunft»

flrifie, loelcbe nur in unicten JoRcn ber Sidjtbturfe unb
^infoRTapbien mÖRlid) ift, biird) bic JemofratiiirunR
beb iiratbtiocrfes.

Slaid) nad)einnnber ift bet 7 Jlb. 50 ti..aueflabe beo

iUuilritteii „Tartaiiu sur les Alpes“ eine 3 (Vrj. TiO IS--

aubRabe bcitelbcn Siictfeb mit benieiben .)ol)lteid)en Silbern

unb SiRiietten RcioiRt, 144 0(X) (ircmplare bieice in ber

l«eid)id)ic bc-s mobetnen Sud)banhelo benfiotirbiflcn Sanbes
)eiRten, loie tidjtifl boo 9ici)mittcl Rcioäblt mar 'dui ben

fllcidicu Slafjcnabial) bctcd)net. cridiicnen reid) iltuitrirte

3 irre. 50 (i »auc-Raben oon XotTo-IJame de Paris, oon
joubet e unRleid)iotrtl)iRen Wenrefcuillelone Souvenirs d’un
liomine de lettre.s, Trente aus de Paris ii. i. lO. (Collec-

riou Ctuillaunie, Marpou er Flainniarion.) 3ieuctbinfle

tünbiRt a. Slemerrc an, baj) er in 4 irrauce=Sänbcn bic

beiten Stfertc bet ^ünRcten, SourRct e .Mensonges“, ®om
couit'e „Soeur Philoraeue“, Jaubet's „Fernmes d'artistes“,

oon ben evilen lebenbcn .4eid)netn iUuiltirt, bet Sleicroeli

tJnrooae barbietcn loolle.

.Beine irtaRe, baB iold)eract bem id)lid)len, Rcbriidlen

Sanbe ein neuer üeinb in bem mol)titiUn Bilbetbudjc er.

njöd){t. .«eine StoRt oud). boj) bic 'Biobe Seiiall. t'iad).

obmunR unb bienftfertiRe .lleberieBer bei Blobc*. b. b

beutid)e Serleger, finbeii loirb, meldie bie teden ß(id)et mit

id)led)tet Betbeutfd)ung ben ganbälcuten oecmitteln metben.

3Bol)I aud) möRlidi, nenn fdion nid)t fAt bie näd)fte jed

mafiritbeinlid), boB mit bie Buiib^Rl^en unb .'fti^Seultt

Sberb unb irreptaR, ÄeDec unb auerbai^, @nteb unb isrdjieibtet

in ähnlichen „Bolfe.Sra^taubgaben* (ieltfame BSortbilbunj

für eine feltfomere Sodje), anmoridjiten feben.

t^rfreulid) ift uns biefe auSiidjt, bie HBoljcbeit pi

fagen, feineSnegs. SQufItiBibittn, nie 'Blenjiel unb £ubioiit

Dtidjter, naren allezeit jetten; unter ben plus cSlebre;

graveurs finb nun gar bte Blenigften „bceibeie Jolmetidie'

bet (ücbanlen unb bet leibbottigen Seit ibrer Jidjier

auBerbem nirfi ein foId)eS Uebermag non etflSrenben obei

oetwrrenben Silbern eher ablenfenb, als antegenb Jae
JeforationS.Unneien, baS unicre IBobnuiigen unb 'BlrtH»

ftuben uerunftaltet, foU nun aud) in bie SBd)enuelt ein.

.lieben. iflMr befonimen ?lippes=Bfld)er, eine 'Bieiningetei io

ber l'itteiatiir, loeldie baS Xicbterinort iiiiterftreiibt. tiii

Bübnenanneiiung bes aiitorS einläBltebct beritdilebtigt, ol?

ben lert, baS Seiioetf }iit ^auptfaebe mad)t, ben eibteii

@eid)inad oerfennt, bie felbittbätige Sbantafie beS Peieu

beengt iinb bebröngt. ®ic Ritteratiir nitb butd) bie neai

'Blobe meines t»tad)tenS nur geid)8bigt; ob bie bilbentien

ÄÜnfte ioltbetart gefärbert netben, mögen eaebfunbiReti

cnticbeiben.

'BMeii. a. 'Bettel beim.

Clicatcr.

l<riii|r'nR tfud^rirl in vki tlCrn Pan '$f«ttt

Saul .'c'epie narf im ©eipröib einmal bic itbetibain

aeuRctiing bin: baS Jraiiia ici feine erfte Siiebc geintier,.

'Mlit bem Staiicripicl „(rtonceSeo oon 3fimini*, bas bet

etiibcnt eiiiit bcRotinen, iei et auf bem iHabc geneien, bei

ibm ieiiie ScRabiiiiR iiriorfiiiRlid) Dotfleieid)iiet; unb iKini

et t"id) ipöter iiir ?iODettc in Sets uiib Srofa babc ob

bräiiReti laffeii, fo fei es nur flefdicbeii, loeil et eben im

biiiifcln JraiiRC fid) bes red)tcii 'IBeRes nid)t bemiiRt Rt

loeicii. tnft fpöt fei bann bie bejiete örfenntiiiB ouiReioaclK

unb et loollc mm icben, ob et iiid)l, mos er in bet 3uRent

Rciunnid)!, im aller bie 5üUe baben föiine.

SJcmi bet Jid)ter mit iolcben, halb ernit Re>

meinten SetmcbtuiiRen ;Ked)t bättc, unb rocmi er auf einem

Jttioefl fid) fcibet etbliden iiiüRtc, io fönnte ibn fein breiter

unb baucritbcr IfrjolR lcid)t flelröitcn: rocr iid) lu ben

ilalicniicbcit tVoocllen unb ben „Ainbetii bet ©eit" nur oer

teilen tief), ift iebenfoUS ein Senifsoerfcblet oon eiaemi

ait Cb fein latent im IcRtcii birunbe ein epüd)es nwi

übet nidjt, looUcn mir hier nid)t entjebeiben. loie mit benn

fiberbaiipt bie baarfdjoric SeRtciiiuiiR bet epiid)en unb

bminatiidjcn Seflabunfl für eine iencv Äoiiftruftionen bade'

bic ben Jeiitidjen oiiS bet 3eit ber abfterbenben, begeli

fireiiben acitbetif nod) anbaften: grabe SoocUc unb Jtamo
fleben fid) nabe ReniiR, fie lieben fid) an, mic Sbofeipeotti

SoraanR beioeift, ber aus ben alten SoocUcn jeiiie beiten

Stoffe Rcbolt bat; nnb ietbit ben ßbtonifen no<b. b*"

biitoriitben JarfteüuiiReii louRte bet RtoRc Britte ben
feiner .»öniflSbtamcii in entncbnieii. aber es febeint aBet

biiiRS, boR cs Reroiiic tbcatraliiebe ÄunitRriffe gibt, iwlib<

beiDiiRt nnb imbemubt, bet Jid)ter ficb ermecbcii mub. unb

baR es aiicb bi<t bciRt: luaS iväiiBcben nicht flelernJ, lernt

.^10113 itimincrmcbr. Jie Staiiioieit pflegen für jene Äun'l

griffe bie IHebcnSort ju gebtaiicben: ,o’est du tbSätr»*;

mib ireilid) ift iioiitbeit beit alten unb ben Jungen, jmiiibfn

M. leatccp unb M. ^olü streit botübet: maS „du thSitre*

fei; aber boR es eine tbeatralifcbe Cptif fibeiboupt gibt.

mUiien and) bic bciuiiiienen anljäiiget beS 41abnTOSnnit

erfcnneit, unb eben bicic bat ,'Jepie, gebemmt oielUiibl nur
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bu^ BufäHe, ni(J)t in R4 cntroidelt: et ^ot bic Dptil b«8

gpitetS, nid^t bes'jSramatiferj.

®fire „itrinjciiin ßaictja" eine 'JJoDeUe flerocjen unb
iiidjt ein Suftipicl, io ttölen olle SJotjüge beS Stoffe« tcidjcr,

itine f)Iad)tfKile aber fdtreätber bctoor; mit Ratten feine iief=

gebenbe, aber eine annuitbige (ftjäblnng, eine ed)t ^teqfe'fdje

Sicbe«gcfd)id)tc, in roeltber bic ^laturfinbet bic ifinbet bet

Sieflefion befiegen, in roeldier bic ,'Dfcnid)cn" niebt gelten

alä bie „üeute“, unb einpfinbung unb alle utfptiinglidjen

Jnflintte ttiuntpbiten übet Aonpention unb bie faljlcn @e=

feffc enger Sitte; unb loeim bie ^Itinjcfftn Saidja, bie

leidie, fdiSne unb pet3ogcne Sod)tet beS tuiiifi^en gfltften

unb bet SJienet Sönietin, om Sätm i^re« blitjarmen $biIo=

logen rtegeSgeroiB fragte
:
„Äann bein Ainb glücnidjet fein,

ala menn c« Sem angebSrt, bet aue bet ^ringefrin erft

einen rid)tigcn 'Blcnidten gemacht hat?" — fo mürben mir
befriebigt ba« Sud) guflap{)en. unb bie Unmahrfd)einlid)fciten

ber.t^ariblung übet ber io fanft bahinflicBenben 'Jtebe faft oet‘

gefien haben. Slber nun fte alle ins harte ^id)t bet Sanipen ge=

riidtt riiib, mo bic Diebe nicht fließt, bas 9 uge ni^t megeilt übet

leere Stellen, fonbern mo alles unbatmhergig beharrt unb
taflet, nun treten bie bilrfligen föfotioe, in benen ber Stoff

bängt, bebrohlich hecDor; unb menn bet Jlfrita-^hilologc,

ber auf eine rounbctlid)c '^enuncialion h<n juni ^oligei«

DIcoiet gcfchleppt motbcn, auf bcmfelben, elmas ungemöhm
liehen ffidege, per .Rtiininal Schutjinamt, bie Seruiung inS

ausroärtige SSmt erhält, io bricht ein ganjeS $ubtifuni in

Sachen aus, unb ein 1'oet oon irepie'S JRangc geräth in bic

talalfte allet Sagen: et loccft unfreimiBige ,'^cilcrfcit. öin
richtet, ber fo oiel anmuthige ^thanlafie, fo mel ßmpfinbung
unb 'Bit) bertt)t, mie ber 'itetfoffer ber .flinber ber 'Belt",

unb oon beni man ein edttes Suftfpiel unb Sdcaufpiel arm
bet mobernen ©efeUichoft fid) enoarten foUte, uot fo oiel

änbern, gleitet grabe hier, in bem „Dledjt bcS Slötfeven“

unb ben „©etrennten Belten“ fo gut, mie in „'IJtinjcirtn

Safcha“, regelmäjjig aus: benn et hat bie cpifche ßptif, nicht

bie theatraliiehe. Unb erft im hiftotiidten rtania geioinnt

et beffete Sicherheit, roeil mir bet 'Botioirung bort meniger

ängftlich naditcchnen, unb aud) bas 'Jtbmeichen oon bet

Scaliiät bet ITingc nod) geruhig hinnehnien.

©ben biei'cS aber loftet für mich, ftärfer, als bic cim
jelnen Unmohrfd)einlichtcilcn, auf bem neuen 'Betf: bic

mangelnbe Dtealität bet ©cftaltcn. $utd) büS Stilcf geht,

halb abftoBenb unb holb ergbhenb, ein notutaliflifchct Sd)tifh

ftcBet, in beffen »vigut irepfe feinem B'iberipmch gegen bie

neue Sichtung bitteren SluSbtuef geliehen hat: mit ganj ein»

feitiget Ätitif haben einige .^cetren, bie fid) bem fogenonnten

.jfirigften ©eiitfchlanb“ ,)ured)nen, .fStnie ju ben 2obten ge»

motfen, unb et münfeht ihnen nun ,511 etroeifen, bafe er nod)

höhlich om lieben ift. Jagegen ift nichts einjutoenben; nur

fühlt bie Satire beS ®id)tcr« uns noch einmal ju ©emüth,
loas fchon bas Stilcf fclbft lehrt: baf) äraifchen feiner

poeliiehen Slnfchouung unb ben gotbetungen bet jBiigeren

©eneration in ber Shst ein fchmet ,)u übetbriiefenber Jlb>

grunb eniftanben ift. t>oul ipepfe, ber heute oon ben Sech,3ig

nicht meit nicht ift, hot in bet Butüdgcjogcnbeit feiner

D)lünd)ener ©riften,) bie gühlung mit ben Biinithen

beS inobetnen äheatetpublifumS cimgetmaBen octloten; unb
menn er nun aud) oiif feinen 2healer,)cttel fdjteibt: ,Crt her

.'honblung: Setlin, Bett: Xie ©egemoatt“, menn et aud) in

tleincn Bügen bas «eben bet öouptflübt bor.iuftellcn flicht,

unb im gebrueften löiid)*! fogar 00111 (5 ofe SBaiiet, oon

hübetifj unb Süiigta Itequcna fptid)t — nioii bciitc, liübetil)

unb itanl Jpepfc — fo ift bod) mit io äiiBcrlicheii Aon-
.jeffioncii an bie Beit beS DiatiiraltsmuS bet Schaben nicht

gehoben, unb Diiemanb roirb in biefen Sd)ilbctiingen aiiS

unierer ©efeUfchoft ben gebotenen üctlinct in .vepfc cr=

lennen: grabe feine norbbeutfchcii SoiibSleute fchilbctt er

nur in oagcii, allgemeinen Bügen, ben Aommetjiciirath, bic

obelsftol,)e Dtöthin, beii bleichen gorfdiet in bet Xachftiibc;

unb erft in ben ©eftalten aus bem Silben, in bet micblid)cii

•> ^injefiin cäajdia. Schauipiel in oier ftllfti oon V''Ot .pepfe.

iBitlUi, I88Ü. ffiUbtlm .pot).

ehemoligen JSnjerin, ihrem Srubet Salletnieifter mit ben

unruhigeii güfjeii unb ber Bienet Baljctfiinbe, unb ihrer

licblicl)en Sochter ^riiijcffin, in meld)ct Icmpetoment unb
iBIut oorherrfdjcn, nicht Öilbung unb bic AenntniB bet

'Belt, — erft in biefen aiiS 'liatur unb Stil gemiiehten ©e
ftalten mirb .yehfe jmat fein Dtealift, aber ein Dichter, bem
mit glauben.

3n ber DarfteHung hol füt bie öftertcichifchc ©ruppe
.Viert Sd)6njelb ols ergöfjlichet Satlctineiiler boS fflefte

gethaii, für bic notbbeutfct)c gtl. fHlepct, bie Aommctjicn
räthin mit bem 'JJIcbiifcnantlih unb .fiett Blende, ber

bvoUigniiinerichänite Diatutolift. —
IDtto Srahni.

Seitrrfiriften.

Der rßililanaimis unb ber bcutfd)e Eationaldiaraktcr.

(a^tUatic Month};”)

einem bemerfeneioerttien iftrtifel oon 3>^mnnb, roeldjer

einige 'iJeilröge ,iur (itiarnftertfiif be« gelbmarfdjaOö förafen TOoIlfc

geben loiß, fpricöt ber öerfaffer feine Slnndjl tum ber ©irfung ber mili*

tiuifd}en (iinnc^tungen ^eutfd^lanbft auf bad (tmere iSefen ber Elation

folgenbermaßen nue:

WoUfe bkibe in einer benftofirbigen Sebe bic Äuffaifung, ald ob

bie ed)u(e fei, loddje bem bemfe^en ^Joime fein ©epröge gebe, beftritten,

9iod} DjoUfe'ö lilnfii^i t)ab< nit^i ber i2(^u{tnetfter bie i^fege ^eutf^*

lanbe erfot^ten, fonbern btc Srmee. iölo&e^ 3ülffen oerfeibe nimmer-

mehr bie ©efinnunn, fub für eine Sbee )u opfern, erjlelje nieftt ^flicbt-

erfüßung, ^ebotfoui, tioterlaiibeliebe. ^i)immb mi(crf<brcibt bieö ^ort

für ^otl, allein, fo {e^t er bin^u. „bie^ ift nur bie eine «eile berSoebe.

biefen erfpriegUeben ^KefuUtiien ftnb anbere oerbunben, loelc^ bei

loeiiem febtibficber finb, at'S fene erften tmmfd)cnbioertb. 2)ie guten £)ir>

fangen treten ibrei 9lotur nod) in bie äußere thfibeinung; bie bebenf»

litben golgen, ba fte oiet tiefer liegen unb oiel mehr umtaffen, »erben

fiib erft DÜllig offenbonm, loenn fie, jufomtnen mit anberen Umßünben,
ju Qrgebniffeii fiibren, »elcbe fenfril^ bed ftoatlicben ^rogrammeä unb

ber ÄfQierung^fontroüe liegen. Unoerfetmhar für baö febenbe «uge

boufen ficb innerbalb ber eifernen ^ad)t bed faeutigen ‘Xeutfcblanbb ;^er>

febenbe fitöfle, bad b^ibt bie gegenmoriigen ;^n^itutionen erjeugen bie

jfröfte, bur<b »eld>e fic felbft einmal ibr ^nbe ftnben toerben.

(5ö »irb oon ber ^Irmee gejagt, ia% fie jur ^bnurebt erjlebe.

Semt biro ber goß, fo ift te eljer ^Icbtnng oor (önil(id)tnt ald »irf«

liebem iilrrbienft, oor büberem 3tang, ber auf äugaer ^rfdjeinung. %ud-

jciebnungen, Xtirfn berubt. &'‘abre übTlurd)! loirb nicht fo fabrijirt.

!3)ocb noch »eit oerbdngni^ooUer finb bie allgemeineren Silirfungen

auf bie moraltfcbe ^Uiut bee 4<olId Siefe miUtiHriidKn 3^iflitutioiini

unlergrabert fort unb fort bie inbioibueUc («elb^beit (.-iolfhood) — Seltß-

beit, bito erfte unb le^te oüer S)inge, bie Quelle aQer baurrnben 5traft

unb iMefunbbcit unb gortfebriltd. «ie hoben Xentfehloiib flarl gemaebl,

ttibem fte bie !XieuM<hen fchioaet) machten; aber folche 3tärfe bauert nur

eine Ül^tlc unb faim nur bi0 ifu einem getoiffen iAugenbltcf aufrecht

erhallen »erben, «ie gleicht einer Stdrfung bed m<iif<bl<(b^n Organtomuo

mittelft ber fUrophic feiner ,^eQat. ^tefenige Elation »irb bureb alle

Söe^fcl bet i^efdiidc binburd) bie tieffie «pur in ber ’iüell ^urürflaffen,

in »dcher bie Snbtoibuen oiel unb bie ^aßifui'aitcn toentg bebeuten.

tßur folcbe 3>if<ßalianen oerleihen »irflicbe ftraft, »eiche baö ^nbtoibiium

fo b>’<b ald müglicb ent»i<feln. gegcmviiitige iDeutfehtanb eni-

»icfcll bie ^nbioibnen müglichft »enig unb ich glaube, bie (jreigniffe

»erben bartbun, bab feine 'i^ebeutnng nur iin 'Iiülitdrifcbrn liegt.

roare aber »eil gefehlt ,)u glauben, bag biefer gegemoärtige

>^uftanb bem $tolf aufgejmuiigen fei, cd fei benn in bem «time, bafi bie

fih»a^e «eite beo beuifchen ^laturcQo ihn erlaubt unb feine gefunbe

«eite fid) ni^i bagegen gefträubt bat. . . . (rine oabangnigDoUe !^a(ft>

oität treibt ben 2^eutfchi'n ben «hftemen in bie ^nne, treibt ihn fid)

felbft auf bäO l^taulorab ju febmieben unb fid) um beffen ^{e ju breben

fiati um bie eigene — bao gerube IHegentbetl ber angelfdcblifd)en Xenbriij.

fTer gan.ic fojiale ülfau Xeutfchlonbo ift natunoibrig unb banmt wirb

bie 9lätur oon ibm jcrmalmt. SlUeo ift (ünftUd) oeranflaltet, unbeilbar

falfcb, burd)aub uitgcjuub. 2)aber ber tiefe unb iJlibilibmuo
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br4 bet junimmt unb flA in ^imbrrtfodier Seife Au^rrt

öin tiefer ^offminq^Iofer Stbenvifle $te()eti ben eifrnten 9lp, ber mit

fo(<^er Sud)t nicberbrödt, nimmt Don on ’otArfe ;)u unb

bif Elemente bei Unmull)ei reflen Rd) mel)r unb nirbr in ber iSeele ber

92otton. !Dod) freilid), mer. ber fld) blog an boi Seugere bAlt, mflebte

^roeifeln, bufe biefe eifeme eine Cefle fei, loeltb« 3«Ör*)unberte a>i

bauern b^be? ^er tlnfibein ber ^tärfe ift fibun oft für StArte ge<

nommen morben. Xoi Problem entbAU feine, uume^bare Elemente,

nuelcbe Don .^eerfAbrem ni<bt in 9}ed)nitng gezogen merben. nnier bem

äußeren £rama ber @efd)i<bte fpielt Rcb ein anberei, gröRereö urrgefeben

ob, meldKi bie moratij^n Sßiberfpräebe ber AuBeren .
Seil lAft, ihre

(Mefiolt DerAnbert unb ben fteinenien llntrrgrunb menf^Iitben SBefeni

aufmeltbt* —er.

SoDTenirs et correnpondance du princo Emile de Sayn-W'ittKen*

steln-Berlebourg:. Pari« 1689. Celmann Lfevy. 2 Bde

Cfine jufommenfaffenbe &eid|i(bte unb ^^totiftif ber ^eutfi^n,

roelib« oufeerbolb bee 3?ei<bcA olö Äiieget, Aaufleitie, ÄönfÜer, tfebrer,

.^anbmerfer u. f.
m ipre Sohn gefudjt, iDürbe mobl ein $retdouö>

febreiben lohnen. SicUridit mfirbe bie i^Afung biefer Aufgabe bie .fiiAfte

eine! Sinjelnen Rberfteigen, allein eö fänbert Rd) bod) roobl Siebbober

unb Sammler, bie foIdK Stubien im IBereld} Sineb SonbeA unb Stammeö
niagen tofirben. Sie oiet ftbmAbifcbe unb iränlifcbe (iimoonberer, Söb< unb

91orbbeulf(be, Sble unb ^^Qrgerliebe Rnb tm Snuf ber^obre niebt aDein olA

Soibotm unb Qenoaltungebeanite in bie ^ienfte beb .öoufeA .^obbburg

getreten! Unb Don ber onierifanifdien 9uAn)iinberuiig ganj abgefeben:

nie Diel beutfd)e 9lamm begegnen unb nidjt unoblAfiig in beit Oiefdiidptb*

bätbem SluRlonbA. !>tid)t ber Veiten (^iner in unfeten lobten iR ber

jur Knficbrift genannte f^ärfteniobn, ber am 21. tipril 1824 ^u $arm>
ftobt geboren, om 16. September 1678 Jegerafee gcRorbe«, »eine

eigentlieben Seiftungen nicht bem Stommlonbe loibmen fonnte, in meldiem

ibm ber erfle unb lejte 2ag felneö Scbenl befebieben fein follle. $>urd)

Qamilienrücffi^ten mürbe er febon aU Sieb^ebniäbriger an ben ruffifeben

.£)of gefübri: borl geRel er fo unb gefiel ed ibm bermafeen, baR er batb

nachfier ald bie Gnge beö beimtfd)en .fileinftaated mit

ber Riomanlif ber .5(aurafud'^reu^}öge t>ertoufd)te. !£ie Slriefe beo

^injen aud jener Seit, bie @diilberuiigen feinet Gefechte mit ben öe»

treuen Sebombr« Rnb ftofflicb ooH Slei^ unb ftlliftifcb gerobeju SKufter-

RAde. 9ion fpürt in bem tapferen .ftriegömann ein gut Städ bihterifeber

Segobung (in beulfcber Sprache bot unfer tlutor benii aud) fpdtrrbin

aDerbanb poetifdje @d)Apfuttgen jum heften gegeben^: jebenfaQd uer*

biente et ben Slnnenorben nidjt al« böRfeber Siortäiiier, fonbem im !$euer.

1846 bereifte ber ßfttft mit bem ^rinicn ttiejrönber Don Jpeffen Wriedjen»

lonb, bie ^firfei unb emRU^ gemiUt, fein tafeln in bet

motb ju DoUfiiben. 2)a fam baö SlditunbDierjig, baö (^mil Sapn*
SittgenReinp'Berfrburg ald ’HIkRonferoatiDeii oub .Reffen Dertriebr roobl

biente er in 4'iolfietn unter Srangcl, bod) n^ar frined Bleiben« nid)t

mehr in (Iieutfdilanb. ör trot neurrbinge in rufnfdte 'J'lenfte unb hier

fonb er in ^iRid neuen iMnlaR. fid) auejuieiebnen. üjar RHfolaud

ernannte feinen Siebling pim ftkneralabjulnnlen; itocb bem Ärlmfrieg

marb er nadi !^oriö entfenbet, um bab ifriebendprotofoQ ju öberbriiigen:

bort lernte er bie ^örftin '^uldjeria (Santacujeua fenneit, bie er im 3“**»

1856 in Siedbaben b^iraibete. ^1« föemobl biefer rei<ben (Srbin nabm
et jeitroeUig feinen Äbfd)ieb aud ber ruIRfeben Itnuec. JBei 'Äuöbrudj

beö potnifeben iRufRotibed bieli er cd ober ft1r (^brrnpRiebt, Rcb brm
ejareii ^ur ©erfftgung ju ftellen. ‘I'omit beginnen bie 3«bre mitbtigffcr

potitifeber unb miUlArifcber ^tbAtigfeit utifere« Slutoro. &meral unb
WouDemeur übte er groReti (SiiiRuR. Streng, hoch etnRebitg ivoUele er feine«

Slmled, mehr ald einmat in .RiniRifi mit ben preugifdien «rei!j*‘BebÖröen,

beren ©artri 4xn- o. ©iouiatd ergriff. 3>ie Begegnungen ber beiben

'äNönner Rnb fnapp, bod) etfd)Apfenb Dergrgenmartigt S“*” fuf

feine Seiflungen Derüeb ibm brr 6jor ein polnifcbed Wojorat. 9ta<b bem
5obe feiner erften ftcmoblin Derwabile er Rd) ald Qfoneral i. 9t. mor-
ganotifd) mit >^rl. D. Stefandfo, melcbrr brr C^roRber^og doii .Reffen ben

2-itel einer Baronin Don .ftlepenborff oerlieb- iUud) jept mar ed brm
gnriten nod) nidil DergAnnt, am Rtbein, auf feinen Befitiingen in 9fiebrr*

SoDuf unb CtDep ber diube 3« pRegen 3m ruiR|cb'tiirfifd>fn gdbaug
mar er roiebet unter beo (ijaren betreuen. 9Hit Subel begtfiRte er Dor

VuAotoietUiajrr BfOiiliUni 1*11« B^titnr tu KrtUu-

I

©lemna ben SoRn eine# alten f^eunbed, Sonbro (tfleranber oqb
; Battenberg), aU .{lelben ber ©egenmart unb IRann ber

! C’est un si charmant gar^n, fdireibt er bem Bringen Älejonber m
\>effen, qn« xnoti coaor se dilate 4 sa vne et qae je l'aime toe-

joura plat. II faiiait partie de PexpAdition Goarko; U eetreTena
dAgeld, dc^urJi d’ane fa^on incroyable. plas viril; il »’e»! faH
une rAputalion d'Anergie et tont le monde l'aime tant qn'U n’y

a pas eo de marmure lorsqu’ü a re^u la croix de 8l Georgn.
Tu eais ce que cela veut dir«. 3fnmfr oufA tReue b«e6 « bn
tapferen 31lng(ing, wie bie ©erfirperung feined eigenen Strebend, aii

3ubel roiafommen. ©alb nach blefen öinbrfiden unb aRüMolen Rari

ber 9öyRf M jARrig. — 2>ie Wittbeilung feiner oudgemAblten, butd)neg«

auderlefenen ©riefe an hot^geborme ©ermanble unb ftreunbe fflbrt uni

oud 2>eutfcb(anb in ben Orient, oom rufRfchen Äaifer* an ben prtu|lf4en
|

Äönigdbof, in bie polnif^ 3nfurgentm)t>e[t, oom Sd)lpfapa6 gu ttanntn

SqlDO. $uTd)n}egö macRt und ber ©riefitener ben öinbrud ebler Un-

I

befangenRelt unb SabrRaftigfelt. ttr iR gut fonferoatiD; bem Spititi^

mue irob aller 3>veife( feiner JRutter glAubig ^ugeroenbeti in eflefcem

I

ober fo aufriebtig unb Domebm, bog auch ber poülifche unb notac>

[

roiffenfcRaftlid)e ©egiier bem echten Äbel Sopn'd feine Dichtung nl^l o<t*

fagen mirb. SUfl ©laubcrfünftlcr. als ©eUmanii unb ©efeafchofldfdjilbfrei

I Derfßgl unfer Äutor über fooiel Sronle, ald — berebted ©chtDeigei

Seine ehorafteriftifen Don ©ortfebafoff, ber SrARn Sngelbetm u.f.».
1 Rnb in ihrer gebrungenen .Rürje hoppelt roirffam, Seine Urtbeile ilbn

SitterolUT, flunft u. bergl. Rnb fchatf, hoch richtig. 2)ü ihm feiw

SthmeRer 1867 ben ncuefJen Woberoman: ,T)ir egpplifche BAnigdtcMbtn*
Don ttberd, fenbet, befennt er: boR er boö ©u<b «lebt bobe ju Gnbe kf«
fönneii. ,35er Äuior fterft beuifche j^leinfrämer in egpptifche unb per-

Rfcbe brachten: il eoveloppe do la chlamyde grecque de briTM
bourgeois aUemnadM qui avec leur grosses tAtee eoguirlaudde«

,
sont couchöa sor le ventr© daos un iKstneux tricliainm pompeieo
et maöKeiit de la choucroute avec leurs doigte** -.II. 866). Uetti-

Rfiffig 3u logen, bafe ber launige Äritifer berortiger oerfebrter beutldtn

©ebanlerei, ber Satirirer bed beutf^en ©elchrtenromand trobbem ebn

j

ebenbarum in aUcn groRen ÖroRen beutfeber ÄuitR unb ©aterlanMUeh

j

ber .peimath mit ooUer Uebetjeugung anbängt.

— m.

I

Rtirf|0gerefi iilier Mt (tfrtoprbiiitd unb ben Verlul

bti‘ unb ^faat0.ingrliuti0krtt. Örtduteri mit ©f»

' nuRung amtlicber OucDen unb unter oergleldbenber BerficfRcbligaTi^

ber auelAnbifcben ©efeRgebung Don Dr. SMIhelm (Sahn, j^aifeti

' yegationdralb, RAnbigem püfdarbeiter im oudroArtigen Ämt. ©ftli:i

i

«nb ^ripiig 1889. ©erlag oon 3- ©uttenlag (S. ßoain i.

3n brni oorliegenben Buche tR und eine crfch&pfenbe 35orfkaim';

ber für bie lOfiteftcn .Steife roichtlgen 9Haierte gegeben. 3>ie 'fragen, bt-

treffenb bie JHeiebd- unb Staotdangebörigfeit, beröhrfn bie Derftbieben-

ortigReii ©ebietc «nb 3’*tifTeffen, fo bafe feinedmege nur ber 3urift an ibnn
|

Rntbeil nimmt 2>er ©eriaffer, melcber in feiner Ämldlhäligfctl feil

einer längeren iHeibt Don 3ahren ©elegenbelt gehabt bat, eine praftiidt !

Söitffamfeil auf biefem ©ebiete ,iu entfolten, loar mir menig 'Snber« ti

ber 2oge, über ben Wegenftanb ein ©erf ju oerßffentlicbeir, melibed

einetfeitd ben Rrengrn Äuforberungen ber ©iffeiifchaR genügt, anbem-
feltd ober in hoebft «'tUrommfuer ©eife old praftlfcbed .^anbbuch fernen

Sweef erfüUi So« bie Dorlicgcube '^Irbeit noch gön.i bifonberd mertb*

Ooll macht, ift bie eiugebenbe ©erücfRcbllgung ber au&f!beutf<ben ©cfe|’

gebung fomie bet Stoatuoerlräge mit ben audioArligen Stooteu. 35ab«

iR bie au&erorbentlich flare Ueber|irt>flid>feii in ber «Inorbnung, ioo«
j

bie einfache, gemeinoerRAiibUche 3>ar»teUung, melcbe Reh mit umfoBg’ c

reicher (^(ebrfamfeil unb ernfter, mtRcnfchafflicher ©cbanblung in mufW' i

gültiger ©eife oereinigt, nicht rübmenb genug b^t^barAubeben. 1

8.
I

©erichtiguiig: l'ied ?lation 9fr. 17 Seite 566 Spattr 1

B»fr 25: ©eftaUen ber commebia bei arte, Ralt: ©eRalten ber bealM>'

©uchftaben.

.
- - -

i»cu<a ui»H Ip. a. t^*cm«un in JUcriia bW. VeiUtAiagi b.
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j
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DAebnrbefprecbungfn
: j

QotuQe Dienb^A: Lea plaa joliaa ebanaona da pays da
i

Franca. Defpr. oon —m.

{mn4 Qtauert unb Scbönbninn: (Sin Seitrog }ur tte*

be4 Derliner Si^eS im 16. unb 17- Sob^bunbert.

Defpr. oon S. 0.

•n abbtan iftmuian Crtlfcl 1| Bciltiaatfi unb Bcii(a«ilun «clMltn. (cb*a

an Rill iRflabf b«t Oh«B<.

PoIitifd)c XDocbenübcrficbt.

Sie arutt ftd) übet bem Ktonptinjen 9iuboU
ft^dlloncn; unb bie nibeiipredjenbfttn 6)(iüd)t( Ubec jene

wotinc, bie ben begabten, abei in bec SebenbfArtung
leid)i^giaen ftOiftenfobn in ben Sob getrieben haben,

taeie^ |ett einet bbd)(t unerguidlid)en ^htiteit. Set
Aronbring hoi Sage feines Sehens mit einet

Sroqefje Setjera unb einigen guten gteunben auf feinem

3agbfcbIob in Sileieriing oerbiaibt unb am fiflben ^Aorgen
beS 90. ^nuat guetft feine f^ieunbin unb bann fiih et.

fd)offen. Sie Stagbbie betommt buith biefe Snti)ttQung fo>

Diel Dom Aolbortage-fKamon, bag man nui mit gemifihten @e.

fühlen an baS Qube biefeS Sbtoneiben gurüdbenten tonn,

bet fich fo ohne feglidie @rBge ben boben $fiid)ten feines

SebenS entgegen bat. 6S ift flat, bag eine betattige Aata«

fttobbe niebt allein auf bie einzelne $etfönliibfeit, n>ie fijm.

)iatbif4 r<‘ e»<b im Seben oielfacb etftbeinen matbte. einen

€cbottcn roitft, fonbetn bag aueb baS monatibifcbe ^ringifi

unlet foidien SiotgSngen leiben mug.

6S tlongen jene 9)ad)rid)ten faft wie ein 9aftnacbt8>

fd)ei). bie in auSfiibt gu fteüen fd)ienen, bag Seutfd)lanb

unb bie SSeieinigten Staoten oon Hmerita bet €amoa>
Snfeln loegen in ein etnfteS Setmüifnig getatgen tbnnten.

Set Selegtapb etg&blte beieits, bag bie groge amerifanifebe

IRepubtit rfifte unb fo taudjte benn am fetnen ^origonte

bie ÜÜBalidbteit eines friegetifdjen BufammenflogeSjiDifeben

Seutfcblanb unb ben Sieieinigten istaaten auf. äSet aueg

nut Dot ein paai Monaten in feine polilifiben eimfigungen

eine betattige äppotbefe aufgenommen bütte, ben loOtbe

man gioeifelloS füt toU etflSrt babeti ; benn menn man auib

bei bet heutigen UBeltlage leibet fo giemlicb jeben Atieg ftti

benfbat ju ballen geneigt ift, — ein friegetifdieS Betnifitfnig

obet auib felbft nut @efabt btobenbe unb etbitterie (Stiitte.

tungen mit flmetifa hülle man in Seutfiblanb fcbleibtet^

bingS füt auSgeftbloffen etaegtet. Unb boeb gaben folige

fluSeinanbeifebungen ftattgefunben unb es ift Sgatfaige, bag

bet ameritaniftge Aongteg (gelb bemilliqt gat, um feinen

änfptfitgen oiaigbtud ju Detleigen. 2Bie fonnte, fo mug
mon billig ftagen, bie beutfegt Siplomatie jene Slieiftet.

leiftung gu Stanbe bringen, bag Seutfiglanb gu feinen

geinben m 6utopa rüg aud) noig baS UebelmoQen flmetifaS

^ ^
^^ie Totgänge auf Samoa Hnb befannt. SMt gaben

in bet fftummet bet ,9lation“ Dom 1‘2. 3anunt b. j. bie

politiftgen ßteigniffe auf ben Snfeln auSfügtliig gef^ilbett.

Seutfdglanb gat einen Adnig abgefegt, gat einen neuen

ABnig eingefegt, unb eS geigt fim nun, bag biefet Don

Seutfdilanb geftügte ABnig rid) faum gu galten oetmag.

Unfet Sigflgling nitb Don bet Webttagf feinet SanbSleute

befegbel unb mon gat einen @egen(anig auSgetufen, bem
fi(g niigt allein bie übetmiegenbe jltaffe bet Samoanet
ongefcgloffen gat, fonbetn bet aud) bie Spmpatgien bet

(SnglBnbet unb 8meritanet geniegi. Aümpfe gaben ftatt<

gefunben, eine ganje Sntagl unfetet oorttefflicgen, tapfeten

Seeleute fmb beteitS gefallen unb baS Stgebnig bet bis.

getigen beutf^n Bolittf ift, bog ^nbel unb iBanbet auf

ben 3nfeln einen figmeten ^lag empfangen gaben.
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3n bei $oIitif bebeutet ber ßtfol« mit 9teit nod)
mehr ale in oDfn anbeten SebenbBetbaltniffen. 'Jiun ift

aber bie beutidie $olilif in Samoa buicbaue etfolnlob
blieben. Sie Sbatja^cn bemeiftn, bafe bie SieebäUniffe fi^
auf bei! Snfeln für Seufidilanb nii^t nur nid)t flebeffert,

fonbern auf baS iBJefentlidjfte oetfdjleebtett baben. 2Bii
befinben unb tbatfSiblid) im Jtriege)nftonb mit ben Sn-
bänflem beb ©enenfSnifl« TOotaafa

,
unb bod) fönnen

bie 3iifammenflB6e jroifdben un« unb feinen fieuten «at
fein Aamtifjiel haben, bai ein Oofet an beutfebem Slul
auch mit im entfetnfeften tedjtfertiaen fSnnte. Senn
ob bet SeHb »on Samoa füt unb tlbeibaubt einen
fliertb bot, bab bioudit in biefem Suflenblid Rat nicht et-

Btlett jn roetben; ameifellob ift, bafl jut Seit bie Jnfeln
füt Seutfcblanb nut um einen $teib )u ^ben finb, um
ben $reib ftbt etnftet SuSeinanberfebunflen mit Smetila.
Sjlficfli^etioeifc baben mit in Seutfcblanb aber noch feinen

aUenfeben gefunben, bet füt jutedjnunflbföbifl flebalten mitb
unb bet bod) fo ftanf ift, bag et felbft auf biefe Sefabten
bin füt eine fübn jugteifenbe $olitif in Samoa Tid) ereifert.

Sie beulfdje ^olilit ift aifo ben 3nfeln Regenüber in einet

ttofllofen Saefflaffe. Uebet eine $olitif, bie au biefem St-
gebnib geführt bot, ijt baS Uttbeil gefgto^en.

3n bet Sacfgofie finb mit btin; mit fBnnen aber frob
fein, bab Seutfebianb meniRftenS nid)t oeranlabt metben
foü, mit bem Äobf geflen bie ©anb au laufen. öS ift ni^t
gut, bafs bie beutfibe $olitif ben 3nfeln gegenüber fo feblet-

boft gemefen ift; aber eS ift f^on beffet, bag nun auf
bie erften gebiet nidjt noch weitete, weit DetbängnibBoIIete
broufgefeht werben fotlen.

@taf .^erbert SiSmant ift bie Sufgabe augefaüen, jene

gefäbrlitbe Spannung, bie fidj awifeben Seuticblanb unb
Smetifa bemerfbat nmebte, au befeitigen. 6t bot bie Bffent-

liebe aileinung jenfeits beS CceanS babutd) an berubigen
nerfuebt, baß et einem ametifanifeben Soutnaliften in bet
beftimmteften ©cife bie 'itetfidjetung abgab, Seutfd)[anb
ftrebe nicht nach einer ©acbterweitening auf ben Somoo-
infeln. 6t erflörte, bie Samoainfeln .feien einet Siiftegung
überbaupt nicht wertb*; unb et tagte:

,5)ie SnielgniPBe (eilig fei jo mit auf bie btei Stieiitie fo
fteiii unb bie 3nleceffeii bnron oerbSltniltmdgrg fo unbebeutenb, baR eS
ja gor iii(t)t bentbae fei, bofe megen aKeniuiigöDciftbiebenfieilett aiicb nur
ein leblniier 2>epefd)enioed)fel ftatlRnben tofttbe."

Siefe SnRcbt tbeilen mit ooüfommen; aber umforoeuiget
geretbtfertigt ift eine '^olitif, bie betartige etfldtungen erft

bonn obgibt, menn ein ©eroitter ficb bereits aufammen au
aieben brobt

©an fonn nunmebt hoffen, bab bie Rcb onfammeln--
ben ©Olfen in bet Sbot bolb aetftreut fein metben. gürft
IBiSmatd bat in ©afbington ben Siotfcblag gemacht, bab
ein Äongteb Seutf^Ianb«, 6nglanbs, unb SmetifaS bie

fdiroebenben Sebroierigfeiten beieitigen foH. SiefeS Aiel

mitb fid) .imeifellos bei gutem ©iüen leicht eneicben laften.

güt bie bcutidje ^Solitif bleibt bonn noch eine aweite Sufgabe
AU IBfen; mit müffen uns frei maAen oon bet äiet-

ftridung, bie unS in bie inneren Samoonif^cn angc-
legenbeiten binein,iiebt. ©eben bie Seutfeben ou| ber 3nfel-
gruppe nur ihren t>oubclSgefibäfteu nad), fo ift nicht ob-

Aufeben, roarum fie nicht ebenfo unbebeüigt roie ameri-
tonet unb ©nglönbet bleiben foüten. SoS febneibige

Selbftgefübl bogegen, baS auch in fernen gonben rid) be-

nimmt als höbe mon beit pteufeifeben armeefotps nur au
minfen, trägt Seutfcblonb, roie in Cftafrifa, fo fegt in

Sonioa jene Borousgefagten SHafenftüber ein, bie nicht gona
fcbmeraloS fmb unb bte füt bos aufeben bet beutfeben

Siplomatie mabrlicb nicht eirofinfcbt fein fBnnen.

3m elfäffifdien KaiibeSauSfcbiiff ift eine getabeau
nieberfebmetternbe Jlritif an beii non Seutfebianb erlafiencn

fjabootfebtifttn geübt motben. alle abgeotbneten
ftimmeii Botin überein, bob biefe ©aßregcl feinen greif-

boren fliuben au bringen im Stonbe ift; bagegen bot fit

bie ©enBlfetiing tief Berbiltert; fie greift in aoblloie gamilten-

netbältniffe ftBtenb ein, fie febäbigt bie ©emetbtnibenben

unb fo hot benn bet ^obamang ber abneigung unb bn

geinbfeboft bet Clfob-Sotbrlnget gegen Seutfebianb nin

neue ‘äiobtung angeführt. 3*u‘ ©oniier, oon benen bitii

auSfübningen Ijetftammen, gebBten aber feineSroegS nur bn

bJroteftpartei an ; Re Rnb im ©egentbeil .auni 2beil Jl|.

beutfebe unb oon gut nationalliberaler ©eRnnuitg, fo bei

abgeorbnete Vetri, io ber Sttnbbutget Sürgetmeifter Jtlein

bie beibe glei^ tücfRcbtSloS ben Stob gebroiben hoben übei

baS Streben, ouf biefe ©eije frembe eiementt on Seutjeb

lonb anaufelten. ©on wirb olfo ferner nidjt mehr mii

ber ftets bereiten ©enbiing misfommen fBnnen, bab nni

bie ©egner beS SieicbeS, mie aQeS, fo auch biefe ©abnabmi
fritiRren.

6S gereicht uns aut ©enugtbuung, boR mir non

anbeginii an bie a>oBoorfd)riRen nidjt aüein für nuUin,

fonbern für fdjäblieb eiflöit haben, unb mit hoben unferen

Sefetii auch febon ftübet mieberbolt oon gut pottiotiidjen

eiföRern Urtbeite mitgetbeilt, meldje bie IBetecbtigung unfent

Stanbpunftes beutlidj etmeifen miiRten.

Sie beuifcbe SReidjBtegietung beRnbet Rdj nuninebt bei

Sbotfadje gegenübet, bofi eS überhaupt feinen unabbängigui

unb fompetenten Seiirtbeilet gibt, bet bie $aRmoRirt|(li:

AU billigen ober felbft nut a“ befdjBnigen mögt; bo»

Uttbeil auch übet biefe ©eftimmung, bie bet neueften ^it ibii

öntftebung oetbanfl, ift roobl aiemlidj einftimmig. 3R
unter biefen Umftänben au bet ^loRiiung betedjtigt, bog bo!b

ein freiet ©renaoetfebt in ben StticbSlonbeit roieber betgeftclli

metben mitb? 6s febeint butdjouS nidjt fo. Sit Stegierunff*

nertretet im elfäfRfdjen SanbeSouSfebuR nermoebttn a»ot bu

Sarlegungtn btt abgeotbneten tiicbt au enthaften, aber f»

Bttbartteii boeb bei bet aiiRdit, baß bie ^ioRnotf^rtften unbi

bingt in JtroR bleiben müRten.

gtona non .fiolüenborff ift in ©ündjeii (|i>

ftotben; et bot nut ein alter non fcdjS,aig 3abten ttTtiibi.

{jolRenborff roat ein betnonogenber ifieibtslebret Seiitfcb

lonbS; fein öinRuR erftredte ficb aber nidjt nüein ouf ben

engeren ÄteiS bet gaebgenoffen, fonbern audj ben bteiten

gebilbeten Schichten waten nielt feinet Schriften Augänglid

Set lobte nerftonb eS, roiffenfiboftlidje gragen fo au h-

bonbeln, baf; gleichfalls jene, bie nidjt aut 3unft gtbören.

bodj mit ^iortbeil unb ©eniiß feinen auSfübningen ;u

folgen nermoebten. Siele unfetei Sefet werben Rcb etinnetir

boR auch Re in biefen ©lättern IBeihäge non .^lolbenboifi

gtlefen hoben. 6r roat ein ©elebtter, ein bebeutenbet Sebtift'

ftellet unb ein Reifinniget iUlann.

Set neue italienifcbe ginananiiniftet füetaaai b<u

bet ilollsnettretung reinen ©ein übet bie Subgetnetbilli

niffe eiiigefibenft. 6S waten feine etfteulidjtii SbotioclKn.

bie baS Parlament au böten befam; aüein eS ift febon eii

Slortbeil, boR nunmebt mit bem Sbftem bet Scrfdjleietungra

gebrochen ift. ©raaai gibt baS SeRajt beS loufenben

3abteS auf 191 ©iüionen an, uiib aOe auSfätle feit 1882

binaugereebnet, wirb bie Hiei^StaRe 6nbe 3uni für feblenbt

461 ©iüionen Sorfotge au treffen hoben. Siefe Ötäii'

nungeii hoben auf bie italienifcben jlolfSnerttetet niebet-

fdjmetternb gemirft, unb eS iBnnte wohl fein, boR bie

obigen fohlen ben aiiftoR au roidjtigen politifcben Ser-

fdjicbungen in 3iolien geben Sie ftetS gefteigetteu

IRüftungen, unb bie Jlolonialpolitit hoben oot allein bie

finanaieüe Sage 3tolienS fo roefentlicb nerfcbleibtert; oieUeiebt

fommt bie SeoBlfetung au bet SinRcht, ooR auf bem einen

mie auf bem anbeten ©ege unter aUeii Uniftänben innn

gehalten metben muR.

aus bem ©inifteriiim gloqiiet iR btt bübetige

Siiftiaminifter auSgefebieben unb an feine SteÜe iR fnÜ
©iitjot getreten. 6me Stärfung wirb bem Jtobinet ni
biefet Umgeftaltung fcbmerlidj eimacbien; benn IMigat, bei

ftilljet 3mperiolift root unb beute Stobifalet iR, will
aüeii Seiten mit 'IHiRtrauen betrachtet, ©an nimtM a.
boR glogiiet ihn nut bariim benifeit bot, weil « l|il fk
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tvlOfSIgriA tSIt unb fflr bettil, eine beroiiifle UmfleftaltunR
|

bte 6ltafj|('(^bud)(b ju beantragen, io bog man aisbann
|

ttoulangei mirb an btti .^als geben f'önncn. £Mr ftnb bei
i

anfubl, bafe man mit biejen Mitteln bie Stebublif geroif) nietjt

retten roitb.

jlii anbetet €teQe betiditen mit Dber ;|mei auiiälje,

bie, in jroei bet hetDortagenbflen englifc^en Monatsjdjtiitcn
et'djienen, Ttd) beibe mit ben jolititdten Skthältnifien

teutidilanbs bei^üftigen. X>ie iid)tig erbet ttie falid) bie

SiifiAlen iinh, bie in jjthe Contemporary Heview“ unb
in „the Nineteenth Centnry“ auegeiptrdjen finb, baS

'

ion biet nid)t unteriu^t tnetben; aber feft ftebt, bab beibe

Senuen in ^nglanb einen bebeutenben (äinflnfi auf bie ge=

bilbete Sevölteiung hoben : unb ßinflnf; ouf bie ä^enblfetung

bfigt in ben Ikreinigten .ftönigteid’en trinfluB auf bie 'iklitit.

ift bähet lydit bebeutungSloS, bah tn beiben Sliiflähen

,ilei(hmäBig eine idjatfe, ,ium Sheil eine oetbitterte jltilif an
bet ^olitif be« Sütften SiSmard geübt roitb. ^!i)t einem
bülben 3ohte noch roären ähnliche angeiffe in ongefehenen
jeitl^riften @nglanbs gegen ben SieiehSlan.tler unbenfbar
Btioeien; bie iHotgönge bet letjten ,!)'>• abet hoben bo« Sus«
lanb .m einet böHig neuen Suifaffung bet beutjdien 'Ikt-

tällniffe gebtocht, unb leibet ,iu einet red)t unoünftigen
Itt» Hnb Jhntfoehen, bie neue etnfte Sefahten für unjete

.lufunft bergen.

®Et fieidisEtaf.
|

Die Unburchflehtigfeit unb Unflatheit bes ^rauSholtb'

etotb für baS beutfehe fReid) ift längft als ein Mangel
|

(mpfunben nnb oft genug gerügt roorben. Die Sefeitigung

biefeS üüihftnnbeS bejroedte eine bei bet notjShttgen

Iftotsbetathung befd)Ioftene Siefolution beS 9teid)StagS, roelthe

’üi bie golgcjeit bie aiifftenung eines auhctotbentlidien

etots »etlongte. Jn biefem ouf)etorbentlid)cn etat

'ollte. getrennt Don bin übrigen ßinnohmen unb aus<
gaben, basfenige in Ginnahnie unb «uSgobe etid)einen, roo=

'fit nicht aus btt laufenben ßinnobme. lonbetn ouS anleihe^

betrögen unb befonbeten 55onbs bie Dediing 311 geroinnen

nrött. Dos SReid)Sfd)ohamt hot benn nun oudj bei 8 uf=

itfüung beS jeht in btilter Eefung feftgefteüten Gtats pro
18S9 90 biefet aniegung Jolge gegeben, unb fo ift in

bieiem Gtot 311m elften Male eine entfpreehenbe Stennung
bet einmaligen Ausgaben bewitft rootben. SUit hoben
bähet jeht, ioroeit eS fnh nm bie ausgaben honbelt, brei

GtotSlheile 3U unletfdieiben: bie f ortbanetnben ausgaben,
ben otbentlidjen Gtot bet einmaligen auSgaben unb ben

ouBetotbentlid)en Gtot bet einnioligen ausgaben.

Sieftm ouBeiotbentlichen auSgabeelat entiptidjt bann eine

bejonbeie Ginnahmepofition, in roelchet bie aufteroibent^

liehen DecfiingSmiltel 3uiammengeftellt finb. Diefe Dediing
toitb namentlich aus bem üteichstagsgebäubefonbs unb aus
bem beionbeten ®eitrag ikeuBenS 3u bem Siotboflfeefonal,

Dotnehmlid) aber butch bie anleiht geroonntn. Der hitidiS'

etat pro 18h9/90 oeiroeift auf bie anleihe 79970176 Mt.
einmalige ausgaben. 3n bem potjähtigen Glat fteOle fid)

bie Setroeifung ouf bie anleihe fieilidi rocit höher. Domais
tnoten nicht roenigtt als MiU. M'f. butd) an.
leihe oufjubringen, roas Tieh bmd) bie bebeutenben ein-

maligen ausgoben in t^olge bet neuen militätifdien Gin-

ciihtungen erllötte. Maten bod) in bem DOiigen Gtot nicht

meniget ols 372‘.(, ®iiü. iHit. für bie iktroaltung beS

SieiehSheereS an einmaligen ausgaben auSgewotfen. .^iet.

aus cdldit es fid) auch, roaiuin btt Giefanitnlfumme. mit

oelehei bet potfährige Gtot in Ginnahnie unb auSgobe
bolaniirte, eine roeit höhere roat, als für baS bepoiftehenbe

Gtats(aht 1889.%. Det Gtot pto 1888,89 fchloh >>< Soige
jenet gtohen einnioligen auiioenbungcn für bas ifieet mit .

runb 12iK Min. ®tt. ab, roöbttnb bet je^t pto 1889/90 1

ftfkat^tc Gtot mit 946111699 Ml. in Ginnahme unb I

änsgobe gum abfchlufe gebracht ift. Diefe Summe feht üd)
nad) ben bereits beiptochtnen auSgabefotegotien aljo 3U-

fammen:

806 426340 Mt Soetöauernbe auSgoben,
56 162 277 „ Ginmalige auSgabtn im Otbinorium,
88523 882 „ Ginmolige ausgaben im Gytrnotbinorimn,

946 111699 Mf. gununa.

Diefe ausfeheibung bet ouf bie auBerorbentlijhen

DcdnngSmittcl nerroieftnen einmaligen auSgabtn befeitigt

inbiffen bie Unflatheit unfeteS ®ubgetS feinesroegs Die-
felbe faim aber auch gar nidit butch etatstedmiidie Mittel
flbttrounben roetben, uiib (inat ouS bem einfoehen Pitunb,

roeil fie in bet Mangclhaftigfcit unb Unielbftönbigfeit unferer

»inaniDetfafinng feibft beruht

3n ben Matrifulatbeitrögen, inel^e bie Gin.jelftaaten

nad) btt Hopf3ahl ibtei Seoölferung an bie Hälfe beS Gle-

fammtftaateS abiufühten hoben, fletk unferem ®unbesteich
nod) immet bie Unoonromincnheit bet ®unbeSoetfaffung
an; inährenb bie Uebetroeifungen ouS ben inbireften gtenet.

ettrögniffen btS 9teid)S on bie Gii^elftaaten als „bie Hoft-

gonget beS ,'RtiehS* bie Rinanien bet lehteren mit bem
9teid)Sbubget oergniefen. Die ®ubgets bet Gingelftaaten

finb hietbutd) in eine finangicUe abhängigfeit uon bem
9iei(h gebracht, befien ®ubgct mit jenen Ueberroeifungs.

betrögen belaftet ift. Ditfelben lauten nömlid) nur butch

bie Jteichsfafje hinbutd), inbem fie lugleid) in bet Ginnahme
unb in bet ansgabe beS 9tcid)SetatS etfeheinen. ^ür bas
beporftehenbe Gtaisjahr inSbefonbere finb bis Uebetroeifungen

aus bet neuen Üetbrauchsabgabe füt ©ranntroein ouf
110 632 000 Mf. unb biejenigen aus btt Sorjenfteuet ouf
19 961000 Ml. etntiiirt, gegen 116 030 000 Mf. unb
19 696000 Mf. im 'Hotjoht. Do,)u fommtn bie liebet-

loeifungen ans ben Getrögniffen bet 3öüe unb bet Dabaf-
fteuern nad) anSid/cibung bei aumme non 130
i'lillionen 'Ulf., roclche nod) bet Rtoncfenftein’fchen .Sloujel

bem 3teid) oerbleibt. Diefe Uebetroeiiungen aus bet Mehr-
einnahmc bet Uötlc unb bet Sabafiteuct finb pto 1889,90

mit 160 8470(Xt Mf. oeranichlogt, gegen 130 630000 Mf.
im ©otjahve. Die Glciammtiunime bet Uebetroeifungen an
bie Giniclftoolen fomit betrögt 16086000 Mf, mehr gegen
ben Gtot pto 1888 89, nnmlid)

281440000 Mf. 3hr ftehen gegenüber
218748 079 , Mattifulaibeitiäge, fo bafi fich

62 691 921 ©tf. als ©luSbiffeteni für bie Gingel-

ftaaten ergeben.

Diefe 3iettoübetroeiiung non runb 63 Miü. Mf. ift

momentan füt bie Ginielftoatcn allerbingS ein feht günftiges

GigebniB, unb bod) honbelt eS fid) bobei um ein burchauS
ungeiunbes ©ethältniB. Hein Ginielftoot, roelchet fein

©ubget auf bieje Uebetroeifungen hin cintid)tet, hot itgenb

eine Glorontie bofflt, baß ihm im nöchften Johr ouS bet

Steuetnonathsfommer beS 9teid)S betfelbe, ober ein an--

nähemb gleitet Settag 3Ut Seflteilung bringenber aus-
gaben oerfüglid) gefteUt roetben roitb. Jii bemielben

©loment, in roeldiem jeht bet !Rcid)setot für baS nächfte

Gtatsjahr feftgeftellt roitb, ift jehon oon einem ')iad)ttags.

etat bie Siebe, roelchet nothroenbiger Meife ben Uebetfd)UB

bet Uebetroeiiungen übet bie fülatrifularbeittäge 3U Un-
gunflen bet Gin3elftaoten oeningetn muf). So finb bie ein-

zelnen ©unbesftaaten auf eine Ginnohmeguelle angcroiejen,

bie halb ftätfet, halb fchroochet flicijt. Unabhöiigig non
ihcei Mitroiclung, unabhängig oon ihren ©ebUtfniifcn loitb

bet ©etrag fcitgcftcUt, roelien bas 3lcid) an )"ie abgibt.

Das DIcid) (elbft ober erhebt inbitefte Steuern, auf
beten ©etroenbiing es feineilei GinflnH hat. Gs hat in

feinem ©ubget auSgoben, loelche ohne feine Mitroitlung

befchlofien roetben, beim eS gibt on bie Gin3elftaatcn

einen beträd)llid)en Dheil bet IKeichSeinnohmen ob, ohne
übet befjen ©erroenbung bejd)lieBen 3U fönnen. So
ift im Haushalte beS Dteichs roie in bemjenigen beS Gin)el>

ftaats bet nothroenbige äufammenhang öioif^en Ginnahme
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unb aubAobt butdibTiK^n. Sie einno^men be« Siei^b ERenieiunA Slbftridie mad)t. Siel ift ia in btcfem 3<>l)n

beftimmen Ti* nicht nad) leinen auSfloben, unb bie «uä- nicht obaefteichen loorben, iwib mit bet gegennjättisen 3u.

gaben beb einjelftaateb nicht noch {einen Einnahmen, famineniehiing beb Sieidibtageb jiifamnienbängt. Sn ben

Sielet Buftanb bet Unficbetbeit ift ouf bie Sauet fichetlich fottbaiietnbcn Hubnaben ift auch nicht ein Pfennig geftii^cn.

unbaltbat. 6t macht eine gejunbe unb {oltbe S$^inanj= Sogegen finb bei ben einmoligen Subgaben beb Sibmariucnt

mitth<cha|t in ben einjelftaaten gerabeiu unmSglich. einige abftrietje beititft motben. 6b Rnb an Soflbouten,

3ni 9ieid) fteht gegenmöiiig bab flltetb« unb 3«aaliben< Wilitötbauten unb auch bei bem Slatineetat einige

Detfitheningbgeieh in Subficht. 6b ift mohl ni$t bu siel abgefeht, Stieb in Stiem abet nicht mehc otb 2 392 488m
gefogt, wenn mon behougtet, bag leine SRegietung unb feine Sie Roige booon ift einfach l>i‘ entfptechenbe Slinbetung bei

Sortei eine techte Sieube on bieiet Sache hat, bie man bei StottifuIacbeitcSge.

bet güDe »on B'hfieln unb »ebenfen »otetft mohl nodh
(pi, Kegietungbpoiloge nahm in Hubficht

etwas meht auSteifen laffen feinnte. Sbet bab ©efeh foll
« » »

oOem Snjebeint nach b tout prix )u Stanbe fommen, unb 221140667 fIRf. fDiattifuIatbeittfige. Saoon finb bie

»wat mit einem Sfeidibbuichul »on 40 bib 80 fUlitt. abfttid)e mit

)äbtli4. Sobu flehen betanntlich noch ben 'Stehtheitb< 2 392488 , ju flit)en, |o boh nut noch

beldilßflen beb Siei^Stogb füt ben fUlatineetal in bem nadiflen 218 748 079 OTattifuIatbeittäge nBth'.g finb.

6<aibiahte ctheblidge wehtaiibgaben in fichetet Subficht. *

Sktdic 9Rad)»etwiHigungen Rd) etwa fUt Cftoftifa nBthig ©an) unwefentlid) ift abet bei biefen technetifthen

modien werben, weig heule noch 9iiemonb. ffiet lann alfo ÜRanipulotioncn bie 3'ffet »on 130 Süll. ®lf., rnelihe einft

irgenbwie »otoubfogen, wie Reh in bet nidiften 3ei> bie bei bet gcancfenftein'uhen Ataufel eine SioDe fpielte.

©innobmen bet ©iuAelftaaten unb bet Üleidibfaffe ftcQen, hotte im ^oht 1879 bei ben bamaligen BoQerhBhungin

unb wie lange biefe lehteren noch auf Uebetfci)Qf{e übet bie einen Sinn, wenn mon mit StOctRAt auf bie bamolige
Siattifularbetttfige htnoub rechnen fdnnen? Rufommenfehung beb Snbgetb bie 3>tfet »on 130 Will. Ü)t.

SRetbingb hot bet Sett f^non)miniftet »an t^reuhen Rlc ben ©etrag feftlegte, welchen bab 9teid) ouS ben ©ttiig:

Reh im Sbgeorbnetenhoufe bafflr ftaif gemochl, bab bab niffen bet Rbue unb bet Soboffleuet »otweg nehmen folUc

Uebttweifungbfqftcm in bem gegenwärtigen Umfange ouf- Wan hielt biefe Summe ungefähr für aubteichenb, um bie

recht ethollen weiben foRe. Sbet wie bann Seefung ftti bie Watrifularumlogen thatfächlich )u befeitigen Seitbem Rnb

fUnftigen WehibebUtfniffe beb Siei^eb fchaffen, wenn bie abet bie 6innobme> unb Subgobe-Siethältniffe but^aub oer>

Wattifuloibciträge nicht ethähl nnb bie Uebenoeifungen in änbert. Sie Biffet etfd)eint fehl gan) wiQ(ttrlid) gc'

ihrem 9fcttoertrag ffli bie 6iii)elftoaten nicht geminbert griffen. Samalb holten wir im dieiihe ein Subget ton

werben foOen? ®irb Reh im 9teid)btag für neue inbirefte M9 Win. Wf. (6tot 1880,81); heute Rnb eb 9« Will

Stenern ouch in btt golgejeit bie näthige Wajorität Rnbenf Sit fortbauernben Subgabeu beb Wilitäretalb betrugen ba

Sob ift beim hoch fo gan) fichet nicht. Wit gräRetet malb 825 WiQ., heute hoben wir 367 WiQ. Sie Watine>

Sicherheit fann man frcilid) annehmen, boR ber frtiRnnigt »etwaltung nohm bomalb an fortbauernben aubgaben
©otfchlog einer Sleidjbeintoinmtnfteutr in obfehbotet 3eit 26',', WiQ. in flnfprueb, heute 34';, WiQ. Sie 23ei)infung

feine Snnohme Rnben wirb, wenn gleich bie ©erfoffung bet äteichbfchulb erforbette bomalb 9 WiQ. Wf., währene

bie Wotrifulatbeilräge aubbrädlid) nur für einen iKothbehelT heuie 37'/, WiQ. ndthig Rnb, unb bobei ift »on einet

erfläit, fo lange 9teid)bfteuern nicht eingefQhrt Rnb. amoitifation noch immer niAt bie Siebe. Sie 6in)eIRaalen

3wat haben biefe Wotrifularbeiträge auch noch eine AOhlten bomalb 81'/, WiQ Wf. Watritularbeiträge unb ti--

aubgltidjenbe gunftion. Sa nämlich nicht oQe !Reichb> metten 40'/, WiQ. Wf. ttbetwiefen. ,£>eute )ofaIen fie

einnohmen ben )um Siei^ gehörigen Staaten gemeinfoni 218 WiQ. unb erhalten 281 Will , befommen alfo »om
Rnb, unb ba in golge ber SteietDotrechte auch nicht oQe Sieich 63 WiQ. Wf. boat hetoub. 3<eht mon ober »on ben

Subgoben beb Sitichb »on oQtn Staaten getragen werben, Wotrifularbeiträgen bie .uneigentlichen“ ober flubgleichungt-

io müffeii Siibalcid)ungbbttiäge ben Watrifuiaibeiträgen Wotrifularbeiträge ab, fo tOt)en Reh bie Watrifularumlogen
hiu)iilrrten. SQein biefe Subgirid)ung hat an unb fUr R^ noch um etwa 10 WiQ. Wf. äSit hoben alfo eigentlich

mit bem Uebeiweifungb< unb Siatiifnlarfhftem iiichtb )u fogat 78 WiQ. Wf. Uebetweifuiigbplub. Sab ift mehr
thun. Sie Watrifulorbeitiäge felbft Rnb burd) bie Uebet> alb bie 6in)elftaoten 1878/79 baar an bob Steich )u )ohlen

weifungen thatfächlich befeitigt. Sie finb nichtb olb eine hotten.

biibgetrechtliche giftion, nichts olb ein !Red)ene)cmpeli SBab foQen nun eigentlich nod) biefe 180 WiQ. Wf
Slerfwilibiget SEleiie fpridjt man immer noch »on bet bet „6laufula grondenftein"? Sie 6in)elftaaten erhalten

fonflitiitioncQeii ©atanlie bet ©tatrifularunilagen ! Aett aub ben 3ßQen unb aus bet Sabaffteuer tunb 151 Will
Sinbthorft fpridit )uweilen auch noch »on btt fäberatiDtn Warf, bab IQeiih 130 WiQ. ÜQQrbe bab Sleiih biefe gan)en
©arantic, welche in ihnen »erborgen fein foQ, unb ec ift ©cträgniRe für Rd) beholten, fo erhielten bte 6in)eIftaoleii

ftol) ouf bie »on feinem ICorteigenoffen etfunbene .Clouftila eben 130 WiQ. Wf. weniger ilbeiwiefen, )ohlten aber auch

gtancfenflein*. Äann biefe ffloiifel ober heut )ii Soge noch 180 WiQ. Wf. weniger an Wattifulacumlogen unb hätten

irgenb welchen Werth beonfpruchen? bei 151 WiQ. Wf. Uebetweifungen unb 88 WiQ. «f
Sab Sieid) erhebt gegenwärtig noch bem »orliegenben Watrifulaibeittägeii noch wie »oc ben oben berechntlti

eiat 666 WiQ. QJIf. on RöQen, S!etbrauchb> unb Stempel. UebetjehuR »on 63 WiQ. Wf. aSIltbe umgefehrt bab Seich

fteuern. Siefe Summe ift fo gioR, boR für bie 6iii)clftaaten, auch bie 130 WiQ. Wf. mit flbttweifen, fo erhöhten Reh äie

wenn Re ihre ©totrifiilarumlageii »on ben Ueberweifungen Uebetweifungen ouf 411 WiQ. Wt, bie Watcihlarbeitiöge
ouS biefen Seichbeinnahmen ab)iehen, noch 63 WiQ. Wf. ouf 348 WiQ. Wf., bie Siffeten) wäre ober immer biefelbe,

flbrig bleiben. Sob Dteidi würbe alfo auch ohne bie Wotri^ unb Re wäre eb ouch, wenn man ftatt bet 130 WiQ. Wf.
fularunilagen 63 SQIiQ Wf. vertheilen föiinen, wofern eb eine anbece 3'ff*t. *b 100, feien eb 30 WiQ. Wf. feRen

nut benjenigeii Setiog )u ilberweifen hätte, ben eb noch woQte. ©enug bie grandenftein'jche Itlaufel ift nicRtb olb

Sedung ber Seichboubgaben von feinen inbireften Steuern ein ©aQaft für bab ©iibget unb bie giflioii bet Wiitcihdat'
füt bie 6iii)elftaaten übrig hot. MüerbingS Rnb bie Watri= beiträge nichts olb ein f^lechter fonftitutioneQec StoR »h«e
fulotbeiltäge eine beweglidje ©innahme. jhre ^»öhe ift for< wirflichtn Snholt unb ohne Rnan)ieQt Sebeutung.
mell »Oll bet ©ewiQigiing ber ©olfbveitretung abhängig. Set SchwerpunH bet Witwirfung beb ©adoilKiltl
thatfächlich ober richtet Rd) ihr ©etrog einfact) noch ber liegt lebigli^ i't bet geftfteQung beb auSgabeelatS. ©ei bei

^öhe ber auSgobebewiQigungen im Orbmariiim bee 6latb. laufenben IReiihbeinnohinen ift bie Witwirfung beb ^cK
Senb bie aubgoben bewiQigt, fo rechnet ber jtalfulalor bie togS iin Wefentlichen nut fotmeQer Statut. Sie ©infSilRe

nöthigen Watnfiilaiiimlagen oub, unb fein SBort wirb übet beb 9teid)S ouS 3öQeii, ©erbiauchsfteuecn unb Setchsftemjid’
bie Waliifiiloninilageii im äieidibtage oerloteit. Umgefehrt abgaben finb burd) bie betreffenben Spe)ialgejef|e jeftg^L
niinbem fid) bie Watiilulorbeiliäge, wenn bet Steichstog ber 3" h*ni neuen 6tot tritt oQeibingS eine etheww©»'



»r. 19. Die Ztafion. af§

änbmmg txi ben S3Den unb ^crbraui^ifteuern babutd) ein,

tag bie liüljeten ^oUaubje^lUjfe ic^t bem ^oliinlanbe on(|e<

jdiloffen finb, rcegijolb iidj bie SlDetfionollummen jüt ßblle

unb üJetbrauibbfleuetii nxfentlicb vettingein. Saju fommt,
bag bie dtljabung ber ^etreibejSUe jegt in bie volle HnanjieQe
l^Jirlung tritt, ^ie 3öUe etjabren in beni neuen i)teld)9etat

(ine Steigerung von etroa« Uber ‘23 iUliU. gegen bas

'Ijotiobr. Sie finb etatifirt mit ‘270äÜÜOÜu U)if. gegen
21ÖÖÖ4ÜOO ilJir. im ilioriatjr. 'Sie Sabatfteuer mit
10028 COO 'fflf. roeift eine fleme Steigerung auf. Sie äutler«

mnteiialftcuer ift erbeblii^ juriiefgegangen : 9 ültiD. 'Dtf. gegen
27,2 'Diill. iUif. im Siorjabr. SafUr fteigt bie Üierbraucbsab-
gäbe auf Bucter von 6,G 'litt, im vorigen auf 42,8 ’JJtiU. 3Jif.

mi bieejäbrigen 6tat. Sie Saljfteuer ift mit 4U,8 'Dtill. iUit.

eingeftellt; 1,2 ÜKiU. mehr als iiii 'liotfabr
;

bie !braniitiu(in>

materialfteuer mit 24,7 'Diitl., tie ü<erbraudjSabgabe ouf
ibranntraein mit 11U,6 8)tiU. !ütt. ; toie beieits bemerft, im
iLiifgiingigen ÜlerbältiiiB Juni iLtorjabr. 'IBaS bie 8teid)S>

i

itemgelabgoben anbetiifft, fo treten bet bem Spiel(arten>

Itempel fl 102 OOÜ ü)it.) unb bei ber tBeibfelitempelfteuer

(6 32b OCX) ÜKt.) feine erbeblicben 'Ueränberungen ein, ebenfo<

ivtnig bei bet fiati|iifd)en ^ebUbr (SüüöOO 'DIt.). Sie
jegen. Sörfenfteuer mit 19,9 'i)tiil. tUif. loitb, ivie oben be<

merft, ben ßingelftaaten übeuoiefen. aUe biefe ^innabmen
gtünben nd) aut befoubeie gefeblid)e Seftimiiuingen, iveSbalb
he vom IKetcbStag nur formell in ibubget feftgeftellt metbeii I

tönnen.

3u ben SieiebSeinnabmen an B^Oen, Steuern unb
fbinttitularbeiträgen tommeii nun noeb bie Uebetfcbflffe aus
ber ‘^oft< unb Selegrapbenoerivaltung (29 104 417 'Dtf.),

aus bet 'lierioaltung bet Sleicbsetfeiibabneti in ^Ifaß»
botbringen (19202100 8)tf.) unb non bet iKeidjSbtutfetei

(11Ö0130 iUtt.) b'U3‘>' lilud) auf biefeti (Debieten ift baS

DinnabmebennliigungSrtcbt bes !Hei(l)StagS nicht von mate-
neUer iDebeutung. Sie liintiabmen bet iNeiibspoft ribbten

fiib im loefentli^eii nad) ben beftebenbeii Satifen unb nad)
ben tbatiäeblidjen Üerbältnifien. Sie 'UolfSvertretung ift

nid)t in btt Sage, irgenbivie erbcblid)e Aenbetungen beetan

aornebmen ju fbnntn. B» bcadjten ift alltibings, bag in bem
^lat btt fottbauernben Ausgaben bie 3iei(bspo|toetioaltuiig

überbaupt nid)t erfdgeint. Sa bist bie litinnabmen bie Aus<
gaben Ubetiteigen, unb gioar im Istat pro 10&U/90
um 29104417 'DIf., 1CXJÖ419 'DK. mehr als im 'Jlotjobr, —
ja nirb eben nur biejtt liinuabmeQOetjcbuf) in ben oxuupU
(tat, unb gioat in bie töinnabme, eingeitelli. ’lDeiben nun
bei ben laufenben Ausgaben bet Jteicbspoft Abitticbt vot<

genommen, |o mug bies allerbings eine csibbgung biefet

Oiimabmepoft btmttftn. SaS IStleicbe gitt non ben tKeid)s-

(ifenbabntn unb non bet Pieubebiuctetei, bie im cpauptetat

auib nut in bet diniiabme mii igteit IsmiiagiueUbeifcbiiffen

figutiren, loabttiib fie in bem töiat ber fortbnueiiiben Aus.
gaben nid)t eticbeinen, fonbern nut bei ben einmatigen Aus.
gaben in 29tttacht toiiimen. Auf bem lehteren Gebiet ift

bas iBubgetrecht bes älenhstags allerbings null mirlfam.
dagegen ift es bei ben übrigen laufenben dieidjseinnagmen,
CKeingtiiiinn bet fKetchsbanf, Bmfeii unb bioetfenDctinaltungS-

emnagmen loiebetum nut foimaltr Datut.

Dian (mm hiernach bie tKeichseinnahmen in fulgenbe

läruppen getlegen:

äelbjtSnbige Sinnahmen beS Deichs on
Bauen unb Steuern 274 021410 'DK.

eonftige ftlbftänbige DeichSeinnahmen
C^ojt, Sifenbahntn u. f. 10 .) .... 87778 328 ,

Hinnahme bes Deichs aus BäUen unb
Derbtauchsfttuetig mclche ben SingeU
floaten übetmieien inetben; butch>

laufenbet ^ioften 281 440 000 .

Diatritulotbeitrage 21s74o079 ,

Dtfonbne SedungSmittel 88 0‘23 882 ,

Summo . . . 940 Ul 099 DK.

Sofi bie lehtgebachtc Sinnahmepoft anbetrifft, fo beeft

he fiih, nie im Smgang bemetlt, mit bem auBerorbent*

liehen Stat ber einmoligen Ausgaben. C^iet (oiiimen bie

laufenben Sauraten für baS DtidjStagSgebSube unb für

ben 'Dorboftfeefanal ,tur 'Verausgabung, beSgleidjen ein*

malige Jloften beS BoUanfchluffeS non .{mmbutg unb
Dremen; hier locrben aud) bie Anleihemittel für aiiBer.

otbeiitlid)e 'Dlilitär. unb 'Diorinebaiiten nerreihnet. SSejüg.

lieh biefet Anleihemittel ift allerbings baS 'VetmidigungS.

re^t bes Deichstags ein uneingefchtänfteSi bod) i|t eine

noUt Detftänbigung mit ben nerbünbeten Degietungen
batüber, ineldje Ausgaben fUnflighin auf bie Anleihe gu
nehmen finb nnb tnelche nicht, no^ nicht gelungen.

33os 'ilerfohten ift in biefet .'pinficht ein giemlid) loiUtttt.

liihes. 'Bütben, mit bie Dlajorität btS DeichStagS eS

min, aQe Jtafecnenbauttn fUiiftighin aus laufenben 'Dlitteln

beftrilten, fo mürben gmar bie Anleihemittel in bet f^olgegeit

lueniget in Anfprud) genommen, bafüt aber bie Dtatrifutar.

beiträge erhöht metben. ^er Ueb(tfd)uB bet Ueberioeifuiigen

I mürbe fidj für bie @ingelftaaten auch aus biefem

@iunbe in ber irolgegeit nertingetn, gang abgefehen non
ben oben hetootgehobenen Dlomenten, melche oorauSfichtlich

in ben nöchften matsjahren baS bieSmal für bie Singel,

ftaaten fo gOnflige UebermeifungSnethältniB gum Dachtheil

bet lehteren alteriren metben.

( Karl iBaumbad).

J^arlamenfabctefe.

VII.

'Sie Dubgetbebatte beS Deichstages hot fich i» techt

fd)leicheubec Beife fortbemegt; es finb eingelne Sage ba<

gemefen, nach beten AbfchliiB nian fidj mit einiget Der.
legenheit befann, mas beim eigentlich oorgefonimen fei.

Surc^ groBe ^tegueng ber ’Ditgliebec i|t bet beutfehe Deichs,

tag niemals berühmt gemeien, aber es geminnt sen Anfchem,
als fei bie Sheilnahmloügfeit nod) nie fo groB gemefen mic

jeht. SaB bie langausgebehnte iBerathung auf bie ISIeftalt

beS Deidfshaushalts (einen töcnflug gemunnen hot, btaud)t

(aum gefagt gu metben. Sie 'Dlitglieber ber 'Dla>

jontät hoben Angefichts ber üdg mehrenben £d)ulbentaft

bes DeidieS bei Deginn bet (DenetalbiSfuifion feieilich äpat.
lamfeit gelobt 8»ib hoben bann in bet äpegialbetatgung

fich biefes HlelSbniffeS meitet nicht erinnert. 'BiU man mit

Isriparniffen mirfuih ISnift machen, fo hotten biefelben gut
csieltung (umnien müffen bet bet Vorlage |üi D|tafri(a unb
bei bem Dlarineetal. cpiet finb gtoBe Ausgaben beiniUigt

morbeii, beten 'llolhmenbigteit mit ooliem Deept in hohem
@rabe begmeifelt rootben ift unb bie meitere geoge Ausgaben
im Hlefolge haben müffen.

Bn bet 'Dlaiineoetmaltung ift ein munber '(Sund nor.

hanben, auf melihen (ütglid) eine glngfchrift, bie gmat aiio.

npm eifchtenen ift, aber burep ihre SaeptenntniB, ipre Dupe
unb butep bas manne Butsiefit. melcpes fie für bie Striegs.

flotte betunbet, einen großen l^inbrud gemacht pot, nnb bie

bet fteifinnigen Vartei gut 2aft gu fcpceiben, mept einmal

nerfiicpt inorben ift. Sie DeofepUte führt aus, baß bem
3ngenieut(otps niipt bie gebüprenbe iStellung eingeräumt

loorben ift unb baß baffelbe in ^olge beffen gut gebührenben

ISntfaltung iiicpt getangen unb ben gebührenben lefinfluß

niept ausuben tann. i^ioate, bet bucd)ioeg auf

butrautiatiid).niilitätifchen HIcunbtagen errichtet moeben ift,

geht es niept an, über Dangnerhältnifje mit philo|ophi|cpeni

4)leichmuth bie Acpjeln gu guden. 'Dian bente fiep eiiiinat,

boB in unferem 'Dtinifteriiim bet bffentlicpeii Arbeiten bie

Daunerftänbigen niipt gu bet »teUmig non ooitiogenben

Dätpeii aufrUden (bniiten, fonberii fiep mit fubalterneii £tel>

lungen begnügen müBteii unb man hot ein Analogon für

bie äteUung, bie unjete 'Dlatineingenieure paben. 3» 3iolien

ift ein Dlarineingenieut gum ’Dlanneminifter ernannt motben

unb bie Vermaltuiig befinbet fiep mopl babei; bei uns ift ben

3ngenieuten bei OffigtetSiang nerfagt; fie finb burep bie



'Xotificunn beg SSo^mmggflelbjuf<^uffeg in eine unleifleorbnete

StcQunA betobaebtüA inoiben. 6s fe^It ilinen natijd)ein>

lieb ni^t on Kenntniijcn iiiib @c{d)idliAfeit, obet eb je^It

ihnen an bet fotialen eteUunp, um ihren ünfchoiiunpen
Qbei ben @d)ifftbaii 9iod)bnicf ;|u uetlcihen unb fo ift fehl

ju filidhlen, bo^ bei unb bet 9au non Jttiepbfehiffen fiih

nicht alb auf bet .|ibh( bet 3tit befinblich etneifen luirb.

®ie profie e>umme, roelche auch in biefem Softtt

luiebetum fflt Slnleibebettäpe einperilcft iviib, hat in lehlet

6tunbc einen äierfuch uetanlaht, eine angahl non Stubpoben,

melche no4 bem iRepierungbootfchlape biicch Slnleihen pebedt

metben foUen, auf ben otbentlichen l^tat Ubetjunebmen;
bie ])taftifche Solide baoon n>hie bie peioefen, bah Uebet>

fchülfe, bie ben @in^elftaaten jufliehen, mefentUch oetlDijt

worben wäien. Set SioifcblaQ war ju wenip ntünblid)

Dotbereitet wotben, alb ba| ihm hölte fiolfte pepeben
werben fbnnen. 6t würbe auch (einen na^haltipen 6cfolp

haben, bemi na^hnltip Iaht fich bab f^inanjwefen eineb

Staateb butch (ein anbereb Wittel oetbeffetn alb butch

@batfain(eit. 2)ah aber bet iUetfuch pcinacht wiitbc, ooin

Saale beb Sleichbtapeb aiib in lebtet Stunbe ben .^taubhalt

beb vteuhif^en Staateb aub ben Slnpeln 311 l)‘ben, jeipt,

wie bebenflich bab Snftem ift, welcheb bie itinan.ien beb

'Jieicheb unb btt 6iii)elftaalen in fo eiipe Sbhänpipfeit oou
einanbet brinpt.

Sei bet britten £efunp beb 6tatb brachte bie fteifinnipe

itattei bie Slnpefepenheit ®effc(en ,iur Sptoche. Sie hielt

eb nid)t für anpemeffen, bie politifihe Seite beb SaDcb unb
bamit bie Snftellunp beb ^tojeffeb felbft ju etörtern; abei

feit bem abfihluffe beb iPto<tcffeb hoben riöj fo oiele SJinpe

jtupettapen, beten rechtlicl)e 3ulöffip(eit zweifelhaft ift, bah
bie fteirinnipe Partei eine ftotle Stellung hatte, inbem iie

biefe juriftijehen i^tapen etöHette. Set Dteicbblanzler, bet

in feinen beiben 3mmebialbetichten pejeipt hotte, bah eb

ihm Oll felbftönbipen ®eban(en auf bem Gebiete beb Üleihtb

nicht fehlt, war nicht etfdtienen, fonbein fibetlieh feine 'Itet*

trctimp bem $>ettn ooii ScheOinp, bet wenige Sage jUDOt
uon bet Stellung beb dteichbfufiizfetretärb ju berienigeii beb

pteuhifchen Suftijminiitetb aiifgerOcft wot unb in biefet

Stellung jum elften 'Btale fptneh.

6b Ift einem 3uftizminiftei wohl noch niemalb oer>

gönnt gewefen, gleich bei feinem erften Sebut mit einet

tHeihe oon Slnfchauungen hetooizutteteii, bie biinh ihre

:^leuheit in bem 'dJtc^e übeitaf^ten, wie bieb hier bet Sali
war. Set Sali, bah eine äiegierung oon iltioatbriefen, bie

»ini 3mec(e bet Ueberffihning eineb flnpefchiilbipten in

fBcfchlap genommen waten, ®cbrouch macht, nachbem bie

Unterfiichunp längft abpefchloffen ift unb biefe '3cti)ffent>

lichiing fomit bem 3wec( bet Unteiftthtunp nid)i mehr
bienen (ann, ift unbeftritlen nöüip neu; ,^ien oon ScheUing
hot ben Seweib unternommen, bah ttoh leinet Dieuheit bet

Soll fo felbftueiftäiiblid) ift, bag et Hch im ®ruiibe täglich

wiebetholen fann.

3n bet 9ieuheit feinet Slrpumente war Jpert oon Sdjeh
linp bem übgeoibneten Wundel, bet bie Slnfcbouungen bet

Dppofitioii Derttat, übet. 8 bet in bet fNichligteit bet 8tgu>
mente wot ^rr Wunclel bem ^etni oon SchcDing^ übet.

6b gibt ^ei Singe, bie ben Snfotiich ouf Schuh beb Stooteb
hoben; ^tioateigenlhum unb »liefgeheimiiih, Set Staat
foU biefe iRedite gegen tUetlehunpen oon Seile Snbetet
fdiOhen, et ioQ fie auch felbft nicht netlefien. Diun muh fich

oDetbingb jebeb 9ied)t ohne Subnahme eine 'Uetlehunp butch
ein hbheteb Stecht gefallen laffen, aber bah Sülle, in

benen foldje 'üetlehunpen ftatthoft finb, unb bie Sonnen,
welche babei beobachtet werben mOffen, genau feftpeftellt

finb, batin befteht bob i&tefcn beb Dtechtbftaateb Set Staat
batf eine ^ietfon bet Soeiheit betäuben; et botf ftembeb
6ipenthuni mit 93efd)lag belegen, ftembe Sciefe etöffnen, bie

eheimften ®ebanlen eineb tutciifdjeii belaufchen, lofetti et

iefelben auch nur ju feinem eigenen ©ebtaud) bem iäopiete

anoertiout hot; et batf bieb Stlleb, foweit eb nölhig ift, ju
bem Hwede, bie SKechtbotbnung oufted)t zu etholten unb jfie

gegen etfolpte Stütunpen wicbei hniuftellen. 6t ift fopai
oon oomhetein entfchulbigt, wenn ihm bei 8ubUbung biefet

IBtfupiiiffe ein Wihgtiff begegnet, bet nun einmal oon

menfchlicher Schwäche unzetttennlich ift, 8bei et batf eb nni

zu bem ootbezeichneten 3wede unb z» (einem anbeten thuii

61 hot (eine jiDctücht auf bie Sequemlid)(eit unb fflohlfolnl

beb Sngefihulbigten unb felbft nicht auf bieienipe bcittei

^etfonen zu nehmen, fo lange et fuh bet Sufgabe unterzieht,

ein Setbtechen zu cntbecten unb zu fühnen. Sobalb obet

biefe aufpabe hinweggefoUen ift, tritt bab ^rioottecht beb

6inzelnen wiebeiiim in alle feine Siifprüche ein. Sob finb

©runbfähe, welche bibhet iiieniolb bezweifelt worben finb,

unb weif fie nicmalb bezweifelt würben, oielleicht noch nichi

mit beijenipen Schärfe eutwidelt wotben finb, wie bieb oon

ftehenb oetfucht ift.

,|pect oon ScheUing fteHt bem gepenübei eine neue

Ibeotie auf, bie aUetbingb bab fttc fid) hat, bah. wenn Tu

tichtig wäre, fie bab oon bet SRegietung einpef^lagene Sei

fahteh ooUftänbip nchtfertipen würbe; auhet biefem 6cfolii

hat fie hlichlb für fid). 'Ra4 feinet aniieht ift bie Siepittunp.

wenn ne fid) einmal für einen beflimmten 3wec( in ben

DRitberih o'neb prioaten ©eheimniffeb gefeht hat, aud) bie

fOtiteigenthümetin biefeb ©eheimniffeb gewotben unb baij

fopen: J'y suis et j’y teste. Sie batf boffelbe [ür

feben anberen Staalbzwect benuhen, wohloerftanben tüi

jeben 3>oec(, bet oon bem jeweiligen Winifteiinm

olb ein Stoatbzwect et(annt witb, unb nicht etwa nut füi

ben 3'oed, bet butch bab ©efeg olb ein folchet Staotbzwed
feftpelept ift, zu beffen ©unften fid) auch ein 6inbrmh in

^tioatredhte redllfettigt. 81b ein folchet etlaubter Staate*

jmec( wirb eb ober anpefehen, wenn bie älegietung bin

SQiinfd) hot, ihre Wahiiohmen gegen bejztünbete ober un>

begtUnbete ängtiffe zu oettheibipeii, bie tie in bet Oeffinl*

lici)(eit etlilten hol. Unb um einet folihen Snfchouunp bin

anjehein einet pefeglichen Septüiibung z>< leihen, witb aui

eine Stellt beb ^rehgefegeb oetwieftn, welche bie äSeiBffent.

lichung einet andogefchtift nut für ben 3nUraum ottbictil,

bib biefe andogefchtift Detlefen ift ober bab ^fahicn
anbetweitig fein 6nbe erreicht hot. 81b ob mit bem SBep-

foD beb polizeili^cn {linbeiniffeb, mit welchem fich boe

iftiehgefeg bef^äfligt, ouch febeb anbere ^inbemih binmeg*

gefallen wäre, lueicbeb ftd) bem 6ingiiff m fiembe 9ied)tb

tphären entgegenftellt. Ohne allen 3u>effei wäre
(hefteten nad) eifolgler 6infteUung beb ißerfahienb befugt

gewefeii, bie ihm bchänbigte aiidogefchttft zn feinet per

fönlichen 3ied)lfeitigung zu oeröffentUchen, uitb ich bebauet

Cb, bah et Don biefem ütecht nicht ©ebraud) gemacht bot.

ahet aub feinem 9ied)l auf ein entfpiechenbeb Siecht bet

Stooteb zu fd)liehen, ift ein ooUftätihigec Sehlfchuh-
anid)Ouiinpen beb &ertn oon Sd)clling waten fo tief ein*

fd)netbenbet Siotiit, bah ^üe, bie oon bet Unri^tigteit biefet

anfegauungen überzeugt finb, aud) eine btingenbe Sei*

anlaijung gehabt hatten, fich uon bemfelben fo beutlid) *|<

möglich lobziifapen. Unb eb ift fehl zu bcbauein, bah bii

Stoctionen bet Jtartellmaiotität bie ©elegcnheit oeefäunt

haben — füt bie fäehfijöh*« ^otmlofigteiten beb ^erni

jilemm batf man bie Jtonjetoatioen md)t oetantwoRltcb

machen — fich aubziifptechen über eine Stage, bie ffli bü

©tenzbetechtipunp zu>if<h(n bem Siechte beb Stooteb uiib

bem Siechtbfehuge beb Einzelnen oon fo übetwälrigenbei

Sebeutunp ift.

Uebei einen fozialbemotratifchen anttap ouf IBefeitigunp

bet ©elreibezöUe hot eine Stechanblunp flottgefunben. nclilfi

wenigftenb bab ©iite gehabt hol zu Ztifltu* U)ie oUpemiin bie

6mptinbuna oetbieitet ift, bah biefe ©etteibezöUe ein fi|t

unfichereT vefig unjetet 2onbwirthf<hoft finb. ^eti nw
IBennigien gab feinet abneipung gegen bie ©ettcibczMi

einen fo fiäftipen aubbiud, bnh er fopot ben antheil net*

pah, ben et an bet erften ©infügtunp hc^elben gehabt hit

$ett Schnlz Rupig, bet unaufbötlid) auf einen inteaigeninw

Setlieb bet hanbwiitlifchaft hmbtängt unb bu^
folge bewiefin hol, bah, u>o eine inteUipente SewiethnhopMl
ftatlfiiibet, oon einet Siolhlope bet hanbwiithf<hoft tte
Siebe ift, bezeichnet bie ©etteibezöUe olb ein »etdl^^
4Jiittel. Sie Sttajotität befchloh ttogbem , fid) te «Rt
dtommijfionbfigung nicht einmal bie äugen batühet öffBUt
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lu lajjen, nrie uiaii bet biobenben @eiabi einet plS^Ucben

BulemmenftuTjeS bie|eS «ermeintlidgen Beiient entaeaeii'

ticten fann. 2)er San iniib lommeii, an n>el(^em (eine

:üebe(un[t mehr bie 8bf(baffiin(t bieiei (ultunoibriflen @in<

ri^DiM bemmen fann.

!^e ^rbanblungen beb Sbaearbnetenljauieb haben bib>

bet bie £b<iinaf|nie nur in mäBiaem @rabe auf fid) gejoaen.

gu einer lebhafteren ®itfuifion (ommt eb feltjamer ffleife

immer nur bann, roenn SJetbanblungen gepflogen roerben,

In Betreff beten bem Sboeorbnetenboufe ein 3(ed)t bet 6nt=

jibeibung ni^t ,)uflebt. Sie Herren @raf ßanib, bon Beloro^

Sadebfe, bon Wa unb oon ^alfdja halten nom Sönhoft*
plage aut Sieben in ben Sfeichttag hinein. Sie ßobl
itortogen, loelthe bem abgeorbnetenhauie jugegangcn flnb,

ift eine ftattliehe; aber fie finb jämmtlich ben Hommifftonen

übermiefen motben, ohne bag and) nur übet eine betfelben

eine mitflid) outgibige erfte 8efung ftaltgefunben hätte.

Unter biefen Sotlagen befinbet lieh oud) eine roegen gt.

Ijbhung bet Aronboiation. gt ift eine fUotlage, bei weldiet

et ftd] tedjtiettigt, fie mit ^urUefhaltung ju behanbeln. Öb
für biefelbe ein BebQrfniB obioaltet, bat ift eine Stage,

übet roelehe fid) ein 3«bet feine anfid)t im 6tiIIen bilben

mag; für bie Oeffcntlichfeit finb Bethanblungen batübet

webet etquieflid), noch etfptithlidi.

Proteus.

Justitia fundamentum regiiorum.

1.

9)ed)t bet Stautet Sunbament! Sroubafen,

'üerfthont unS mit ben abgebrof^nen Bhrafcnl

Sae Meeht — roct müht’ et ni^t? — lägt breihen fid) unb biegen,

’Sian foh et oft bem SMaihtigen gih fihmiegeii.

ge ift ja Don Bapier. S>er Staat lann niihl brauf bauen,

£a braueht ein gunbament, in feften jjelt gehauen.

^iibt bat naihgieb'ge Stecht, lagt euch bat (unb fein,

Ttr eherne gelt ber ÜRochl, bat ift bet Staatet gtrunbftein.

‘i

Jot Recht bet Staatet ©ninbl äBot grunb! SBer griinben traut,

i:«! hat auf Sanb gebaut.

Set gtflnbe gibt’t fo Diel al« Sanb om äJteer

Unb locfet finb Re iinb beweglich niie ber fflteerfonb;

sie wBhIen unoufhbrlich h>n unb her

Unb nnterroflhlcn heul, mat geftem hoch unb hehr ftonb.

Sat Reh ouf Srünbe flühl, bat wanfet täglich, flünblich; — '

!Rui bat, wat unergrünblich ift, ift grünblich.

3.

tot Stecht, fo tagt ihr, fei für alle gleich.

Stab berrum taugt ei nicht jut Slooltgninblage.

*nt jweieilei begeht ein Seid);

Sul Obrigfeit unb Unteithan.

Unmtgltch, bo| ber gleiche Blan

Sie eine unb ben anbem trage!

S4t’ bot ’ne Obrigfeit, bie ni^t hoch oben thronte 'i

8(18 bat ein Unterthon, bet niiht tief brunlen mohnley

4.

Re^tlgler(hh<iti grauet Brei, f^madlofe Btifdiung!

Sdhngebilb! beiwafchene Berwifchung!

(tl gleichet Stecht bie beerbe wie ber Steibery

Sic (an bet erflc befte Bflehetfehteibec

Weich hegen elften Ctoottanwalten

bStfn nb ouch Stctht behoUen!

6.

Sat Stecht bet Staatet Srunbftein!

3n enter Bogif bttrfte etwat wunb fein.

SBat für fein ^unbament ihr holtet, hot

3n felber erft funbirt ber Staat.

6 .

Kommt ein 3urift benn mit nidhtt bit nichtt auf bie Selty

Stein, auf Slaottfchulen wirb er erft erjogen,

Sarouf nach ffiahl bet Staatet angefleÜt,

Unb wenn bet Staat Rd) nicht in ihm betragen,

So gehen feinem $ogen

Set Staatet geben $immel offen;

Kann et oieUeichl gar giim Biiniger bringen

Unb Reh ben hüpften Orbentgem eningen.'

7.

Senn wllbemptrtcn Biogen wibhft bei Kamm,
ärrichtet man jut abwegr einen Summ,
auf bog an ihm bie aufrflhrifchen SBellen

3n ohnmächtigem (ärimm jerfcheUen.

3u|liä — nun (eh i^’t ein — ge ig ein jjelt im SSeer,

SBorauf errichtet geht bet Staatet fege Sehr.

SKanch Siner, bei gewähnt, auf Siechttboben )u lanben.

Sah gd) an ber 3ngii fdineibigcr Klippe ftranben.

Heoternni.

poUfifdic Tage Jfranitrcidia.

3m Betlaufe einet Steige non artifelii*) habe id) ftttg-

lid) auteinanbergefeht, wat in SBahrheit pon ben oet>

fchiebenen politii^n Barteten in Qranfreich )U halten fei.

3d) habe bie Sntftehung fenet art Spibemie gefchilbert, bie

man ben Boulangitmut nennt; id) höbe gegeigt, welche

wohrfcheinliche ^ntwiitlung bie augenblictliche Sage Doiaut--

fchen lägt, unb id) habe bie Dcrl^iebencn politifchen i^aftorcn,

welche in bieicm Kampf witffam gnb, in ihrer reipeftioen

Bebeutung bargufteQcn oerfu^t. Set gewaltige BSahlerfolg,

ben am 27. 3onuot bet ®eneral Boulanger in Botit ba=

Dongetragen hat, ift bie erfte natürliche Solge bet Ruft&nbe,
Don benen id) berici)let habe. SSill man feinen Blia nicht in

tu weite gerne fd)weifen lagen, fo ift et intcregant lu ftu.

btren, wie g<h bat Broblem in biefem augenblict fteut unb
wel^e unmittelbaren golgen geh guDörbcilt ergeben fSnnen.

aut ber art, wie oon aUcn Seiten am 27. 3anuar
bie grage an bie SBählet gefteUt worben ift, ergiebt gd),

boB bie Begegten biejet Saget bat 'Blinifterium gloguet
unb jene republtfantfche BlajaritSt ber Kammer gnb,

auf welche erfterer geh ftähl- 93eibe hotten fchon horte

Schläge in ben BroDi^en erhalten; aber bei bei eigen«

artigen Betiachtungtweiie einet Sanbet, in welchem bie

äugerfte Sentralifatlon hertfd)t, fonnten ge nicht ohne einen

oewigen Schein Don Sted)l fagen, bug gegen ge nichtt 6nt<

jd)etbenbet ootltege, fo lange bie .ßauptftabt, bie in bet

Shot für bie eigentliche fOteinung oon Richtung gebenbec

Bebeutung ift, ni^t ihr Botum abgegeben habe. Unb wirf«

lieh, bie Siege, bie @cneial Boulanger bithec in ben Se-
paitementt baoongetragen halte, liegen geh auf nalOcUche

teeife aut ben gemetnfomen auftrengimgen oet oerbünbeten

antiiepubtifanifchen Borteten etflSreu. 3coe SBablbe.gcfe

hatten geh fegon oochec im Begg ber ®egner ber Repiiblif

gefunben. ®anj int @cgentheil hieiju beweift felbft eine ober«

ftöchliche BrUfung bet Segebniffet ber Borifet UBat)l. bag
bet ßingug bei cabifalen gührei ooHltänbig jerttört ift

unb bag felbft bie Borftäbte, bie ihnen am tieueften ergeben

*) ScibI. .Station’ SabcgangVI 9{e. 9, 9te. 10 unP 91c. 11.
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AU fein fc^tenen, fi^ »on i^nen abwenben unb fi^ um beii

(äenetol Soulangei fc^aoien.

es ift alfo nunmelit (loi, bog bie reVublitanifcbe

jotität ber Aammei im £anbc oDeS Snfeben oeiloTtn bot.

unb bob Qleniente oon ma^gebenbem Sinflug. auf meldie

fie fid) flfibcn fünnte, nitgenbS webi ootbanben fmb. Sicfe

äbatfoite ift fo uiijmeijellgaft etmiefen, bag ^tiemanb auf

ben @ebonten gefammen ift, biefelbe in bei franjSfijiben

^lefje ju beftieitcn, unb ba^ man fcb allgemein nut |0i Der-

pflicbtet t)blt. foltbt einfcbneibenbe 'Dtagiegeln Docjuf^lagen,

bie man ffii jmcdinSfaig eiaebtet, um eine Umftimmung bei

äüäbletmaijrn beibeigufübien. aUeiii eS ift einleudgtenb,

bag jebeS Siotgeben, |ei es in biejem, fei es in jenem €inne,

)u bcm fi(b bie jtammei enlfdjläffe, faum toiitungSDall fein

tbnnte, meil bie itammei felbft fein anfebcn geniest; bie

ganje Seniegung, bie mit fid) oiQjieben febtn, lidjtet fid)

meiimebi gegen bie ougenblidlicbe ^olfsoetttelung, als gegen

baS itbublifanifd)e ^linji)). fUIan baif nid)t oergeffen, ba^
eitneiai 93ouIangei, gleicboiel mie feine inneiften etebonfen

befd)affen fein mbgen, fitb botb ftets füi oeipfliibtet eradjtet,

nadibtildlid) feine fogebenbeit (iti bie re{)ubli[aiü|d)e @taats>

foim ju betonen, unb bafa bie ^lebibfü feinet SUdbler,

menigftenS in $aiis, fnb einbitbet, fie miife fHt bie 2Siebet>

betftellung bet beften bet Dtepublifen, menn fie fUi ibu

bie Stimme abgiebt.

Sie 3nitiatibe ju einet miitjamen $olitif, bie fnl)

^gen ben iSoulangiSmuS liebten foU, tann bo^ei oon bet

Sepuiittenlammet nid)t auSgeben. Kucb bom Senat fann
ein folcbeS Sioigeben nid)t eimattet meiben. Sie Aufgabe,

melcbe ibm bie ftonftitution jumieS, ift in bet $ia;iS ju

mefentlid) eingefebiäntt moiben — et felbft lieb es ju, bag
Tie ibm fo mefentlid) eingefd)tönft morben ift — als bog
feine Haltung oon mefentliebem Hinflug fein fdnnte. (Ss

gibt in gtonfteicb nut nod) eine einjige lilemalt, bie eines

genfigcnben AnfebenS unb geiiiigenbet acbtung geniegt, um
eine neue $olitit einleiten ju lönnen unb um bos &inb
am Dtanbe jenes Abgtunbes feftjubalten, in meligen fo

oeijd)iebenortige Vti«d)cn eS unabmenbbat )u jiegen btogen.

Siefe @emoll oeifSibett fi«b im ^läribenten bet Dtetmblif,

bcjfen Stellung notb bobutd) um genau jo oiel bebeutfamei

mtib, um mie oiel baS Anfeljen bet gefeggebenben (gemalten

fid) oetminbeit bat.

SgaS mitb jpeti (^ainot tguni Um baS ooiouSjuieben,

genügt es, mit einigen Sotten on feine Kiergangenbeit }u
etinnetn unb feinen iSbataftei ju jeidjnen. $eti Satiiot i)t

junöcbft ein anftönbigei ^ten)d); bas oetbient bemetft )u
metben, meil getabe feine tabello)c (ibtiugfeit bauptfäigUd)
ins @emid)t gefallen ift, um ibn bem Aongieg ju empfehlen,
als ^eti (gteob auS Uijaiben, bie befannt finb, feine 'i)tad)t‘

ooUfommenbeiten nieberlegen mugte. Icieit (^inot ift ent

iipublilani|d|ei Solttinöi; eS fmb nicgt llietnunftgilinbe,

bie ibn an bie augenblidli^n ^nftitutionen feffeln, biel^

mebi bilbet baS äiinbeglieb eine Alt fentimenlalen Glaubens,
bet jenem anbeten (glauben oeimanbt ift, meligen bie alten

gegitimiften ffii bas JtBnigtbum befeunen. Siefe (fmpgnbung
bat ficb noch oetftäift bui^ bie (iinbtflde, bie $en Sotnoi
bei feinet äUabl jum $t&fibenten empfangen ^t. ^t bat

eine.jebr lebhafte unb febi notüiliibe 3)emunberung fOi bie fo*

genannte ,concentration rSpablicaine'', bie fiOb jU einem
gegebenen Augenblid auf feinen Üiamen jufammengefunben
hat unb bie bte ganje fonflitiitionelle igaitei umfagte. (it be>

nad)tet ficb »i meit büfisctm Igtabe als bet teimoblte unb
bet obetfte (^bef bet Siepublilanet, benn alS ein Ibeamter,

bet beiufen ift, bie @efd)ide eines ganzen lionbes ju teufen.

bat feine Anficbt iiid)t oeiboigen, bog bie äteegte iin

Igailament feinet Anficbt nacb feinen Anfptueb baiauf habe,

itgenb melcbeii ßuiflug, mie gering et and) fei, ouf bie

Leitung bet Igef^öfte auSjuüben; beim fie ift ja antiiepubii-

faiufcb, bdS beigt bet jtonftilutian jeinblid). tes eijcgien ibm
nalüilid), mtiingleicb nicht gegen bie !Ked)te ju legieren,

fo Cod) menigftenS eine fffaitei unbeiüdfid)tigt )u laffen, bie

gleicbmobl bie Uebetjeugungen eines bemetfenSmeitben
4)iud)lbeilS bet Seoöltetung teptäfentirt.

Siefe bJemettungen eitläten ooUtommen bie Haltung,

bie &tt Sornot in bet Sergangenbeit beobachtet bat, unb

bie fSetfegenbeit, in meldhet et ficb augeiiblidnicb begnbet.

AUe SSeli meig, bag et petfönlid) burd)cmS (eine ’^leigung

für bie labifale ^olitif befigt, unb bog boS fDtiniftenun

gloquet feiner Anilcbt nad) biircbous nid)t ben SOnfcbin
beS SanbeS entjprict)t; allein felbft menn et entfd)foffei

märe, fid) oon bem gJtinifteriuni jit trennen, fo mfiibe bod)

fein Diefpeft ooi bem ^rinjip bet lepublifonifcbtn Aon.

jenitation ibn binbetn, anbetmätiS ats in bet 'Waioiitilt

bie ^eifoiien für ein neues Aabiiiet ju fueben.

3m Augenblid benft bet '^iSfibent bet 9(epublit nicht

an bie abenteiietlid)e ÜBfiing, bie ibm eilte oorgeiligc

^leumabf bieten mOtbe. ((t ift bet Anftcgi, bag bie gegen-

möttiflc Jbamiiier, beoor )1c auSeinanbet gebt, unbewiigt

jtoei öitlfd)eibuiigen treffen mug; fie foll bie Atronbiffs

mentSmabl imb baS Subget fUt 1890 ootiien. 9tun fatm

aber nut bie gegenmöitige repiiblitanif^ Wajotitfit ihm

biefe beibeii Singe geben mib bamit fie ficg biefei itei>

fjflicbtung nicht eiitjiebl, ift eS iiotbmenbig, bog biefe ttoc-

fcblüge Don einem IKiniftetium bettübten, baS nach bem

ßbenbilb bet Aammei gefebaffen ift. Sähet baS jmeijaibc

Seftreben, gloguct, beffeit Anfeben burtg bie igariiet

^abl jetftört motbeii ift, )ii etjegen, unb ein neues 'Wi-

nifteiium aus (Elementen ju bilbeti, bie ans btii oetfibie-

benen Kluppen bet hinten bis Senats unb bet Aammn
entnommen finb. 6S ift mijglicb, bag in fQrjefter Seit bot

Aabiiiet jhloquet eiitmeber DoUfommcit ober aum Xb»!

eifegt mitb. gteilid) oeimag mon nid)t fehl (lat ju n-

fennen, maS ^tt (Jariiol bietbei geminneii müibe im

Jpinblicf auf bas Sisl, baS et eiftrebt. -^loquet, Sec

teil! giogei Staotsmann ift, befigt jmeifellaS in einem bah<~>

Kiabe jene Setebtjamfeit, bie beiXaminct gefällt; auch hot

et einige KefibidUd)feit als pailamentatifcbei Xaftifec

gejeigt. änblid) fdfciiit et bie e|tieme Üinfe, bie ftetS iiui

atüu geneigt ijt, ihre HioIIe ais Oppofitionspattei loietei

aiifaunebmeii, an feine 'ülajatität angefebniiebet ju hoben.

Sie Sbeeii oon ^eirn (4ainot meiben immer nur bahin

fühlen, ein ^liiiiftetiuni bet republitanifcbeii jtoujentratton

ju bilben, baS bem ooibetgebenben äbnlid) mat unb bat

iDobifd)eiiilid) noch ein getingeteS Anfeben qeniegen mOibe

als jenes. Senn menn eineifeits bie geniigfle iiiinifteti^

fUeränberung bie Kefobr biiiigt, bag bie lUtajontät auSein-

anbeigebt, jo tonn anbetetfeits übetbaupt (ein 'jJtiniftetiulii

bet Aoiijentration eine qiolitif oetfolgen, bie es ermbgliibtt,

einen bemeitensioeitben !örud)tb(il oon bet tiefigeii Sauion-

giflifcbeii Aimee abjujieben.

lUton baif bie politifcbe Sebeutung bet aüebetbetftellung

bet Attonbifiementemabl iiid)t leugnen. ilSeim bie tüfteii-

mabl aufiecbt eibalten müibe, fo hätte bet Kenetol Soulanget

bei feinet uiigebenren tfiopiilaiität bie S(iiglid)(eit, in Aahh

teicben Sepotlemems feine Giften aus bedoffitteii ätabiraleu

unb aus Sonapaitifteu jufamineiiauftellen, bie beibe jeuti

ergebene Alientel bilbeit; in onberen SepattmienlS mütbe

et alle Aonieioatioeii gejmiingen hoben, an feinet Seile auf

ben giften gu erfebeinen, unb jene hätten fo offen ihre Allianz

mit ihm beftätigen müffen. Sei bet AnonbiffemenlSiotthl

mitb bet allgemeine (iinflug Soulanget's bagegen oetminieit

fein uiib bie SiiiflUfie lotalei Att metben eine maggebenbete

Sebeutung geminneii. (£s mürbe bebenllicg jein, Xanbibeten

aufjiijteUen, bie in ben einjelneii Sejiiten (einen Soben hoben;

glenbjeitig metben auch bie Äonfetoatioen eine giSgett ttnok-

böngia(eit fid) ju luabren oetniBgen; nnb loenngleid) fie bie

Unteiitügung, bie ihnen bte Soulangiften gemähten (Bnnen,

nicht jutüdroeifen metben, )o meiben fie fid) bod) h®«-
oUju tomptoinitlitenbe Setpfiicbtuiigeii einjugeben. ScuoiiS

etgiebt fid), bag felbft im Solle einet anttrepiiblKanifihtn

'Jücajontot bet teinflug bes KenetolS Soulanget boib

ein abjolut auBjcblaggebeiibet in bet neuen Aainntcr |M
mitb. fttfennen bie ÄonjetDatioen ,

bag fie be# öeneioU

entbebieii (önnen, fo i|t es inägltd), bag fie )Td) ^
ihnen begangenen gebiet bemugt metben rote omg **

Kefabten, melcbe bie Kefolgfcbaft beS (hleiicials b*>*r

befebmiiten (min.

'Benn übrigens bie Anonbijfemeiitsmabl bci»fMM|t
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au4 ootjujieVn ift, fo ift tS bod) nit^t nia^ric^etnlti:^^ bag
bi(|( SetänbeniUR aubieii^en loitb, um jrbt iiod) bie SSo^l

(Inn antire))ublifanij(^(n jii Deibinbtiii. SSoiaii^*

iid^tlid) miib btt @tnetol SBouIanRcr in jtotm ®tparttmeitl

fit fii^ ben RÜnftigflen Xteblhttb auSmäblen unb in btn

übrigen S)epartemcntb bie J(anbibaturtn (einet Sunbebgc»
noffen unletitflten. Sei biefti @adjlage ift es, falle in brt

$oliti{ bet Keaietuug feine Senbttung eintrill, mabtidjein-

lidi, bog bab Kabinet bet jtonunttalion, mie eS and) innnet

geartet fein mag, unb btffen Wojotilat mit einem Schlagt
befeitigt mttben mOtbe.

@ibt e8 botnad) benn fein üJiittel, bie ülllian), n>tld)e

jisifditn ben jtonfetnatiuen unb einem Sbeil bet tabifalen

iiartei auf Soulani^etb üiamen abgtfdjIoDen ift, miebtt auf«

julbien? Siblang ift jebe »nfttengung be» ^ttn Sloquet,
bie tobifaltn Sammet aue bet 13ouIangi|tiid)tn ^Qtbe
Diebet betauSguboIen, gefebeitert. Sab ift aud) bie Ui|ad)e,

inebbolb Sloquet gegen btn 'fiiunfeb btt meiften äftpublifaner,

in Xonfuneng mit bem Utogtamm beb $tnn Soulangcr,
batauf bebattt bot, ben entmutf einet SBetfaffungbtet)i|ian

Dor^ulegtn; unb biefelbe Utfacbe bot ibn ba^u uetleitet, butd)

btn Sinanjminiftet bab $rojtft eintb Sinfommenfteuetaejet)eb
natltgen ju lafftn. )3tfanntlid) hoben abet aud) alle biefe

3uge|tänbnifje an ben Diabifalibmub feinen (^tfolg gehabt.

dQe dnftiengungen beb 3)finiftetptäfibenten hoben bie get«

fthmettetnbe üiitbetlage nom 27. gonuat nicht Detbinbetn
fbrnien. ßett litatb, ^ttx 'Wbline obet itgenb eine anbete

VecfSnliibteit Don bttftlben ^atteijibattitung, bie eliua butd)

bab Seitrauen beb ^tSfibenlen betdfepublif gut üfacbfolget«

idjaft beb $ettn gloquet betufen luetben joUte, mitibe

|'id)tili(b niibt glOdlicbtt fein. Sit Slutotität biefet ültännec

gegenüber btn biffentitenben Sibetolen ivütbe fogat nad)

getinget fein. ÜKan loitb btbbolb, man mag loaQen obet

niibt, enbgültig auf bie Utopie oetgicbten müfftn, Jpenii

Soulonget bie tabifalen SlSählci, melci)e gu ihm übeige«

gangen ftnb, loiebet abipünftig gu inaiben. Sagegtn hot

man no^ feinen Üietjnch naib bet fonfetoatioen Seite hin

untetnonimtn, unb getabe bott gibt eb Elemente, bie noch
nid)t univiebetbtinglid) oetloten finb. 3ib bobe bereitb aub«

(inanbetgefegt, meld)e Snoägungtn unb meld)e €d)iDietig«

feiten ^tttn liatnot oon einet ^olitif fetnbalten, bie ben

iSefDhIen btt JfonftiDatiiien in bettScbtlichetem @tabe
IKtchnung ttägt; abet menn eine betattige gtoirtoetänbetung

auib fid)ttlid) oon bet Jfammet übel netmttft lotibtn luütbt,

io mOtbe fie anbetetieitb im Sanbe felbft grobe Buftimmung
Ünbtn. Unb mtmi no4 bem SubfaU bet Sttonbiffenientb«

loahlen ^tt ßatnot, feinen bibhetigen 3bcen gum Steg,
bogu geiUbtt loetben foUte, ben 'itlünfiben bet 3ied)ten

9(ed)nung gu tiagen, fo möte eb ni^t unmbglicb, auf biejtm

fitege eine genügtnbe tlngahl oon i^lementen gu fammeln,
bie bereit finb, bem Soulangibmub entgegen gu treten.

Sie fonfenrntioe ^taitei jegt |icb gufammen aub
9toi)oliften, Stonapactiften, Aletifalen unb einer fonfet--

oatioen 'Staffe, bie feinetlti bqnaftifche Siotlicbe hot. hte«

iDiffe 9fogaliften, bie gu ben treuften unb logalften gehbteii,— bie ftteunbe bet ,®agette be Stance“ g. SJ. — hoben
nun Doii jeher in bet lebhafteften 'Xüeife ihre fibneigung
gegen ben äSoulangiemub gu etfenntn gegeben, flub SSe«

lorgnig Dot einet äpibemie, beten folgen fie ftttd)ten,

mürben f« einem fonftitutionellen jfabinet gegenüber, bab
fie iiid)t biteft ftinblich behanbelte, gum minbefttu üleutta«

litit beobachten. Stiele tBonapartiften, eifrige hlcgnet jener

9iepublitaner, bie bib jegt fid) in bet 'Wacht befanben, unb
eben bebhulb bem ®eiietal Soulauget günjiiü gefiunt,

empfinben einige sttupel unb eine geioifje Uiibihoglichfeit,

ftilbem fie ben jtteuiib beb ^tctii Sfoihefoit fid) oon ihnen
entfetnen unb bie Stimmen bet Sotifec Siabifalen unb
@ogiali|ten tinianimeln jähen. Sie Kltiifalen, loclchc bie

bei locitein ftötffte Organifation unb ben gcögltn ®influB
untei ben Xonfetoatioen btfigen, hoben fciueilti bi)naftijche

Siatuttheilt. Sie mürben fthr gern baoon ftbflanb nehmen,
bie Repttblif gu befämpfen, nenn biefe nur ihre teligiSfen

SefügU tefpettiren moUtt. Sie giojje, beftünbig anmad)-
ftnW lonfctnarioe Waffe obet hot fid) nur bebholb gegen

bie fRegierunq gemanbt, loeil man ihr gegtnübet fhftemotifd)

bie uhecträglichften Srafaffetien gut nhiutnbung gebracht

hot, loeil man ihre ffreunhe aub allen Stellungen oeciticb;

mit einem ’IBott, loeit inon Hih bemühte, fie oom öffent-

lichen Seben oöOiq aubgiifdilieBen.

ÜOe biefe ßicmeute, bie gioar in ben gtogen Slöbten
feine befonbete Bebeutunq hoben, bie aber in ben Sepacte«

mentb flbetmiegen, liegen fid] oecmuthlid) oomSoulongibmub,
bet für fie mit Wittel gum Smedt ift, abiptengen, loenu man
ihnen gegenüber eine loirfli^e 'ftolitif bet Steiföhnung unb
Seruhiguug gut Geltung bringen mollle ßiiie fold)e Solitif

ift onctbiugb oon einem .gabiuet bet glongenttation, mie eb

aud) immer befchoffen fein mag, nicht gu ermatten. Sin
luahthaft gemägigteb Winifteiium, etioa aub bem linfen unb
ted)teii ßeutruni, qebilbct aub neuen SJtönneru, momöglich
joldhen, bie bibhei auRerhoIb beb Sarlamentb ftanbeii, mürbe
aDein mit Erfolg eine foId)e Solitif treiben fönuen. Unb
felbft bann U’&te eb iimtict no^ nöthig, ben gfonferoatioen

ernfthajte @arantien gu geben; beim mit lliib bereitb an
einem (.tunft aiigclangt, loo Seijptechungeii aUeiii iiid)t mehr
genügen. Wan niüBte g. S aub bem Wilitärgefeh gum
minbefteii bie oejatoriithen Wflimmuiigen entfetnen, bie fid)

gegen bie Stieftet richten; man mühte bie Setbannuiigb«

getehe aiifhebeii; bie Senoaltiing gut Unpatteilid)feit gutücf«

lühren unb fie bem einflufie bet tabifalen Äomileb eilt«

gicheii.

Sieje Solitif unb nur biefe aDein mürbe nach bet

!lnfid)t bet unabhängigfteii uiib iinparteiifchften Staate«

mannet bie boiilangiftifdie ®efahc bejdimöcrii fönnen; aber

bie oben niebeigelegten ^tmägiingen laffen bie Hoffnung
faiini gu, bah ^ert (^aiiiot ftacblicfenb unb ootfd)auenb

genug ift, um eine fold)e Snitiatioe gu etgteifeii.

^Satib. .^latrq Ülib.

Bus uurcicm (£ifaten(diali.

läufhallinig uiib Baiishalliiiig.

„Oefterreid)« Rfltiteii oerftanbeii nur bie l>ojhaltung,

bie pteiihifd)eii iiiiifteii aiihetbeiii bie .löaiibholtuiig. Sie
gtai jetin Watia Ibeteiw ueraiibgabte für ihren tpof 6 ®ri«
liontu ©iilbeii, fttiebiid) bet 0tohe 220CXX) Sholec. alfo

cbeiiio uiete @roid)eii, mie bie öftetteid]ijd)e gtaiferin Sholet

nerichrte.

Sab ®ltid)geiuid)t glöngeiiber Jpofhaitiiiig unb mirth«

id)ajtlid)ct .fbaubhaltiing gehört in unjetem öfoiiomifihen

Beitalter gu ben 'Wetfinaleii bet Dolfethümlid)tn Wonarchie.*

grdii) D. ^loleciiborfl'b ,3edg'eifen“ «. mS.

BreslifdiEs.
Se ti sabir,
Ti rcapondir;
Se DOQ s&bir,

Taair, Uzir!

So begtüht im Boargeoia-Gentilbomme bet taiigenbe

Wuphti ben 'Won)leiit joutbain unb in iold)em gfauber-

loelfd) ift bie gange fpahige Sgene bet cerömqnie turqae

gehalten. Qu’est-ce dono que ce jargoa-lö? trägt gotnig

Stahame Jourbain. Qu'est.ae donc qae ceia? mieber«

holte fie, bo ihr Wann auf bie Jtage nicht hört. Set obet

fährt fort gu fd)reieii unb gu hüPfen unb ohantaut et

daneant il tombe par terre. Sa fieht benn bet 2efet mit

3outbain ein. bah hict feine oerftänbige Sntmott gu be«

lommen ift. 'fiSenn ec fi^ feltnt eine gu petj^ffen Jucht
unb babei gu 2ittce’e gtohem SSdetetbud) greift, jo tinbet

et gunäihit bie aubfunft:
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Sabir. Nom lionnÄ, dans le Levant et en Alwine,
ä ce qu'on nomme aussi lao^e fraaque, c'est-^-dire &
«n Jargon mSlii d’italien, a'espagnol et k l’asage des
Francs . . . sabir est le verbe savoir, et comme ä

beaucoup de qaestions les Levantine et Algeriens ropon-
daient: mi uo sabir (je ne sais pas). on en a fait la

laugue sabi r

Woli' te'^ JDtiipbti fpiidjt alfo auACiii^einliib lingua
franca

9luii ift befmint, bofe JStoIibrt nidjt i«lt«n in (tiiicn

Stilden ben iBoben beb @emehiiraii)b|iid)en oerlä^t, um
(omiidie 6ffeflc jii erteilen. CSt ieqt einem Sniaae qeiabe>

biedjteb StanjiJfiltft in ben 'Bliinb. l*t läßt feine Dienet

unb 93auetn jianj9|ifdje unb proDenjoIiid)e Diolefte reben.

Do(^ finb biefe biatettiid)en ßinlaqen nic^t aut^entiid)e

Dofiimmte bet betrcffenben 9)lunbartcn. (Si ift nicbt bo8

iDttMidje bäuetifd)e, ptooinjieUe $atoi8, bab in fDloIibte'e

Aomöbie tum Üubbruct fommt, jonbern bie ßrinnctunq,

roeldje biete« ®otoiä im Obt be« ^äarifetä bintetloffeu bat.

@etabe fo finb bie Serie be« Siupbti unb feinet

äiitfen ni(bt ein mitffi*ei Sejl bet lingua franca, foubcrn

fie finb Don Sloli^te einfaib nach beifibmten Stuftern, beneu

et auf feinen üfeifeu beqeAnet fein macbte, qebilbet moiben.

Son biefei lingua franca miffen mit beute nid)t viel

niebc, al« Slotibre. Seftimmte«, lotalifirte« Slaterial biefet

£piad)mif(bunA ift ni^t )ufammrnnebracbt, obfcbon bäufig

uon ibr al« einet burdtau« befomiten Sifdbeinun^gefpiadten

miib. ß« ift faft bie (jüefibicbte uon bet qtogen eeefdtlanqe,

bie ftliemanb gefebeu bat, fagt tp. @d)ucbaibt. tBenbungen
nie ba«: Me molto miserabile, signore! Nix padre, uix

madre, nix mangiar« per aixteen daye, per Gesu Cristo!

be« malterifcben ©etiler«, mie fie bet 9(omonf<btiftfteDer oet=

loenbet, finb offenbar nidjt geeignet, tidttige SotfteHungeu
uon bet SUfd)Ung bet lin^a ihinca ju ettoedeii. ©Set

jUDttlöffige« unb betaiQittc« Slatcrial betfelben beigubringcn

Detmßd)le, ber roötbe Rd) ben Danf bet Slinguiften etroetben.

Denn unter ben Stoblemen, melcbe bie ge^einoSttiae Sprad).

ioiffenid)aft befd)äftigen, ftebt ba« bet £ptad)mifd)ung im
Sotbetgtunbe,

S>ai uetmebrte ^ntereffe, ba« biefet ff^ge beute eut=

gegengebtatbt mitb, bat baju gefUbit, baR man anfängt,

fitb genauer bonatb umgufepen, na« au« ben euiopäifcben

fiulturfpratben in ben jtolonien genoiben ift, no bie.

felben, fp&tlid) mit bem Stutterlanbe uetbunben, in innige

@emeinf^aft mit ben inbigenen ober mit anbeten impoitirten

£prad)en geratben finb.

3mmet mitb in btt Jtolonie, gang abgejebeu uon aQ.

fäOiget @prad)mifd)ung, eine Sonbetenlnidlung gu (on-

Ratiten fein 9lud) nenn ba« turopäifd)t 3biom bafelbft

au«fd)lieRlid) im 'Uunbe bet ßutopäet fottlebte, nfltbe tS

fid) uon btt mutterlänbifcben Spta^e in furget ^eit bifft-

tengiten. Dieft eptad)ipallung mitb aber um )o tafcijet

Dttlnufen unb um fo finnfäUiger fein, fe mebr fid) ba«
europäifibe Sbiom auf ftembee Solf ausbebnt, ba« anbete
igpredigenobnbeiten, eine oetf^iebene Sptecbanlage mit Rd)
billigt. @« etfolgt in bitfem galle notbnenbigetneife eine

£ptad)mifd)iing in ben Sauten, eine pbonetifcbe Stiftung.
Da« 3f>ium bet Kolonie erbält baniit einen befonberen
Sccent, nie mon gu fagen pflegt; ber auf bet Kolonie
gebotene Cutopäet unteifibeibet Rib butd) feine ülu«fptad)e
Don bem fDiuttetlänbifcben. Q& ift mbglicb, boR e« im ifflefeni'

ltd)en bei bitfem @irabt bet fSüfcRung fein ©enenbeii pot. in-

bem ba« gotmengebäube unb bie Soßffigung be« impottirten

eutopäifd)en 3biom« intafi bleiben unb bb^ften« bet äSott-

fd)ab in btt ftemben Umgebung einige fmobiRfation erfäbtt.

3n biefem gaUe oetbält fitb baffelbe gu bet €ptad)e be«
'Dlutletlanbe« nie ein ftarf au«gepiägtet Dialeft; t« bilbet

gleiibfom ben tolonialeii Dialeft. Die fU(ifd)ung (ann
ober aud) übet ba« @ebiet bet Sprad)Iaute unb be« S. gifon«

binaii«get)tn : bie gotmtn- unb Sabbilbung bet neuen fpracb-

lieben Umgebung (anii auf ba« Rcb au«beWnbc eutopäifdie
3biom uon 6infliib fein, fa biefelbe oblln umgeftalten.
Da« IRefuItat biefet neiteren Sntnidlung fteUt Rib un« al«

eine im fBJefentlicben neue gptacbe bat. Die Wobi-

Rfation bet Saute, bet e;otifd)e Sbata(ter be« Segiton«. bo<

gtenibattige be« gönnen- unb @abgebäube« emeden in

ibret Seteinigung im ©efibauer butd)au« ben @inbrud eine*

neuen fptad)Iid)en @ebUbe«, beReii otganifd)en Bufamnun
bang mit bet europäifeben jfuUurfptaibe et gunSebft gu

leugnen geneigt ift. Srft ein genauete« Stubium bedt if)in

bie Kontinuität bet Sntnidlung auf.

Dte oetfAiebtnen Kolonien bieten ©eifpiele fttt bie

beibeii fummarifd) (bataKetifitten Stufen ber <£ptad)mifd)ung

@ogeigtg.S.ba«SortugieRfd)e@Rbametifa'« eine S(ifd)ui^.

nefebe nefenilicb auf ba« @ebiet bet Saute befd)tän(t iit

(folonialet Dialeft), luäbtenb baffelbe 3biom auf bei

neftaftifanifiben Snfel 6. Ib«mc im fUtunbe be« «legew

ober auf Dialacca im Siiinbe be« Staiaien aud) eint Um-

bilbuug btt gotmeii unb be« Sabbaue« erfapten pal. S«

finb piei neue fprad)Iid)e ©cbilb« entftanben: Segetpodu-
gieRfib

,
SiiboportugieRfd). So gibt e« befanntlid) ein

Ulialaiofpanifd) ein SegerftangbRfd), ein SegetboQänbifd), ein

fogenannteS ijübginenglifd) it. — Sptatpmiftbungen, bie

man peute mit bem gtmeittfamen flu«btud KteoUfep be-

,geid)nct.

Sun beftept in einet Kolonie neben bem Kteolifepen

ber iiiebeteii Stänbe tegelmönig auep ein folonialet

Dialeft ber Sornepmeten. Die @ptad)e g. ©., in btt

auf bet oftaftifanifepen 3nfel lOlautitiu« bet Seget, bei

(Soolie, bet ältabet unb bet ßutopöet Rep oerftänbtgen, ift

ba« Krtolifcpe (SegetftaiigbRfd)); bie ßiitopäet unter Rd)

aber fpteepen bie Sptaepe be« ftangbRfipen Slutterlanbe«.

freilid) mit einem SIccent unb mit legifalifepen f^tgentpüin'

licbfeiten, nelcpe ben Kolonialen oenatpen. Slit anbem
SSorlen: t« eriftiten in einet folepen Kolonie gnei oet-

fepiebene ©tobe bet Sptaepmifepung : bie blop pponetifCpt

(unb lerifalifepe) bei bet pertfepenoen Klaffe unb bie oueb

auf bie g-itmen- unb Sapbilbung Rep etftteeienbe bet niebn-

geten ©eDblfttung«ftufeti.

3n Söit(lid)(eit mitb e« aber nitgenb« bei biefen beiben

Slifdningen bleiben, fonbern e« mitb baneben gut ©ilbunei

non B'oifipenftnfen loinmen. Der Seget bet Snfel RKauriRut

©. mitb feinen Sptgeig botein fepen, ftongbRfch, nie bei

ebilbete, gu fpteepen. ÜSenn et iintet bet ünflage, ein

^iipn geftoplen gu pabeii, not @etitpl ftept, fo fept et Reb

in ©oRtur unb uettpeibigt fiep ftangbfifep:

Mais Msi« le zize ijuge), qu est-ce que voiilez qns

ze (je) fais? Mes parents vieut me voir; i faut bien qns

ze les donne & manzer. etc.

Unb ba« ift, mit bem nitfliepen KteoUfep Dergliepen.

ein faft elegont gu nennenbe« grangbRfep — pat e« boep

Srtifel, Seifonalfotmen be« Setb« ic.i Da,ju ba^ man Rep

niept ootftellen, boR bet Seger baRelbe müpfain rabebieepl

Sielmept fptiept er e« gang geläuRg, al« einen ipm eigen-

ll)ümlid)cn Komptomifeiatgoii, bet (leiliep nid)t eine fertige,

feftgebilbete Spraepe batfteUt, fonbern in monmg-
taepen itibioibucOen flbftuRingen balb mept bem Kteolifepoi

Rep näpenib, balb mept gut 6epriRfptacpe Rep netgenb.

ejiftirt

Sun fann bei bet Slu«bttitung biefe« Komptomift-
jatgon« ba« Kteolifepe felbft ollmäpliep oetfepntnben unb

bielem 6tanbe ber Dinge begegnen mit g. 8. in SBonil«.
ölet fpricpl bie farbige ©eoblfetung einen gnifepen ftQpetem

Kteolifep unb bem Sepriftfpanifepen ftepenben Jargon, bof

fogenannte espafiol de cocina, ba« KllepenfpamfCpe.

Diefer Kompromißjargon felbft mitb ober feiner gongen

Ünlage naip Rep immer mept bem (olonialen Diolefte nipein

unb IcplieRliip neben bemfelben nerfepninben, in ipm auf-

gepen. 9uf biefe SSeife gelangt bie Kolonie bunp bie 8Pafe

be« KompromiRjatgon« pinbutd) gut ßinfptaipigteib 8e
oetpält e« Rep oRenbat mit ben fpaniRpen unb pottntieR-

f^en Kolonien Kmetifa«. $iier fepeinen Rep nur no<p tpln

Iid)e (jftinnetungen an ben ftUpeten BuRonb fpraepttipet

'Siannigfaltigfeit erpolteii gu paben.

Sad) biefet ^uffaffung reptäfentiten alfo bie Cpm^
oerpältniffe uon Siautitiu«, Sianila unb Ramatifd)-
iSmetifa btei uetfcpitbene ©pafen einet unb b^men
fpiaipUcpcn Sntmidlung, oetmbge neltpet oeifipiibciK Ctnfn



Sie notiert.

j6prac^iittf(^uno ftd) iit einer etn^i(ten ju oeeeiniarn

in.

$n nieiern biefe (^ntioicfluim buic^ bte bcjonbecen

.(fultutott^aititiRe b« einjelnen ftoloiütn »enäflert ober

teföibitt niib, mafl ^icc ununttilut^t bleibtn. toU ni^l
Mtfdnoitflcn wetben, bag bitjeb an unb für fe^i id)iDieriae

iiiib tompl^t 'Problem um |o iDcntdR fbruc^rtif ift, alf bie

.rtaje bet epiad)mijd)unA ielbft, beten Seontroottunn jeine

^öiung )ut iBotaubje^una bat, nodj fontiooetS ift. Xiie

Äufaobe Kt gotftbunn ift Aiinädift bie, ein indalid)ft »oII-

itänbiqeb ÜRaterial bet folonlalcn Svracbmii^una jufammen*
jubrinoen. £>ierin haben rt(il natAÜalid) jmei @eief)tle betoof
^etbaii, ein 9iamanc unb ein £cuttd)ei: Xboipbb ßoelbo
m SiHabon unb .^lui^o Scbudjarbl in @to). ^(ameiit-

beb siebtem f.imtmbtcicbet unb jebatffinnioet gUbtung
loitb fid) beijenige ju äberlajjen hoben, bet in beiitjitien

banben übet bab Jfreolijdie inannigfadje unb jicbete 93e-

lebtung iutbt. Sd)ud)arbt bot eb neiftanben, gebilbete

fiolantaleii jllt bie €ad|e jii inteteiftten. 'BicOeiebt tragen

bieje iitilen einet roeitoetbreiteten !Rebue bajn bei, biejeb

Jntetefje au oeibrciten unb tegen fie biejen übet jenen in

loeiter i^etne bagu an, SufAeubmingen unb 3u|ommen<
fleHungen ju macben, unb bamit bet gelebrten f^otjtbiing

in bet .^eiinatb iviDfonimenee Bioterial ju liefern.

Unter bemjenigen, roaS bislang »on Jbolonialen
ouS eigener 3«<Üotibe geleiftet motben ift, fteben ohne
^nieiftl bie @d)tiften bei äcrtn 3U. (S. Satjfac über baS
ÄttDliiebe feiner .^eimalb 'Blautitiiis in erftet fiinie. SEBenn

feine Etüde sur le patois crSoIe mauricien au(b ouf niambe
leiditige Stage beS Singuiften bie Slntipatt ftbulbig bleibt,

fa enthalt fie boih in fbttematiidjer SaijteOung ein jo teidgeS

Walenol (aubet bet eigentlid)en£)irad)Iehteno(!h6t)äblungen,

HiebenSarten, CpriibniSrtet, 9iotblel), bafi mit mUnfqen
mfiffen, ile mbebte »on rcdjt Sielen als Sotbilb benuht
roetben 'Benn Sernbotbin be gaint»Biette in feinet n>unber=

iamen ütAablung non Baiil unb Sitginie bie ttopifdge

')iatut bet 3niel StauritiuS in DoQet Sebenbigteit not baS
duge beS BeferS säubert, fo fAIagcn auS $etin Saiffae’s

frifd) gej^riebentm unb liebeooU anSgearbeitetem Sudge bie

Spracqflänge ihrer farbigen Seioobiiet nicht iDcniget lebenbig

unb bemeglid) an unfet Obv. 3<n @eftammel biefet @e>
jd)i<httn unb Statbfel fBmnit beS ?iegetS naine Sorglofigteit

unb inbolente @utm&tbigfeit tu unuettaif^tem äiiSbtud
unb lödgelnb laufdgen mit mie Dem ®eplaubet eines fUnbeS.

^ie 3nfel SiauritiuS, Bftlid) uon SiabaaaStat unter

bem 20. ffibtidgen Sreitegiob gelegen, mutbe 1006 non ben

tioitiigiefeii entbedt; fie gebSite ihnen bis )um 9nbe beS

XVI. 3obtbunbectS. ßietnuf fom fie in ben ®efth bet

Sonanbet, bie fie bem StinMn StoutitS benannten.

£ie ^oUänbet Derliehen He 1708. darauf offupirte fie bet

fran}Brijd]e Kapitän S)uftcSne im Barnen beS KäntgS von
Stanheid) 1716. St gab bem ndllig uetlaffenen Stlanb
benfRanten Isle de France. Rimbert Jahre jpäter mutbe
baffelbe ben Siansafen uon ben Snglänbetn megKnommen unb
bet Barifet Stieben ffitath es befinitio ben Stobetetn jii.

WauriiiuS ift heute eine englifihe Kolonie.

Sie heutige Beodlferung bet Jnfel batirt aus ben Seiten

bet ftanAbfifdgen Oftupotion im Anfänge beS XVIII. Jaht’
bunbcitS. Sie erften fronsöfifdien ffoloniften Iamen mit
ihren Sflooen oon bet benadibatten Jnfel äiSunion hei<

fibcT. Sie btaditen jelbftDerfiänbliih ein im Setfeht mit
biefen Sflaoen beteits auSgebilbeteS Kteolifeh mit. SaS
crSola mauricien ift alfo ein Hbleget, eine felbftänbige

Ssttetttmidlung beS Kteolifdgen oon BSunion, unb jmat
h>t fid) mit ben Jabten biefet übleget in manchen Sunlten
bet ^einfomen han)bfifAen Siuttetfptacht mehr genähert
oIS bte Begetfptoche oon fKSunion.

Seihe Kolonien bejogen ibten Sebatf an Sflaoen
houptfBd)lid) Pon SlabagaSfat. Ser impoitirte Btabegoffe
bendUgte fidg, bie flBorte feines ftanjafifdien $ertn nachju.
fpieiM. St ging ihm bobet, mie es jebem fDlenfchen in

ajhnlvhet Soge geht: et fptach baS ftanj3fif4e Bfott .mit
eintm fieinben Stunt*, b. h- et etfe^t ben einjelnen

franAbflfthen Saut einfach burdg ben nächft oetmanbten Saut
feinet mabegaffifchen Bliittetfprachc.

Siefeloe fennt j. S. fein ö (froiiA. en, reu). Set
Blubegaffe macht es bähet beim Stanjartmipudgen mie bet

Schmabe: et fegt fein e an Stelle biefeS ö unb tagt malhore')
ftatt malheureux tc.

Qbenfo hot er fein Q; et fprid)t bafOt meift i: plime
(pluma), manchmal and) ou: don riz (du riz); ni mitb
i: li

SBie ö jo mitb auch offenes e (ftonj e, ai jc ) butdg

e miebetgegeben: manvose (mauvaiaef, bei meldgem Seifpiel

gleich bemetft roetben mag, bag bet SRobegaffc, bet in feinet

Btulleifptache bie Unterjeheibung gtammolifcher @)efd)lcchlet

nicht fennt, auch in feinet Badgahtnung beS t^can^fiieben i

feine @efchlechter unterfdgeibet unb bemgemäg Dom übjeftio I

nur eine Sorm, entmebet bie männlicfie (viS: vie aSrI ober f

bie meiblidge (manvSae; mauveae bef) herObergenonunen hot.

SaS e aonrd beS ffranjofen lautet im Bfunbe beS

BegetS meift i, dimain (demain), piti (petit) tc.

Sie Betonbetungen, melche bie ffonfonanten in bet

üusfptadge beS Bfabegafjen erteiben, mögen folgenbe Sei>

fpiele iQufttiren:

j, g mitb ,pi z: jage }u zize. jeuue tu zSne.
ch mitb q: oinoia (ohinoia), oimiae (ohemiae).

Konionanlenoetbinbungen machen bem Beger Schmierig,
leiten, ba bas Blabegafrifihe beten fo gu fagen nidgt fennt.

ÜuSlaulenbeS ple, pre, tre tc. rebujict er bähet gu p, t tc.

:

aimpe laimple), ai sique (da snete), l’ombe (rombre) tc.

ügilautenbe ober inlautenbe Betbinbungen biefet ütt trennt

ec buedg Dototifihen Sinjdgub : touron (tron). coulou (olou).

SaS üOeS reicht ougenfcheinli^ fchon hin, bem
fcanAbfifihen SBorte im Biunbe bcs Blabegaffen ein eigen,

|
thümlicheS, baS ftangöfifdge Obe fehr befeembenbeS S^töge

]
tu geben. Sabei ift nun noch in Secficfnchliguna )u sieben, !

bog baS StanAÖfifdge, melcheS bet Kolomft not Jaht--
|

bunbetten auS bem Bluttetlanbe mitbtadgte, oielfodg anbete j
Saute holte, alt bas heutige Jbiom, unb, ba biefe Koloniften
oortQglich oon ben nocbmeftlichen Kilften ^anfceiihs famen,

auch bialeftif^ Sefonbetheiten befag
Jo ne te demande qu’un peu d’amiqui^ fagt bet

Sauet ®ienot ju feinet Eborlotte in BioliSte’S Don Juan.
L'amiqaiö (ramitiS) fpridgt noch h<ute bet ölte Beger,
oimiquiöre (cimetiere), mäbienb neuetbingS baS feheiftiptadg,

liehe -tie, -tiöre oudg niS Äteolifdge einbringt. —
Et ü m’en coüte plus d'eune douzaine de bona

eens en lavements! fammert im .ücjt mibet IBillen" bet

Blann bet Itanfen 5tou ®onelte. Steie oulgäte Srtifeb

form eune ftatt nne ift fnS Kreolifche Übetgegangen. Sie
lautet hier Sne unb ift gefchledgtSloS: öne bef (un bceaf).

Sodg hoben bie fcaiijörifchen 3B3ttet in ibiet Saut<

K't auch noch onbeie Betänbetungen etlitten. Sine
bceU unb mehriilbiget üuSbtfide, namenlich Betba.

finb um ihren anlautenben Botal DerfUtAt motben: taquö
(attaquer), quimS (Scumer), mazinö (ünaginer) u. f. m.

ünbeterfeits metben einftlbige Subftantioe butch 9ie>

buplifation AmeifUbig: lilit (Iit), louloap (lonp) u. f. m.

eine meiteruichenbe Beemehrung feines Sautfötpets

bot boS fianAörtfihe Subftantio babutih erfahnn, bob bet

Blabegafge ben ftantöfildgen ütiifel in feinet Bielf3tmigfeit

(le, la, 1’, lea. ja, de la u. f. m.) nidgt A» ibentifiiiren oer<

mochte, fonbetn ihn füt einen integticenben Sheü beS Sub<
ftontimimS b<<Ii nnb ihm bemfelben häufig ols unoef
äubecliche Botfilbc präfigitte. So

ein guter C^unb heifat öne bon licien.

Sei Stoffnamen, melche am höufigften mit bem pac-

* Tie lüuJltflje Utilcriuvljung bifjfr &i« ntuurlifl^

nur art Crt unb otsttKnommm’ ivcrbf« f'jn«, r\ rn b«n
4>&nb(’n Don Bllcttfinlsn gtbUeben unb lürfit tJfiläitgUt^ i>ertii^

nioiben. bft cimt ’lrcng {it)inii!ittJ)i)t

iti bfr Iji« iiatfe ‘Öaincu öif frvölif^ci» 'SJi'rtsr g«gcbcti

jofTbvii, in bt« fincn, bfin rattfi

nidjt umotlifomriieMeTj Äoitivtumiy yaut wnb
tran|D'{f<^er Ortbograp^t« barteQt.

Digitized b , Lic KA^Te
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titiDcn Sttihl Dorfonmicn
,

Dtiblieb bie|ci; ba^et douriz

(JieiS).

fluS froni&fijdjeii SBenbungeil loie ü y a du monde ab<

ftioiltttc btt Sitflet ein dimonde = Semonb, itetfoii, 'D(ciiid)-

aifo:

eue viÄ dimonde = un vieillard.

an SUStiet, bit DotAUglic^ im ^liiial ^ur SieuoeiibmiA

tarnen, beftet fid) bie ^lutalfotm beb aditelb: lisie (les

yeux), dizbf (des (suts). '^a nod) bem ^otbilbe beb

tDiobegaififiben bab SiibjiantiD, io menifl tnie bab abieftin,

bie unteij^eibet, io ift iebe Üiominalfonn im Aeeo-

liidjen forooi)! Sineulot clS $luroI, alio:

bne bon lisib un bon ceil.

ipönfifl i|t Don bet idmalfoim beb aititelb nut bab s ber

Üiaijon geblieben: les anünaux etgibt zanimaux,

ein SIjiet b't&i bemnoeb ^ne zanimanx.

abei nic^t nur bei unoeiiianbene aitifel ober S^ile
bejjelben loadjien im AteoUid)en mit bem Subitantio ju<

jamnien, jonbein auch abieftioa, bie l)äufig in iUcibinbimg

mit bemjelben treten. So bei^t @ott ni^t die (dien), jon>

bern bondie; bab iUtäbdjen = petiälle. 6111 großes 'Dläbdjen

aljo eue grand petifille.

t^üi bab >5ujammemoacl|jen einzelner (Ea^tl)eile gibt

eb nod) onbere, ici^t lebtreid)e unb aud) amittante iäeijpiele.

S^et @flone Pite j. ^ufig bab: tu n'as pas fait ceoi)

U n’a pas dit cela ee., nrab er alb {otmeQ = S3 U nid)t

getban bieb; ei nid)t gejagt bab aublegte. S:a et

ielb{t in jeinet 'Mutteijptadie fein Jpiljboetbum .haben' be-

figt (amb .jem' fehlt ihm), fo eifaBte ec bafjelbe auch <n

bet ttangSfiidjen iKebe nicht. Sähet füt ihn fid) bie @lei<

chung ergab n’a(o) pas = nicht Sab ift bonn oud) feine

iJiegation

:

bondib napas bon pour moi = @ott [iftj nicht gut jilt mich,

aub oomment «a va-t-il? abfttahitt et ein &ubftantioum

fava = lüefinben. aub ü y eu a macht et ein lietbum
ybna, bna, loelcheb .befihen' bebeutet,

mo bna mauvese iisib = i^ höbe bbfe äugen,

äidetfen mit einen IBlid auf bie Jtonfugatian, bie, mie

bie bibhet mitgetheilteii €Sh(ht>t geigen, fehl fcagmentaiiich ift

l^b gibt leine glejion bet ^etton nach bet Bohl« fonbecn

bab Sieibum begnügt fid) mit einer guim: mo manie (je

menge), to voule (tu veux); li vende (il vend), zaute

tini (ÜB, les autres) fiuisseut. häufig ift bab ifioitijip bie

aubf^laggebenbe gönn gemejen: to assisb (bii figeft).

auch loetben iliomiiia einfach "> ^etbalfuiitlioii gebraucht

pb (paix): zaute pe (fie (chroeigeti). ^efiagt loiib mit

esqui (est-ce que): esqui mo conb (conuaitrej? = est

ce que je saisy iUiit va obec pour loiib bao (jutucum

gebiibet; vous va vini (vous viendrez). Sie itfetgongen.

heit bezeichnet bab 3Udttd)tn tb (btait): li tb manzb (et aß)

ober fine (fini): mo fine manzb (i^ hdbe gege|)cil).

Sem Iteolifchen Kefiton fegten bie abiiiafta, mie

btemitb gloire, espace IC. Sab ging fibei ben Horizont,

übet bab iDebilcfnih beb Sllaoen. Unb bag bab Xieolifihe

utfptünglid) bie «spräche oon isflaoen mat, bas zeigt fein 3Soit>

id)ah in manchen töinzelhenen. >fmac ift bas Xiiott esolave

feit 1ÖB8 mit bet Sache oetfehmunben. Sec Diegei nennt

fid) fegt, ba ec als fteiec 'Wann fceimiUig Sienft nimmt,
ni^t mehr esclave, jonbctii employb. Set employb imchft

bie Stiefel unb houfitt mit Siteichhblzem. aud) t|t bet

Sienfigen nicht megi bet mbte (maitre), bet Jpett übet

Heben unb Sob, foiibein et ift bet bourzois unb jogac

'fiiageii unb ^Ifcibe hoben leinen mbte, jonbein nur einen

bourzois. aber in anbein auSbtüden zeigt fid) nod) bet

alte hfeift. Gubtb (guetter) geiBt: fehen, bilden; regarder,
voir finbet fich ini .guten' jtteolifch nicht. Que guettes-
tut fiagte bet miBttouijche (öm bin Silanen = loas lauetfl

Su‘( unb ahnungslos neiftanb bet Schmatze in bet fjtage
nut bas: mos ftehft Su'l — Que rödes tu? (maS fneichlt,

roaS lungeeft Su ba hcrumK) juht bet tIfieiBe ben etmas
fuchenben 'lieget an unb bet hürte gier nut bie gtage: maS
juchft Sul bähet rodS = fuchen. — SoS häehUe Hob, bas

bet Silane non feinem .^etrn ethiett, mach mit ben Sorten

gefpenbet: Je suis content de toi. Btain foBt et benSut.
btud bet 3uftiebenheit als ben ber Siebe unb content loid

in feiner £pia4e zum äieibum .lieben*, möheenb aimet

gat nicht ba ift. Mo content toi (id) liebe Sich), fo

lautet bie Sclliitung beS BiegecS, eine Soem, mit bet bie

eutopüifche 'Dtaib nicht zuftieben mäte. So hot bie Sllaorai

nielfoch bem trealifchen 'iShctetbuch ben Stempel ignS SbetO'

IteifeS aujgebrildt.

anbeteefeits ift noch beutlichetlennbar, baBbieAoloiiiften,

unter beten ^eiifihaft baS Ateolijehe non WSunioii unb

'WaucitiuS fich bilbete, non ben Aßften ScontceichS ftammten.

Sine Dieige non auSbtUden bet @^iffetjptaihe gaben baS

gemeiiifcanzSfifche SSott ouS bem 'Dcunbe bes 'liegeiS oec-

btängt. ^eitfehen geiht amart^ (amarrer = mit bem Siu
feftbinben): amarrez-le lautete bet Sefegt beS auffegetS,

bamit mat bet SReft gefügt. —
Sag Areolifche liebt, mie alle Sptocgeii biejei Aultuc-

ftufe, ben bilbecteichen, malecifchen äusbeud. Seine

'iSenbiingen finb oft öuBeift glüdiicgc apetguS. Sie fpeeegen

zum äuge, zum @emQtg, mo unfeie auSbeudSmeife, necblogt

unb alt, nut zum ÜJeeftanbe iprid)t. 3ch mSgle einige

'Wetapgern mit bet Bezeichnung non Abtpecigeilen, i- a.

lalangue (bie ßuiige):

To rode mo lalangue (Su fu^ft meine Bunge) = Su
miUft, bOB id) Sic bie 'Uleiniing jage;

Li batte lalangue lahaut moi (hrc {d)lägt feine ßuniK
auf mich) = er flatjd)t Qbct mid);

ober ooni 'Wunbe (laguSle = lagueule):
Ene laguele pave (ein gepflafterteS Blaul) = ein

'Jl(enjd), bet leinen ttlefchinadfinn gal;

Sas äuge beS l£ginefen ift igin ein .Anopflocgauge',
baS ßabaiet nennt ec bie ^ibeiilitd)e ic. ic. —

fRatDilid) ift aud) bet Weichtgum an Sprichrobeteen

nicht gering. Sie UBeiSgeit bei @offe ift giei bie sumnu
sapientia:

ZamSs bef sentS so come trop lourd — (einem

Od)jen ift fein löotn zu fcginet;

DizSf coq, ponle qui fere = aud) bie ^gneneier
metben non ber 4><nne gelegt;

()a qui AnglSs cause, zaute meme tendS = maS bie

^nglanbei ceben, oerftegen nut fie felbft;

LbSre la montagne bourlS, tont dimounde conS;

Ihere lequor bourlS, qui cone? = 'ilZeiin bet Berg brennt,

ineiB es febermann; menn bas .^ecz btennt, mei meiB est

Larzent napas Sna tamiye = (gelb got leine 'Jo-

milie u. f. m.

Bknn nach bet arbeit b«S SageS bie €ihmaiztn not

igieii ipUtteii zufammenfaBen, bann begann zum göcgften

äigbhen non Bungunbait Bopa Hinbot ober lUanman
Seleeoille ’Ulätcheit zu etzöglen obec tKätgiet aufzugeben.
Sie 'Wäicgen finb (oft alle aus ttuiopa impottirt.

Sie IHätgfel finb meift linbitcg naio unb chocaftecifiten

trefflich bie €tufe bet ^eiftesbilbung igiec ätfinbet. tSoi

ift z- B.:
Mo gubte li; li guete moi? (3ch fege eb an; eb

fiegt mid) an) = Ene laglace (läpiegel);

Mo marc«, li mareb; mo arrbte, li marce? (34
gege, eb gegt; ich ftege, ee gegtt) = Mo monte (Uhr);

Mo ena oing pitit bonhommes; de baignb, tniis

guete? (3d) gäbe fUnf 'Pl&nnercheii; zmei baben, biei fegen

zu) = Mouce nbnez av Ibdoi^. (Sab €d)nSuzen bet

'Aafe mit ben gingetn);
ifiapa Hmboc meiB notilclich auch nod) megt olb Wätgfil

unb Befcgichten; ec ift auch im fieotijd)en aberglauben gut

bemanbect unb meiB Uber (Befpenftetcifcheinungen zu b^
legten, er lennt Hebenbiegeln, melcge unb not Begaben In«

mahlen, melcge not loniinenbem UnglQd mamen u. f. »
Baiffac meiB niel oon feinet Bleibgeit zu eizägleii.

auch Hiebeccgcn finb ba:

Si mo VA zoaOAu. £kmi wäre Cögdein#
Mo U VA bau' l6iAiiA, itiüroe ft^lagrn

QoADd ISO voir vous. cooo, itBenn td) wK»,
A t'orc« qoe voos bAlle. SÜeil Ijrtb^
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Si mo M T« bouoaot, Semi i(^ iväre Sluntfnftraug,
Mo tS VA 9oi»i place 3(6 loürbf roöt)Un

Dana raiH6 vons coraet. ^mittrn Guerfö iKübrrf,
QuandTousgaett'dans aglace. %cmi 3^^ in brn SpirQcl

£o(4 finb I)ier fdion Sntlrbnunqen bei bet €d)tift-

iproebe )li eifemitn (voir, quand) ^ie fTeolitd)« Diuie b«t

biufiq imb reidilicb von bieiem Üuefunftbmittel @rbraud)
gemad)!; ihre @ebiibte f'nb meift in einem Kompromiftiargon
ueriabt. —

£uni) bie auibebung bet €nanerei trat oud) in '))lau>

litiut bie 9Iatbn>enbigteit bet einfubc inbifebet unb ebinert’

fibet arbeitet ein. 300000 Aoolieb mutben nad) SBaifiac

in nenigei als einem bnlben ^abrbunbert importirt ,nnb
macbien aiiS bem gefunbeften ^ilanb beb inbiieben Cjean
ba« gelabte Sanb oDer armtiidien$e|ten*. 3iatürlid| iit bie(e

iiölfetroanbening Bon Pinflub geroefen ouf bie heutige ®e*
ftoltung beb Ateoliicben: nicht nur finb inbiiebe imb cbine>

Hiebe iBötlet in bofielbe eingebtnngen unb hoben mehr ober
raeniget allgemeine ©flltigfeit erlangt, ionbem bet Äoolie
bringt eine onbere Sprechanlage mit, er ipriebt bab 5treo=

lifcbe mit accent. ®et Gbineie j, S foim befanntlid)

lein r {preeben. So entfteben neue Sproebmiiebungen
aSor bem ^nbiei (malbar) unb ben oon ihm einge.

fbleppten Seueben weicht bet Sieger, ber Sebäpiet beb
patoia crbole, immer mehr in ben ^rintergrunb. Unb bo
bet tbötige, orbeitjame 3ub et anberen ©eifteb Äinb ifl, olb
bet forglob babinlebenbe Sebmarje, jo tritt auch bie be«

idKibene, naine litterature orale biejet Sprache imiuet mehr
jurfid.

®er Sieger bat eine iuoeräne @etiugid)äbung fOt leinen
fleißigen Konnirrenten; er jagt non ihm: bab i|t fein 'Ulenjcb,

bab ift ein Snbiet (napaa ene dimonde, ene malbar)
unb bie ganje Stoffe bejeiebnet et oeräcbtlicb alb ,Äuttel»
nation“ (ine nation txipe). j^reilicb feiert er ben gnglänber
alb feinen Sefreiet aub bet Sflaoetei bet ftöbeten franjä«
Hieben ^verrfebaft; aber unter biefer ftanjärifiben ^lerricbaft

gab eb »enigftenb feine malbar. ®ie S«ibtil ift ja fd)8n,

ober fie bat bem Sieget mit bet Sllöglicbfeit, nicht mehr ju
arbeiten, auch ben junger gebracht, unb Larzent bon, mea
li trop cir 3)ab ®elb ift febon angenehm, ober eb ift

]u tbeuer.

Slebhalb ift bem S.ubel ber Gmanjipation tafcb bie

ßnttäufibung gefolgt. ®ie Grlebniffe bet erften freien Sage
fibon finb tppifcb. ®ie Sieger juchten jüt ihre neue fojiale

Stellung naturgemö^ ein äufecreb 3etd)fn, ein Spmbol.
ffiob He in bet Sflaoerei Dor,)ügtid) oom freien SJIonne
unterfebieben batte, bab war bet SJIangel einet ffu|beflei>
bung. So fanb benn bie aufgebenbe Sonne beb neuen
Sageb bie gaiue Slegerfcbaft befdiubt. „Silit O^fenbaut
an ben Rühen* ftoljitlen fie in ben Straben S|Jott«8ouib'

beruin. aUein bie ungewohnten Schube bttldten unb ber
Stud ber Schube mar heftiger alb betfenige bet (Sitelfeil.

3n langen Sieiben fehlen fiel) bie Slculinge bet Rreibeit an
ben Srottoirb niebet, befreiten ihre Silbe aub ben lebemeu
SefängniUen unb babeten fie in ber ®offe. So begann bie

erfebnte Sreibeit gleich mit einer Gnitäufebung, bie in bem
di^n aubbtud fanb: Sie Schube finb elegant; febabe,
bog He bie Sfib^ Reffen (Souliers faraud, mea domaze,
laute mauze lipiecl).

aifo, bie f^eibeit trug nid)tb ein; bie arbeit ober war
unbequem. 35ab wot ein leibigeb ®ileinma, um fo leibiget

alb ber atof jebt febmedt. ®er ataf fpielt eine grobe SloUe
in ben SpricbwSrtern, Siebeubarten uqb Sätbfeln beb
Areolifcben:

Voua mite larao-la, larao-lÄ gubte voua
;
voua vine

febo = 3bt lebt ben ataf ba an, bet ataf ba Hebt 6ucb an

;

3bt werMt fcbwacb.

®otte bet erfte ßntbufiabmiiä bet milberen englifcben

ipertfebaft bob Sprichwort aufgebroebt:

Cbte Anglea passb, larzent pouase = wo bet Gnglönber
binfimmt, ba tptieV ba« Selb,

fo bei^t eb iegt in webuiütbiger Erinnerung bet
„guten alten 3eit':

Tempa fianeba zourmona tb pli groa c^ui tempa
anglba = 3ur 3eit bet Srangoien waten bie ÄDtbiffe gtüBet

als jur 3eit bet Snglänbet

Sern. SRotf.

9u« tien KoitfectnUcn.

(^arafnle unb Rlinbrnoctb-)

Seit jwblf Sabten gebärt btt fpanilcbe 95iolinfpielet

SSablo be Satotole gu ben ftSnbigen ®Sften unfertr

Söiiitetfaifon. ais et ^uetft in Setlin auftrat unb uns
biitcb bie SSefonberbeit feinet Songebuim entjüdte. würben
noch joblteiibe 3w>t'W an bet Slacbbaltigfeit feinet

SBirfungtn laut. $aginini redivivua! tiefen bie Einen,

Sliobefacbe! erflSrten bit anbtttn, unb wäbrenb bie intern

effante Etfebeinung bes StemblinqS in ben .ttonjettfaien

— tu benen bamals auch bet Sflbnenraum beS Opern.

I

baiifcS jäblte — Otfane btS SeifaDS entfeffelte, gaben feine

I SlariiSge gleicbgeitig anlag jii bibigen fftbben. in welchen

j)wei Spitlpringipe gegen einanber autmarfd)irten. .t>ie

Sarafate — bieSoaebim! lautete baS Stlbgefdjtei bet gabl"

reichen ffunftjprtcbet
,

welche überall nur einen einzigen

SSefHaS anetfennen unb weld)e, )umal ouf febem ®äiiete

bet auSübenben fiiinft, eint perfSnlicbe Spibe febtn müffen.

®iefet Kampf ift niemals entiebieben wotben. ®et
fpanifdie unb bet beutfebe ®eiqetfünig leben unb regieren

beute Irieblid) nebeneinanbet, beibe ben Sllobelaunen ber

wecbfelnben Saifons enttüdt
, beibe Äalfenmognete elften

ülangtS, beibe allgemein anerfamit als echte llriefter ibiet

Kiinft. .^eule bürfte bet Spanier fogat baS cOg<bamt cele^

briten, iinbilblid) aiiSgebtüdt, baS tBeetboDen'fcbc Siiolin«

fongeit Dortragen, ohne uon anflagen beimgefudit jiu wer.

ben. ®ie SJlebtjobl bet .fiiltet bat fid) in ber anficbt i|u^

famniengeiunbtn: fo ungefäbi jpielt’S unfet Soaebim auch,

nur mit ein biSeben anberem auSbrud.
3n lebtet Snftanj föniite man bie SSetfebiebenbeit btS

aiiSbrndS auf bie SJerfebiebenortigfeit ber Songebung ju=

tüdfUbttn; unb eben batin liegt ber Sortfebritt ber äe.

urtbeiliing, ba% man nicht mehr am ofabemifeben Slormal.

nortrag feftbölt, fonbetn bie SJlöglidifeit abweicbenbet ?!bra>

Hrung aut ®tunb onberS gearteten Klanges gugibt. auf
einem IBtcbftcin’jcben Snftrument mu6 eine flaffiidbe Sonate
anbers ausfallcn, ols auf einem alten Spinett, nid)l nur im
elementaren Klang, fonbern aud) in ber accentuirung, )u>

mal in ber Eonttlene; bet Son Slubinftein'S bröngt wie.

betuin iiu anberen ausbtudsfomien, als bet SSDlow'S ober

b'aibett'S; unb fo gibt Hd) auch ber fttbe Klang ber Sara*
fale'fcben @eige in anbeter Erid)einung als bet herbere btS

beutjcb‘ungarif^n SlortiagsmeifterS. )^auptfad)e bleibt in

icbeni Ron bie nollfommenc Uebeteinftimmung bet be.

I ftiminenben Raftoren. Unb biejeS @leid)gewi$t ift bei

Sarafate fidictlicb norbonben. IBiii erbliden in ihm eine

otganifd) ausgebilbete
,

ja in ficb bamionifcb oaUenbete

Slatur, unb in feinet Spielweife bie logifcbe Rolge aOet

Sebingungen, welche in ibrer Slereinigung fein Klong.
material auSmacben. ®ie Spielweife bemöfeln beibt bie

Songebung in Stage Hellen, alfo baSfenige angteifen, was
38ebt unb IBaffen beS SlleiftetS bilbet. and) bie Sedjnif

fällt für uns unter ben @eHcbtspunlt bes ®onS. ®ie ®ttte

bet ®etgenbraBout wirb buteb ben SSoblflang unb bie

Korreftbeit ber Sonerjeugung in elfter Sinie beftimmt. ES
gibt Siioliiiiften, welche in bet Uebeiwinbuiig bet Schwierig,

feit, wie fie fid) in gebäufteu ®op|)elgtiffen unb fautenben

Slaffagen borbielet, SerwegeneteS leiftcn, als Satofate; eS

gibt aber leinen, bet im ®etDminel ber Rigiiren bie Sd)än>
beitslinie fo fotgfam tefpeflitt, wie et.

Sollte es in bet Sbat ein Reblet feinet Kunft fein,

boH er gewiffe KompoHtionen nicht mit ber benfbar grUnb.

licbften @rttnblicbfeit anfaHt, fo ift eS ein Reblet feiner
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Juflenbtn. Der Äunftoerftanb erbebt bibiBeilen SUnfor«

betunnen, bie fid) mit ben grflrbenen iDlitteln be« Snftru.
mentes itid)t e^flDen lafjen. ffier fld) burdi iein @en>tf!en

gebiSnot fliblt, bab jUannlicbe aUjeit fnjftaQflar bri<iuS>

juarbeiten, bie lebten anfprDi» beb äußeren Obre* ju be>

rriebinen, ber mirb bismeilen bie lebten Sniprüdie beb inneren

Obeeb überbBten niüften. Won tonn nid)t bie Xiefen ou!=

loUblen unb fllei^^eitig ber Oberflicbe bie ungetrübte SNein-

beit mobren; loenigfteiib fehlt eb unb auf bein in Siebe

(lebenben Gebiete an Seifpielen für bie prafiifd)e SBfung
bieteb iprobiciiib ällc örfabrungcn ffibren nielmebt ju bem
Siejultat, bab bie an fl^ fo IBblidje, temfcfte @ebiegenbeit

)u einer 'ÜcrgrBberung ber Aubenfeite uerteitet: aub bem
Porten Jnftrument foH mebt „berauSgeboIt“ roeroen, alb eb

^utmiQig betgiebt, alfo mirb eb Dergenmltigt, bab Deine
Solumen feiner Alangfiuberungen foU bem groben Stile

SSeetbooen’b unb Srabmb' angepnbt nierben, unb jo tritt

bie trobige Sogenfübrung on bie Stelle ber fcbmeitbelnben.

Sarafate'b Jtunft i|t ben berotfdjen Anftrengungen fo

ftemb, roie fein ^nftrument bem jpelbentbume beb mobernen
Älaoierb. 6t ift outb gor nid|t ber „feurige Spanier“, alb

meldien man ibn bei nabeliegenben HBortoerbinbung juliebe

lange gefeiert bat, fonbctn ein gattet, bejonnencr Zünftler,

bet mit peinlidiet Borfidit barübet rootbt, bab fein Stra-
buariub niemalb bie ebenmäbigen Seletfe beb bei canto
oetloffe.

Diebmal eif^ien er mit einem weitftbicbtig angelegten
6pnub non Biet Siortrogbabenben, in roeldjen et einen an,
febnlid)en Sbeil bet neueren unb filteren Sfiolinlitteratur

Borfübrle; fein Auftreten gab fomit ben Betgangcnen fUlufit,

roo^n bie Signatur. Alb feine Partnerin erblidten mir,

mie ftbon in trüberen Sobten, bie Variier *^ianiftin fftmi

Bertba iDlotj. Siidjt eben niele Ä'lonietipieletinnen bürften

eb mögen, mit 6rfolgbanfpTÜcbcn unmittelbar neben Don
¥ablo JU treten; unb fo meib i(b beim über bie talcntDoüe

Diotf nitbtb Üobenbereb .ju fogen, alb bab Tie fidi mit ihren

Stiftungen in ber gtfäbrlirben 9ISbe beb jauberfröftigen

(tieigerb recht gut jii behaupten mubte.
Aubet ber pbilbatmanifiben jtapelle, meldge bem Spanier

nififlirte, macbie bab Ctcbefter beb Äonjertbaufeb — im
Solfbmunbe bob ÜJfepbet’fcbe genannt — jüngft Biel oon
fid) reben. Dieie ÄBrperfd^ft bolle in bet erften Hälfte
beb ÜBrnterb unter ifübmng beb geipjiget JtopeQineifterb

Siififcb mehrfache Setfuebe unternommen, eine Stellung
neben bet SBÜloro'jcben .ftünftlertruppe jii eningen. Siififeb

ertannte in einer peffimiftijdjen Anmanblung bab Siel alb

JU femliegtnb, unb nunmehr febt $toftffor jclinbmortb bab
unternehmen fort, bem Anfcbein no^ mit roeit beffeten

Aubficbten. Afinbmorlb, beffen Slome mit bem Siubni bet

Philharmonie unlBbbat nerfnOpft ift, gilt unb alb einet bet

geiftreichfien unb tempernmenlnoUften Otdjeftet>5elbbetrcn

Seine Cberleitung bebeutet jugleicb ein Ptrnjip; gleid) im
j

erften Äonjerte bifete et bie »apteutber utib bie 'roeimataner

,rahne. 6t brod)te olb ^lauptftücf Sibjt’b Sauft.Spmpbonie,
bie oiclbemunberte unb Bielgeicbmöbte Ütilogie, in meld)er

bab leitmotinifcbe ÜBefen feinen petiBnlicbflen Aubbtud ge>

monneit bot. 6b mügte einem befonberen Aufjab übet,

mieieti roerben, bie in jene Sonbiebtung bineingebeiiimibten

Abficbten beb Aiitorb ju jergliebern. J)iet fei nur bab 6ine
ermähnt, bog bie goufpShmpbonie nod) niemalb junor bei

einem 33erlinet Publifum eine io beifollbfreiibige 6mpiäng>
lid)feit gefunben hat, alb bei ihrer legten Aufführung. Sn
hellem 6nthufiabmiib loberte bie Stimniung bet ^Breifchajt

empor olb bie Xrebbeitet (fSejangbhelbin irrfiulein 'Blolten

.JJfolbeb Viebebtob" oortrug. äbereie 'DIalten mib Stoia

Sucher — in biefcir petiBnlichfeiten ocrfBrpttt fid) für

unb bie böd)fte Sflütbe beb ^etoinengefangeb im IBetei^

bet iinenblicbtn iUlelobie. 9Jod) meiter oerengert fid) bie

Aublefe, menn mir non ben .Jiilfbmitteln bet Scene abicben;

bie Prüfung auf ben ÜBertb beb Jfeblmelallb bürfte feine

SBagnerjängerin fo Ttegreid) beftehen, roie bie ^folbe aub
61bflotenj.

A. 9)1 objfombf i.

Beiffdiriften.

l?ie borgen ber beutfehen SlARlafrunll.

(,Th« MiKatMntli t'aniury*.)

Sir (jattrn in brr 9tiimmn: brr „9?atiün* oom 'Ji. 99oo<m&rr
» 3^

auf rinrn nun Srr6<rif Cifretnaioob fjingeiDiefrn, brr tad tat

intrTnaiionaIrn tfrr^&Itnlffen Ouropa^ brfc^dfügt, unb brr im Srfonbmn

rinrm 'Slnftblug dnglanbd an bir feftläiibifdir HOtanj bab Sort nUi

Xir ^rbniOT«9iumnirr brr «NineUdnth Centnrjf“ brinj^t Don br«

liämlii^n Sfrrfaffrr rtiien nram ^itrag, ber gnoifferma^rn «M dar

(Irgdn^ing brr frfilirrrn fiuafA^rungrti gritrn fann utib brr girier Sr-

ac^tung urrbirnt n>tr bie ooraudgtgaiigmrn ^oilrgtmgm, unb ndn rf

au^ nur, um imr tfnBd)tm frmirn Irmen, bie 04 Gtnflufi tk

&ffrnlUd)f 'iRrinung unb auf bir in (inglanb )u orrf4«1f<B fu^m.

Xrr Slanbpuitft €<rtrnn>t)ab’d ifi luirbrrum ein rnglifr^rr, imb fo ief.

er ^unä4ft friiirn ^nbdleuten bar, n>rld)e tflnfi^t nod)

«aitAburp nerfalgrn b.mrbrn aber gibt brr biebrrigr t^itn &a

i£t. 3<tntrd ttojctte au4 UrtttriU Ober bir po(itif4« 9oflr anbrrrr StaalrR,

infonbrrbrit f£rulfd)lanbd ob, bir bri unb grbdrl torrbrn a^rbtmta

Qfrrrnnioob rrinnert norbtnold baran, bag in brr lr|trn 9rbeu4|»i

Jtatfrr Süb^lm 1. dom Srrlin aub nacbbrfldlid) brr ‘CrrfuCb gemadit

loorbrn ift, Chiglattb ju einem tlnf4tt4 oti bir mittriruropaif4b

)ii neranlaffm. 2)irfrr Verfug f4rltrrtr loof)! ^um Xtiril in goigr brr

(jrmägmtg, ba^ bet 9la4foIger brd erften beutfc^rii Jhiifrrb, 3^rbri4 ni..

unter alirn UmflAnben ben f^rieben, fumte ein guteb (ShtDemrbmea m;i

{Jnglanb munf^fe unb bag unter bieftn Umftänben eine SQianj fibrr-

fiftffiq unb oielleicbt fogor eine unbequeme Reffet fein fbnnt. Xer

£ab f5riebri4 111 . dnberte bann bie iSar^iagr oon (Hrunb oul Sil*

bvlm II. ift non onbrren 3been befreit mir {ein ttater, unb ed jeigU Hä

an ber ilniniofilAt, bie Dielfad) in 2>eutf4 i^utb latent ober offen grg«

Snglonb |u läge trat ober tfinftüd) )u entmicfeln oerfud)! tourbe,

bie ^tte^nung in Berlin einen tiefeit unb ßblrn tfinbruct gemarkt b«dt<

(^reemu.mb loirft bie f$rage ouf, ob bie 9ta44eile, bie fo fftr Omglcni

eHtftaiiben, nit^t grdger finb, olo jene ^tten fein !i3 iinen, bie man avi

einem Beitritt aur Qnebeneligua ermattete!

(Snglanb befinbet fl4i^t einem beutfdten.f^errftbtTg^gtnAber, bet tritt

^^orlirbr för tf^nglanb bitt; aber .bad foO brin beutf4cn jbaifrr ni4 t ald rio

S}rrbre4rn angerregnet »erben", toäre ein 3rrt^um DoraudjufebrrL

bag bod Temperament mit btrfru Urbrrjrugungen oirf gu ibun

imb eb mare lddKtU4 H4 birtelbrn au befebroerm. „Sie fmb boupt-

fdebUeb entftanben aui QiiibrArfen, ju brnrn mir frlb»t bad Watrtrd

geliefert b<^ben unb fie »erben oon urtbeildDoQen 9enten in Tieutfiblont'

getbrUt, bie burtbauö ni<bt orrpflitbt^t Hnb, ihre ^utbftblAge naA

unferem Selieben einjuriebten." ?iel trägt bfii bag (Mraf •t'erben

iöiAmarif — ber, mag er mm ein Sfann oon Urlb«il fein ober c* aiAt

ietn, borb jebenfaU« ein (rofltJofler ^ann ift unb ber bem neuen ÄtttVr

nabe iirbt burrb fcte natßrlicbe Ueberetnftiinmnng ber — bag «

ftba biefen 'Vnntl genau fo empflubel, toie fein Äaifer aber

j
ift oötlig Oberjeugt, bag eine iftlliain mit Gnglanb boffnung** an?

»ertblod ift unb bog ber rillige Seg für !^eutf(blonb ber ift, greunfr*

f<baften anbenodrtd au fudj^n.

f^ürft Sidmatd ift nun ni<bt ber 'lüann eine 9(blebnung tOK er

fie Don Önglanb erfobren bat, ftill einauflerfen; er bat feinen ©egaern

ftet^ begrriflid) au macben oerfudbt, bag man immer nod) befirr fäbrt, laemt

man feinen Sünfeb^n fi<b fftgt. feinen erften ^nlag bird fftbibar }u mo4^.
bot bie oftafrilmiiftbe Srage. märe ein 3^tbum, mi.)unebmen, b«g

boä Urberetnfommen au)ifd)en 'X'eutftblunb mib (Snglanb auf bem Segr

freunbfd)‘iftli<bfT äßerftönbigung au Slanbe gefommen ift. 60 f4Äat ei;

in ber Tbut beguemte ficb aber (Snglanb nur unter bem ,^n>aiige brr Hb>

ftäiibe baau; nur nm Jibliminere {folgen ob)uipenben, f4tai<0 ^
man ben \>anbe1 feiner inbifeben ftaufleute bei ber Jtüfleiiblofabe

ßon Anfang an bat bui Uebrreinfommen in Snglanb Dulfa4 Vift*

btUigung erfabren; allein bie ritbtige iftuffaffung ber £a<biug« Mite

hir bie ^eoblfening ber bereinigten jtdnigrelcbe erft bnnt) btn ttarier'

iSiIanbal b^tbeigefftbrt. 2)ie folgenbru Siiofübrungen ©reeniooob'i fab

nun befonberi intereffant. (^r fagt, bag bao engliftbr ßoU aucrfl bS^
biefe !£iö[ufnon inigtrauifd) »urbr unb fcbltegUd^ aOonnitt mortai 9*

bag ei jegt )uerft erfannte, mel^e limpfinbuitgeii bie leitenbed JhvQi ^
ßeiUn gegen (.önglanb begeu, unb bai fei ein groger tkvin.

gelang nicht bad englif4r ßoK einaufcgüchtern; im ©egenfgefl, Ma

li<be ^Rrinung tourbe auffäffig unb wcim fie geftigMt BrrtW|l» P
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f5r|< oud) iai ^JiniRrrium gfjtpunflfn, bfn öwiflnlfffn floI,^ bie I

Stint i)u bi«ifn. ?a9 Ift alfo na<^ bfT tIu«foge «irtetf (ing(6iib<t^, brr

miltm im politifdim iftbrn (tineö ^anbe4 flr^t, brr l^r(plg jriirr Uir*
|

Jrtminfirit, bie burd) btr *Worirr*Äotitr<tii«rff brrbrigrfQbrt wotbrn finb. I

(Srrrniuoob fA^rt bann aud, mir birfr Snipfinbungrn uid}t allfiti I

OBt Unglanb brfcbrdiift btirben. fonbrm oiid) nacblbrtlig ffu 2)eutidj(anb
|

in fSim unb in :Kom mirtlrn. 91ber r« bttrb gar nid>t bri birirn brr<
|

rin^Urn !ERt|grtffrn ^ birfrlbrn wiirbrn bcrftArft burd) $iargiingr brr urr* f

hbirbmRen ftTt unb mir rrfrbrn nun. »Ofld)rn llr^rn liiiibrntf alle trnr

Orri|nif<r, bir mir fo mobl frnnrn, — bie tiricblagnabme beb lagrbiidird

unb na6 bumit lufaminrnböngt, -> oucb iin ^ublanbc, in (iiiglaiib, in

CrfifTTrict» unb 3iatitn b^nororrufen baben 2)ad fluölonb fdtlo^ au^
iiQrbem, ba^ in Srrlin ni4lt mebr birielbr politildte (Sinjlcbi bir (^efdiäfie

iflbrr, bie mau bidbrt fo oft bciounbrit liat.

Unb bod) btirfrn bie Iritenbrn 'iDiäiinrr in tkrliii and) nidji rin

Äfll beit leifeften 9rrbad)t auffommrn laffeii, ole fei Ibrr flantÄinönnift^e

#rf(bicflid)frit in brr Äbnaljme begriffen. 3fbe« ttn^ridten itiaitgelnbet

.91iigbrit iniift oon ben SunbeAgeniffm S^eutfcblanbö mit tiefer 'Üngft

beobd^trt merben; unb ni^t nur non biefen nUeiti, fonbetti ebenfo non

brn oerfi^iebenen beulftbm g^tnaien. 3m toetlrrrn iterfolg birfer

'Atfrungen ficb, melebr folgen bie !(iubliratian brr Ünflagefcbri't

gegen |}rofeffor Qkffcfen gezeitigt bol. ^Arft ^Momaref föbrte befannlMdi

dl« einen ber Qirünbe, raarum bol i£d)riftftO(f ber Ceffrnllicbfeit über«

geben toorben fei, ben an, ba^ ed notbmenbig mar, jeben An

brr 9'fügfeit Xeittfd)lanbd unb irbe '3nßglid)feit )u .^erftreurn, inneren

ttirfrieben f&en. 3" ber jlnnoge{d)rtft befinbrn fid) aber and) jene

tteri^te. bie unfere Oiefoiibten übet bie Stimmung an ben fübbeutf<bru

pdfen eingrfanbt butten; jene 33eri(ble, bie oon »IHifefiimmung unb oet*

bhrblicbrn Qk|1d)lein in ^olge ber ^tcröffenilicbung bed ^agtbuebed jii

inelbeti rvubtm. ^rffmboiff folgerte bann auo biefen 'iKittbeiluugrn,

bflb in ber Ibot ^rofeffor «effefen burd) feine .t*anblung ben feften

.^ufamraenbalt S)eutfdi(anb« gefabrbel bube mib ba ^firfl ^idmard biefe

Sditiftftbde aller Hielt jiigöngUtb nia<bte, fo ift nitbid naiürli6er, nid

bof) mon auch tm Vuelanbe Folgerungen aub ihnen prbt. Wr. Gfreen«

looob febreibt:

„In thu course of titeae iinfortunatc discuasiona ou tho
|

pubUcatton ot’ the diary, Prince Biacuarck himselt has reveaLed i

a donbt whe'hor all the atates of Oonuauy rejoice in ihe
[

domision of Pruaaia”

-Tod bei|t ju Xeutfdr-

• 3>n 9)erlauf ber unglädlieben ^rbrterungen Aber bie

iinbUralion bed lagebudteA bui ^idmord felbft einen

kneifet Derrafbeii, ob alle S^taateii in 2^eutfd>Unb Aber

bie Qorbcrrfrbuft ^reugend erfreut finb.* ^ier offenbart fid)

alfo mit abjolutefter S^eulUcbfeit ber fdjäbigenbe (tlinflub. ben bie '3tx>

öffentliebung ber Hnflageftbrift i'Ar T-eutfiblanb gehabt bat. .öm
Zeffeeborff mfirbe ein Abnlidiee Beugiiib, memi ed ibm alo £etiieie<

mittel |ur GrbAriung ber feblimmcn Hjiirfung bee „lagebucbed"

<MiT Qerf&gung grftanben b^Üt, unjmeifelbnft feiner ^ntlage gegen

I^Tofeffor Cfefftfen rinoerleibt babr» ®ie 4Jorati«nd)i be« tKdd)e(anilerd

(ft oifo gdn|li<b fehl gegangen; ed lA^t ficb minmebr bofumentarifd)

rnreifen, bag bie SerdffenlU^ung ber 'Rnflagefcbrift £eutf(blanbi5 SteQiing

bun^auo rtidjt befeftigt, fonbem bag fle, rote fid) bad leid)t enoorten lies,

grrabe rrfi Bti’tifel an ber inneren ^ftigfeit unfere« ftaterlanbed, unb

^roor loiT meinen miberrditigte unb iiberflüftigr beroorgerufen bat-

flrremooob ift ber ^Inficbt, bab jene, aQer SOelt brfannten Gr*

ngiiifc »dbrenb ber ifmgft oergangenen ®?onote bad 'Änfeben bed

FfirRen Sidmarcf bunbmid niebt gefteigert babeit, loäbrenb bie Sebroierig*

feiten ber polHif<ben 9age geroadjfen Ritb. .SUenn mit Siecbi oor jro^*

iltafiaten gefogl rorrben funnte. bafi bie feil gangem beftebenbeii !Be*

fletnmungen ber beutfdien Regierung fid) roefentlid) nemiebrt bdtlen, fo

Uf0t febt in biefer Behauptung noch roeti mehr Slabrbeit ‘ $ie 3^'

flAnbe an ben beutfrben Öreiiiett haben fid) nttbi gebeffert, unb neue

G^lVirtfg feilen finb in 3an,)ibor unb in Samoa bin^ugefommen, bie

^enfeben unb Otlb foften, bie feine ^ii«ii<bt auf Bortbeite bieten unb bie,

(ufannnrngebaUrn mit ben Borgdiigen in ^eutfcblanb felbft, roobl baju

an^atban finb, bad 'Jlnfrhen eined iStaotdmanned fdhroer ,)u fdjöbigen.

^tfl Bidmard ift aber ber Vfann, brr nicht nur empfiiiblich/ fonbrm

iibertinpfiRblich für foicbe SchidfaldfchlAgr ift; rt firbt (rin ^reftige nicht

{icmcbä siib bie t^tefab^t, bie ibu umgeben, oergrö^ert.

2iic Sage lSeutfd)lanbd ijt fo geföhibel, loiil imfei Baterlaiib

^nrif^cn ben ftetd road)fenbm dürfmarmern 0ranfrci<hd unb 3(ub‘

(onbd efngrfeUt ift; unb roeti ed tväbrftheinlid) ift, bof) ber näcbfte

Aricg, ben ^uifiblanb audjufed)ten bat, gegen beibe grobe

®?iliti\rfloolrn grfAbrt werben muft. Unter biefen Umflänbrn iR ed roobl

prrftänMid), boh beiitfchr Siaatdmäinier groQenb auf Gnglanb blicfen

;

enifchlöffe fidi bad 3i‘Hwi<h, ber Frlebendfoalttion betjntrelen, fo fdnnten

bie beutf(h*n Beforgniffe fdiroinben, britn bann ronre ed fthroer benfbar,

bah. fei ed tKuhlanb, fei ed Fraufreid), bte ^ube Giiropad ftdrie.

H3ad foH Gnglartb unter biefen Umftänben tbuiiY tSreenrooob bäH
ed biircb«iud niebt für audgefd)loffen, bah, >t>rnn in FranTreid) Boulanger

SMftolor roerbeti loQlr, er bann lunöchfl fein Hnfrben nid)t burch einen

ftrirg gegen Deutfchlanb, tuobl aber oieQeld)t bureb Uiitentehmungen

gegen Gnglaitb )it beben fliehen werbe, bie roeniger gefobrDoQ rrfcheinen

fdimleit. Unb Giiglanb wftrbe alebann iDabrfdjeinlicb ben Aampf tfoUrt

unb f^lecbt gerftnet jit fiibren haben. Öreenrooob fteQt feine 8anbe<

letite baher oor folgenbe HUematioe: Gntroeber ftorfe ÄDtnnjen ober

riefige ^Kftftungen; benn roar ed Gngfanb aud) w&b^b einer langen

Beriobe möglich, oon ben europöiichen .goiiiplifationen lern ballen,

fo ift biefe l^t oordber Gine rieflg reiche ^Ration, bie feine

H0iQn,)en roill unb bie audi nicht genAgenb jur Ylbwebr gerfiftet ift,

forbert unter ben heutigen iinglAdlichen internationalen Iterböltniffen nur

jum Ängriff h^aiio- B-

Pas l^aus I^isntardt.

(«Tb* CoDtamporarj Baviaw*.)

Sir haben fchon in ber oorigen stummer bet ,Station“ fur^ jene« Huf'

fobed Grwäbmutg getban, ber in ber nContt'iiipornry Review^ aitonbm

eriihienen fid) mit bem Bidmarcf, mit beffen Sohn .perbett unb mit

beiber Bolitif befchöfiigt. Bor acht ^ageit lag und nur ein Hud}ug oor,

ben ber „Stonbarb'’ oon jenem Huffab oeröffenilicht batte; beute haben

wir bae Original uor Hugeti. Unfrr Urtbeil oon beute wirb aber niiht

roefentli^ anberd ald bad ooii oor acht logen lauten

Dem Berfaffer bed Huffahed [cheineti freilich in inaudier Beziehung

gute Quellen ^ur BerfAgung geftanben ju haben; aiibererfeitd aber enthält

ber Gffah auch poruio unrid)tige Ibalfachen unb bir Falgerungen, bie auct

ben Greigniffm ge30geit werben, fiiib oielfad) utibewtefrtt unb unlieroetdbar

Hlir begnügen und unter biefen Umftänben bamit, bie angemeine Xeiibnt;

ber Xludfübrungen hier wleber)iigeben.

©eroiifennahen bie ÖJrunblage ffir alle tveiteren Dorieguitgen finb

bie folgeitben feinen ©emcrfiingm, bie oor fünf 3ahwn bet amerifanifefae

^fanbte in Berlin über ben FfirRen Bidmarcf gemacht hat Derfelbe

jagte:

•3<b meine, bah Biemard feinen ?tachfolger erziehen wirb tYrtit

Hfenfch ift bereit feine Schuhe anjujirben. Gr ift einer jener grohcit

Bäume, bte HHed am Htachethum hinbrrn, toad in thrnii Schatten aui«

fprieht. ör ift ber 3bee unzugänglich, bah irgenb jemanb mit ihm bae

Hnfehen, bie @efchi<fe DeutfdjJanbd ju leiten, theUeii fönnte, unb bod

Grgebnih ift, bah bte ihm untergebene i Beamten geeigneter finb, leiiT«

bare Figuren in feiner panb old Brtfönlichfeiten ,)u fein, bie fähig

felbftänbigen .pnnMungen finb."

Der IReid)dfani)ler ift heute iiad) lenern Ärtifel lebhaft beftrebl, biig ber*

einft fein Sohn •Cierberl fein ^Jtachfolger werbe unb berdluffah ber „Con-

temporary RevieH** hat fid) gftabe bie Hufgabe gefteOt, aud biefen

3Äotioen bernue bie bentfehe Baltüf t^r jüngfleu Reit jn erflAren.

B- 91.

Lt‘M pluM jctlie^ cban^tcMm du {mya d<‘ Krani'**. Ohansotia
tendres. ;Cboiaiea par Catulle Mendds. Notäea par

Emmanuel Cbabrier et Armand Guuaten Illustreea )>ar Lucieu

Mätivet.) Peri.i 1B89 Pion.

Gin geichmacfuoUered, anrrgenbercd Btaditroerf ift und nicht leicht

unlergrf.-mmen, old biefe Hudwahl toälfcher Sirbedlieber, bie ein ebenfo

oertoegener, aU feinfühliger Führer ber „Parnoasien^“ getroffen. Bur-

gunb unb bie Bretagne, Baitou unb bie Dauphind, bte Freigrafichoft unb

bie Brooence, bie Huofrgne unb bad Gifah finb in ber Sammlung oer-

treten.' empfinbfaine unb nreftfehe, fotirifche unb behagliche löne roerbrn

aiigefd)lagen : @efchichtd* unb fageuhafte Stoffe, Balluben unb Schelmen*

lieber berangejogen. 9Uchtd leichter, old an ber ^onb ber nanienlojrn

I

Sänger eine B’i)^alogif ber uerjehtebenen (üaue unb Stömme beo

I

fehönen ^anbfd ,j« oerfncheii Die beigefügten 2Relobieeit gereichen betii

I

jehmuefen £iuartbaub faum ^u gröberer 3i<rb«. ald bie oudnehmenb

griftooll gebachteu unb mit oller Aunft oudgeführten BoQbilber, ^opf>
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un6 WfnbM flibt in eftKiUrric^fn, nur dQju mortfor^cti

tlnmrrfuitQrii ^Hbfcbc !i^riträqe ^ur jetKO rlnseincn

Ch»n«on. Srbr riflcn ift btr «jjerfunft riiie^ rlrgifr^ii yirbrö ,.«ur le

bord de rüe“. S^rnb^l bdrtr Dor Btctfr in S^rulfd)*

lanb, in brr Uinorbun^) oon ^^rnn^'urt. föortr iinb '£)eifrn ; rrftiiunt. itt

brr 9<nir Ijrhnil^'. t>olfet^iiinlid)t 6aulr ju wrttr^inen. ging rr brui

IMangr nact)- Do fanb rr rinr ölte, uralte bie unhr einem flblel*

bautn |i|Knb, t^r Chanson fortfumrate. „Comment, %*ona ötea Pmn-
Qaise?'* 3)ie Sängerin Derftanb it)n nidjt. ISril oU ’äKenb^i bie

in beutf^er mieber^olte, rnoibrrte bie Qlreifin, bofi fle bie einzige.

no(^ lebenbe, no^.ju l^unbertid^rigc .£o<^ter einrö froiijdfiic^en ^efdjlec^tee

fei, bod ein^ bun^ beti {Qiberruf be4 t^biftd non 9tonteö ^r ittiie*

roanberung genOlI^igl morben 2)ie törofieltern boltrn immer no<^ frati«

gefproc^en: fle aber, mit ^ebn 3obmt neriniiirt. b<^tle bie fDtutter«

|pro(be in ber neuen 4>nmotb ndUig nerlrrnt uiib nur mit ber )!8ei{e

oud) bie tBerfe bee ifiebed im Gleböcbtni^ beljalteit, mit bem He ol# .Vlinb

oft in ®(b(of mar gefungen morbeii. — ^ffer, ald oiele^ IKeben, mürben

roenige groben Siet) unb 93erbienlt unferrr <&ommlung oergegennörtigen:

allem Staummangel jum ‘Irobr mdeblen mir aber enneifen, bag „La
fomme da marin** in feiner 5lür)e on trogiid)er SSiid)l Xenmjfon'd

„(Sno(b ^rben* vgoii) )u gr(d)ioeigen ber ^ebanblung bed gteidien 9iotio^

burJ) Xbeuriet, £Ri(beptn, i^eit Öbertrifft:

Quand le marin revient de :,:CVst poiut mon vin qne je

gueixe regrelte

Toui donx Tout doax
ToQt mal ebaass^, toultual vetn, C'eat la peit« de mon mari
,Pauvre marin d'oä reviona-ta Monsieur vous vesaemblex k hii

Tout doux?‘ Toui doiix.

Madame je reviens de guerre Ah ditea-moi la belle hbtesse

Tout doux Tout doux
.Qu'on apport«.- ici le vin blanc Vonn avie< de loi teoi» enlants

Qae le marin boivo en passant
i Vons eii avez six a prd-icnt

Tout üonx.'
!

Tout doux?

Bsaye matin t^e mit k boire

Tout doux
Se mit k boire et k chanter

Kt la helle hbiosse a pleur^

Tont doux.

On ra'a ^rrit de ses uonvelles

Tout donx
Qu'il £‘tait mort et enterrt'

Et je me nnis reu'ari^

Tout doux

Ah qu'aveZ'TOQs la belle ' Brave marin vide son verro

hbtesse Tout doux
Tout donx:,: Sans remercier, tout en i'leurant

Jlegrettez-Toua votre vin h'auc? ' S>n retourna t-an r6>iment
Que le marin boit en passant Tout doux

Tout doux.

I^an» (tUurrf unto S»di9nfiimiii- (Ein Betfrap |iir

(ftcrdiii^fe bp« briilncr im 16. niib 17. .^aIip-

ftunbrit. iBerlin 1888 TJittler unb $obn.

Ser ben ^erfueb mürbe, eine beutfd)e Jtulturgefd)id>te im

neunsebnten Sabrbunbrrt ]u entmerfen, ber bürfie uamentltd) bei ber

sBclroditung ber fönfHflfr unb fetbjiget unfere® $abrbunbert®

nicht uiiterlaffen, auf bie 9leii§erungen be® berliner XUihe® näher ein»

jugehen. ISie IBerltner 41offe, bet ^lobberabatfch in feinen befftren

Xogen lirferii |o mefcntlidie IBriträge, nicht aDein )um befferen ^erHAnb»
nig ber poliiifchen, fonbein auch ber Sittrngrfchichir, bog ber fBerth auch

biefer litterarifd>en Seugerungen be® 'berliner SitUdgeifte® moht uon

reinem (finfichtigen in Sbrebe geftrOt toerben roii^y.

Unter biefen UmHonben erfdjeint e® roohl nicht unnbthig, auch

ber früheren Ciefchichte '.Berliner Si|e® nach)ugehen. f^ür ba®

fe<h)ehnle unb firb^rhnte 3*3hthunbert h(tt ba® fc^ben 3(^banne® IBolle

berfucht in feiner obengeuonnten lehrreichen ^ächrifl- IKit Stecht h<tt

iBoltc barouf hingemiefeit, lole gering bie 3f»flniff< «brr bie frühere fte»

fdlichtr be® iBerUner Sige® finb imb mie nur hi« ««b loteber einige )u>

fäQige, oerein^lte Spuren oon berfelben jfemilnig geben. So erhalten

mir Don einem im Oeburt®iahre ber .Sleforinalton angeblid) in iBerlin

Derübten Schmanf mir burch ein Weiflerlieb be® S^meiier® ^oiphilil

tteiigenbad) ftunbe. 2>rei frembe &e{eUen, rin Sachfe diibrro®, rit

S>hlefiee 'IRathr® unb ein Sihtoabe Qonrob, hatten fUh eine befotibm

Üift erbochl, um ba® (belb be® iBerliner SBirthe® $eter Siebnniaii, bei

melchem fie eingefehrt maren, in ihren 9eft| )u bringen. 2>e® 9taih»,

al® 3rbermanti im ^auf« entichlafen mar, trat ber eine oon ihnen sli

Xob Derfleibct in bie jiämniet be® furchifamen Sirthe®, mecflr biefn

unb füiibigte ihm an, bag er mit ihm gdien müffe; ber Stnbere fam in

gräulicher Zeufelälarue hinju unb looQte bem Tobe fein Opfer entrtiga,

um e® mit lieh i« bie ;^i>Qe )u fdjleppen; ba trat brr (Schmabe in ISnge{®<

fleibung bajmifchen unb mie® bie Vnfprfiche be® Xobe® unb be® 2eufcU

auf bie arme Seele jurücf, nur muffe ber SHrth bo® unre^t enoorbenc

0ut hrrou®geben filährenb biefer ®ittnnb unb boch froh, mit brm

^ebrn babonjufommen, bie Qfelbrifie auff<hlo6r rrroa<htr feine nnnmt

boDon fchlafenbe Xo^ter oor bem Seräufch, lief hrr®n unb fchrle Vtoih,

fo bag audi bie 4><3u<fltnoffen mach mürben unb bie Qkuner gefoniei

nahmen, ^on ma^e mit ihnen furäen ^ro)eg unb hAngte fir in th«r

Serneibung nebeneiiionber an ben Serlinet (Böigen.

.i^anbeU e® fleh hirt nur um einen, oOerbing® fchlecht beglaubigtea,

Schmonf, fo FleQt fleh ber eine ber Stänner. bie 3)oUe In bem Std

feiner Schrift nennt, in feinem ganzen 9eben al® ein Orrtretrr bri

märfifchen .f>umor® bar. fKit Berlin aQrrbing® hdngt er nur infofrrt

jufammen, ol® er fid) oft hirr aufhielt unb hirr eine groge Steige feinet

Schmänfe oulführte unb al® bie oon bem Xrebbiner Stabtf^criba

Sogonne® itrüger DeranftoUete Sammlung feiner Schmäitfe in Berits

erfchien. .(tan® (Slouert au® Xrebbin tfl eine ttrt märfifchrr (^lenfptetd.

3ii feiner furzen Biographie ^rftgef® hot S<herrr biefen mätfifeV*

Starren be® fechfehnten 3ohrhunbert® PoDfommai richtig unb fd®i

charofterifirt: ,.C^an® Cflouert mirb ber märfifche ((ulenfpiegel gmamn.

aber er ifl Fein fotcher Unflath mie (Suleitfpiegel SrirK b&feften StreidK

finb gutartiger unb menigrr roh a1®'*bie eigentlichen l^ulenfpiegeUies.

Breili^ auch i^an® (Klaueri ift Fein Xugenbfpiegel; in feinen &anber>

fahren mar er unter ben Spigbnben; mieberholt Derfpielt er fein (Mb:

mit feiner Brau lebt er nicht in ibealer (the ««b eheliche Xreue fcheim

ihm nicht nnbebingt geboten; fl<h für etmo® au®)ugeben, ma® rr mthi

ift, inotht ihm Feine SFrupel; roo er Qklegenheil H«bet, fleh einen gatn

Btffen ober Fräftigen Xruitf )u Derfchaffen. ba ifl er nicht mählerifch ii

feinen SKittdn. Sber flet® h<>beii feine Strei^K etroa® hnnnlofe®; auf

allen Türfern ber llmgegmb HeUi er ftch bei (Bafleretm unb JMithoHhes

ein unb Hebt |u, ob nicht für einen SchmanFStoum fei; ba rrfur^ipeUij

ift, hot ihn frber gern um Heg unb befahlt für ihn; er bringt btc feirtr

bojii. bog He nicht blog über Bnbere, fonbem auch über fuh felbft lachea:

unb ein paar 5Nol tritt er fogor ato Schug ber gefährbelen Sßorol auf.

3umetlen ift er ber Cfeprcaie. unb er hdU e® bann nicht für feine BflHhL

mie Gulenfpiegef, groiifame Stoche )u nehmen.*'

.Ooben mir eo bei .^an® Qlauert mit bem grobfäenigen, manchmal

etmo® )u berben Blig be® fechjehnten 3oh(^ut>bert® ®u tgun, fo gegärt

bie jmeite (Hefialt, bie 'Bolte un® oorfAgri, ber Berliner Statglgerr

3ohomt Schünbrunn, einer bereit® n»eit mrniger naioen 3^t, best

Beitaller be® breigigfährigen jFriege® on. X)ie oon igm ftberliefeiles

migigen Sieben hat Botte nach brr beften Ueberliefening obbructen loffes,

f® finb fehr hoiiHg Bonmot®, bet bennt mir freilich ben KbHanb ber

BpÜpr fühlen unb bie un® hin unb mieber recht albern erfchriiieB>

3mmerhin aber geben fie intereffaiite ifluifchläffe über ba® BnÜR '

Ifeben jener ^ bemerFcnlmertheften (ShotaCteT^Age 6<gä»‘

brunn'l, bureg ben et fid) oon brit meiften feiner B^tgenoffen OBtff*

fchetbet, ift ber, bag rr in ben erbitterten ©treitigFeiten (mlfchcn 9(^*
inirteii unb l^uthrranem nicht Xhril nimmt, fonbem fl(h neitcal gUt

unb beibe Xheilr ocrlacht. (fr hotte in Qolge beffen Diele ÜrmahMnueo
frommer (Betftlithrr auäjuhalten unb ftonb bei ben ^eflerm in bn
üblen Stuf eine* ©pätier® unb Bottrileugner®.

<i® ift ®u hoff'Ri bag bie forgfältige, hübfeh au®geftatt«(r mb WÜ
jmei Btlbern oon (älouert unb Schdnbrunn, Don benen bo« njlfR H#
jegt gan) unbeFonnt mar, Derfegcne Buch natnenUich in Berlin M >A(ie

Breunbe geminnen mirb.

O.g.

Berichtigungen.

tfir® »Station* Str.l8 Seite 'jüH Spalte 2 B'ile 52 .glutocifa||l*

glutDerfenft; S. 2(>ft Spalte 1 B<ilt 30 .rütteln' ftott fchütlfbi Bk 09
©polte 2 B^il^ 1^ „Iftunb unb ittugen" ftott fHunb unb Staje. ^

»<iaiUtBuiUi(Ort BiSdhicuc Bits OOitnt« in iceUu. >ruOi »an 0. t^icmaau iu VcrUii BW. B«alb|tM|t tx



Beclfai, öen 16. Jtbtuar 1889. 6. Jafttgang.

Die Datiott.
l^orfjenft^riff t'üi^ J^olifik, ©olhsnnriljrdjaff uuö Itfferafur.

4)eiau«gege6tn »on Dr. CJ|. Barfft,

Jtemmiffiond'QeTUg Don 6. ^maim in Srrlin SW^ ^eut^ftrage 6.

Itten BimiuitoBb «rr^tfirt Hit? IHmmrr mh lVr~8 B»$tB (19—16 ffttm).
lk«aRtintRlB|»ttia: fSr BtairifeltRb nn» Btflcrrtldi-MRBira btln
tffoft tmtOt Mt (iBri. |»olU«(rtli(*0 ) 9hn hnrtb btn BaAbinbrl 16 Hk.
|Uxft4 (8*/« Uh. vtartzlttbrlM». Tör bft cRbirn llnbtr bi* HtltpoH*

Btctlna btf BttfraMntB Brm{b«tib 16 Hark tikrtfati (4 Hark MirttU
Ittrlt«) 9

iRftrllpRspttla pr» S>ttCpaUtnt )ktftl-9tf(r 60 - Buftrlat RtatRil

Rbolf ir««, CbarlsRnibuTB, Bfr(tBtr(lr. 110 imb tUt XRHsnt.*Cx|irblt. nristota

S)ie 9}aÜ0n ift im 9of^a«itung6*AaUilog pro 1889 untrr Nr. 4018 eingetragra.

Jnfinlt:

$oUtHct)r CBo^mübnii(t)i. Son * ,
*

fiiil biplomottfdKn SRittein. Son £l).lBart^, "Sl. b. 9t.

llorldinCTiMbnrfr. VIII. Don Proteno.

^Ifai4 Sebcnämittrlorrfrljr. I. %)on Sttc^arb Silting.

ilcronbrr 8 iRirnonb. ^oit V)a;imiiion (>arben.

Sir 9idtur brr ^mftti)4bnDegungen. Don (Smil

Xflie Sr^Tiftrn oon $. 8}. SBibmann. Qon Srib Diout^nri.

3ritf(^>riflffl:

„Bevne dos denx Mondeo*: Ucbrr brn i^firftrn iBi4maT(f.

Don 9. 91.

•Die Orrn^otm*: Der $retfinn unb bie QtaurnNgr. Qoii 6.

..L'iSoooofniste Franoaie**: So< btr befte ttdn^b5fd>e .9oIriiir

brm Wuttrrlanbe mnifi i8- Don X- S.

5{o(^trag |ii bem tlrtifrl .Der 9iri(b4etdt'’. i^on 8).

BbbTutf Ibaatll^n Irttlcl l|l ^^liartMm gtkaiitl. (<b«a

nur Mil Vn«obc b«T OurQ*.

politifcb? IDod^rnübcrfidjt.

ßd ift (in bcbditunqiDoDer Sugenblicf, isenn (in

Diann, b(t aiifrcd)! inmitt(n i»(ilu(ijn>(igl(c Untent(^niun>

fl(n bo{t(bl. bod) bi( £(in(n )ufanim(nb(niit, um mit ihnen
ein (tnfteb Siioit über bie bereinflige Regulirung feines

Rad)Ioff(S }u {preßen, ütorforge jttr bie 3»^unit fann bae

3RotiD für berartige ßrSrterungcn bilben, bie fentimentale

Semütber alb peinlidje ju bejeid)nen pflegen; 3forforge für

bie etegenmart fann aber beegleidien biefe ßrmägungeu
bem äobe gegenüber oeronloffen. ®ie eatirifer aller Seiten

fennen jenen reid)en ßrblofjer, ber, um ber Sereinfamung im
9Un ju entgeben, feine ßolbftüde Dor ben äugen feinet

guten greunbe blibcn ISbt- et bült io feine alten SJcrtraulen

auch in ben Irüben Sagen fcbminbenbct Araft feft, unb menn
er bann feine llugen Augen fdjliegt, fo umfteben mobl feine

Sabre enttäufcbt eine Anjobl oerbubter Siebetmönner, beten

‘l<ofTnungen baoon geflogen finb.

9tan fragt fidj unmiQfübtlid), ob niibt in biefem

Augtnblid bie erfte €cene bereits begonnen bat in einem

bod)politifd)(n Stüd, baS aOe Anlage p haben fdieint, jene

tragifd)en unb fomifiben Sffette ju erzielen, bie feiten aub.
bubleiben pflegen, menn im Rlittelpunlt ber ^anblung eine

ßrbfcbaft ftebt, bic bet Sob nodi gor nicht freigemadit bat.

Oifijibfe Slätter fmb eS, bie boS Sdjaiijpiel infcenirt haben
unb bie ßrbidiaft ift feine geringere, als bie beS lebenben

dürften SiBmorcf.

Ale Dor menigen 'Bodjen bie .Jt'reub’Seitung* baoon
gefprocben batte, baft bet Reicbefanjlct burdi fein fSrper>

iidjeS Sefiiiben uerbinbert rooiben fei, mit grShetet Energie
in bie parlanientariichen Serbanblungen eingugteifen , ba

,
mürbe baS Slatt bet äugerften Recblen oon bet ,Rorb<
beulfdien Allgemeinen Seitung" ob biefer Auslegung grob

I
ongefabren. Sie foUte inbelifat unb unmabt fein, unb fie

foüte oerratben, nidjt baS mas fei, fonbern baS, maS bie

;
,Ättu,i"Beitnng" münfcbe. 3ebt aber bringen bie .Sam.
bürget Roebridbteir oon .befonbeter Seite“ einen umfang.

,

reichen Aiifiab. ber fid) in ooUer Sreite mit allen WBglicb.

; feiten befcböftigt, bie baS Aller bcS dürften SiSmard nabe
legt, unb biefer Artifel bat in ooüet AuSbebnnng au^
Raum im .^anglerblatt, in bet .Rorbbeiitjcben ADgemeinen
üeitung“, gefunben. Seitbem ftnb bie lebbafteften ßcbfcbafts.

erSrterungen in bet Sreffe nicht oerfticmmt; man bebattirt,

barüber, meffen ßbancen in ber ßufunft mobl günftig unb
meffen Qbancen meniget günftig fteben merben.

Sfieje Sfebatlen bemeifen eines unurnftüBlicb^ bab man
aus bem Auffabe bet „.SamburaerRacbricbttu“ oieletlei heraus.

^ lefen unb in benfelben oieletlei bineinlefen fann. Sie Sat.
legungen ftnb fo recht baju angethan, jene buntele gurcbt unb
jene unbeftimmlen Soffuungen ju erregen, bie beibe fo ge.

eignet fmb, fcbmadje @emüther im Sanne bet Unfelbftäobig.

feit feftmbalten. Sehen mit gu. ob eS nicht gelingt, ben Hern
bet Seoanfen gu pocten, ber mit einem to bid)ten biplo.

matijcben Ranfenroert umgeben ift.

Ser Auffab lagt eines mit unimeibeutiger .iflarbeit.

gürft SiSmarcf mirb feinen Soften nidgt oerlaffen, .fo lange

er nicbt tobt umfinft“. Ron jener Rlübigfeit, bie mieber.

I
balentlid) ben ReicbSfanjlet jur Heil 'Silbelm'S I. überfommen

' batte, ift feine Spur mehr oorbanben. SamalS jagte mobl
irürft SiSmatcf, er münfcbe fehnlicbft ffu geben, ober fein

fSniglidjet ^err halte ihn; jebt lägt bet Artifel ben Reichs,

fanjlet fagen: ^<1) bleibe; baS Aeigt eine mefentliche Set.

änberung bet Situation. flBir miflen nid)t, ob fid) itgenbrno

bie ßrmartung beroorgemagt bat, bag gürft föismarcf fd)ou

bemnächft in Anbetra^t feines Alters fid) oon ben ®e=

fcb&ften jurüdjieben merbe. Sollte eine folche Annahme
oieüeicbt tn gemiffen Steifen gebenfcbt haben, jo mirb bet

I Artifel boju beitrogen, fte }u oetfcheuchen; unb mer feine

politijchen gleichäfte auf baS .lieben bes ReichSfanjletS ein.

richtet, ber bat jebt nur noch mit jener ^lBnlid)leit ju
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Teci)Hcn, bie iüv jcbfn ®tevblid)en bfrteljt. Wan tnnn oMo
iofleii. bat! jene ,!Oflt|atttn ®emfltbet. bic üct) bereits im
•fiiiitlicf auf neue Iterltäliniffe iiad) neuen Stfibpinilten unt=

^njeben beflannen, «cltafttnt unb ani bein alten i>lalje (eit>

((cbalten merben joUcn.

^tev Beilpunft, um SJei.tieblanb ben (rlirften SiSmard
petlieren mirb, i(l binouSneriidt bis ,iu jener äuBcrflen

©ren^e, bic bas ©ejcltid fieilottet; aber oiitb über bicie

©ren.te binanS fnd)t bet avtifel nod) bie Biifin'ft ä» erbellen

unb jioat jpridjt et eineiieits oon bem, reoS alsbann
foininen mirb, unb anbeierieitS pan beni, rooS alsbann
in itemijjen Äteiicn ermattet mirb. SUs ßrmatlunsen mirb

bas iliaebflebeubc be,teid)net:

„?ari«, als ein Soboni, melrtie# bie fflelt cerflijtet, «rünbli^

flcjDcbticit roiiten“. Seiner politiidjen Sbaten meflen tomi

©taf ffialbctiee alio feineSfattS ols ein aetufeuer eritbeimn

So mirb man nach einer anberen ©rfläruno fud)cn mfijjep.

©3 bcjteben nämlidt peribnlicb nabe aeriebuniten ini,

icben bem Äaijer unb bem ^iaebfolper beS ©rafen Woltle;

bffentlid) jeipte (id) bicies SerbältniR juerft bei ©eleflen.

beit ber joRcnannten ,'Balberfee.ller|ammIunB". Suit raon

I

nd) bieje Umftänbe in baS ©ebödttnig ,turQd. io mirb man
I and) bie aebeulund einer Sebre oerfteben, bic bet artifel

;

bet „.'pambutflet Dtadtriebten“ ouS bem aroiefe ©eifden

. Blanbt ableitcn }u mnffen. Sie aecbanblunpen ReRen ben

I

iiiambnrRet atofeifor (ollen nämlidb mobl fleeiRiiet (ein, um

„«dm'frUd; biirftc f« )it ein« unoeriinbfrtfn bir
|

Volilit tiib!iiar(f^( frmmnr, n'fnn oiidj fl<öer on^uncljmfii M, W»af
j

3 tiiotiM'cfretär brd Üiiittiärtiifteit bicibr, fo f«t bcdi fein

Ng er nictit ber ieiteiibe ctant^niiimi in bciii Sinne fein loerbe, luie

birö fein ftrofter ä^.Uer jeijf fei. oielmeör flebe iiiumieljme^, bafe irflenb

ein onbeirr ^nwnmmmami, öftfeo er t^raf öiatberKf ober fonfl wie. al«

9?od?fol«trr beö durften ^i^mard in löeiratfet fiimme.*
j

®ieien ßnoavinnflen flelU nun bet Ärtitel ein Silb 1

ber Bufinitt pon mejcnllid) anbetet Strt RCRcnübet. ©i ioRt: *

„®cr tobte Ronper locrPe eine «oeb ßröbere venftbob «ber bas
beitlitfse 3tolf onouben olo ber leKnbe bteö ie fletiton tiobe; . . .unb .bafe

teilte iiolitit oto foidie unter UoiterSeilbrim II eine burtbRreifenbe tlenbe'

runR erfotireti loerbe, Rioube tritt etnpRee ntlei beriiieneii iReuitttritrr. . -

ITer Ätnifer nbert ... er lobt fidi pöm tttridiStuntler bie eitiRebenbiten

3!jtlrARc über Hilf polilifdtrii unb ionftiRen MutRiiben, tBeiiettnURftt n. f. lo.

beb IKetibre unb ilreitbenb butten, tu butt ttticinnnb beiter nlo er in ber

PilRe itt, bie dbrubten bes RroRen «tuntsinnnnfö tu oerfteben, unb ihnen

bie HiiofübruiiR oneb iür bell ftuU tu fidirni, bub brr Ränder - louel

Wolt oerbfiten möfie! — mul uiio tdiribe, beoor er feine tötiifion Rdiij

mtUenbet bötte. , . . ®er .Ruifer loerbe bereinft fein eiflmer Jtnniler

fein." . . .

ftoltcn mit bicie beiben ©craölbe qcRcneinanber, io

otennt man ans ben ©cflenfaRen, bic bcrmiSReatbeitet

morbi'ii finb, niil ,tienilid)cr Seutlidtfeit bie Jtitentioncn bes

Jtiinttlcis. Bit Riauben jmeievlei iolRern .pi bürien: 6s
tan btm 4*etiatier bes ariitel# baran, ben anbäiiflem bes

»viitften aisniatd nodi einen rociieten ftnilenben Sroft ju

fteben^en ; beim ifl bic Spoliiif bc8 IReidisfanilciS and) nod)

bcttc)i Sobe mafiRcbenb unb nnctid)illterlid), (o ii't cS Reroiij

unfleiabtlid), beni lebenbcn 9icid)3fanjler jn bienen Sic(e

^olRetiniR Icud)tel ein

Sir j)peite jvolRermiR licRt baRCRcn nid)t io pöQir auf
bet Cbeiflddje imb mit möditen babet nid)t toflen, bieies

ober jcucs bejmedi ber 9rtifel, iouberu es iil oorfid)tifler,

(id) (o ausjubiuden; biejes ober jenes fann ec nid)t bejrocden.

Sie anSjiibninRen ber ..^ambnrflcr 9!adirid)ten* fün»

neu nun ninnÖRlid) ben ijiucd Raben, ben „©roien
Bolbfiicc ober einen anboen froarammmonn" jnt ßtlnm
Rtii'R ber tnnftiRcn 9icid sfon.tlcrmitrbe bie BeRC ün ebnen.

Sd)in bos Bort „t'roataniminaim“ l)ot einen .pemlidi

periid)tlid)en aciRcfchmod; benn cm fo be,teid)ncler Bonn
iit bfvjoniRf, mdd;ei änRfttid) nnb beidjrftnlt bos geben
mitfv eine Sdiablone jii briitflcn incl)t, mäRrcnb im ffleRen>

jat} I)icr,(n ber StaatStimmi oRne iSoreiiiRenommenReit ben

ciPiR juediielubcn StctRüIlnijicn gcRcniibcr mit irreiRcit Siel.

IniiR nimmt.
Won mirb es mid) miftäUiR tit'ben, baji Ricr .tnerft

©raf 'Bolbctfcc ols ein möRtid)er 3i'ad)tolfler bes .'Hcid)S>

fanilcis Rennimt )ootben ift Jn cinfloueiRten Ateiten miijitc

mon tmar, baji bcrnitiRc aipirationen teil gaiiRcm oot.

fcfliibcn fiub; ober in bet Rtojicn Oftfentlid)feit Rat moRI nie

cDpoS Rietpon peilantet. Unb io titnntc man benn benten,

bajt ber ailifel bas etfle B<>d)fn tnr aUanninnifl jener

3?n'bllciunRvid)id:tcn ifl. bic ben Wrajen Bolbetice, ben

©otipcv bes fpf'ttt Stbder, um mit 'IKijittnucn belrad)ten.

Xieje Aieiif tonnten fid) and) itoRen, iPoRcr Rcrabc

ber jeijiflc Veiter beS ©cnerolftabeS jnt StetlimR olS ,'Keid)S=

faiyler RelaiiRen jolllc. Stoben einer ttaalsmänniithcn ®c=

aobiiHR Rot bctielbc bisRcr niemals obRclcRt. Bit jclbfl

fennen rnt einen politiicRen, ficilid) jcRt diaraftcrifliicRcn

anSjprud) Pon iRm, 'Kad) »nid) moUle er im JoRrc 1870

..an rinem rflaiaiiten AaOr im (Sin,^(iirn )u fanftatiren.

unfirbfomrn. fta<ti«aefäqrUctirn Aonfrqufnjen aflju ^ro|f^ Srrtraura ^
qfwifini ^rri^iilictjrritrii m ber näd)ftrn llmgfbung einend i^rrfdier# o6n
lt)rünerbfn füfjmt faim''.

Sem ©raten Bolbctjee ober einem anberen ato(momra’
mann mirb bemnacR uorfi^tiR ne^tUIt, aber bod) utitbat

ein leiiRter Steden bei iRrem Warfd) jum Aan,)letfiR

RioiftRen bic »eine flefcRoben; bet Jtantlet iclbi't bafleRen

fiRt tRranenb ba unb bcRertjd)t bie beutfd)e iSolitif lebenb

unb ols Sobter. Set Äoiiet ift fein SdRület unb mirb bet

»oUftredcr jeiner Sbeen fein Sollte mon nidRt Reneijt

iein, biefen ©ebanien tonjequent aucR nocR meitec fu oet

folflen? Sonn crRibt fid), boR ber bem ijttrften aiSmotd
om nöcRften fteRenbc unb ber einRcmelRtette ScRnfer iiiRet

©raf .giecbect. ift nnb io mflRte man fiRUefien. ba| bet

Aaiiet. um bic »iSmotd'feRe aolitil fortjufeRen, fid) feinet

beffereii '^nftrumenteS mürbe bebienen fSnnen, als bei

SoRneS, ben bet erfte beutfeRe 9teid)8fanjlet Rintcrloffen ntitb

Smb bicS aber bie auSfid)ten, bann Raben in ber SRot

bic (üolionalliberolen — unb fitRcc aud) bic anbere ^tolR'
ifRait beS ?(ütflen »iSmord — oDe »eraulaffunfl, iR«
fünftiReii SRanteti nid)t bued) .oerftüRie UiiRebulb ober

perleRte ©itclfcit" bloRiiuftcIlen; unb nun läRt bet Sciiltl

bas ©olb fünftiRec ©töRc im ReQften Souneni^ein aliRern.

Sen »roDcn ReliiSrt bie Bufnnft, — bic |o bilÜR iid) oetitRenlen

löRI; es iMrben icRon cm Wal jenen aavteicu „bie StütRii

iRrer äipeiielloS RtoRen »erbienfle um ftaifer unb Seid) oor

felbit tu ben Sd)oR faQen.“ So fd)cint ber artifel Rfciib

inöRiR iür bie ©eRenmoti, roie für bie Bufonft SgotforRt

treffen ,tu follen. 6r Räit bie alten fRtennbe feft — ein

aiifioR ber nationalliberalen „auRSbutflet abenbjeitunj'

liefert ben »emeis
, boft bies nid)t Ronj OberflUjiiRe WüRe

ift — nnb er iudRt bei lünftifle Biberio^fi o“?

bem Bcrc ju räumen
Sicien ©rbitRaftSerörteruiiRcn, bie ficR unter bet ÄotteH

familie abiptelen, fann bie jtcifimiifle Partei mit SeelenRleid)

mutR Iauid)en. Sie RcRäct ebenfomeniR ,tuc »ermanbiiiRaR
loie jum ivteunbeSftciie, nnb fie etmociei baRer nicRtS für nd
poit irRciib meltRen teftomentarifcRen »eftimmnnRen: roebit

reale ©aben nod) bieloetiptetRenbc anroeiiunRen auf jene

pürobifiicRcn B'den, roo bie SrUd)te uon felbft in beit

ScRooR fallen. Sic ireifinntRC iiartei ift aber, roiemoRl iie

leer aiiSRcRt. bod) nid)t betrübt; fie erinnert fid) nfiinlid).

baj! bie tobten »ucRftaben bes Seftoments RäcRft feiten ber

realen Wadit beS SebenS f?efftln anjulcRcn im Stanbe ünb

an all bieien Sebotten fann baRet nur eines intereificen:

Sid)t mas fie entbaltcn, fonbern baR ite übetRaupl ent

brannt finb. Sie bebenten rocniR für bie Bufunft, ober fie

Pcrrntben bie Un)"id)frRclt ber ©CRenmart.
Sie SpiRen, melcRe ber artifel bet „^lamburRCt Sedp

tid)tcn* Regen ben ©raten ffialbetfec cntRält, blinfen nocR

beUcr, tpenn man gleid)teitig einifm anbete SRatfa^ |ut

»clencRtnng l)cr,tunimmt. B» !>3nt arogrammmann Sofbeo

iee. gebären ancR jene iiltcafoniecDatioen jfceiie, bie fhR nn
bic „Areut-Beitnng” gciippircn unb fo geminnt benn bie

»eid)laRnaRmc bicics »latteS unb bic .ttauSfudRung in ben

»nreaii; beftelben eine Ran,t befonbere »ebentunR; nnb ni#
meniRct bebcnlunRSoaQ ift ber .yelbtuR, ben jeRt bie „Sntb

beiiticRe aUflemeine BeitimR“ gegen ^ettn €tll^ ben

arotegi bts ©roten Balbetfee, emleitet.



»r. » Die ZTation.

®o8 Stben be« ©ertn $)ofDrebiflet toeift jioor jablreidi«

Unimibrbaftiflfeiteii auf; abtt crff «ine Umoobtbfit btS ^erm
el 6i!fr auS bem 3abre 1889 bietet bcm Hanilcrblatte Set-
onlofiunfl, bem Rflbtet bet antifcmitifibett tÖeroeaunB un*
bequem auf ben Eeib 311 rtlrfen.

®et ®ele(\eii^eit jene# bcfaunteii i<rü(e|fe4 Sedev
etöder b«tte bet ©err öofprebifler einen Brief oii

einen feinet amtbbrAber fletid)tet, um au etfo^ren, loelche

3eunenau4io(\e biefet luadten loetbe. 3>ab Üiotbanbeiifein
biefeS Sriefeb leiignete .^)trt istöder ab; je^t ift bie ^ifteni
be« 6d)ttiben« aber cnnieien unb bamit eine neue Stötfei«
idje Unroabrheit botfletban. ßine mebt — loab bebeutet
boJ? ®ie _,9Jotbbeutf(he SSÜfleineine 3titunn" ift jebrnti

anbetet 8nüd)t unb fie empfiehlt bei biefem anloR ben
Berliner $ofptebi(|ec bet njoblrooUenben SerürfRtbtiftunfl
be4 Obetfittbenratpeb; Tie roinft nod) einer ®i«jipliuar<
unterfudbunp.

Ruch biefe« Botfleben miife man alb ein einzelne«
Blieb in einet ptbeeren Äette uon ßreiflniffen betraditeu.
Sieben ^etm uon 4>ammerftein, etblirfen mit nun ®raf
SSal^rfee unb .5>ettn Stödter; unb e* ift Überaub cbotof*
leriftifd). baß bet grünet .^ttfptebiper ttiebl elroa über bie

elfte UniDobrbeit feineb 8ebenb ftolpcrte, feinebroepb, (onbern
erft übet jene, bie in eine 3eit fäUt, ba politiid) bie Stiditunp
S!albtrfee>iBtöcfet..6ammttftein, — mon ioHte oud) Butt,
tarnet btnjuiüpen — , onfänpt unbequem jii loetben.

^Set 3uiammenttitt einet Äonfetenj in Berlin über
bie Samoa gtape fdjeint lummebr pefidjerf ju fein. ®iefe
ÄonfeniiA loirb, roie mit Auocrfiditlid) hoffen, unidnoer
bie beute nod) in Betreff ber 3uieln beftebenben politifd)en

€d)U)ierip(eiten befeitipen.

®ic ftanjöfifcbe Bolfboeitretunp bat einen ®tfeb*
entrourf angenommen, bet an SteUe ber giftenroablen bie

änonbifiementbniablen lebt. 6b ift jmeifello«, boß bem
Beneral Soulanger bamit ein Heiner Stumpf aub ben Äarten
genommen ift; aber bab Spiel bot bie Stepublit butdi biefe

eine fDtabrcgel nod) teinebroepb peiuonnen. Um bab Bäcbft.
liepenbe nur ju etroäbnen, fo birgt febon bie in aubnd)t
ftebenbe Betfoffungbreoinon profee ©efobten, unb übet Re ift

benn au<b bereitb bab Btinifterium gloquet peftOtAt.

3» 3tom haben BSbeleiteffe ftottpefunben, bie

leidjt unterbrüdt morben finb; aber bie mir bod) nidbt alb
oSQig bebeutunpblob bcAcidjneu mSebten. Sie finb ein

Spätem für bie roeitreiebenbe Unjufriebenbeit, bie bab
italienif±e Bolf befeelt; unb auf biefem uultanijcben Boben
muß boper bie 6fiftenj beb 'Winifteriumb ßrifpi jiemlid)

unruber etfebeinen.

3 opon ift unter bie Berfafiungbftooten getreten; äbn«
lit^ ber preufeifdjen Betfaffunp bat bab ferne Steid) beb
Ottenb feine inneren politifcben Berbältniffe georbnet

B)if Iii|)Iotnatirdicn Biitfeln.

ffiet fütjlid) oon ben .^lomburger iifa^ritbteu" per.

Sffentiiebte unb in bet ,9iotbb. anpem. 3eitung“ unoet.
Ffitjt miebetgegebene attifel übet bab Berböltniß ber National,
liberalen jum altetnben JtaiMlet enthält ein büdjft bemer.
fenbroertheb Bufltflänbnife. „$et Jtanjler — fo mitb Aut
31ed)tfeiiigung ber jünpften politiieben Borfiänpe aubgefOhrt—
ift in etfter 8inie ®tplomat unb betreibt alleb mit biplo-

motif^en Bfitteln.* 3ft äie Behauptung rid)tip, mas mir
w bebDtifeln feinen Slnlaß hoben, fo etfd)ciut bie gauAe
BiSmptd'fihe Bolitif um oieleb begteiflidier. aüe einRuß.
nid)en Bolitifet btt ®ef*itbte füiinte man in jroei pioRe
finippen tbeilen; nfimlith in foldbe, bie in erjter Sinie

Stoattniinnei, unb in fol^e. bie in erfter 8inie ®iplomoten
nxutn. ®et Unleifchieb jmi)<h«n beibeu Aategorieen tommt

nid)t minbet in ben angeftrebten Bielen, alb in ben fflepen

jut 6trei(bung biefet 3'tle jut 6rT(heinung. ®et ®iplomat
(u<ht ben ßrfolg beb Sapeb, bet Staatbmann bie Billigung
ber ®eid)id)te. ®ie biplomatifibe Äunft erfihäpft Reh iii bev

.Bolitif oon fraü ju 3aQ". BSie überminbe id) bab nödiftc

|)inbernlR; mie entmutAele ich ben ßinflug jeneb Btanneo,
bet mir feinblidb pefinnt, ober biefet Bottei, bie mit mibet.

ftrebtV ®ie beeinfluffe i^ bie bffentliche Bteinung oon
beute ,AU meinen ®unfttn; mie peminne id) bie motgenbe
®ablidblad)t? ®ob finb biplomotifehe ßtmogungen. ®ie
ftoatbmänniiehe Betrachtung bot ein bähtteb 3i(l mt äuge,
ßtfolge, inittelb beren mou ben augenblidticben Seriegen.
beiten entfcblüpft, um biefelbtn in bet Bufunft oicDeicht

fchlimmet miebetAuRnben, gelten ihr menig. gür ben Staatb<
mann IBnnen alb mefentlict) nur jene Seiitungen in Betracht

tommen, bie einen f^ortfebritt ber Jtultiir bMeichnen. 3bni

ift bie Stacht nicht SelbftAmecf, fonbetn Slittel jut Set.
mirftichunp oon 3betn. äub biefet Segriffbbeftimmung er.

beUt ohne roeitereb, baR in bet 'Belt bet Sbortoeben roeber

ber Stoatbmonn noch bet ®iplomat alb oällig reine SptAieb
in bie ßtfeheinung ttiit. ®ie ßigeufchaHen Beiber pRegen
Rd| in jebem Bolititer au mifchen. Rud) umfaßt nicht

feiten bie Saufbabn eineb Stanneb eine Betiobe ber ooUen
jfraft, in roeldier ber Staatbmann, unb eine ber ®ecabenA, in

melcher bet ®iplomat überroiegt.

6b ift bCAeiihnenb für bab Befen ber ®iplomatie, baß
ihr Borne ootAugbrocife oon jenem meift fo nichtigen ®e=
fcbäRe ber ftäubigen ®efanbten gebraust mirb. Ohne
Bmeifel h“t eb eine 3c<t gegeben, roo geidjiefte Bot|d)ofter

unb Buntien fomohl alb Beobachter mie alb Bermittler

iUegitimer ßinRUffe oon erheblichem Stußen für bie dtegie.

rung maren, loelcße fie abfanbte. aber beute, im Heitalter

ber Selegtapben unb Btitungen, in einer Betiobe rOdiiehtb.

lofefter Oeffentlichfeit, — roelchc onbete olb ceremonietle Be-
beutunp bat ba bob biplomotifehe jforpbt ®ie größte Kunft
eineb Botfebafterb beftebt batin, nicht anAuftoßen. 3“ einer

(elbftänbigen Rftion mitb et faft niemalb SeranlaRung
haben. 6t führt bie telegtapbifchen ober brieflichen aui=
träge feiner 9{ec|ietung aus unb übermittelt bie 'Bünfd)c ber

Stegierung, bei ber er begloubigt ift. 3täeb Beiß, ober

Blaubuch Atigl. äaß bie größten 'BOrbentröger ber biplo.

matifchen .Körperfebaft böd)ft feiten aub bem Stabmen jener

®ejd)äfte beroustteten ,
mie Re ein iutelligentet Briefträger

AU oerrichten im Stonbe ift. Unb loob nußen Re ols fleob.

od)tert Äürft Bibmatd bot ftets großen ’Bertb batauf

gelegt, baß bie in Berlin beglaubigten ®iplomaten nicht

aus einem engen 3itfel herauärommen, in meld)cm Re mög
lichft loenig fcbeii unb böten. Befonbets bet 'Berfebt mit

ber politifchen CppoRtion gilt für anftößig. Stan lernt aber

bab geben eineb ftemben gonbeb btut,Autage nidjt mebt in

böRfchrn Jfteifen unb an ber Safel biplomalijcher jtoQegen

fennen. 6in fd)arfRd)tiger Beitungbbenchterftotter mirb beb.

halb burihipeg beffete ßinbltde in bab geben frember Böller

tbun, alb jene jchmetfäOigen ®ignitäte, bie non Berufs
megen aus einer 3nbigeftton in bie anbere fallen. 6in

®lüd für bie ßobe Siplomarte, baß ihre 'Berbienfte im Ber.

botgenen blühen. Beim bie Böller flot erführen, mie
menig bet fottfpielige 'Upparat leiftct, unb meid)' ftarfen

anreiA Aut Sult'fiuf j*'"e normole Bebeuhmgblofigleit nub<

übt, bet SReipelt 00 t ben großen Bullitäten märe halb babin,

imb jene
j5
orberung beb politifchen SRationolibmuS, bie ieit

einiget 3eit in ben Bereinigten Staaten Rdp böten läßt,

mürbe auch in ßuropa meßr unb mehr an Boben geminnen.

3n Rmerila bistutirt man etnfilid) bie rrragc bet äbjebaRung
aller ®efanbteu. cpöchftenb mit! man für gong ßuropa
einen Wejonbten, entroeber in goubon ober Boris inftallireu.

Bob mou nid)t birett brieflich ober telegrapbüch oon Dtegie.

rung ,au Diegietung etlebigen faiin, bab fallen biefet eine

®efanbte ober ftatt feinet SpegialbeooHmächtigte petiönlid)

etlebigen. Btan fiebt fchroet ein, melcße mitllichen 3nttrcffen

butd)' biefe Bereinfachung bet biplomatifdieu Bloichinetit

oerleßt merben mürben. 3»mitten ber eutroideltcn 6 ioiti-

iation unb beb oerooHlommneten Bettebrbmefens ift lein

9toum mehr für ametilanijche ®efanbte oom Schlage eines
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ivtanflin. tet «mr »or finnti ^abr^unbtrt in ^art« fllticfi-

jam brr 8ijoci4 bet neuen ameritaniidien t^iram, bie bab

Setltouen bet europSifdien JReßietunflen ju ßeminnen fud)te,

nöbrenb bie bcutißen Seiunbten bet 9!atut bet Siiiße nad^

nut obbänßiqe Jtonimib iein tbnnen. (bitte ö^nlitite 2!etän>
betiinß in bet SteOunß bee biplomotijd)rn Aotpb madtt fid)

aDeni^dbett int ptogett Seltnetfebt betnetfbat. Sie SebeU'

tunfl bet Siplomatie tnitb nteitet finfett, je ntebt bie Scnto«

ftdifiitinp in aDen A'uUutitaden fott jibtcitet
,

je mebt djo
bie Sebütiniffe unb bie Stimmunften bet TOaflen jflt bie

politiidie ^ntmicnung nto^pebenb tnctben. Wit biploma»

lijdten SJfitleln loitb man in bet Bufunft roobtidteinlidi auf
bcm ©ebiet bet ßtofeen i>olilif nut ttod) ttetfdimittbenbe

(itfalße etjielen (Snnen. Sdjott beute jeißt ftdi jo, bo^
bet ßtüfete Siplomot bet 3“*, t?üt(t SiSntatd, ttob jeittet

'3)i'eiitetjd)ajt mit biplomatüdien 'Mitteln fid) foum übet

&>anet }u batten ucitttaß. Set ttertße j^attbe non ülutorität,

ben et beribt, ift feit einem Sobte ftovt anßeflttficn »orben.
Set Selbjitß jeflttt ba* Soßebud) beä Äaijet« gtiebtid) mot
mit biplomattiditti Mitteln tinteniommen unb bot bem
mötblißflett Manne öutopaS eine Jiiebetlaße natb bet ottbetn

rinßebtatbt. Sie 99clt ßemSbnt f<d) lanßjam miebei batatt,

bie Sboten beb gütften IBibmatd unbejanßett ju hitifiren,

unb man fönßt ott, 5U metfen, bafe bie biplomatifdje Metbobe
bet fotmolen 2dfunß Duibanbenet Scbtnicrißfeiten bet Bu<
ftinft eine futdjibote ^tintetlafienjiiaft ilbetroeift. Sa«
Settlfebe SReitb befinbet fidi btiüe in bet £oße eine« 3Belt=

baufe«, ba« unjäblifle meitauejebenbe Untetnebmuußeti am
ßefanßen bot unb taum batatt bctiten !ann, mit ben doi-

banbenen Mitteln aOe jum ßlOdlicben (Snbe ju fübtett. Stuf

ben ©ebieten bet $tottftion«polilif, bet Soiiaipoliti!, bet

Jtoloninipolitif bot man ficb immet ftöifet enßaqitt. 3ebe

inatnenbe Jtritif judjt matt mit oBen ittöften bet Seein-

ftufjunq ju untetbtücfett abet menißften« ju fibetfdtteiett;

beönflfttflenbe öufeete ©pmptome finb btttd) aubnabmeßejebe
non bet Obeiflädje oetidjeutbt. Unb bobei benft jebet

mit Sattßen an bie Butunft, tno alle bie loblteid) um*
laufenben SBetbfel einaelöft tnetben müjfett. Sann toetbett

feine bipIomatijd)en Slittel mebt net^anpen.

Man bat nabt batübet peftiitten, ob bie Seta Si«>
tttotef ba« ©nbe obet ben anfanp einet meltpejibidttlidiett

©pod)e betieiebnet. SieUeiebt tnitb matt ibit beteitift ben
lebten proben Siplomaten nennen.

Sb- Sattb-

Parlamentsbriefe.

vin
j

Set 9)eid)«tap b«t bo« Stnfum. tneicbe« ibitt jüt feine
1

Slenatberatbunpen notlap, aufpeatbeitet tttib bat eine Saufe
qemaibt, um ben beibett Aomntiifionett Biauni jii pemäbten,
oenen bie beibeu ^ouptootlaqen biefet geffion flbettoieien

|

finb. Sa« ©enofienrtaflspeteb tnitb ohne Btft'fel feitip

tnctben; bie Siffctentpunlle, bie ficb bei bemfelbett etboben
haben, finb unterpeorbnetet Sattir. Sie Seftimmuttpen übet
ben 9!eoirton«,]n)anp finb um ©turn« oetbeffctl tnotben; aud)
toie fie fid) fehl peftent boben, brinpen fie einen iittjined«

möBip bureauftatiiebett 3>ifl i" bo« ©enoffttifdjoflctntieu

hinein, inbeffen tnitb ott biefett Sebenfen ba« ©efeb tiid)l
'

febeitem. Sie gtape natb bem .©itijelotiptifj" bat einen

tcd)tiifd)*juriflifcben ©barafler unb ift in pcitof'enfiaftlicben

,<t reifen übet ©ebObe aufpebaufdit tnotben.

Bmcifelbafter ift bn« gdjidfol be« aitetcoevficberiinp«*

pejebe«. 3'®at finb bie ßiunbfäblidjcii Sebenfen, bie bet

bet elften tfefunp im Stc'um qeltenb pemaebt mtitben, in

bet äommifrioii iiid)t mit iBocbbriid ineitei netfolqt. @oB
ba« ©efeb ju gtonbe pebtnebt werben, fo bietet bie Dfepie.

ninpbnoilape aifo bie ©tiinblape bot, auf meltbei e« ju
gtonbe pebrad)t tnetben fanii. Sie Sotlape ift oon oom*
betein ein ÄompiomiB peineicn, ouf ineictem fid) bie Set*
tretet eiitpepenpefebter änjebauunpen pfamnien finbeii fönneii.

©« ift beAeicbnenb, ba^ bie Orpanifotion. loeltbe im Slenuiii

auf ba« Sebbaftefte befäiiipft loutbe, in bet Aoinmiffion tafi

ohne SfSibetftanb anpenommen mutbe. Äbpefinbett im Siitnt

bet Serid)led)terunp ift bie !)iepierunp«nailape not aQent in

einem Sunfte; bie ifapital«beduiip ift btttd) ein neef^imtee

Umlopeneifabien netbtänpt unb bamit bet Bufunft eine iin*

übetfebbore Baft aufertept worben. fHiebetbtüdenb ift bet

©ebaiife, boB btec eine ©inriebtunp pefd)offen wirb, beten

Sefeitipuiip, ja beten Seebefferunp in aBe Buluttft fo pul

wie aiiSpejtbloifen erjebeint. ©« wirb nicht aBein eine 9ted)t>*

inftitiitibn pefebaffen, fonbetn e« wirb eine unüberiebtHiti

'Menpe non ^ed)t«oetbältiiiffen pefebaffen, beten Sbiunp

übet bie Jfräfte bet ©Bebltebunp b>nau«peben wirb. Set

Setfueb, bie Sltbeitet bei bet SeTwaltiinp bei )u icbaffenbeit

Waffen in ouSpiebiper 39eife ju betbeilipen , erweift fid) ali

unau«fübtbai. ©8 wirb fopat non Seiten bet jiepieiunp

offen jupeftonben. bap bie Setbeilipuiip bet arbeitet an bet i

Setwaltuiip bet Uiifaflnet)l<bemnp nd) bi«ber al« ein wefen*

lofet Scbeiit b<tau«qefteUt bat. Set ©baiaftei bei Sozial-

politif ai« einet auf „torpoiatioen ©enoffenfeboften* peptfiii*

beten 3iiftitution, wie et utfprfinplicb oetbeiben war, tritt

immet mehr jurUd. unb e« bleibt ein eibiOdenbei buteou*

ftatifibet 'dppatat übrip.

Sot bet Seitapunp be« 9)eicb«iape« b«! «oeb eint

bimetoBiftifebe Otpie ftatipefunben. 3n üblicber Skije not

norber in bet Steife 8ätm pefcblapen worben, ba| bie«ntal

bet gtreid) foBeit werbe, bureb welchen ba« Seben bet ©olb*

wäbninp enblicb fein ßiibe finben müffe; ba« 6nbe ift abet

peweien, bog bie Sorföntpfer bet SoppelwSbrunp in fo

nieberpefd)lapenet fialtunp nont gcbouplabe abpetieten finb.

wie nod) nie junot. 'fflöbtenb fie bi«bet bie '^elt mit btt

Serrteberunp ju betbbren netfuebt batten, baj) ihnen nüd)ftetie

non ßnploiib mäeblipe .^ülfe fonimen werbe, boben fie l'ich

jebl AU bem Bupeftänbniffe bequemen müffen, bab ib«
fyteuiibe in ©nplaiib nicht mehr au« unb ein wiffen unb

non ihnen .&ülfe erwarten.

©aiiA au« bet IBelt oecfcbwutibett ift bie Seffitebtunit.

bob bie (äolbwöbtunp au« 'Btanpel an ©olb pii ©tunbe

pehen werbe: bie ©olbprobuttion ift freilich non bem ^öhe
piinfte, ben fie not etwa pwantip 3obten einpenommen hoi.

um einen pewiffen Stncbtbeil betuiitet pepanpen, aBein nt

penüßt bem 'Dtünjbebütfniffe bet ftiiltiirftaaten in bet au«
piebipften Steife gtatt be« ©efpenfte« bet ©olberfd)5pfunp

wirb jet|t bie oüjeit bereite Sotblape bet 8anbwittbid)oft in

ben Sotberptunb pefeboben.

SSie laiin man nun bet fliotblape bet Sanbwirtbfcbaft

ober itpenb eine« anbereii ©iwetb^weipe« butd) eint iitx

önberunq be« 'MünjfhftemS ein 6nbe machen ? Suf bieie

tvtape, bte fid) auf bie 8ippe au4 bet unfcbulbipften MenfdK"
bränpt, bie ftd) noch nie mit gtubien über ßbelnietall-

piobuttion unb Siöbiuitp befebSftipt hoben, pibt e« nut tim

einjipe benfbate antwort. Sion fann einem @d)ulbnet

babiird) AU .8)ülfe tommen, bah man ihm geftottet, eine

jforbetunp, bie et in gutem ©elbe erholten bot, in fcbletblem

©elbe wiebei abAiijablen. ©int SfünAoerfcblecbtecunp peieiibt

immet Aiim Sortbeile be« gcbulbtiet«, aber immet juin

«taebtbeile be« ©läubiptt«; fie peieicbt immet jum aupeii*

blidiieben Sortbeile beiieti, berSöbneAU Aoblen bot, abet immet

Aiim mipeublidlicben «lacbtbeile befftn, bet Böhne pu empfangen
hot, unb min penötbipt ift, in einem langjähtipen Sopn*

fampfe butd) Srböbunp be« 'üiominalbettape« feine« Sobnei

baejenipe wiebet tinAuboltn, wa« ec an bem Siealwätbe

beffelben uetloten bat. Set ©mpfänpet non Btnfen in»

Böbnen foB bie UiiAe gilbet Aum Skitbe oon ^ ^nct io

©mpfanp nehmen, wäbienb fie mit 44 l^nce wectb ift unb

biefet ©utfehluB foB ihm babutd) erleicbtect werben, b^ bei

©kfebpebet mit feierlicbei 'Miene nerficbert, bitfelbe fei in bet

Sbal 6 t Sence wertb. Sa« ift bet panÄe 3<tbalt be« ftomril«

um bie Soppelwöbtunp. Sie SinietaBiften leugnen tb»

abfid)!, ba« Selb AU oetfcblecbtetn, aber fie bleiben jw
auotunft batübet fcbulbip, wie fie bem :^nb»itt| jeiiie

ftiotbla^e eileicbtctn röiineii, wenn ilt ihm nicht bie

laubniB geben, mit id)led)tem ©elbe onftatt mit gnten |u

Aoblen.
I
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Sie @eid)id)le unferet KulturoSlter ift ja leid) au
Wünioetic^Iec^fetungen. aber loo immet man ju bicjet

Wafieeael fleanKen hat, ba Ijat man arnei Sntfdiulbigunaeii

fOt ficb in anfptum nebmen fünnen. Ser Staat bat ficb

in einet ginanabebtängni6 befunben, ou3 iocld)ct er fid)

ni^t anbers als burd) foicbe jiunftftQcfe berauSminben
fonnte, unb man b“i e3 ni^t beffer oeritanben, »eil man
übet ba« SBeien be« (Selbe« unb über bie ÜRo^regeln, burdj
meld)e man ein georbnete« 'Btünpefen aufred)t erbält, nicht

gut unterriebtet loat. 3ebt mitb «um erften fflale bem
Staate jugeinutbet, et falle en connaissance du caose unb
bei beitem, eigenem IBefinben, ba« ibn in ben Stanb jebt,

ielbft feinen ^etpflicbtungen naebaurommen, eine ©elboet«
id)leebtetung a«m frommen einet loirtbfcbaftlidben jflaffe

unb aum fBerberben einet anbeten Doinebmen. Sa« Sd)au<
ipiet roöte ein febr roibemjättige«, loenn man nicht in bet

^age wüte, auf milbernbe Umftönbe a» plaibiten. .^ett

oon jtatboiff, bet Sbeoretiter bet Sibule, bat in feinen

Jtenntniffen übet bie ©efibicbte bet ©olblebte aütfen ouf'

geiniefen, bie in bet Sbat ben ©tauben Ubetfteigen. Seine
mübfelige Setoeisfübtung, baß ba« ©olb „feine 6tte" fei,

mürbe et Tnb etfpart buben, roenn er jemalä einen Stiel in
äüicaibo'« Sdbtiften getban bülte.

3m preubifeben Sanbta» ift bie au«fi(bt, ft:b niit einer
großen 9tefoim bet biieften Steuern befeböftigen au fBnnen,
geringer geiDorben. Sie Jbeen be« ^etrn oon ®*ola ftnb
bei bem SReidjafanalet ouf einen fo entfibiebencn ffiibetftanb

geftoßen, bofe mon fogat bie Stellung be« Sinonjminiftet«
al« erfcbütteit begeiAnet Somit mirb e« gute 3Sege hoben,
benn untei allen $tinaipien bet Steibanif bot $err oon
Scbolj bie Sebte Dom ftabtlen ©leiebgeraiebt am grflnbUcbften
flubitt imb et roeife immet roiebet ouf bie ffübe a» fommen.

Sie agtatier be« abgeorbnetenbaufe« fabten fort, bie

Kanbibatenreben für ein 9ieicb«tag«manbat ftatt in bet SttQe
bet Stubitftube im SibungSfoate einauflben unb bet ©tof
(ianib bot fütalicb bie Äunftbutterfrage gang neu in fein

äiepeitoii aufgenomnien. 3nao>iiib*n haben ober bie agta>
rifiben (ätätterungen übet bie Serberblicbfeit be« Bmifcben.
bonbel« ba« Sublifum gu bet richtigen ginntht geführt, baß
e« oueb feine parlomentarifchen Sebütfniffe beffer au« etftet

roie QU« gioeiter |)anb bede, unb fo ergiebt fid) nach ben
XebeObungen be« abgeotbnecenbaufeä übet iReichtoa«tbtmoto
roenigSlocbftage. 3ngnjifihen bot auch bie freifimiige Sortei
ben f&Iutb geioinnen bürfen, einmal ein 3ieich«tag«tbema
im abgeorbnetenbaufe gn oetbonbeln. Sie auäfunft, locl^e

f
ett oon SebeUing übet bie angelegenbeit ©effefen im
eicb«tage gegeben bat, märe fachli^ and) bann febt menig

befriebigenb geroefen, roenn e« mit allen oon ihm oorge.

broebten Sbotfacben feine Diichtigfeit gehabt hätte. (Jtne

SRittbeilung , bie in einet bombutgifchen ßeitung enthalten

mot unb auf ben Settbeibiger ©effden’« gutüdgetübrt mitb,
fteOte inbeffen feft, bag bie alten ein roefenlli^e« anbere«
Silb pon bet Sache geben, al« bet Sottrog be« .pettn oon
Sd)tlling unb lebteret lam bann au4 im abgeorbnetenbaufe
AU bem ßugeftänbniffe, bafe feine im Sieiebstage gegebene
Sorftellung ficb mit ben alten nicht bede. (tt etllärte biefe

Siffmng mit bem aHe« aufflätenben ©tunbe, ba& et bie

atten, au« benen er referirte, nicht gelefen habe. ScheUing
bet Soter bol in ben 3abten fgtübenbet 3ugenbbegeifte>
rung bie ©tfabrung unb ba« pbhltlalifcbe ©{penmeni butd)
ein neue« menfcblicbe« Organ, bie „inteQelluelle anfebauung“,
ctfeben rnoUen; ^tt oon Scfaellmg bet Sohn erlebt ba«
aftenlefen bureb bie inteHeltuelle amebauung Si«bet hoben
oDe pttubiffben Stinifter bie alten gelefen, ehe fie au« ben
aften referirten unb fie hoben fid) beffer babei geftanben.

t
err ijon Sebeüing hotte hiuter ficb Sliebt» ol« boä betebte

boMigen, meicbe« bie xarteQparteien auch bei feinem
ACoeiten auftieten beobacbleten, ttob bet aufmuntetung «um
sieben, bie ihnen 9reunb jfonftontin in ben „.Hamburger
Waibiiibten“ gegeben hotte.

Proteuo.

Betrlina lebenainitteltiei’tietii'.

I.

©8 ift bemerlcn«roertb. bafe eine nmfoffenbete Sor
fteüung be« Setlinet 8eben«miltelbanbel« noep nicht untere

nommen motben ift, mäbtenb bod) ivitlbfd)aftlidie, nament
lid) hiftorifebe Stubien ähnlicher art einen ucrhältnißmäbig

breiten Diaum innerhalb bet natioiialölonomijd)cn Subliaiitil

bet ©egenmatt einnebmen. Sa« Sbenio fotlte roichtig genug

etfeheintn. Sie apptoDifionitiing einet 'Beltftabt tft eine

(ärage oon mehr ol« munigipalet Sebeutung. fie bot ihre

Dolf«mirtbfd)aftlid)en, fie bat fogat ihre politifeben Seiten.

C’eat le ventre, bot 9topoleon einmol gejagt, qui fait le.n

rävolutiona. Unb fo mitb benn bie Xbolfacbe, baß ein

mächtige« ©emeinmefen, baß bie ^auplftabt be« Seutfehen

.'Heid)« mit ihrem bisherigen appiooi|1onirnng«fpftem oon
©tunb au« gebrochen hot. gemiß ben Setfuch techtfertigen,

bie ©ntmidlung, ben Sou unb ba« 8eben biefe« groben
Otgonismu« bet «ebenämiileloetfotgung roenigften« in ben

.fpouptjügen gu jliggiten. Sielleicht mitb in nicht allgu ferner

aufiinft bet Sag bet ßtäffnung bet uiet erften iBlarlt’

ballen, bet B. Stai 1886, bem rüdmätt« Schauenben al«

einer bet bebeutenbften acisgangspunite einet neuen ©nt=

midlung bet .^ouptftabt enmeinen unb ihm roichtiget be.

bünlen als un)ete gange phrofenteiebe .Rolonialpolitil, roenn

nicht gai al« bie gelammte ^roangSoerricbetungSgefchgebung.

greilid) bet tägliche Sefuchet be« 'Blatlle«, bet .^änblet,

bie ßanäftau fabelt nur, roie an bie Stelle be« offenen

Slarne«, mit feinen lliibilben bet 'Bitterung, feinen aller«

bonb Ungiiträgiichleiten, eine bebedte, f^üßenbe, ftänbig ge«

äffnete ^lolle trot; man nahm bie Setäiibcrung — aunädbft

häufig ni^t ohne 'Ptunen, bann mit fteigenbet 3uftiebeit=

beit entgegen; tiefet gu leben hotten bie meiften roeber

ßieiqung nod) Seranloffung. Unb fo tarn e«, bafe mcitc

itreife bet Seoölterung, bie on bem Sefmb offener Slätfte

unmittelbat ober mittelbar belbeilifU rooten, nur für biefe

Seite be« 'lliatltballenmefenS ein äuge batten, in ihnen
roeiler nicht« etblidten, ol« ein ßtfaßmittel für bie ouf«

gehobenen Bod)enmärlte. Set Itiinbige roeiß, baß bie

eigentliche Sebeutung oon 9)tatltbaUen gang mo anbet«
liegt. Sie ©rniöglicbung einet ausgiebigen, au« meiten

Srobultion«gebieten ftommenben Bufuhr. bie Schaffung eine«

'Serlaufsorts mit tbunlichftet ^ongentration be« ©efommt«
oetlebt«, mit lonttoQitbaren Steifen unb lonftontet abfaß
möglid)teit — ba« finb bie unetläblichen Sorausfeßungen
rotioneHet 8eben«mittelDetforgiing einer ©toßftnbt, unb nur
mittel« ’Blotfiballeii loffen üe t“icb erfüllen.

Sie ®efd)ichte be« Setlinet 8ebenSmittelbonbel« ift

bi« in bie neuefte Seit mcfentlicb eine foicbe bet 'Bocbeii«

märlte geroefen. 3n bet ftflheten Seit hoben bie leßteteii

in manche! Segiebiing eine gegen feßl etbäbte Sebeutung:
nicht nur bie eigentli^en 8eben«mittel roerben auf ihnen

gehanbelt, foiibetn and) bie roid)tigften toben länblichen (ät«

geugniffe roie Äotn, Bolle, gla4« u. bgl. ©in 8eben««

mittelbanbel außerhalb bet Bocbenmätfle aber ift gunädift

fo gut roie gar nicht ootbanben. 3'u Uebrigen ift e« noch
bie gonge Unbebolfenbeit mittelaltetlichen 'Ketlebt«, bie auf
biefen Bocbenmärlten ßenfeht, beten Urfptung roir bi« in«

14. 3abtbunbert oetfolgen lönnen, unb bie ftdi roobl auf
ben !Reuen 'Borlt unb um bie Kirchen Setlin«(f3lln«; ßtilolai

licebe, 'lltarieiilirche, Settifirdie longentrirt hoben mögen.
Sa« Slarltregiment liegt in ben ^änben be« ftäbtifchen

Slatb«, unb biefet fud)t ba« Bohl bet Sütget ouf feine

Beife gu beförberii, inbem et jeben Sioifchenbanbel ocr«

bietet unb ben birelten $anbel groifd)en Siobugenten unb
Konfumenten gu etjioingen fueßt. Seßterer ©erubtspiiiilt

bebettfd)t gang aiiS|d)ließlicb ben gefammten Batltoerlehi
bi« tief hinein in« IB. 3obthunbett; iingegäblte lanbe«ben
liebe Serotbnungen au« bet lurmätfifiben ©efeßfamm«
lung, bem cxidex constit. marchic. geigen ebenfo roie bie

Sethanblungen bet 8onbftänbe be« 17. unb 18. Sohrbun«
b«tt«, manÄmal in getobegu ergößlicbet Beife, roie man
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ueifudjtc, bic jdjcinbat miBet(5^nUd)(ii ®epeiiiä^e jiDÜrfitii

Stobt unb Sonb mit (inonbet oubjufileimen. ©tunbio^e

ber ®(otftpolitif pibt e« nur mcttiBt; oii ibret JRiditiflfeit

looflt bet unlritiidjc Sinn bet 3«i* lu tSttelii B«'
iiädjft ift iebci ^lonbel oiifeetljnlb bet Stobt Derboten; oue«

iDob bet Sauet ptobujitt, ioD unb ttiuB et iit bie Stobt,

luemi itftenb möflli^ in bie tiödjfle Stobt btinoeii ; out bem
plolten ?onbe botf irebet flcfouit nodi Derfoujt luerbeii.

©eflen bicie« eiiitodje 'Büttel, bem Siobujeiiteu bie i\tei|e

All biftiteu, fuebte fid) bet leptere boburd) ,\u tetteii, boß et

teilte 'lüaotc btitt'Üdt iu bos bomolb nidit oUju fetne 8uf>

loub btiuflt; boe SriuileBium, bieö Sfieutlidt ,tu tbuu,

botteu nut bie oblifleu' Sottbtoittbc. 'Blon ftebi. bie

'llottobten bet beuünen Ureufeiitben Junfet Derftoubeii iidt

flud) ibtetieiia iion auf .bflS ®etd)öft“, uiib bie Unoeuitt

beit, mit bet fie beiortifle Sonedtte oon ben ftiirftcu eittobteu

obet etbcttelteu, luitft um fo uetbliiffcnbtt, ol« biejelben

ablifleu als 3nbobet bet Stoottömtet fidi uid)t «emiB tbuu

(Bimeti Oll ibten 'abtdilieBunfl«befttebuiiBtn, — fomeit iiidtt

bie 3nteteffen ber StonbebBeuoflen in Stoße toiumeii.

•tionb iu Jponb mit ben 'Betfuehen, beu 'f'tobuAenteu on

einen Bonj beftimmten abnebuietfteib ju binben, flebeii bie

beteitb ettoöbnten SfoßteBeln ßefleu tie ^löfet, biefe

SebmeueuMinbet mitteloltetlidieii 'BlotlttDeiene. 3o, jene

'HIoBuobnieii modteu, jeitbem im i;auie bte 17 unb 1«. Jobt

bunbetttj bie SbJodienmötftc fidi auf bie eiflentlidjen Sebeuo

mittel unb öoubbcbotfSottifel befdttönft buben, — roöbtenb

ftotn, 'BoDe u. f. in. fidt bietnon loblBfen unb Spcjioü

mötfie ouiiutben — ,
ben foft olleinißen 3nbolt inorftobtiß«

feiilidiet Ibötißteit ouä. Sott bet etften 'Bodienmotftb'

utbnunß beä Stotbb ju Setlin non 1688 bif ju ben poli=

,jeilid)tn ^iBfetotbnuuoeu bee 18. SobibunbettÄ unb bet uodi

beute in Setliii formell ßellenbeit fcodienmotftsotbnunß oom
9. Sebtuot 1848 jinbeii fulj unaubßcfcbt äietbote be« 'Bot

loufj, beb auifoufene, bets 3>niftbenbanbel« ; ouf olle mßß-

liebe ®eife, inbetn mon ibneu bo« Setteten bes 'BlocfteS ju

frilbet Soßcoftunbe, boS Sinfebten in ©oftböfe, beu ßintouf

auf bem Staube untetfoate, fuibtc man ben ^iBfern baä

Sieben fouer au matten. ;£iietin unteifdtieb Hd) bie ^olitif

beb Siatbb in niditb non bet ber ftaatlitben SebBibe, auf

lueldte mit ber Seßrünbunß beb abiolutiftifdjen Seamten»

ftaatb bie fUiarflpoli.tei fiberptBatißen inot; nad) inie not

fuditc man butd) bie betoiUttteften 'l!oiid)tiften unmöBlid)

,)u motben, baß ein nod) fo beftheibener „.vtonbel' mit

Siebenbmittelu fidi entmitfelte. $ie mit bemBadietbum ber

Stobt im Jauje beb 18. unb 19. Sobtbunbertä emireteiibe

'Betmebtuiifl bet SSLlotbcnmärfte änbette, toenn tuoii ctroa bie

lebten 80 3obte abteebnet, an bem Spiiem iiid)tb; fort,

bauetnb eibliiite man bos ficbenbmittelDetfebtä

bann, boB ber Stanbbeinobner feine Srobulte ßeßeu bie ße>

luetblitben SrAeußtüffe ber Stabtbemobner cintmifdite, unb
boB ber 'Bctfcbr ju)ifd)en Stobujenten unb fionfunienten

ein mößlietit unmittelbater fei. Sie SaJeiteteutiDicfluiiß be«

Setlincr Bodtenmatftnerfebrb bot bebtalb nur eine (ommm
nole unb fulturbiftotiidje Sebeutuna; mittbidioftlid) ift eine

ueunenemettbe aenbetuuß bib in bie 'Bütte be« ßeßcnc

luöttißen Sobtbunbett« binein nidjt ju bemerfen. Surdi

aiißaoen au« bem 17. unb 18. jobtbunbett iniffen mir,

boB fid) bie meniflen ölten 'Btöttte um bie Ä'ivtben bfruni

iiad) unb nad) in bie anlicaenben SttaBen aubbebnten, unb

boB allniäbtid) oud) bie ilotftöbte ibie Sioebenmärfte er>

bielten; auf bem 'Betbetfcben 'Biarft, bei bet SSototbeen-

ftäbtijdien Airdie, Unter ben Binben, am Sranbenbutaet

Sbot, in bet 3S.Mli)tlmfttaBe, bei bet 3*tnfalemet Äitcbc, om
.'jacfeitbeii ')liartt muvben 3llöt(te abaebalten.') ©enouete

HenntniB babtu mit oon bet Sefltünbunß ber 'Biärfte ouf

bem ©etiebotmenplaB, ber butd) ltabinet«orbre non 1728

unb ouf btm SBnboffepIal), ber 181B enidjtet mutbe**);
beibe in ©cnieiujdiaft mit bem feit bem 14. Jabtbunbett
beftebenten 'Bcuen 'Blatft unb bem 1823 ettiebteten 'Blotft

* Uliiu^iaiO in ber ^ar* 394.
**' 'l^ertualtuiig^bm^t Vtogiftratd ju Berlin

107&— Ibbl « 147, 14ti-

auf bem aiepnberplab bilbeten bi« 1886 bie bebeutenbften

'Boebenmätfte Setlin«. Sie meitereit 'Biärfte Oronienbutßei

‘PlaU (1823), Steib.Aiflct 'Plafj (1843) unb attbere finb etft

im Baufe biefe« 3alirhunbetts etrid)(et morben.

')leben biefen Biäiflen beftanb, mie bereit« flefaßt, ein

©roBbonbel in Stebenbrnitteln uid)t. slBa« von ben 'Biateriol-.

luaatcnbänblern (bie 'Biaterialiftenpilbe mat butd) Süoileß

von 1715 (ouftituirt motben) feilßeboten mürbe, ßebürt,

etma abßefeben von SÜdten, eiuetn nnberen ©ebiet an; ben

.Vöfern mar lebet ©roBbanbel mit ben ibneu Auaemieiener

attifelu: $ictinae, Stodfii^, Sd)olle, Sutter, Itäie, Sped,

(itbfen, ©taupe, .^irfe. Cbft u. bßf. bei ftreiißer Strafe net

boten. Sie Heit ift ooll von Se|d)merbeii unb Ulaßen übet

(^iußtiffe in ba« fpeAielle ©efdiäftspebiet ; bie fouAemonitten

Blaterialifteu jammern übet UetietfiUlunfl ibter ©ilbe, unb

bie ^Bfet lamentiren über bie .ftonfutrenA ber 'Biaterialiften

ßvft mit bem aujid)muuß, ben bie Htü nodi ben Sreibeit«

frUßen btadite. etfolale bierin eine aenbetuuß; bie Set-

bedernna bet Sranbportmittel, bie modifenbe Sebeutunß

Setlin« Aeiüßte einen uid)t unbebeutenben ©roBbonbel in

ßemiffen Srondien be« ;B:Dlonialmaarenßejd)äft«; non ben

hier in Settad)t (omnienben atüfeln fmb befonber« w
etmäbnen .^etinße unb ittfid)tt, in betten fid, bebeutenw

SpeAialßefd)öfte eiitiuiclellen Sie Sneü’iü»' ttl biefe« ^n<
bei« AU netfolßen ift biet nicht bet Oit; er biente bi« in

bie jOiißfte Heit im mejetillid)eii boAii, bie in enormer 5<ii)i

entftebenben, tößlicb fid) vrrmebtenbeii 'Btaterialmaaren.

Setailaefd)äfte au uerjorßeii, bei betten bie eiaciitlid)en Btadi

aitifel nut eine untetßcorbnete (Holle fpielen.') 'Hur aS>

inäblub mad)t ficb nadt bem ©eiet, ber SifferettAiruna aud)

hier eine aebBete Id)eibuna iiad) SpeAiolitöten bemertbai;

in einAelneu artifeln be« täßlid,en SebQtfniffrt enti'teben

ßioBtaiifmänniicbe ©ejd)äfle fo am ebeften in Sutter. Jtäfe

unb dietn, ohne boB oud) biefe bei bet (Beftiebifluna bet

'Habruiiabbcbtttfniffe ber bnnplftäbtifcbeti ©evölferuna eine

unmittelbare ^olle tpielett HebenfaU« ift btefer ©cofp

banbel für beu eiaentliiBen 'IHarnvetfcbr ohne SBebeutunp.

Unb über ben Uiufana biefe« ^anbel«, Obet ba« 'BcrbältntB

von ©roBbänbleiti «u ben Hletnbänblertt ui.b $3fern, flbn

bie Hob! ber lepteren mtffen mit bi« in bie neuer« 3«ü
ein betAlid) meniß; beim Stubium be« votbanbenen ted)>

ipärlicbeti 'Btatecial« bol man beu (finbtuef, als hätte e«

bei bet Setbätiauiiß be« £tben«mittelbanbel« an jeßlilbet

'Beite be« Slicte«, an ptdBeren ©eftd)t«punßen, an einet

übet ba« näd)fte SBebürtniB betaiiSßebenben Snitiativ« von

oben ober unten ßefeblt.

Si« roeit hinein in unjere Säße bauerte ferner bet unaeni.

aenbe Huftanb bet StebenSmittelAufubr in Serlin. aUetbinß«
hotten bie jd)ro«teit 'BüBetnten bet 1846/47 ben Sluf

auf bie Dothanbetien UnAutiäßlid)fetten aelenft; mehr obet

ntinbet unbeftimmt fühlte matt, baB eS für eine Stabt, vii

ilerliti bereit« bamal« mar, unmüßlid) auSteithen fäntte, auf bie

Hufubt eine« nicht ju ßtoBen Umaebuna«frrife« anßemitfeti

AU fein Sobalb goitb. ober ©artenmirthfdfaften bet Um>
ßeßenb SSetlin« fchlcchte drttäaniffe lieferten, ftießen bic

isteife enorm; unb bei bet accab« in biefet Heit ßonA mie

ebebem fchmunßbaft bettiebenen Unterbrüduna lebe« Hmtfihcn'

bcttbel«, jebe« fauftnämiif^en Setriebe« im Steben«mittel>

aefdtöft, mat e« nicht mäaii^, bie natürlichen auSfäHe bunh
anbermeitifm Sediina au«Aualei<hen. dine mütUche, bunh*
qteifenbe aenberuna brachte etft bie Utupeftaltnna b«
Srati«portted)nif. 3*' mebt SBetlin ber 'Büitclpuntt nitc«

bebeutenben Sd)ienentteBe« mutbe, befto mehr muihe el

möalid), aud) biejeniaen artifel, melche für bie unmiltel*
bare SetAebruna beftimmt fmb, Sleifd) unb ©attenfrüchtb

3ifd)e unb Cbft, Kartoffeln, Butter unb ©emüfe in ISaffe

ein,)ufOhten. Sa« ^robuftian«aebiet ermeiteite Rh
paiiA auBerorbentlid). ^üt bet Aunehmenbeu ^rifcM bei

difenbohnen beainnt bie Seben«haltuna ber breitan wAd
fid) befinitio au änbetn; oon bei fpieBbüriedilbM Inn
früherer Huftanbe trennt eine meite Kluft, uno mit be

*) S^ergl. bie ber ttelteflen ber Berliner jtoufoMinrfM
Min 50iäiüngen Jubiläum 1870 3. 66, 9S unb pnauim unb m
3o^re4b^4)te ber Xorporollon.
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btjiercn 8ebens6alhin(| enoacbtc bail b&rflcrlid)( Selbftbe^

roufetjein. ?)ie iptjiencii golqeti für beii Üfbenamittflbnnbcl

bitibeii nid)t aus: bie 'H^otbenniättte Dcräiibcrii ibren

Sborsftet, ihre iOebeutunfl für bie 'UoKseriiäbruiiq nidit

unmeientlid). S?te qemaltig qeftelqerte 3uf»bc mu^te Don
jelbft einen Beroifieii ©toBbanbel, menn oiid) nur in bc»

jdieibenen ^lenqen, crjenqen: bet auSniärtiqc, vieUeictit iseitab

roobnenbe ^tobujent foimle mit (einet iiSaore unmögliit) in

läfliidie bitefte sUerbinbung mit bem Äon(nmenten treten,

lyt ÄtetS bet ^Jetfäufet batte ftd) oetidjoben ; an bie Stelle

bet in unmittelbatet '^iäbt bet Stabt mobnenbcn Sanb.
besSlfetung ttoten ^iim Ibcü l^ngtosuetfäuict, bie got nid)t

bie Sbficbt batten, bcii iletlinet tbiudienmatft jum ^mccf

eines primitiven 0nleton8tnuid)e3 ju btfud)cn Stuf bet

onbeten Seite ntadit fut) bie luacbienbe Jln.;bebnnng bet

Stabt bemetfbar; bie gefteigettcn anjprüdie an Seguemlid).

(eit etleid)tetn bie Sntftebung von Sabengcid)äjten imb
AeDem, meld)e ben '£eiudi beS Sodienmatltes entbebrlid)

mad)en. Sie ^‘od)emnStfte libren auf, bie alleinigen Ütäget

beS gebenSmittelbanbelS ju (ein. Set leitete oalijiebt iid)

nunmebt aut ben Wcitllen qiim gtofeen Ibeil in bet ärt,

boB entroebet bie pet ®abn ober pet 8d)ie vor SogcSanbiud)

auf bie groben ®ätfte (Sönbolfplab. ©cnSbarmenmnrtt)
geidiafften Ü.Vengen non >imiid;enbänbletn aufgefauft unb
an bie Slanbinbabet ipieber oetäuBett meiben. ober baß bie

lebteren von ben ®tobUjtenten bireft foufen. Sielatio gering

ift baneben bie 3abl Sanbleute, melcbc jelbft einen Staub
inne hoben unb unmittelbar an bie floniumenten oetfnujcn.

Somit oetönbett ficb bie gange 'ilbbüngnomie beS 'lllarfteS.

Stob beS öuBetlid) beltädttlidjen ÜetfeljtS luitb bie 3abl
bet 9Karftbelud)er, ungeoditet bcs iSadiSlbnins bet Stabt,

oerl)<iUnibmc,ijig geringer; fSlärlte, mie bet am ®eUe=3111iance<

plab. am ®otSbamer St)oi, auf bem Ulagbcbutget ®laB
(etft feit 1^6 befteljenb), finb fibivad) frcgnenlitt, lucnn

man ben diapon unb bie 3»l)i iiet .^anSljoltungen in

®ettad)t jiebt, bie fie ju oeriotgen paben. Es ift nototijdt,

ball getabe aus ben befjeten Stönben mit ipiem groBen
Äonfum bie Stouen ben ®ejucp bes 'Biorftes nielfodi oet<

meiben
j

aber auch bet arbeitet, bet fleine ®iitget vetiorgt

Üd) mit fBotliebe auhetpalb bes SSodieinnatftes. Sie
0itinbe finb mannichfa^e. 6S ift offenbar unbeguem.
unter freiem Fimmel bie ßinlönfe ,|u befvtgen; Ungiinft

beS SSelletS, ütegen, Sdjnee ober Xi>inb macht ben anfenthalt

auf bem SBoehenmaiK ju einem unbebaglidten unb etfdimett

gubem eine ruhige auSivahl unter ben ansgclegten 'IBaaren

Sot allem aber roitft bie futge 3eit bes 'BiavftoerfehtS

ftörenb. (Diit gang loenigen auSnahmen finb bie Biärfte

nur an gmei Sagen bet SSoche (IBiittinoch unb Sonnabenb.
ober Sienftag unb ffteitag, ober 'Btontag unb Sonnerftag)
unb gmoi nur beS äSotmittagS geöffnet, unb and) biefe ge>

ringe Reit niirb babutth oenOrgt, baft infolge bet natnrge^

mSB tleinen 3uful)t bei porgeiDdter iUormittagSftunbe bie

mirflich gute l&taare oerfauft gu fein pflegt. 0etobe in ben

mittlenn unb unteren Stönben aber ift bet 'llormittagsbefuch

bes fOIartteS ifir bie ^auSmirtpfchaft pbdift ftörenb; bie gang
befonberö ftarre Sfrectueng bet fUiarftpallen in ben abenb>

ftunben bemeift, mie btingenb bas SeblirfniB bes itublitmns

nach einem ftänbig geöffneten fDlarft loar. 6s fommt pingn.

bab in arbeiterheifen oor allem bet Sonnabenb abenb ober

bet Sonntag ftQp als ßintaufsgeit in tBetraept fommt; eineS=

tpeilS erfolgt bie Sopngaplung in ber Siegel bes Sonnabenbs.
anbererfeits ift notorifch bet Sonntag gerabe in biefen *Se>

oBUerungSfchichttn btt pauptjädili^fte unb oornepmfte

itonfumtem. Sieben biefen Ungutriglicpteilen. bie ber be-

bthenbt Ruftanb für baS iaufenbe ®ublifum mit fich

brachte, maren bie SltihftSnbe für bie Stanbinpaber niept

minbrt gto^. alle bie foeben aufgefüprten Uebelftänbe Dcr>

minbetten bie Rapl bet abnepmtr nnb bainit bie abiat)=

f&hiflleit; febe ungOnftige SBenbung beS SL'elterS mar ge-

(ijuüt. Die Dotpanbene SBaare gu fepöbigen, loenn nid)t

oan^d) gu oetbetbett. Rubem nmr bie aufflellung unb bet

abbruch bet ®uben unb ®et(aufsftänbe langioierig unb
toftfpielig, fei eS nun, bag bie Sliatttialien ben Stanbim

^obea gehirten unb oon ipntn felbft gut Stelle gebracht

loerben mufeten, ober baß fie biefelben oon iierleipetn gegen
'Biietpe entnopmen. 'iliel SJlttpe unb arbeilsftaft rontbe
unnilp unb unprobuftio oetgeubet, opne baß man cS boep
permciben fonntc. boß bie Iciipter oetbetblicpe 'Kaate gu
Sd)aben fam. Senn loas bis SJiittag niept oerfauft mar.
mußte loicbet oufgelaben unb fortgefipaitt roerben; bie Un-
foften unb Speien ber 'llerfdufct mürben pietburd) reept be
träcptltdi unb tepröfeulitten, gu bem an Ttep geringen eigcnt*

lidjen Sliarftftanbgclb ,gugcfd)lagen. einen innnerpin bebeiiten-

beu ®etiag. IBas aber meiter ben oben erioüpnten 0toß-
panbel aulanqt, fo liegt es auf bet .öanb, baß et fiep auf
ben Säoclienmärften nur fümmetlicp entfalten tonnte; es
fehlen ipm io gut mit alle äiotbebingnngen gu feiner (rnt^

roicflung. Ser 'fSrobugent muß einen ftänbig geöffneten,
auf einer beftimmten Stelle centralmiteu ’Biarft haben, foll

et iiberpanpt im Staube fein gu liefern; bie ®eiipränfung
auf luenige Stunbcii ber 'lüocpe, bie Reriplitteruiig auf oet‘

fdiiebene Stellen maept jebe geioinnbringenbe ®elpeiligung
oon ©toßprobugenten oon oornbetein fo gut mie un-
möglich. Ser leptere muß nt bet Sage fein, jebet Reit feine

®robiifte gu einem fontcolitbatcn flteife abinfepen. et batf
nid|t ©ei.ipr laufen, Sdrleuberpteife gu etgielen, meil oieUeicpl

on bem betreffenben 'Blotgen in irolge fepeepten 'BJetterS ober
inegeit anbcrer ooriibctgepeiibet unb gar niept ooraiiSgii.

iepenbet äußeret Uinftänbe feine 'llacpitoge nad) feinem
'Jrtifel ift Unb nameiitlicp für oQe befferen 'Sirtifcl ift ein

©toßpanbel auf offeneii Blärften nicht biitcpirihrbat: es
leuchtet ein, baß man größere Cluamitätcii an feinem 0e<
flügel, an aiisgeiiicptein Obft unb Sübitücpten unb oit

feinen Ifleiniijen niept auf einen 'Blarft loetfen fann, bet in

ben 3 -A Stunbeii feiner Sollet oon ootnperein fein ge-

iiiigenbes apiapfelb bietet. Sem entfpriept e-s benn anep
nur, baß ein geeigneter AreiS von ©roßfäuietn, .ftoin.

münunäten u bergt, fiep niept bilben fonn; fehlt es boep

an bei! iniumgänglitpftcn örllicpen 'ItotauSiepungen febes

foufmännifdien Betriebes: oii ben Siircaur unb Sagettänmen,
an ber 'Blöglidjleit bas ,£>ilfSperional iinfergubringeit u. f. ro.

rtitmeii. meld)e bem ansioärtigcn 'Ptobiigenten eine ©eioöpt
fttt prompte unb teeUe Utlcbigiiiig feinet aiifträge bieten,

betpeiligen iid) bcmgeniäß an biefem ©efepait niept; es ift

eine tleiiie engbegrengte Ropl oon Sanbioirtpen unb öättnern,
loelcpe ihre Sutdiidtnittetnrleii an loenigc ipiteii befaimte
auffäufer ocröiißerii ®erüdiid)tigt man ferner bie

Scpioierigfeit beS Staiispotts ber ’iSaaven an Ort unb
Stelle, ber iialutgemäß ebenfolls niept cenlrolifirt unb
bespalb tpeiier ift unb ciioägt man bie oielen Störungen
für ben 'itetlept, bie jd)äblicpen qcjiiiibpeillid)eii 'Bitfungen
eines otfiien 'iJlarftc-s mit feinen 'ansbanftnngen, feinet Un-
fauberfeit unb ieiiien ©eriUpen io ro tb mau gugeben
mlifien, baß bie 'Boepenmätfee beu anjprücpcn einet ©roß-
ftabt ouf Slcbensiii illeloetfotgung in feiner 'Beije genügten,
mie fie benii in ben Slipinen eines meltftäbtiicpen Kerfepto
überhaupt inept mepr pineiiipaßten.

liebet ben Umfang bes 'berliner Sieben-Jiniltelpanbels

in bieieit lepten Jahren vor ber (äeöffnung ber .Ulacftpallen

mifjeii mit nid)t oiel; es feplt an angaben übet bie Bleiigeii

ber pet BapneingefüprteiiSiebtnsmitlel unb natürlich auch über
bie ouf ’Bagen ober joiift opne Beiiupung bet Sdjienen-
roege pereiiigebraipten Blengeii. libenfo entbepren mit ge-

nauer Säten übet bie Betpeiligung bcs IHroß- unb
3roifd)enpanbel5, über bie Ropl ber .t)öfet unb l'abeii-

oetfäufer, roie bie ber faptenben tjänbler, meld)e in ben
Sltafeen oorgugsiucife Obft unb gcringcte ©entüieiortcn feil-

bieten. Bofiline angaben lönneii mir nur über bie im Be-
ginn bes JapteS 18S3 bcftepeiiben 'Boipenmärlte niaepen.

lis eriftirten boinolS in Berlin 19 Bodienmärfte. uoir benen
ols bie größten bet Sönpoffplaß mit 1301. bet ©eiisbotmen-
marft mit 1217, ber Boppelplap mit IMU, ber Otanicil.
plotj mit 988, bet aiejanbetplop mit 849 'Betfaufsftönben
befept maren; insgejammt beianben fiep pr. pr. lOOOüSläitbc
auf iämmtlid)eir 19 BJätften"), baruiiter etjcpeiiien mir

•> 'ßeral 4teriu,UluiigslJ«id)l bes Siaglfttals gu 8etliii über bie

l'töbtifc^cR Wotft^aUen oa>ii l. April tUjb7.
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etnia 13iX) Sauetn unb glärtiier, alfo etwa 13 $roj., uiib

aud) bieie in et^eblid)er 3obl tun beb iDtittniod)« unb
@onnab:nbb, mab unjere ubioe Sebauptuiifl übet bie

flcrinfle Setbeiliitunft bet ^robiijenten am Warftuertebr
lUuftiitt.

'öMe out ben ^tarften feilacbotenen haaren befteben

baiiptjäct)Iid| in i^Ieifd) unb S9ilb (QleflDnel), Suttet unb
Ääie, SJotfoft, Obft unb SirUnftam, 8iid)en, Stumcn. ^iifleln,

4)oljnioartn u. berftl. Seitimmcnb für ben 93erfebr luat

unb ift nod) bie beteilb eimöbnle äSodjenmaTftborbiiung
Doiii 9. gebtuat 1848; fie lieg oUe ßrjeuflnifie btbSobenb, bet
fianb= unb goritiuirtbidiaft, bet Soflb unb güdierei ju,

itieldie jum @enu()e bienen, ferner alle tBbaten ©arten»,
SBalb. unb gelbfrfldile. Sit gcftattete ober au^ — unb
bob uafete webet in ben 9tal)men beb neueren 'Btorft»

uetfebrb, noch entjprid)! eb ben bejllglidicn iBeftininuingen

ber SRcidibgemerbeorbnunB (§ 86 ©ei. u. 21. 3uni 1869) —
ben 'Ittifauf anbeter ©rjeiiqnifie bet Statur unb bet mit bem
Sanbbau unb ber gorflwirtbidiaft uetbunbenen «eiuetblidien

2t|5tinfeit atb; rotte Steine unb ©rbcn, S<biefet, Aolf,

©tob, .Jteu, Siettfutter, glat^b, ^tanf, Seinwanb, Srenntiolj,

'jiu^bolj. Sorf, Steinfoblen, ro^e )velle ic. rc. gteilidt

waren bieie le^tgenonnten ©egenftänbe nur oereinjelt

auf ben Wärften p finbtn; befonbetb unangenettm be=

merfbat madjtt ftd) j. 9 bet Stopelpla^ on to^en geQtn
ouf bem Sünboffploft. 5m ©toben unb ©anjen botte Pidt

bet ^tarttoerfebr bo^ auf bie etfterwöbnten Sebenbmittel
beid)tönFt; ben breiteften SRaum nimmt in ibm ber Cbft>
unb ©emOiebanbel ein, bet on ben tpaupttagen, Wittwocbb
unb Sonnabenbb, mit co. 1600 StSnben oertreten war, nacb

ibm fommen bie Sjeiftb. unb 'Bilbbönbler mit etwa
1000 Stönben ; bonn^tter unb Kaie mit ca. 300 Stäuben;
gii^bänbltt mit 260, SSotfoft» tefp. ®lumenbönb!er mit je

160 Stönben. Sn ben übrigen iSagen war bie ßobi ber

Dorbonbenen $änblet weit geringer; fielen bod) gerabe bie

bebeutenbften 'Diärfte 2)dnboffplab, ©enbbarmenmattt,
.{taUeidiee $bor, ®oppeIplaü auf ben ®2ittwod) unb Sonn»
obenb. ben gifibbanbel betrifft, fo umfagt et faft aub»
idtliefilid) SOfemaffetfücbt; bet für bie Üolfaetnäbtung fo übet-

aub widttige Raubet mit Seefifditn wutbe iu redtt ftetingem
Umfang butd) wenige gitmen nufecrbalb bet ÜJtärfle in fiaben»

gefdtäften oetmittelt. Sie ci;^entliibe Starftpolijei liegt bei

ben Soibenmätflen in ben ^anben beb Königlidten ®oli)ei>

fliäribii; ihre Sbätigteit war weientlid) tepteiftoet

'itotur unb bcfibtäntte fid) auf bie Sufredjter^altung bet

Oibnung, auf ÄontroQe bet Dtaße unb ©ewidjte, Hon»
fibfation netborbenet USaaten u. betgl. Sab 5tttcteffe bet

ftäbtiidten ©ebörben fam nur in gtage infoweit eb ftd) um
©tbebung beb Slorftitöttegelbeb banbeite, eine Sbgabe,
wcld)e bet Stabt Serlin auf ©tunb uralter ^rioilegien

pfäUt.
Sieier ©ntwidliing bet Singe batten feit mebt alb

einem fUlenicbenallet bie ÄommunoIbebBtben ibte Sufmetf»
fomfeit pgewanbt; je mebt bie Stabt wud)b unb fid) räum»
lid) aubbebnte, um fo mebt mobnten bie immer füblbarer

wetbenben Uebelftänbe an eine butebgteifenbe äieform p
geben. IDtanni^facbe Umftänbe oetbiuberten eine fofortige

energifebe 5tiittotipe. 9tad)bem eine ältere Snregung aub
Slobtoetorbnetenfteijen im 5“ft« 1848 an bet Uugunft bet

^iten gefebeitert war, batte man bab itrojeft fommunalet
fUiarftbaDen unb Scblacbtböufct 1862 wieber autgenommen,
unb umfoffenbe Stubien Seitenb bet pr Subfübtung ®e<

tufenen zeugen oon bet oieUeiebt ju weil ^triebenen ©tflnb<

lid)fcit, mit ber mon onb SSetf ging. Sie politiieben ©t-

eigniffe bet näcbften So^te waten bet göibetung bmbetlid).

Set SBeifucb einet SltiengeieHit^oft aub bem 5abte 1872,

ben Slatftbettieb in eigene Dtegie mittelb ^tioatmarftbaUcn
lu nehmen, febeiterte an bem äBiberftanbe beb ©b(jB ber

$olijcibebötbe. Unb bie folgcnbeu 5<tbte ivaten fo reid) an
tofaartigen tommunaten Untetnebmungen, — mit erinnern

iet nur an bie Hanaliiation, bie ©outen für Schulen,

©rüden u. f. w., bie SSofferwette —
, bafe bte finanzielle

Heiftungbfähmfeit bet Stobt fowobl alb bie Sb^tigfeit ihrer

©eauileii boUauf in Snfptu^ genommen war. Sen Nppro»

uifionitungbfrogen fub wiebet ju^umenben. beburite et

fpcjieller nnregungen. ©innial begann bie in ben lebten

Sejennien beionbetb entwidelte ©Siffenfcliait bet pogune
auf bab Scbäblicbc unb ©etberbli^e beb prioaten Scblaibtetti

betriebeb mit feinet bBcbÜ mangelhaften ©ieb- unb gleü4^

tontroUe immer einbringlicbet binpweifen unb bie 6tti4

tung eineb centralifirten ©iebmarrteb mit Sffeiitlid)en Schloßt-

bäufein für ein unabweibbareb ©ebütfnig gröBeter Stäbte

p crnäreti, anbetetfeit« war mit bem 5abte 1875 bie

Kommune ©igentbümeiiii ihrer Sttaßen unb ©löge gemoi'

ben. ©on jegt ab ruhte bet ©lan einet näUigen Uniget

ftaltung beb gefammten Sebenbmittelbanbelb nicht mebt.

unb fooalb bie etfte bringliibfte Slnfgabe, bie ©entialiialioii

beb ©iebmatflb» uiibSchlaibtDecfebrb, im 5abte lb75 bcfinititi

gelBft war wanbte man üd) bem ©lacttballenunteTnebmen

p, um biitib baifelbe bie butd) langjährige Stubien unb

©eobacbtiingen gewonnenen ©runbfäbe rationeUer ©iatft

politif enbgültig in einet bet .gouptflabt würbigen 'XBeiie

p betbätigen.

9tid)arb ©üitting.

Itlexanber I. ßtellanb.

So oft id) in lebtet 3eit ©elegenbeit fud)te unb fanb

bie ©ublifationen ber jüngflen beutfeben ScbriftfteQet

generation fenneii p leinen, war ich auf'b neue übei>

tafd)t oon bet unglaublichen Sürftigfeit ibreb StthoUe

üiich ber Dorurtbeilbfceiefte ©lid, ben biQiger Spott fibei

bie grotebte Selbftüberfcbäbung biefet oermeintlichen Stcoo'

lutionäre nicht ju trüben nermag, ermübet gar halb, wenn
ec eefennt, bah hinter bem bid)ten ©eftrUpp groBipniht'

rifchen ©ebabenb eine tcoftlofe 3Büfte ohne ben befchtibenften
|

lanbfchafilichen Steig ftd) eröffnet, ©tan läht eb läihelnb
'

Uber fid) ergeben, wenn einem ba g. ©. ergäblt wirb, bii

Neftbelif bet Kant, SchiUet, $egel unb ScheUing Ijobe M
beutfehe ©olf nod) Katlbbab unb Olmüg geführt, Pie bot»

ben ©eift ber Benifjenbeit, beb unflocen Kobmopolitibmu«
unb ber Knechtfehaffenbeit in unb wacb erhalten; wirb bann

gleich barauf ber gang moberne Scheret gu ben Sobten
woifcn, fo macht einen bab wobl ftugig, Tommt aber nni

Cnbe bei .fernen eigener ©eift gu Sage, bann fteht man 1»

troffen oor bet oerftoubten jlnnifligreit ibteb äfthetiieben

©laiibcnbbefenntniffeb. Schliehlich bleibt neben wüftecn

©efchimpfe auf bie iu ooller Sünbenblütbe prangenbi

©outgeoifie unb bem rübcenb offenen ©ingeftänbniä bet

eigenen ©cöhe nicht oiel onbeceb übrig, alb bie in un

gäbligen ©artanten wieberbolte ©erPicherung, bah wir unt

not allem frei p machen bitten oon ber ©ewunberung
fremblätibcfcbet ©eiftebtbaten unb bah nur eine echt natio»

tiale Kunft unb retten tönne. Sie nationale Kiinft, tue

ift bab etfte unb leibet oud) bab lehte ©Sott aller ©rofebfiren

unb Streitfehriften, mit benen wti fo reichlich aub bem i

Saget bei ,5ung>©ibmätder‘ — wie ein wigigec Kopf fit

genannt bat — bebadjt wetben.

Stun fann jeber normal entwidelte ©tenfeh oerfteben, nut

iiationaleb ©ctceibe ift; aber ber ©egriff bei notionaten

Kunft ift re^l oiel fd)werer gu erfaffen. 5<4 erinnert mich,

boh ich fchon im ©qmiiafium arge Seflemmungen empfanb

oor bem Sbema: .inwieweit tonn man oon einer natio-

nalen Kunft unb SitTeratur fprechen?" Sei folget Smgt'

fteüung pflegen ootfiebtige Sebrer ftetb ongubeuten, weld)e
j

äntwort fit erwarten, unb ein gutgePinntei Schüler bot ft4 I

notüilich banad) gu richten; ift eb buch eine btt ooc-

nebmften unb cbelften Aufgaben ber S^itbung, bie etgeiie

©teinungbäuherung beb SqOlerb frübgtitig gu unterbifl^.

aber jelbft ouf bie brobenbe ©efahr einer fd)red)ttTtn denfn-

nummet bin tonnte id) mich bamale nicht gut nationofen Krni*

betebren, unb ohne bie fetten Kant, $tgtl unb oUe tu

anbeien, bie unb nach Olmüh geführt, mehr alb bem

©amen nach 0» fennen, ertlärte id) mid) mit bem goniea

©ntbufiobmub eineb Setunbanerb füt ben .unflartn Kobno-
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politiemuS in bet .Suiiit“. Unb inirflidb.

jjiasifteribee. am Subflong bcs neim.iebnten Sa^i^iinbcitb,

tKib unb bie gemaltiaften, ublfcrDeteinenben Sntberfungen
unb (ine ungeahnte 9efd)lennigung aDei 'Berftönbigungb*

mittel non 8onb ju 8onb gebtndjt bat, baS enangelium
ber clleinjeligmacbenben nationalen Aunft ju netfilnben.

UntcT Idbiien mediielnben Qinhtüden aus nQen i^flniten

unb BitieTatuTtn roadifen mir auf, in einer Jtultur, bie iid)

ielbft als bie @umme bet uerfcbiebenartigften ^ftoren
barfteOt; aud] bem, brr nid)t in bie 8age gerStb, frembe

ttänber ouS eigenem Snicbauen fennen üu lernen, bietet

baS oielgeitaltige moberne Beben, bieten tBlidjcr unb 3e''<

icbriften bie iebem SnteDcft jUgSngliebe tlielegenbeit j(n

immer neuer Snref^ung. ttann ba eine rein nationale Jfunit,

bie üd) boeb als ein jlieberidjlag bes gejammten geiftigeu

SeTrbftanbeS geben ioH, anberS als fünftlid) erzeugt merbenV
tKur bet eitle Seltelftolj Derid)ämter Strinutb ober bimfel

bafte Ueberbebung fann in einer Cpod)e troftloiefter ^&rre
ftd) abfbblirBen mollen gegen frembe @d|äbe. Surib lange

Jobre mar eS bas fdjänfte SJorredjt ber Seutfdien, baS
blute gu nebmen, mo fie eS fanben, unb fo ben geiftigen

^iationaliDoblftanb gii mebren ; erft ber lebten 3<il Üt es oo'>

bebalten geroefen, ben borbarifdjen Begriff ber Ungaftlicbfeit

jeltift ba gu proflamiten, mo ber mabre üBobltbäter nidit

ber empfanoenbe. fonbern bet empfangene ift SiS man
uns guni auerminbeften Dbergeugt haben loirb. bafi bie

Itreber unb ^leibetg ben gol“ unb Saubet ebenbürtig finb,

mirb ein unabböngiger Kinn fid) ben Iflnftlerifcben JfoB>

mopoIitiSmuS gu erbalten fmben, auf bie läefabt bi», für

(inen litteraiifcben ätei^Sfeinb auSgejebrieen gu roerben.

ein trauriger Sroit mag eS für uns fein, baß aneb in an«

bereit 8änbeni mutbige Btänner ihre Stimmen erbeben müffen
für biegeiftigeSefreiiing aus ben Scbranteneinernnt nationalen

Ünfidbt. „Bon früber ^ugenb an merben mir nüe gu Staats-

bürgern ergogen, miftatt boB man uns gu 'Mcnfdien ergöge;

benn nidit bem Staate, fonbern ber Blenidibeit gebären mir

an. 3)ie ansbilbung unferet Snbioibualität ift bie erfte

Bflidjt, niibt bie Unterorbnung untet bie ^ntereffen ber

angemeinbeit.“ 6in gro&er Siebter, ber fein Jeulfdier ift,

bot biefc Säorte gefproeben, bie in bet Sero ber Berftaat«

lidiung unb abMlieBung bie Breie Snbioibuolitöt hinüber«

juretteii ftreben in bie 3Jieiifd)beit. Unb mit frohem Staunen
nnben mir. beS gmietriditigen ^ffeS ungeachtet, ber beute

bie alte SBelt in SiSmme unb Stoffen gu eutgroeien brobt,

im geiftigen Schaffen oüet mobernen Äulturodller bie un«

oertennbaren Spuren intclleftuener Berroanbttcbaft 3n
aDen mobernen 8itteraturen, mSgen fie noch fo laut ihre

non etbifcben Senbcngen freie Qbjettioität befenneu, mtrb

geförnpn, unb überaQ finb cS bie nämlichen Scinbe, benen

bet Jtampf gilt: ®ie Unfreiheit, bie Äonoention, bie 80ge.

allen Dotauf {d)reitet in biefem Kampf ein fteineS Bolf

aus bem hoben getmoniidien Stotben. ®er ftreitfrobe ©eift

ber alten SlonbinaDier, bie einft non ber ^eimatb fcbiebcn,

um ,ftei gu leben »on bet ©eroaltberrfcbaft ber Ääntge
unb onbeter Sebrücfer,* et regt fccf) f«it bsm Beginn
biefeS 3<ibtbunbetlS in iugenbftücbent Jtieb ®et ®öne
SBrtn aerbq Kietfegaarb, ein burchouS jaiiriid) ge«

ftimmter Boleinifer, erlläct bet „ftcffenben, foufenben,

finbetetgeugenben Klerifei” ben Krieg bis aufs Blejfet,
•

unb in ben niergiget 3“bten erfteben in Bfürnion 1

unb bem ungleich grSBeten 3bjen gmei normegifche ®id)tet,

bie, butch iemperament unb Steigung ebenfofls auf bie

motolif^e Sotire gemiefen, mit tflhnem ©tiff mobetneS

8eben in ben fnoppen Stabmen beS SromoS gn bannen

miffen, ber aügulange nur uerfchmommeue Schattenfpiele

umfchloB- ®er mngere Bfärnftieme BiBrnjon ftellt Heb mitten

hinein in ben Kampf beS 2ageS, et id)IieBt fid) bet Cppo«
fition gegen baS berrfchenbe Spftem offen an, inbeffen gbien

BOt bem 8ätm ber Btoffen fcheu giirüefmcicht unb fnh nach

Sening’S SBort genügen läBt, ein Btenfcb gu fein. 6S ift

b»fict)nenb für Selbe ®ichter, boB 3Sf'" iftne Stücfe in bet

augemefn oerftänbIid)en bänifchen 8anbeSfptad)e fchreibt,

mü^nb SiSrnfon neih ben „Sprachftrebtrn“ angereiht hol«

bie aub brät BoltSbialeft eine normegifche Slormolfprache

berftellen moOeii, um auch bariii, mie in Kleibung unb Be«
nehmen, für ihre nationale Sigenart gu bemonftriren S|3m«
foii enlläbt feinen etploRoeii SwiheitSbrang in politiicben

Sieben iinb ^rteiftreitfdhrifteii, um bann in feierläglid) Der«

fäbnlicher Stimmung bichterifh gu fdiaffen; für jbjen, hem
bie Betfänlichleit im ©oelhe'fchen Sinne oOeS bebeiitet, beibt

®id)ten: -übet üd) felbet ben @etid)tstng ball*"“, er gebt

botan, alles nmginoertben, mas ooii ben elbifcben Sltüngen

ihm nicht oollmidittg erfebeint.

3mi{d)en beiben etma, oon beiben beeiniluBt unb ben«

noch unabhängig buccb fein anberSartigeS Semperament, ftebt

aieganber Kiellanb, bet biirch mehrere Stoinane unb
eine aiigobl ficinerct StooeHeUen bem beutfehen 8efepublifuni,

foiueit ein folcbeS eriftirt, bcfoiinf geiootben ift. ©eorg
Stonbes, beifen glängenb gefchtiebene ßffobS bet notbifeben

8itteratur bei uns bie Biege gebahnt haben, bat aud) Kiel

laiib in Deulid)lanb eingefübrt, unb mit müffen cS ibin

banfen, obmobl er felbft b*"t*. nad)bem ber übeirafcbenbe

erfolg ber Storiueger feine bänifchen 8atibSleute in unfeter

SBetlbfchäBung fiatf gurüdgebrängt bat, mejentlicb tübler

übet ben einfl io marm gepriefenen Stomancier beult,

aieranbet 3 . Kiettonb ift 3outnaliit unb er bot einige 3abre
in Boris oerlebt — baS ift io gieinli^ alles, roaS man über

feinen äuBcten SebenSgang bisher loeiB. ©S ift menig. aber es

)>etbient Beachtung, benn eS geigt, boB er beni mobernften
Beruf angebärt uiib boS inobernfte 8cben teiiiien gelernt

bat, gmei Snperlatioe, bie ich mit gutem Bebad)t bi**b**
gefebt habe. Unb nod) eins toinmt bi"l"'< ** <fl falt gmongig
3abre tpäter geboten als bie beiben oorbin ermähnten ®to«
motifer, non benen nomeiitlid) bet ältere 3bfen nod) gar
manchen romantif^en Blutstropfen in )icb ahnen läBt. ®er
®id)ter ift eben Dietgig 3abte alt unb gehört olfo butebouS
gu unfeter, ber nad)märglid)en ©eneratioii.

@S ift immer gefährlich . bie Btobullion eines

Sichters analqfiren gu mollen, ohne feinen entmideluiißS«

gang intimer gu fennen, benn untrennbar oerbunben finb

für ben ®i^ter, unb gemiB für ben mobernen Sichter, Sehen
unb Schaffen. Siid)t fo treilich baS äuBere 8eben als bas
innere. Sie bloBe abfchilberung gemiffer BerlehrScentten

unb gcfenfd)attlid)et f^ormen gelingt loobl auch einem ge

Ichidten Sioutinier, ber eS oeirftebt, Rd) auf ber $5he bet

lebten SKobe gu holt*"- ®er Sichter muB getragen fein

oon einer inbioibuellen SBeltonfchauung unb et miiB inner-

lich etmas erlebt haben. Biir fennen S^riftfteDer, beten

SebenSfübtung bunt unb mecbfelDoU ift, bie oon einet

f^eftlicbfeit in bie anbere fid) ftürgen unb ade paar tfSoeben

einen neuen .fiergenSbunb auf 3*’t fcblieBen. um nur recht

auffoDenb gu betbätigeii, boB Re „etmaS erleben.“ 3" ihre

Brobuftion ober mebt fein Süfliheii beS mobernen 8ebenS

hinein, unb menn man oon bem geiftigen Sfiebergang in

Seutf^lanb mit ihnen fprid)t, betrauten fie doQ mttleibigen

Staunens ben atmen Seufel, ber in feiner 3utüdgegogenheit

folchen 3sitbümem oetfäüt, meil et eben nicht mit bet ©efell«

Maft lebt.

Bei KieOanb bin ich aifo auf Berinutbuii^en aiige«

miefen, bie materiell irrig fein mögen, bie aber bte Summe
bet aus feinen BJetfen geroonneiien ßinbrüde barfteüen. 3"
einet groBartigen Batur ift ber Sichter aufi^eroachfen, b.oeh

im 9fotben, mo baS bloue, gebulbige Bleet feine gefraiiften

BleQen gmijd)en S<13n*R*i" ""!> Sd)eeten Toüt, mo mäch«
tige Blälbet lange, lange Blonate unter einer bichten, jebeii

8aut abbämpfenben Sdineebede fchluinmern unb Cie eingige

Begleitung ber enblofen SbenbRunben baS bumpfe ©roUen
ber fernen Btanbung bilbet. Spöter fftübling befreit bie

Berge unb bie engen Sbölet, langfam, tropfenmeije beginnt

bet Schnee b*oab 3U riefeln, ftiü Rd) faninielnb gu einem

ftorfeii, oüeS mit tortreiBenben Strom, bet ben $luffen unb
bem erftaunten ffllect entgegenbrouft. 6in ftarfeS 9!alut<

geffibl muBte hier reichliche viabtung Rnben, unb ber Sinn
für baS Schronfenlofe unb ffteie niuBte erftarlen im Snblid

fo mächtiger Bilber. aus allen normegifd)cn Sichtungen

fpricht btefe groteSle ©roBartigfeit einet rauhen unb milben

9fatur, inbeB her Sänen ftiüe 'BItlbe ben loeiiheten Sinien

Racher Küften gern Reh anfehmiegt. Unb aus biefet Spbüre
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lierauS tritt bfr ®i<Jiter imb fudit bit Stabt btt rnffinit»

teitrn Jtiiltui, beb iDdrubtSIoieftens @enuBlebeitb auf. Scbtoff

eröffnet fid) bet Äontraft: bort in bcr Jpeiinatb bie locite

:tJalur unb enge, ncinlid]e iierljältniffe, auf benen ber Tiuef

ftaatblirdilitfien Itcrbunfelungbcifetb loftet; in bet Srenibe

eine tiefige Stabt, bmdipiilft non bem nie ebbenben Strom
öffentlidien Stebcnä, ÄunftfdjäSe nllet Stt, eine höftig auf»

Ittebenbe, neue i'itteratur, unb hart nebcncinanbet, in freunb.

iniUiger joleranj, bet njcltftiige, fletS ju Äonjeirionen bereite

ÄatbolijiSmub unb bet offen befannte atbeisniu?. lieber

bem @anjen eine ei))entbDmlidie. aub Eebenbfreubigfeit unb
3ronie gemifd)te Stimmung.

$ie frembe 'JBelt feffelte ben ®id)ter, aber fic betäubte

ibn ni(t)t ®ct flate 'iterftanb beS ^(otblänbetb, bei ben

Sfanbinaoietn nid)t mie oielfadi bei ben ^iieberbeutfdjen

um platten fUfltjlidiftitbfinn verfladit. lieg ibn bnlb er=

enncn, loie brüdtig im Jnnern bas ftol.\e ©ebäiibe be<

iiaffen ift, bcffen glönjenbc Rn«;abe junäcbft io blenbenb

erfd)ien. 8116 ben liefen ber ©efeUidjaft herauf brang ein

milbfam nur gebämpitee ©efd)tei Don iSlutgier unb £riben>

fibaft unb ^Icnb; böbee unb höbet hinauf loäljten fid) in

unnatürli^er Söcmegung bie jdimubigdtßben i^togen unb

neu empfangenen Sdjlamm ipfilten fie roieber jutiltf.

®iitetifd)eS 'JJfitfliblen trieb ben Stemben, Don rüanjärta

auch bie ftrablenben 9efle ju betracblen, unb er eiblicite

Rammet, fBetbtcchen unb Sd)änbe; not ben^biiren ber beU*

erleuchteten ^otelb, an benen Klagen auf Klagen Dotfiiht,

bröngte fidi ein J&aufe btobenb bliefenbet ’Ulännet unb fchrill

lachenber «vtauciMimmer, bie mit unheimlid) ^uiDoitenbcm

Klicf bie feftlich geichmUdten ©äffe an fid) Doifiberpaifiren

liefen. So entftanben ibm fleine, Inappe 'lioDellettcn'l, in

benen biefet iojiale 3n>>e|palt bentlicb uernebmbac miebet*

Hingt.

Soeb nicht lange Deriueilt fein Sdjaffen anf frenibem

Koben ; mie eb ben Sichter ber ,©cipenftet" oQnäcbtlich ,)u

ben Jütten beb Schneelanbb aub fUblicher Ktad)t* jutüd'

treibt, fo (ehrt auch ÄieQanb'b 8uge aub bem iteiioilligen

eri' fit »erboppelter Viebe jutüd jut ^teimatb. Schon in

ben fleineten Stimmungbbilbetn Cberroiegt bab notbifebe

Äolorit, unb olle gröfeet angelegten DIomane beb lichterb

ipielen Heb in i^iormegen ab. 92id)t abjutbun aber finb bie

lilteratiitben Äntegungen, eine oft fpielenbe ©tojie, bie alb

gebaltlofe Oberflochlidiffit nur erfebeint, roem einjig noch

bflitere ipäbliöbfeit ju gefallen Detmog.

9lid)t bie grelle Jotbengebung macht ben groben

Äilnftlet. auch ohne in eflem Setail ju idimtlgen. b“t

Äiellanb in einer gan,) lleinen ©eichichle, .Srotif unb 3bi)U*.

ben longfamen 3»richungbptoje|t einet fogenannten fiiebebebe

tqpifcb unb hoch in buichaub inbiDibueUct anfehauung ge=

ichilbert. Set fOiann ift nicht fchminbiüchtig, bie ({tau nicht

einmol hhfterifd); eb finb einfodte Snbenbmenfchen, He ein

atmeb fDläbchen, et ein Heiner Seamter. Ser muthige Jbea.

libmub beffer gcftelltet Swunbe treibt He jujammen, obraobl

He nicht recht roiffen, rooton He leben ioUen. ßb roirb idjon

geben, b«ibt eb, benn — nidjt roabr — Jbi Hebt 6uch bod)»

©etb? Su liebet ©ott, alb ob bab bte ^auptfache märe!

jSab ift ja gerabe bab 9feij|enbe, baH junge 2eute folche

Singe bem lieben Herrgott unb bem Stord) ßbeilaffen".

Set Segtere läßt eb benn auch on nicMb fehlen, ober mit

ben immer grölet merbenben .Heinen ßngeln“ madifen bie

9iabtungbjotgen unb legen fid) mie eine graue ©ölte Don

Hrüb bib ipät um ihre mfiben Opfer. aHeb DerfäUt im 4>aufe.

greublob geben bie ©allen neben einonber bet, äufeerli^ oet

roobrloft, im jjmieiften entjrenibet. Sie grau bat oon Sngenb
out gelernt, bog bie l'iebe, bob beifet bie 6bc. bab Sdjönfte

auf ßtben fei, bog He äber bet Kernunft ftebe unb bog ein

anitänbigeb 'Wäbchen etrötben mtlffe, menn Don Äinbern bie

Siebe ift; fie fleht nun rotblob Doc ben fich btängenben 8111 =

gaben ihrer fUiutterichaft, unb bie guten gteunbe unb getreuen

Siadfbatn einigen fich enblich barfiber, bog bem jungen Kaate
eben boeb bie „echte unb ledite" Siebe fehlen mfiffe, bie alle

bie „tleinen“ ^linbeniijfe jeiebtlich befiegen miltbe. ßin

’) gteclam» UnigtifalbibUolbel 1066 unO illM.

Stfldcheii ailtagbttagöbie entrollt Hd) io, unb eb jeigt iiib

baf) bem 'liaturalibmub aud) ohne ben romantifchen Sgmbo<
libmub unb feine tranbcenbentalen Kerjetrungen fräftige

©itfungen mobl erreichbar finb. Kielleicht märe biefe 3Sii

tung noch tu fteigetn geroefen butd) ein berbeteb Supodtn
in bet an yola'b, ber gang Hcherlid) nicht oetfeblt hätte, in

feinem Detbiffen filtlichen ßbcHcbfeitbbtang bie gange häub
liebe Klifete, bie plättenben Äinber, bab jetbtödelnbe, jut

Ut^eit fibetaQ Heb Dotbtängenbe ©etälb unb aQe ßingeb
beiten ber boftigen ßntbinbung unb gii ichilbetn unb |u

fchraelgen in einet Sqmpbonie föuerlid) faulenber Süfte;

feinere üiatuten — fein im ©egenfab gu ftatf genommen —
Don aubgeprägtem KcinlicbteitbgefQbl freuen H4 abet getobt

biefet ßntbaltfamfeit beb fHooeUiften.

Sie ftane ßinfeitigfeit, in ber ßola'b Stätte oiel mihi

beruht alb in bet Cbjeftioität, bie et ielbft Heb gern noib

rühmt, eben roeil et fie am roenigften befibt. He Hnbet Heb nidji

in ÄieQanb'b bid)terifcbetKeriönlichteit; aUegatben niifcht biefet

auf feinet Palette, unb mag ihm outh mobl bie eine obetbie on-

bete fötifthung migratben, et oetfuiht eb aufb neue, ben Sin-

gen, bie et geieben unb aufgefagt, bie techte Kcleuchtung pi

geben. Set oöQig bumotlofe Siditet bet ,JRougon>®lacquatt'
gebt, unbeittt Don Keifall ober i^obn, feinen feft Dotgejeicb'

neten ©eg; mie ein 3>'gftiet in bet jutebe fchteitet er |d)met

füHig einher, einem rein fiibjeftio etfonnten 3'<lt entgegen;

et miQ bie Singe fo unb jo feben, benn fein Senlen nt et-

HotH on ben Scbopenbonet'fchen gebriäben. anbetb gebt bet

bemeglichere ÄieQanb Dor: oon oQen Seiten betrachtet ec bie

Singe, um aub bet anfehauung gut ßrfenntnif) gu gelangen;

mit bet ironijehen Sfepflb eineb ©obetnen unb bem Äloi

beitbbrang eineb 8ibetalen, ober ohne ben fanotifchen Set

nichtungbtrieb beb motalijihen anacd)iften.

Unb ÄieQanb ift ^oucnalift unb Kolitifet. aib folcbei

hat et fid) gemöbnt, btt nächften 3fele inb äuge gu faffen.

ßr fängt bie ©od)e mit bem ©antag an. ßr fchlägt niibt

eine ffielt in Itflmmer, um unb bann mit einem Sfrogb

geichi'ii fchroet beflommen gu entloifen. ©it offenem Buge

blidt ec um Heb unb fud)t ein Sbeilcben erft Don jenen

hohen Klauecn abguttagen, bie ben Bubhlid btnbetn in bte

prächtige jiotblanbbnatut. ßin gejunbeb, {emhafteb Soll

Hebt et Derfflinmetn in überlebten Snftitutionen, mie im

engen gjorb bab ftiUe ©affet foult unb übelriechienb roirt.

Unb nachbem et gunächft unter bem ßinflug bet SauM
unb ©enoften in feinem Soman „©atman unb ©otfe“)
einen fegueQen unb einen geifligen ßbebtuch in ben ©ittcl-

punft ber bid)t oetfchlungenen äanblung gerüeft bal> >t<’

gilbtet er fpäter auf ben öieichtbum bet Segebenbeiten unb

fuiht ein beutlid) begtengteb '©ilieu ooQ au^ugeftalten.
ßin 3t'Htngbottifel regt ihn on. ßin offtgiöjeb Slott —

mie heimild) Hingt bab! — menbet Hd) gegen bie arbeitet’

freunblicbfeit unb etflärt bie Keamten beb Staateb für bie

mähten arbeitet. Unb ouä bet ßmpötung übet biefe offi’

giöfe ©abtbeitbfälfd)ung beraub fditeibt ÄteQanb nicht eine

tbcorifiteiibe Stteitfehtift, jonbetn feinen Dioman ,a t b e i te t*.")

unb et geigt ihn, ben 9iing< beb Keamtenftanbeb , bet

mie ein ftärfenbet ©üctel angebli^ bab Kolt umfihHefit,

ec geigt bie Serge Don oecgilbtem Kopier, bie f^mown
Sintenftröme, in benen fo Diel ©echt eritänft unb begraben

mich! ^iitaub treibt eb ^unbecte unb Saufenbe aub beo

idjönen, Hieblid)en 8anbe mit bet befannten, freien ©r
fatfiing, fort übec'b '©ect, inbeg begablter unb eclogtntt

KeifaQ ben ©onacihen auf etnet bet berühmten 3nfpeHtonb<
reifen umbeiitt, bie mit bet glängcnbeii anetfennung, ba|

alleb Dottcefflid) ift, ihren programmmäBigen abf^lub |iii>

ben. Sab Kolt feufgt; bie beamteten atbeitec arbeiten pebec<

boft; loet im KeHbe ift, bet mobnt int fRed)t unb betbaiib'

reifenbe Seutj^e lann fid) icid)t genug Detmunbetn übet bfe

gablceicheti aubmaciberec, bce een 8anb Deilaffen, in bem (i

bod) feine beutfehe ©ilitäcpfliiht gibt. „Unb bab Sanb felbP

jd)ten gu fragen : ©ab mar Schiilb baran ? mäbcenb bk Beqe
balben jo btUgcün unb fteunblid) in bet Sonnt Uchdk>

*) iBntin, Srrlag doii %. ttufrbac^.
**) ^ctlm 1881, ^erlu)} oon K. 8-
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utib btr DtvnnOgt ootbeibraufte uiib miS bem 3äalbe
|

bf[ Dnlodcnbe ^uit bti Sannen mit ibien frifcben jungen

'ttalxin t)«raub{tri)mt( " itliemalb junoi ift bic iiniitänbli(t]e

änniüBung bet Siiteauftatie, ibt streben, bie ,^u bebtctidien

mr unb burtb roeldje fie ejiitirt, gliicflidjcr gejdjilbtrt loorben,

olä in biefem gant paftneHen* tfioman; bas ganjc ©eititbc

ojjijiöler 'Babttjeilbtaliciinng etbliifen mir: mic ans ben

lUiniiterien bie lieber,feiigungen in bie inipitirlen Organe
übergeben unb n>> bnbe äleonite ben notmegijeben 9ieicbe=

nörglctn ben Segen einet „auigellätlen, roabrbeiteliebenbeii

unb recbtlicb gefinnten'' itiejje mit bem bb^jlen iittli(l)en

‘Ijatbob «oibalten.

Unaufbniijam treibt eö ben Sinter vanuärtb auf bem
einmal betretenen %ege gut iBabtbeit. ^iad) ben £eamten
bie 6d)ule unb nad) biejet bie Ait^e Ser jinaiijicQe >{u.

iamm^brucb jebminbelbaiter Unternebmiingen , ber bnb

„^nitlement" unb bie „©tüben ber ©ejelliiaft' gejeitigt,

lägt aud) AieOanb einen Ummeg mad)en, um audi jcinet-

ieitb bie 3(rmorjd)ung beb ^anbelbjlanbed ju jeigen. Sie btei

iXomone „fflift“, „gortuna“ unb ,gd)nee"‘) gebären eng

jujammen, ne geben gemeiniam ein Huiturbilb aubiKormcgen.
bab fid) enveitert .<u einer SarfteOung ninn mobernen Staat,

überbauet. 3nimer unb UbetaD biealten gieibeitefeiiibe. immer'
unb ObnaU bie unaubrottbaren lid)tiÄeuen Guten, immer
unb QberaD bie träge ^nbiffereiij unb bei leicbtber,ngc

Cgportunibmub. gn ber S<bule bob eifrige Sejtreben, ben

uralten Staub überall bobin ju ftreuen, mo bie jajttridie

^j$ugenb eine jeu^te Stelle aufmeijt, bie ben Staub feftbalten

fännte, fotglidift aUeb )u meiben, mab in unmittelbaret

tOfjicbung jum loirflidien üeben jtebt, unb bie Sdiänbeiten
antilei Sid)tung jtumpfrinuig non liarajange ju itorajange

burcbjuatfern, bib bie gequälte iJnteUigenj oud) bet nuf=

Müungbftoben Xinbet uot btm ®efteu loie oor bem Sd)ledi=

teften gleichmäßig bilflob unb mübe ben Sienft nerjagt.

Sie golgen foicben med)ani|cben Ginpaufenb zeigen fidj

nubt nur in Blotroegen: bie oerbaßten Silcber, burd) bie

mau 3abrt lang binburcbgepeitjcbt mürbe, in beftänbigem

Sueben no^ fibmierigen Aonftrultionen unb ungemäbnlidien
itotmen, fie fliegen, ift bic Sdjule abjaloirt, in bie Gele,

um nie mieber aufgeiuibt au metben Unb in gauA bie=

ielbe inballlob gemorbene Sqablone roiD ben Grraaibienen

bie StaatSfirebe gmingen, fie miU ibn bet inbiuibuellcn

Ülläubigfeit berauben, auf baß et ein tobtet Sbeil metbe in

einem abfterbenben GtanAen. 2Sie Jlietlegaocb , ber, auf

bem S9oben bet gieligion U'benb, enblidi jebe Aitcbe einen

.jmeibeutigen Ort" genannt, tritt aud) ber jüngere Siebter

biefem .Gqtiftfein en muse" ffibn, bod) fromm entgegen;

ec liebt ben @ott unb bagt ben ^rieftet, bet ficb not jenen

binbrängt ol« ein nnabfebbotet, fafrofanfter Seointer bes

wimmele. —
@)ai Diel ftebt in biefen icbmalen Sänben unb bie 'Ikt-

lucbung liegt nabe, in GinAelbeiten fidi ju oerlieten. Sod)
nid)t eine etfcbäpfenbe SoefteUung miO biejet fOetfud) geben,

nur bingemiefen foOte metben auf einen Siebter, btr ein

mobetnet SHenfeb unb alfo ein Äämpfer ift. Gin ftorle«

Öeimatb^efObl lebt in ibm, bab ibn immer neue IReiAe beb

geliebten Sanbtb in munbtrnollen unb Inappen Linien Aeicbnen

lägt, bübet aber alb fieimotb unb Sanbbgenoffenfcbaft ftebt

ibm bie Siebe gut ^tenfebbeit unb bet unerfcbtttterliibe Glaube
an ihre ftete Kortentmicflung. Gb beraujebt ibn bab Giefiibl,

mit anbeten, lern lebenben ^enfeben biejelben Gmpfinbungen
|u tbeilen, ohne mit ibnrn burd) bie tamenb trodenen Safern
einer alltäolicbtn IBelannlfibaft ptebunben au fein, bie in

btt ,$)eimatb oft bie lebenbträftigften fZSutAcln übttmuebern
unb erfticten. 3n biefem roefentli^ eingeichränften Sinne ift

HieOanb ein butd)aub nationalei '^oet; mit feftem irub fte^t

et auf btiuiifdiet Gtbe, aber fein fBlict jebmeift über bte

engen GitenAen uiib Snterefjen feineb Sanbeb binau«. Gr
icbfSgt nid)t auf leine 8ruft unb ifibmt fiib bet abftammung
oon ben alten SSitingern unb Stalben; ihnen gleid) au
metben an mutbigem ^reibeitbbeang, banad) ftrebt er, unb
nt AU Obetbolen biirib bie teicberen SdiäfAe mobernen Siiffenb.

*/ (ihi|cMioni’« aUgtmclnc Womon^bttliDi^d.

3bfen bat einmal gefogt, er fei nur infofem iiefrimift,

ttlä et nid)t an bic Gmigfeit bet raenidjlitben fjbeole, mobl
aber au ihre f^ottpflanAungäfäbigttit unb ibr Gntmicfelungs.
ptemögen glaube. Sab gilt and) für ben jdimäcbtiger ge.

maibfencn unb bntum bebenberen Aiellanb.

Sie meitece Gntmicflung beo Sicbtecs ift beute uod)
nid)t AU überjcboucn ; bog et nidit ftille au fteben gebenft

auf feiner IBabn, bemeiit neben ber äiigecen Sbatinibe.
baß ec bie äicbaltiou eiiitd liberalen 81olteö in Staoanger
nbernommen bot, aud) bie foebeu erfolgte 'Ikräffentlidniiig

eineb Sramas, melcbeb — eb ift nod) niebt bentfd) er.

febienen — mitten b'uein greift in ba« politijdje Seben bei

iages. Saä Stlicf beigt ,Sct "Ctofefjot" unb bebanbelt
ben Äonflift, in roetdien ein junger iRobifolct burd) feine

.VietAcnineigung au btr Sod)tcr eines gut fird)lid) unb fon
icrontio gefinnten 'Srofeffots gerätb; ouä glücflid)en, ge.

fidierten 'Berbältniffen binaiiS treibt eS enblidj, nadibem et

lange ben Äampf oermiebeu, ben jüngeren ‘iUlann, ber nun-
mehr offen eintritt für feine oerläilerten Jbeale. Cb bet

Scamatifec jtieüanb. bet jo fübn nad) einem mobernen
ioAialpolitifiben Stoffe greift, hallen mich, maS bet mabr-
boftige Sitlenfdiilberer nerbieg? 'liid)t in ber beute gern
überf^ägltn Aompordion, nid)t in ber Sedinit liegt feine

Slätfe, fonbetn in bet Ghatafleriftif, bet ^aft ber Sn.
itbauung unb — fei es oueb gefagl — in bet lenbeuA, bie

ja AUgleitb eine fftnftltrij^e ift, mo fie ber Sejreinng nnS
ben 8anben ber A'onoention Auftrebt.

Jd) meine, mir brauchen fo ftrenge Sichtung recht notb>
menbig. Unjet Sebrifttbum f.hläjt, ober es flüchtet in eine

ichattenbafte Iroumroelt. Sie feinen Boeten, bie Äettet unb
Öthfe unb G if. 'BIthet .jirben fid) ängfilid) Autüd oon bem
lärmtnben Sreiben, baS in ben Giaffen bei neuen beutfehen

äieiches fiegestrunlen cinbertobt: baS ,Sebanlächeln" btr

Scutfihen — ber auSbtud flammt oon ÄitUanb — fcheucht

jebe tbrliihe Atunft non bannen SuS ber ifeembe nur fann

fid) bie jüngere Gicneiation bie ftijche änttgung holen,

beten unter roinbftillcs ©eiftesleben fo btingenb bebatf.

Btan barf im blutigen Seutfd)lanb fo man^e tISabebeit

nicht ausfpcechtn, miU man nicht gefteinigt metben von ben
lerroriften beS Scutfd)tbums. Gs ift fein 3ufaH. fonbetn

es bängt eng Aufammen mit ben politifd)en nnb foAialen

Sebingungen, bag unfete Silterntur überholt ift von ben

licanAofen, ben IKuffen, ben Sfanbinaviern Spät, aber
miDig finbet bet Scgtgenannteii ftammnerroonbte Srt auf-
nähme bei uns; fchmedt et gleich A»näd)ft bittet, bet unge-

roobnte Stauf, fo mag et eben batum Grfenntnife unb Öe.
nefung bringen, mo bie firanAofen vielfad) nur angenehm
tänbelnb gu A'r|l““'u vermochten. Sioih longem SEMuter-

fd)laf erft erfcheint bet notbijihe frrübling in fpälet ißracht;

aber ob c8 fd)neit unb ftürmt, ob ftidiger Bebel ober ftrei-

figet Begeii bie ftiUe Huft burchAiebt, man barf nicht un-
gebulbig metben: bet ifeiiA foniint bod).

Btoiimilian färben.

Die Satiic ber ®cmtttf|sbptpcpuit0en.*)

Gs ift eine reiAVoOe atifgabe, fid) gelegentlid) non ben
med)felnbtn ©eifteSfträmungen beS eigenen ifeitolterS, joroeit

man fie jelbft miterlebt bot, Äe^eufeboft obAJigeben, unb fo

meiiig erjehöpfenb ihre Säjung im ein.Aelnen galle ouch fein

mog, jo ift ein foliet Serjud) bod) bas befte Büttel, uns
bei fortfehreitenbet Gtfeimtnig oor Uebetbebung au beinobten.

Senn nicht nur im politifchen unb motalifchen Sehen ge-

roinnen neben bouernben 'Babtbeiten aud) jebt bem 3Sed)fel

untermorfene Segtifje unb Urtbeile einen beftinimenben Gin-

*) f(ue b«r «lieber Q^emütb^betorgungen'
eine pfbcbo>pt]Qfii}logif(^e istubie oon Dr. Q. ^ongr, $rof. ber ^ebt^irt

in Aopengogen. Vutonjirte Uebeilrb^ing oon Dr. itureUa. ^ecpjig

18B7. 9)erUg oon X^cob.
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flub, ioiibnii man fami (int Ü^nlic^e 6Ti4einnna andj ini

(3ebi(t( be« reinen DenfenS. ja jogat in bcn ouj unmitleU
|

barer Seobadbtung bem^enben unb jc^einbar bie grogte

Sidierbeit getoäl)((nb«n 'Biiienjd)aften beobactiten. ^ot <

einem äüerteljabrbunbett etma ftanben bie gebilbeten jdaifen

jum großen £beile unter bem leitenben ßinfluife

bauer'b unb feiner jnmr anfdieinenb non ber ftreiig fcitifciieii

Senbeiij jlant’e aubgebenben, aber bod) inefenilirt) auf einer

Seeiiifluffung ber Stimmung bernbenben 'iJbiloiopbie. Sange

hielt inbeb bie energielähmenbe, nerbitternbe Birtung bieicr

iibilafopbic nid)t nor; roab non ibr Übrig blieb, mar eilt’

mal bie itbriftfleDerifdie Sibuluno burcb Sdjopeiibauer'«

olöiijenbe unb burib feine innert Babrboftigteit geinitiiitttbe

Sptoibe, anbererfeitb bie Bieberbelebung beb grogeii Äönigb=

berger Beiftn in ber erinnerung ber Station. Sie Sofitng

:

„ßurüil ju Äant!', roeldie lange 3«>< binbiird) beftiinmenb

blieb, loor bie befte 5tud)t non Sd)opeiihautr’b Shötigfeit.

aber faft gleidjjeitig mit ®d)openbmiet'b Sobe unb
1

bem 4>8bepunfte feine», ooii feinem färpertidjen Seben uii<

obbdngiaen ^influffe» auf bie Stifter trat nor nunmehr
brtif)ig Sabren mit 6b»tle» Sariniii’» 33ud) Ober bie 6nt.

ftebniig ber Srten feiier mä^tige Siitrieb, ben mir unter

bem Stamen be» Satminibmu«, ber Bntroidlung«lebre,

Iciiiien, auf bie IBttbne ber geiftigen jtömpfe SJtit biefer

Sebre, melibe an bie Stelle ber auf einen immer nod) tbäti-

gen S^bpfer binmtifeiiben Smedmüftigfeit bie ßrhaltiing

ber lebensiöbigften unb roiberftanbbfröftigften Beieii im
.(lomnf um» Seben febte. glaubte man nielfad) bie lebten

Stäthfel ber belebten Belt gelSft iinb e» beburfte bet fd)ätf=

flen Barnungen feiten» bet aiifritbtigften Sletebrer Sarroin'»,

um iiidjt bie fflbnften golgeniiigtn, meltbe einige feiner

beutftben Sterfiliiber jogen, )u allgemein angenommenen
©loubtnfiffibeii inctben ju laffen. Jöeule benft Stiemanb

Hiebt baran, aQe ungemSbiili^tn @rfd|(iiiuiigbfotm(ti bet

Seberoefen, ober bie fittliibtn ober überbaupt bie feelifibeii

Btfd)einungcn lebiglitb au» ®atroiniitifd)en ©efiibtäpiiiiften

jii etlläten, roenn biefelbtn auib nielfad) für ba« iBerftänb’

iiib mit i)u .tiilfe genommen loetben. Ja, bie gorfdjnng

ouf Sotmin'» tigrn’ftem ©tbitit, bet Siologie, ift übet eine

bet mtftnllidjfteii ©tunblagen feinet Sebre, bie Sletetbimg

ennorbtiier ©igeiifibaften, unein» gemotben unb e» ift nidit

ju leugnen, bofe bie Sülebrbeit bet frorftbet, inbeni fie bie

Unneränberlid)leit bet iteinijiQe aniiebmeii, fid) gegen jene

SJetetblid)feit ermotbener ßigeiifcbaften au»fpted)en, möbieiib

anbere gorfd)er erften Stange», baiunter Siribom, biefelbe

ouf ©tunb ihrer ßtfobtuitgen beftimmt behaupten. ©8
ergibt fi^ babei ber mertmfiibige Umftanb. bab jene fid)

al» bie eigentlichen Solmelfcbtr Satroin’« aiifeben, roäbtenb

SSir^om belaiiiitlid) beffen Sebre mit mit graben Siorbebalten

iiiflimmt. Un» fonimt e» bi‘t nur barauf an, auf ben

Beibfel bei Siifibautingen Ober ben Sarmini»mu» unb
innerhalb feiner Änbänget binauroeifen. Sieben biefen hat

ober Satmin'» Suftreten anbere überall» bebeutenbe Bit’
tungen gehabt: Sie eine betfelben beftebt nod) fort unb
jd)(iiit eine nod) meit über iinfer 3»btbunbert binau»gtbrnbe

roeiben ju foQtn; e» ift ber gemaltige Siiftob, mtlibeii butib

ihn bie ©rfortdiung be» Seben» oon Sbitt unb '^flanje ge>

monnen hat, ber Sluffd)mung ber gnibrqologie, bet mifro’

ftopifd)(n unb t^perinientellen Zoologie, metd)er alletbiiig»

burcb bahnbteebenbe gotfeber, mit non SJaet, 3teid)ert,

jl’öDifer, Seuefart u. Ä., aiigebabnt mar, aber ficbet erjt

burcb ben belebeiibtn 4)oucb ber arbeiten Sotroin’» bie

heutige ^bhe eiieiibte. Sie anbere, gleicbjeitig burcb bie

Sntbedung be» ©efebe» oon ber ©rbaltung bet Araft be<

gOiifligte Birtung ber Sotmin'icben Sehet mor ba» auf*

fomnitn bet fogenannten meibanifibtn Slaturonfcbauung,

melcbe aüe ©rfebeinungen bet Statut ouf oubeiiianber fol-

geiibe ©emegungen jutUdfübren roiO unb ben anfpind)

erbebt, bamit auch bie feelifeben ßuftönbe ju ertlören

Sagegen, bag fie ficb bo» ©rfteie al» 3'»l ifb*. ift

iiid)t» eiiijumenben; e» folgt au» bem ganzen ©ange unfttet

Siatutetfennung, obfd)on mir nod) unenblid) meit entfernt

finb oon bet ©neiebung jene» 3<»l»8 ; baß moii aber ficb

mit ber 3urüdfübtung aller Sibüuomene, bet fbrperlicben

nie ber fogeiiaiinten geiftigen, auf SSeroegung fiib audi

fcbmeicbelt, bie geiftigen 3uftänbe, burcb meld)( mir erft

Semegung mabrntbmen, ju enträtbfeln, ba» liegt in bei

©infeitigfeit jener nicd)ant|d)(ii Siaturonfebauung, bie mit

als bie imeite, obfebon butd) Sarmin felbft gar niibt gn

jorberte Bitfung feiner Sehren anfeben; benn fie mnt ei

roel^ bet roobltbuenben Sofung ,3utflcf ju Äant* ein oor

läufige» ©nbe bereitete unb e$ für lange 3<it Perbmbertc.

baj) bie meiften beobaebtenhen S2alurfarfd)ec fid) oon ben

©.'genftänben ihrer rmnlicben anfebauung gut Setraibtiing

über bie Siotur betfelben unb übet bie Sebingungen bei

Senf’ unb ©efüblsitben» gurflctmaiibten, mie )1e ber otobt

Äritifer unleteS Senfen» flatgulegen unternommen hatte.

©» ergab fid) barau» eine ©eringichäf)ung be» begrifflid)cn

Soiibem» unb 3ufommenfa)len», mie man e$ unter bem

Siamen ber $bilofophie ju nerfteben bat unb eine Uebei

fd)äbung ber unmittelbaren anfebauung. beten tBeratbeitiuni

allem ]a febon ^bilofopbie ift. nur fteilid) eine folibt. bei

(» Bfter» an begtiffliiber Schulung fehlt.

Sie im Befen be» Senten» felbft liegenbe €d)caitl(

unjete» meebanifebtn Siaturerlennen» bat Su ©oi»>9tei)inimi

längft in bet berühmten abbanbluiig .Sie ©rengen bei

Staturerfennen»* begeiebnet unb im ©inflang mit ber Äanti

fd)(n ^bifofopbie auSgefübrt, bab nicht nur bie nermidelten

©ebanfengängt ber eihabenften Senter unb fünftlerifchen

Sebäpfer, fonbern bie einfaebften 9emuhtfein»erid)einungr
ein gegebene» Uncrflärbare» finb; .mit ber erften Stegunci

non Sebagen ober Sebmetg, bie im ©eginn be» tbierifchen

Seben» auf ©rben ein einfad)fte» Befen empfanb ober mit

bet erften Babrnebmnng einer Qualität ift jene unObei

fteiglicbe Äluft gefegt”.' Jabeffen felbft unter anetfeiinuiiii

biefer Scbranle bieibt bem forfebenben ©eifte immer nodi

bie aujgobe, menigften» ba» Sie»feit» jener Äluft, hli

meebanifeben 3miid)engliebet, meld)t innerhalb be» Otgonii

mii» gmifeben bem fiiinlicben ©inbrud eine» äubeten Sieigei

unb feiner bemußt ober unbemubt nach auben tretenhcii

Bitfung liegen, aufgubedeii.

Benn mit, um eine tBetraebtung über bie am meiften

au»fd)lag gebenben inneren 3uitbnbe, bie @emOtb»beicit'

gungen anguflelltn, e» für nätbig hielten, eine fo longi

©iiileitung oorau».)ufd)iden, fo gefebob e», um non Don<

herein übet bie Sioibebalte, mit benen mir eS tbun unt

über ben SSoben, auf bem mit fteben. feinen 3meifel gu loifiti

©erabe folcbe Sorfdber. bie bei aQ(t aii»rflftung mit bem

gangen apparat pbhfifalifiber unb phpilologifcber SSeobad)

timg auch oolle Älarheit Uber bie Scbmierigfeiteii be» 8i

imißtfeinbproblein» bejltjcn unb ni^t glauben, fiib mit

®d)lagmorten oon Äraft unb Batecie borObet megtäufeben

m fSmien, haben e» in neuefter 3eit unternommen, bat

Becbanifcbe, in Seruegungen etfabbate ©lement be» ©eiget-

leben» ber SReffung unb 9ied)nung gu untermerfen. Mi
bet auffinbung be» ©efebe» Ober ein beftimmtes fßetbältnih

^nifeben bet .^5be eine» iReige» unb bet Stärfe bet erttgier.

©mpfinbung burd) 6. 6. Btbec unb ©iiftao ^eibnet haben

fid) namentlich bet ^bpriologe unb $b<lafopb Bilhelm

Buiibt unb beffen ®d)01et in Seipgig feit Sabrtn mit ben

©ejebeii be» geiftigen ©efd)(ben» befebäftigt. SRan bat be>

3(itablauf non einfachen ©mpfinbungen mie non gangen

$oiftetlung»reiben beobachtet, bie beftänbigeir Qetbinbungen
beftimmter SSorftelluiigen, bie ©efebminbigfeit, in meliher

ficb Sfetbinbiiiigen non SiorfteQiingen (aifociationen) ooS^

giehen, feftgufteUen gefuebt unb gmat unter Subtlfenahme
genauer 3(itmeffuiiu unb mit metbobifd)et au»fcbtief|iinii

iiibioibiituer 9eobaibtung»fehl(r. ©inen anbeten 3ntetg ba

iyorfebung bilbet bie tbeil» burcb SSerfuebe, tbeil» mit

ber 'flihibiatrie betriebene ©tforfebung bet fogenannten Sol:

lifation ber fätperlicben unb geiftigen gunftionen im ©ehir

iinb ixrläiigerten SRarf, ba» beißt bie aufftnbung jeuei

•Vierbe in biefen Organen, beten gefunber 3uftanb bie B
bingung für ba» ßaftanbefommen ber eingelnen Sinne
(mpfinbungen unb ©emegungeii ift.

auf einem anberen Bege bemegt fid) bie €d)tift. nxld:

unfete ©rättecungen oeranloßt unb melcbe ben Äopenbastmr
Pathologen pcofeffot Dr. S. Sange gum Perfaffer bot. he"

V
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'tibcn, bet maiu^en mebi^inijd)tii feiern alb brr €eftelär

beb Xopeiiliaitenet inteinattonalen mebijiiiiiidien {(onprefieb

non 18^ in ßtinneiuna (ein loitb unb bciien bejctieibeiiem,

ttiUem SBejeit nion nidit anmerfie, baft et btn {dinieiinften

'Ctabicmcn mit robifalti 3Rü(iri<i)tblofiAfeit ju l'eibe fleben

irllibe. 6ine butdjaub non jeber btsbetiiten Setta^tunfl
ubnxidtenbe Snicbaiiuno ift tb nämlid), memi itanne rut)

mar anfanflb Dotiert, bie „ßinmitfunflen bet @lemfltl)b<

eibcinmaen auf bie fötpetlicben Jtunttionen* ju ftubireri,

übet biife Suigabe fllt unlöbboi erflirt, rneil bie Srafle>

ilellung »etfebrt iei. Riir iljn ejiftiten SBegtiffe roie ©emütb
iinb ^mfitf)bberotAung iiiebt mebi anbetb alb blog )ut

ileiftinbiflung mit bem in alten Snidjanunaen befangenen
beier, et fennt nut ben fStpetlidjen iubbjud bet ßuftiinbe, I

bie mit mit Qtcmfitbbbemegungen bejeiibnen unb ben et alb
;

ben alleinigen ^n^alt betielben angefeben mifjen mill.

?iefet f5tpetlid)e flubbtud läuft nad) 6 üange UbetaQ in

Setinbetungen aub, meldie fi^ im Sgftem unfetet £lut*
gefagnetnen DoO;|iel)en unb neldie non einem Sbeile uniereb

ÜenttalnetDenfbftemb aubgeben, ben bie 8)lebijinet bab

Daiomototifcbe (Senttum nennen. X'ie $bqru>logie

oerlegt ouf @tunb bet bibljerigen ^faljtungtn bieieb Gen-
tium, uon beffen Suftanb Steijung unb Stägmung bet ben
Slutumlouf tegulitenben unb Spannung obet Gtftblaffung

bet Slutgefäge bebingcnben fliemen abbängen, in eine be<

ftimmt umftbtiebene Legion beb netlängetten "Ijlaifb.

tfange beflogt, bag oon ben 'f.tbbfiologen unb $bilu*

iopben bie Untetfuduing bet @emUtbbbemegungen hiebet

licmlid) Dctnad)läfjigt iei. @b ift in bet Sbat auffaQcnb,
’dbft in einem fo gtflnblicben unb umfaffenben 9ud)e nie
in 'Bunbt'b in ben neueften Auflagen ju jnei Bänben an-

qenadifenen ,@tunb}llgen bet pbqrtalogtKben Biqdiologie*

ben ßemOtbäbenegungen ein jiemlid) futjeS 5bapitel ge-

nibmet ju feben, unb bod) finb biefe, nie gonge ficb au«-

btüdt, ,ni(bt nut bie nidjtigften goftoten im geben beä

®eu|d)en, fonbetu flbetbaupt, nie jebe« Blatt bet 0efd)id)te

leigt, bie genalligflen 3lotutftäfte, bie mit fcunen“. allein

biefe Bemoibläffigung ift nut eine fdieinbate. Stafi unfeie

(frfennung be« SBefene bet G)emfitb«benegungen nodi bintet

anbften pbqfiologifdien Gtfenntniffen bet neuetcn ßeit ju>

riidgebliebtn ift, liegt lebiglid) in bet @d)nierigfeit unb
i<etmideltbeit be« @egenftonbe«. G« ift oollfomnien bcgteif-

lieb, boB bie Wunbfi^e isebule ficb bi«bet ootniegenb mit
bet phbfiblogiiden Beobad)tung bet einfodiften geiftigen

'C'bänomene befdiäftigt bat. anbete @d)mietigfciteu auBei
bet mangelnben Ginfadibeit be« Problem« liegen botin, bag
bei bet Üntetfud)ung bet @emiitb«benegungen ba« Sbiet
al« Beabad)tung«obitft bei Bleitem nidit benfelben 'Igettb

bot. mte bei bet Unteifudiung einfacbet Gmpfinbungeu unb
bab, mie aud) Sauge felbft anetfeunt, beim BtenfdKn in

biefem Salle bet Beiiudj enlnebet ganj oubgefcbloffcn ift

ober mit ganj befonbeten Jtautelen Dotgenmnmen unb be-

uttbeilt netben mui). Bei anbeten pmibalagifdicn Betjncbcn
bebiltfen mit jumeift bet aufmetfiomteit bet Betfucb«petfon

;

biet mfibte bet Betfud) ohne Botmiffen beifelben Borge-

nommen metben obet e« bebatf boju befonbet« beanlagtet
unb geftimmter ^nbioibuen. 3n biefet Bejiebung bat bet

geiftDoUe €cbfilet ^rofeffot Subnig’s in Seipjig, Btofeffot

IKoffo in Sutin, melcbet ficb feit ^bten mit ben Bejiebun-
gen be« Blutumlaufä ju oetfebiebenen fdtpetlicben Sunf-
ttonen, mie jur atbmung, jum @dilaf, jui aibeit bejeböf-

tigte, butd) fein im Jabte 188« in italienifcbet €ptacbe
endnenene Söerf über „'Sie Surebr, „La paura“ (in fron-

jäfifebet Uebetfebung „1-a peur“ 1886 in Bari« erfebienen),

lebt miebtige« etpetimentelle« fDlateriol beigebtaebt. G« ift

bebouetlicb, bag Sange, beffen Buch 1886 in Aopenbagen
eifd)ien, bamal« Btoffo'« Buch noch uid)t gcfaimt bat.

Songe’S Ueberfeber, Dr. Jtmella, etflätt bie« bamit, bag
'IHoffo’ö Buch .La peiur“ erft 1886 erfebienen fei. Sbat-

fäcbUd) nmt bo« itotienifdie Original beäfelben febon 1884
in btcopel etfefaieneu (nid)t, mie ÄuteUa meint, erft 1886)
unb ol« bXofio in bem genannten 3abte am Ibopen-

bagtiicx mebijinifeben Kongteg tbeilnabiu, bätten ficb

bie bttben geifte«Betmanbten ootfcbec Übet ba« . gemein-

fome Jb«nto miteinonbet unterbolten fBiiueu; ober,

mie ba« in bem gtogen IReicb bet 'Btebijin fdion gebt,

blieb bet gelehrte SSne an feine patbologiid) anatomijebe

Seftiou. bet ecfinbecifibe Italiener an bie pbafiologifcbe ge-

feffelt unb fo gingen Beibe, obne oon ben gleicbgecicbteten

Befttebungen be« AoQegeu eine abnung ju haben, an ein-

anbei Dutuber.

Unfete heutige einleilenbe Betrachtung moUen mit mit

einet lutjen Orientitung übet bie roiditigften neueren Be-

ftrebungen ouf biefem (Gebiete befdjlieBcn. Unfete« Grachten«

ftebt on Sülle bet Beobaditungen, an 'ISeite be« Ucbetblicf«

unb aud] au Ginfid)t in bie Sdimietigfeiten be« @rgen-
ftanbe« Sotroiu’« not etma fünfjebn 3abreu erfebienene« Budj
„On the expression of emotions“ ibet englifdie auäbtud
„emotions“ fdieint un« . beffet ol« bet beutfehe .©emiltb«--

bemtgungeu‘‘l obenon unb mit fönnen bie getingfebäbige art.

mit meldiet Sange nad) einet iReneienj not „bem Stempel
be« Gleniu«“ Sarmin’« atbeit bebaiibelt, nicht gereditfertigt

finben, felbft menn fein Botmutf berechtigt märe, bog Sarmin
butd) [eine auegeptögt eoolutioiiifiiidie SRiebtung bie Bet-

nadiläiiigung bet eigentlichen pbhfiologijcben Gifd-einungen

bet @emUtb«bemegung neifchulbet habe, ßunächft bot Sotmin
ben Botjug. bie Glcicbichte be« Glegenftanbe« bebanbelt unb
bie Berbienfie oon Gbotle« Bell, Siidjenne jc. bernotgeboben

ju haben, oon beuen bet Giftete al« änatom unbBbbfiolog
elften IKauge« jueift eine gtüublidie anatomie unb
fopbie be« auäbtud« liefette, btt anbete butd) goloamlcbc
SReijuiig bet Derfd)iebenften 3Wu4leln genau bie Orgone feft

ftellte, melcbe bem 6emnib«ou«brud bienen; aud) bie Ber-

bienfte beutfeher Sotfd)er, mie Jabanne« Blflllet unb Bibetit,

betüdüd)tigte Satmin. Gt bot ferner ba« Betbienft, an bet

6anb be« Btmbungjptinjip« unb ouf @runb forgfomet

Becgleicbung bet ähnlichen Gtfd)tinungtn bei Ibieten,

Jtinbetn unb Grmachfenen ben gemeinfamen Utfprung nielet

auebrudsbemtgungen , mie für aufmetlfamleit
,

Sutebt,

Schauber, fomie bie Glemeinfamleit bet michtigften auS-
btud*bemegungen bei allen Stoffen be« Blenjcben batgetbon

ju haben.

G« ift aud) nicht tiebtig, bog Soimin ficb au«fdilieg-

lid) auf bie augenfeite bet @emfitb«bemegungen befchiänfle;

et bat au^ unroilllfltlicbe Gticbeinungen betfelben, mie bie Gin-

flüffe auf bie ©eftetion oon Siüfen — BSeinen, angfifebmeig—
unb auf bie au«fd)eibung«otgane bebanbelt. aUetbing« bat

et ffe nicht etfchäpfenb etflätt unb in bet befonbeten Be-

tUdjicbtigung fold)et Btojtffe beruht ba« Betbienft bet

neueren Sntfeher. Sotmiii bat bie Gntftebung bet au«>
brudiberoegungen, bie, mon mog fogen mo8 mon roolle,

hoch bie in bie äugen faUenbften Htunbgebungen be« @e-

iiiütbe« fiub, ouf btei Btinjipien jutüdgefflbrt, melche allet-

bing« no4 be« meiteteii auäbaue« bebütfen unb jum Sbt'l

bie ©ebroietigfeiten nur in bie Betgangenbeit jutüdichieben,

ohne fit ju heben, nänili^ elften«, bog mit Suit ueibunbene

obet fid) al« nüblich temetfeube Bemtgungen fid) butcb Bet-

ttbung befeftigt gaben, jmeiten« bag unter entgegengefebten

anteieben auch entgegengefegte Bemegungen ent|tanben, unb
btitten« uuiiiittelbate Ginflüffe be« Betoenfqftetn« auf beii

ÄStpet, bie ftd), mochten fie nun bem 'Ißillen unterrootfen

obet ihm entjogen fein, mie ). B. ba« Gnötbeii, octerbten.

Bei bem Biinlte, mie betactige unmittelbate Ginflüffe

entftonben, fegte angelo Bloffo ein, iubeni et ben 3uiommen<
bang iroifcgen Betoenettegung unb aenbenmgen im Blut-

umlauf ftubirte; mie eialte Sotfegung e« etfotbett, befchtänffe

er rid) juuücbft auf ein begreiiite« ©ebiet unb bebonbelte

nach intereffanten Ginjelunteifucbungen eine lUoffe dou
©eniütb«bemegungeii, bic ©nippe bet Sutegt Bon ihm
unabhängig unb nach ihm ging Sange not, beffen aibeit

oUerbing« nut ben anfptud) erbebt unb etbebtn rann, eine

notbeteitenbe ©tubie tu fein, unb bebonbelte unter äbnlid)tn

rein phbfiologifcbeu ©cfichtäpunfteii eine anjobl beftimmt

cbatofteririttet ©einütbäbemegungen obet, um mit Sauge ju

teben, non Sormeii bet Beetnfluffung be« ©tfägcentruin«,

nämlich Äummtr, Steube, ©cgied, 3otn, BSutb-

Sie ältere BiOfbolafl'«. io melcbet Jtont'« „antbro
pologie" nod) oon feinem älteren obet neueten BJetfe biefet
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Ärt Obtrtroffen ift, uttterfud)lc b« ®tmütI)«bnDtflun(i«it
unter bem ®erid)tepunft iftter ®ejie4unqen juni Scnfen
unb jut prattijcben tUioral unb in btr ffllitte j)rotf(ben tbv

unb ben niaterialiflijcben $|qd)Oloqen, neldie nur bie

fStpetltclje (itteflunfl luollcii qelten laifeii, idieint un«
tSil^elm Sunbt ju {leben, bet bei oUet JBerlidrubtiquna
ber pbqfiolojiijdien SBirlunqen bcr @cinDtbbDen)equnqen bo(b
in erftcr JReibe ihre Se^iebunflen jut i*otfte[lunflbiDelt unb

|

JU bem, reo« mir nun einmal, um uns mit ben 3eitqeno((en

unb mit uns jelbft ;^u vcrftänbiqen. bie ieelijd)en 6t-
itbeinunqen nennen milifen, ju untetiucben nidjt netidjmäbt.
'JJieDeid)t qclinat eS uns, botflbet itlotbeit ju qeroinnen,

loeldien SBertb für un(et ßmppnben unb ®enfen jebe einjelue

bit(et SettacbtniiqSiueiien befibt.

omil £d)iff-

Bcuc Sdidftcn bon 3. P. IPÜrniann.

4*or 3abr unb äoq bat Änton Settclbcim in bieien

SBlotteni aut bie Si^tunflen non 3ot*bl) ®iltot ffiibmann
mit feinem 8obe bingeiuieien'); er aeftanb, baß et ben
@(bi»ei,jct Sdjtiftiteüer, btt ben 5^iinf,)iB nictit mebt fern

ift, eben erft feniten «eleint unb fid) in ibn qeiuifiermaf)tn

ouf ben elften Slief netliebt batte. ®o icb fdion feit Jobten
eine roorme ftille 'Jt'eiqnnfl flit btn (^meijer t'oeten beate,

fo bälte mid) bie SSnetlennuiui biitd) Settelbeim eiqcntlitb

mit reiner ,'iteube erffiUen inflffcn; unb es ift nidjt fdjän,

bo6 id) ein roeniq aetqer bartiber empfanb, mit meiner 6t-
flötuna meniflftenS an bieier Stelle ju fpSt qefommen ju
fein. Unb beute, ino id) über jroei neue ®erfe Söibmann's
fpredjen bnif, mub id) bod) iviebet bebauen), bag mir ber

•t)inn)eis auf bic bebeutenbften Sdjöpfunqen bes ®id)ters
Donueq qenommen ift. Sie beiben Süd)tr, loeldjc er im
goufc bet lebten 'JJIonatc neröffentliibt bat, eine bloDeUe
unb ein Sanb fKeiieffiA,ten, inflrben in einet ®arftcDnnq
bes itebensmerfes uon SBibmann geqen feine Oenone ,v SS.

jutücffteben niüffen; qlüdlidietroeiie aber jeigen fie unS bic

qanje litteratijdje iterfönlidifeit ihres id)8ptets qenou in

bemlclben S!id)te, «ne bas ^>äd)fle, )uaS ibm qelunqen ift.

SWas )uir an 3i>iePb Hiflor 'Bibmann nor allem lieb

ift, boS ift eine 6iqenfd)oft, bic fid) bei bo) erften WrSfeen
bet t'ilteratnr immer ftnbet, bei btn anbeten, fleineten

fd)bnen Jalenten nur ielten. 6t mad)t nömlid) feine

SptOnqt, um ben SlcifaU eltoa toie ti)i (jitfusreitet ju et-

jiuinqen; er {teilt fid), menn idv mid) fo auSbrüifen barf,

nid)t auf bt)i Jlopf. '£'er alte Sab 'liaturpbilofopbie,

bafe bic Dlatur feine Spiünqe )uad)t, qilt in biefem Sinne
ond) oon reidjen Atniftlernnturen. fHlon oerqleitbe eininal,

um meine 'Blcinunq burd) ein Scifpiel anfd)aulid)cr tu
mod)en, gjanl ^epie unb 9lid)atb Kob, metebe qetabe in

biefen laqcn toieber um bic Bette neue Stfltfc aufffibten

laffcii. Beldie ©prlmqc mad)t bas fleine Jalcnt uon Siofe,

raie ftellt cS fteb auf ben Aopf, um bet Klenqe ein SeifaflS-

jeid)cn abjunötbiqcn: unb bei allem ©cbmeift emid)t Kob
bod) mit bet ©umme feinet fleinen 6tfolqe iiid)t einmal
bei) niel qcid)inöbten Sramatifer .'öebfe, bet mit feiner fieq-

baiten bid)terifd)en Keriönlidjfcit ttob alltt ad)tunqSerfoIqt
aud) ols 'Stomotifet Jldjtnnq oerbient. "Eet 'Sramatifer
foll nämlid) nid)t nölliq auf bic fleinen ©prilnqe unbÄniffe
nerjid)ten. SIS 6pifer ober, mo et Rd) ftbliit geben barf

mit on feinen Sebäben. ba niirb man tpepfe unb Kob mobl
fanm in einem Sltbem nennen.

Bibmann erinnert an ben iuqenblicbcn Kaul $epfe.
6t ift ebenfalls als Xramatifer, ttobbem er fid)tbatlid)

bübntnfidjtrer benit, nid)t qlütflid) qetoefen, ober »ielmebr
er bat es qarnid)t ju einet tluffübtung qebradjt. Bet ibn
idjöben lernen ttnU, muß ibn Icfcn, leine ®tamen fomobl
loie feine 'JloueUen müffen qelcfen roetben unb ba ift es

*) Stnql. .Jialion* ^aljte. 4. Sit. 611 läeilc 764.

benn nid)t munbetbar, menn bet 6tj8blet Bibmann it

fannter qerootben ift ols bet ©übnenbtdjter. 'Senn e> tli

niebt febetmannS Sadie mit bem liefebcama in btt psn)

SeqiReiit, ©cbnufpieltt unb Sufdtauet in einer Ketfon jn

fein. Bet aber nur ben 6pifct Bibmann fennt, ift in lermi

nid)t fdjlimmct batan, als bie qanje milbe unb etufte, bmt

babei aud) fefte unb id)olfbafte KetfBnIid)feit beS Eiibtm

nitqcnbs beffet ju Saqe ttitt.

Bibmann’s neue Kouelle bs>6f »s)te Kattijieiin'

2ct ©toff loöre in anberen $)änben ju einet bet nllidj

lidjen ®ef(bid)ten qemorben, niie Re füt bie Katbftaqt trn

iramilienblätter oon männlicben unb iDeiblid)en Slui

fttümpfen bubenbnxiie qefebtieben metben. 6in reitbeS ^at

d)cn oon Übel netliebt fid) in einen jungen f^lebttir

beffen Bieqe in einer ©auenibUtte ftonb — ,ftunb‘, niiiiti

Bibmann fditeiben. Sanqe quälen Rd) beibe. hbr.

fann feinem Stob sä abrinqen, übet bie trennenbe Xlub p
fegen, unb fo enbet bie 'KoneHe bamft, bag bie junge ttblgi

eine ftanbe^emäge ©artie mit einem Sauqent^ts fdjbij;

unb bet bOtqetlicbe Seliebte aus ©erjmeiflunq in bie tu»

Belt gebt. 3« biefen Umtiffeit fännte bie 0ef<bitbte osi

non einem anbeten erfunben fein, unb felbR bie Slottc

bötte ficb fo meit netfteigen fännen, menn fie aud) fd)n)<r,'.i

ihre Ketcbrer mit einem io unbefriebiqenben ©djlufie jt

fränit brttte. aber Bibmann fdjreibt nidjts ©djablom»

bafteS. ©eine ^lelbin ift nid)t bie etRe befle junge laut

0011 tbel, fonbetn eine Sebroetjet ©otrUietin, eS ift ms

qanj beftinimte ©lume, meldje nur auf einem qanj k»

ftinimten ©oben qebeibt unb beten ©efanntfi^aft uns lui

obne bid)ierifd]e Kotftellunq rein fultutgef0id)tlid) ftiitb

luUtbe. itein einjiqer 3uq bet 6batattetiftii mätt in te

'ttugenbnooelltn ju oetiDenben, in benen fonft mobl kt

alte ’Kotio bebanbelt niitb. ®oB ©attijietbauS, in roeldw

fie anigeioacbien ift, ber KerfebtSton mit ihren ^teunbinna

baS t^ben auf bem üanbe, aUeS bietet tealiftifd)e ©diiltt

tunqen oon fo fd)arfet 9eobad)tunq, bafi bie einfad)e ÜuW
qefq)id)tc barttber oon jelbft ju einem ©ittenbilbe ntd

Unb ber ftille .^imior Bibmann'S fotqt bafDt, bog b«
BiealiSmuS nid)t uetbtiefelidj loitb, niie in oielen ivtsa

©lid)ern, iDeld)e es qanj äuRerlid) bem 3ol<i abqcqucft bakoi

loie et Rd) räufpett unb toie et btn ©putfnapf nid)t bemip.

6ine fd)5ne natUtlitbe .^eitecfeil bilbet einen Sruntpi

oon Bibmann'S Beltetfaffeii; bie nieniqen Seiten, au i te«

ber prächtige ©ruber ber ©atrUierin unb fein nid)t minM

präehtiqer 6unb qeichilbert rnerben, geben bafüt einen n«a*

©eleg. ©ei foldjem Optimismus ift nun bet unglüiBib

äiisgang bet £iebeSgejct)ichte bbthft oetmunbetlid). 34
bete gemiB nicht mit ben SeibbibliotbefSlefern ,

bag ^
unb 0tetc einanbet fchlieglid) unter öden Umftänben Ini

müffen; einem fo mobetnen Ktenfchen nie ©Sibmann i

jonte, loiQ mid) büiifen, bie jt'luft jmifchen einet ©am)i

JU ©etn unb einem jungen Siojenten nicht unUberbtüd

)d)cinen. Boriim es bennoch }ur Stennung fommt,

mäd)te ich pfqchologijd) erfläten, menn i4 nad) befaiu

©eifpielen bic pbilologijche Kletbobe auf einen fo lebeiiti

'B!enid)en nnmenben botf, luie unfer ^>4teT ti iR- •
türjlid) erft bat er untet bem Sitel „Bein $tcunb S

ooglio" ein ifeuiQeton oeräRentlicht , in n>eld)em et i

geheime ticeigung pttisgab, Reh ehrbar unb platanifit

boigefteHte iftauenjimmet ju oetlieben, bie et qo
pttfonlid) jn ftnncn brauchte. BenigftenS mm )
Artunbe Klalooglio fagte ec baS aus, bet bod) moU ine

IHeftor ©lüslin unb anbere ©lasten ibtem 6)i<^
ganj unähnlich fein loerben. Siefe thärichte ,

abet M
bäuRg oorfommenbe Kotliebe beS ^emoftaten ffit fe>

fleibete ariftoftatinnen , biefe oon äaft ober %tnii i

freie ©ebnfuct)t nach bet ©lütbe beS nbels mit taamt d

©pigen unb ihrer ©eibe, biejer ©lalooglio • <0efihiBa4.l

ein neues 8id)t auf Bibmann’s ©atrijierin. tiianj i«

;Rceunb ©lalooglio miQ er bet febänen ©lume Mbn
abels gatnicht peifänlid) nähet rüden, fein .^elb f*
tüchtig oetlieben, baS Jtiinftpcobutt beS SnibhentfeS «M
©leibbaufe loRen. So ungefäbi bOcRe BionHU M
menn et päbagogifch, anftott nooeQiftifch fpteegat*
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tlnb pSbaflORtf(^ bot (eine 9JootIIe babutcb udoonntn
, bofe

brr 6d)lu6 etft bet ©eflalt bfr ^elbin bie iotitiiAe Sinie
inJ ®tiicbt jfidjntt.

6e ift bfjfidjiienb jür boS i£itt)aet)cnlafien iBibmomi’S,
boB tt oljnt Oilbobotie immer nuSiprirtit, mn«
ft out bfm iierjen Ijot- 3öie oDe eebten Stbiofiifr, mit
3<tfmto8 ©oltljflf uiib ©otlirieb jteOct, fo ift aud) bet
mi|UToIifiite Sd^meijn ein leibenfdiaftlidiei ^jie^cr. 6t
erjiebt feint ©eftolten unb butd) fit ben Seiet; unb menii
pn leinen Wenfdjen eben iiidjts ju ttjieben ift, io flieht et
ben Seietn feine 2ef)ten oud) rnoßl ohne Umftänbe. Umfle«
ftbtf 15b1 er eä fii^ am^ nid|t nehmen, in rein belebrenbem
auflQlje pia^li^ ein flanj fBfllidjct ©idjter jn fein, loo« fo
md)t wemget aegen bie SReinfieit bet ©attiing oerftafet.
gdmantitt für faubete Sedinif metben boä bebauetn. S>a
Sibmann aber fid) fdjmetlid) entfcblitfetn loitb in beten
Sdiule JU ftebn, fo mllffen mir i^n bnnfbat ^innehmen rcie
et ift; roaS feine 6pif butd) bie Sfetmifdjunfl einbüfei, ba«
mitb jelmfa* erie|t butift ben Meij, ben feine Meifeffiiiien
habet fleroiniten.

ffiibmann f)ot un* fijon einmal unter bet üJfaafe be«
Jieftor TOüälin nad) Stolien geführt ; bieSmof hat et unter

Sttef .^enfeit« be« ©ottharb") «anj ehrliche
Bmiüe^nä gefammelt, mit fie in biefet gotm unb mit ähn>
li(^n oteifrroeqrn idjon üon oiflen brut|d)rn ^taliafobrern
fleichneben unb non faft allen hetauSgegeben motben Rnb.
xut bag eb ju ben i^roetfteii aufgaben bet ©ebriftftellerei

Wh^, übet Stalien nod) elmob StienSroertheo ,iu bringen.
Stofflich Biene# ift fauiit mehr aufjulteiben unb bie 'jor-
ftellunfl hot läiiflft alle fDiittel tifdjapjt. Um etmo# Bieue#
JU fehen, mOftte einet — inie ©oethe eä Doi 100 Jahren
1^01 — feine Sugen roeil aiifmadfen, aber et mühte audj
ngene äugen hoben. 58ibmann hat folche eigene äugen,
ober roenn man roiü feine eigene atiüe. Bllit uollem SBe-

»UBtfein petfpricht her untere Jitel be« SBiidje«, bah man
bariii .fUienfehen, Stäbte unb Sanbichaften“ ooii Ober* unb
SRiltelitalien geidjilbert finbtii merbe. Sie Wenfehen gehen
Pornn. Sa# liehen#mütbige SBolf her Italiener feffelt ihn
mt nütn feinen Reblern mehr, al# bie alten »Uber tobtet
"enter. 2öo bie Äiinft ihn bennoch ju Dermeilen jroingt,
I itt e# fleroahnlicb ein ffietf be« mobetnen Jtalien ; unb
ibft bie fionbiehaften fieht SBibmann meniget auf ihre
laletifeben IBJellenlinien hm an, al« auf BJIenidjenglflcf
•b®leiifcheiielenb, ba« fid) in ihnen fiehtbar macht. So

V iJ^afcht tt mehr al# einmal bamit
, baß itgenb eine

^ pogtapbifchc »efchttibung fchliehlich ftd) ol« £i)mbol einer

tt öinfall« ober felbft eine« tünftlerij^en
Dhttl# ermeift. 6r macht fich über ba« »ummellebeii in

rt piü'® Ittiltg unb atu 6nbe etföhtt mau, bah 9riofto ein

:
®®u SttBflto gemefen ift. Sabei netläht ihn feine

^ te Saune faft niemals. 6r eilt in »ifo oom berühmten
, Wn Shurme herunter „Cben aber läutete bet ®l8efuet

I berfelben ©locfe, bie einft übet Ugolinoä traurigem
"f,‘t*tiurnie flebongeii hat. Unb feltiani — fo gemein ift

-f'
b'tf« ©locfe enneefte mit ben giahteu appetit

mich tu bie Srattoria.“ Raft niemals oerläht ihn
tt ^urnor. Sann nur, roenn SLMbmann, her geborene
Wetreicher, mit ©oethe um bie Büette gegen baS idjein»

. «tfle IJfaffenlhum loSjieht. ©etabe roeil et in allen

t
J^^ongelegenheiten ein feht befonnenet, ja oft fonfet"
»et BBtoun ift, ift fein febänet 3orn befonbetS erroäh>
Mttxrth Biomentlid) fein Kapitel übet bie Äiiche non

mürbe roeitere »erbreilung nerbienen.

« iw
»ücher fmb nicht poetifchc Shaten gtohen Stil«.

HC finb mehr ober roeniger Schöpiuiigen beS journnliften,
t Itt SMbmann'« Äopf unb ^»etjen mit bem Sichter ge=

‘tti boufen muh- SäMbmonn gehBrt nicht ju ben net-

ten ©chtiftfteüern, roelche ihren Sienft in bet treffe
tn IRoub on ihrer roahien aufgabe betrachten, ©etabe

i, roeil et fid) oud) als Journalift gaiij unb gar ber
hingtbt, geroinnen folche Steiieffijjen fflertl

neue Sefet ju erfreuen.

gooiuafdli. 3 . .putKi« StrliiB 168«.

lerth genüg, um

Jmmet gibt et Ttih felbft. Unb roo# er non feinen

.Spajietgängen in ben Bllpen* fogte, ba« gilt non allen

feinen Reuiücton#: ,Biid)t roie ein »hologtoph ionbern inie

ein fUialet ift ber SBerfoffet auSgejogen unb hat bei ben

Silbern, mit benen et feine BJtappe füllte, oom 6igenen
bajugethan."

3u rofinfihen ift nur, boh er halb roicber Seit »nb
Äraft geroinnt, nicht nur eigene« hiniujuthun, ionbern fein

eigenfteS ohne ben Sufoh non aufälliflen etlebniffen .pi

geben, baß bet »oet roiebet einmal in gtohem Stile fchaffeu

barf. Söibmann blicft au# ben Renfletn feine« ^muie« auf

ba« »etiier Cibetlanb h'nouS. 'läenn er eS fteunblich grüht,

fenbet es ihm oieüeicht einen gtohen Stoff jum ©egengtuh.

Rtih illauthner.

Seiffdiriftcn.

Heber ben Jurllcn Biamardi.

<l«a deai Moo<l*a *)

W- bniutji b<n um beii feiern bet

frünjöfild»fn Sfouf eine Qbarüfteriflif bw >?ArftfTi 411 «tJ-

jDfrTftt SJiu' er if^retbt, fiimmt fo öoüfomnKn mit bfin Abrr*

ein, mno aud) au anbrrer aud bttf^m toorbeit ift;

unb jierab^ blffr lleb^reinftiinmuiif) bee unabbänflii^m

Mublance moctu bif löfbrulunfl biffer einjelneii tiarleflimflrn oue. 3'”

2)doi( bftt nn fidi bia<blfneiDfTtb«i !flu#tfibruitgt;ti 5faltertd folflni, ift

babrr tm unffrtrVtfrt iii<bt iiifbf nolhwcnblgi nur auf finf in*

terfftanlf ^oroürtf mötbien mir binio<iffn, bie bfr Äuffob „Revue des

de»»x Montlea“ enibfllt. JitolbfTt ürrfllridjt bfii ^fftriten ‘ifidmatd mH
bfm Äarbtnnl Sicbrliru in folgenbrr Gr faflt:

$if SÖabrbfit ju fati«n, fdjfint 9ifirft SJibmaref ntfmaW pfrfftritidje

iJfleibigimflfu ju radjen. fRiebt feine fcmbeni ba^ Aifcntticbf

fifobl oirtbeibiflt et gegen feine ©ibcrfntber. ^Hemolö Dertlanb ei ein

IRiitifler beffer, fein ^djicffal mit bem Söoble beb Ätonteb atb ibeniifd}

iu bftrothten. 3enet CferiibtÄratb. ber ben '^rojeft oon Gimi*Warö ju feilen

balle, bemühte ’fch noebjumeifen, bob ber teobn beb 'Blarftbntt b'Gffial

fid) be« ^erbredhen« ber ’jWajeftäl^beleibigiing fdjutbig gemaebt habe, ba

er gegfii ben Aarbinal ^id)elieii intriguirte unb beffen Giitlaffung ber*

beijuffibren fiublc- 3n ben iluöfübrungen jetieö dfatbeö beifel e«; ,'öer

fi(b gegen bie ^fenon ber IRtuifter be« irürften öergebtr netgebi fidi gegen

ben dürften felbft. Gin TOitiifter ifl ber treue dienet bco {^urfleii unb

be«Stoate«; man nimmt ihn beibeit, uiib mon raubt bem erfleren einen

ISrm; bem lebtrren einen ^beil feiner 'JOiatbl-* Unb Halbert lögt binfn, fo

argumeutirt etroo aud) görft iöi«tnard unb bie ..ftölnifcbe iViluofl'» feine

gaii) erget^ne Wienerin.

©ie 9Ud)elieu, fo )>eritrbt ee oud) gürfl öiömard oortreffUtb,

Gegnern ba« joanbroerf legen. 4lon bem grofeen franjöfiftben 3laal«*

mann bat ber 4ficomte b’floenel eine 3djilberung enttuorfen. in bet e«

beifjt: ein 'JJJenfd) ibm gefäbriid) erfebeint imb er on ibm ein

Grempel ftatiiiren roill, fo madjt er ’id) onö fflerf. feine gebier aitfvi*

beden unb feien fie nod) fo leidjter flrt; er nimmt aHe ^nflagen ent*

gegen, er Iwft oon allen feiten $eti<bte befoor. er oerroirft unb mit)*

od)let 5H(bt«-, bereit ju^ugteifen, auö^utegen, ift er mie ein Süger. ber

feine '£>rute belauert, auf bem Slnftaiib, tn aller i^liße Gr mrifi brn unbe*

beulenbftm ©orten bie rid)tige goffgng ju geben, er fteüt fte neben ein*

onbrr. )u rinanbrr, er foinmentirt fie: ^Uleo loetb er )n beiiuben; bie

Äunfi eine ^teruribetlung herbei^uftibren bot für ihn fem *

Unb fügen mir nod) eine «teile au« einem !önef 3itd)eMfn’« bin,in. “Jer

jfarbinal fd}retbi: merbe brnen, Por melcben id) 9feranlaffung habe

mt(b JU böten, bie 5lAgeI fo furj fdjneiben, b«b ibr übler ©iüe bebcutungo*

Io« fein wirb. G« ift befler .^u oiel al« \xi »enig tbnn. Xfnn Ihiit

man ju menig, fo fe^t man ftd) ber Qfefabr auo, bab man felbü in ba«

Elerbrrben gerütb, unb mürbe man felbft ein mrnig \i\ oirl tbun, fo

Iimt barau« bud) feine Unj,nlrägli(bleit enifteben, benn e« gibt 9Ud)t«,

roa« fo geeignet loArr, 5fabaleii ^ti perniebtrn, al« ber «cbrrdeti mib

Me gurebt.*

Digitized b‘, - =oogU



306 i)ie Hafion.

®*t Jrttfmn unb bit JrautnfrBgc.

&<r fi<^ «inmal oit einrm rrcfat brafHf<^rii boDon äb<r*

roiD, Hd ju loftc^m (Hrabe ooii unb Cborfläd^Itc^feit

unfrr fc^netbigr^ Anotonotbingt^um fid) aUmäblicb mtmitfclt brm

rmpfrbicn loit bm unifr bfm Jitel: ,®er greiPnn unb bie groufn*

fTQflf* erf^iiftieiint fnrjfti Urtifrl tn bm ,®r«nabotm" oom 31.

b. 9 ntan riimt llni(toift)ifr oiii brni flfofrmfnbuf

irinfii bie ^rauenfräj^r rrvl^iTTii bbrt 'I’rn ttu<^an^bpunft

brr i^tracbtuiigen bitbrt fot^rnbrr «fürfcbfr“ Sab: bir 'grauen«

fragr gibt t4 nur eine Qragr, bd^ ift bir jtinberfrjgr, ober — um no<^<

brfirflicbrr ju fein, ba ed n<6 in erfter Vinit borum bnnbrU, bir Ainber

SU brfontmen, bie ® b6rfTagr.* 9tun epftirrn ober in Xrutfcbldiib etiod

5 ^iUionrn ioeibtid)e SSrfrn. bie nir^t h)ut tfrfOQuuq ibrrb natfirlitbrn

fienifrd dlb !lNutter* gelciigen. &(dO gefd)irbt mit birienV perud«

nifc^rn beftanb eine lterrtKli<bnngopfli(bt, bie — ipie bei un«

bie ’’I>ii(itärpf1i(4l — mit einem getoifim SlUer eintrot Xab libeint bem

S^erfdi^er beb ®rm$botenarttreU unberuniit genefeTi ,)u fein, fonft roörben

feine .pofitiDen" 9^orfd)(dgc )ur ^Sfung bet tfrountfroge on birfem

fdmribi>,rn 'Jlubfunfibmitlel fd)n>erli{4 oorüber gegangen fein. Seine

gefebgebrrifcbe ^bantdRe reid)t einftrodlen nur bii ju einer SunggrfeDen«

fleurr unb bi^ ju ftalt(id)en fDfolregeln gegen bie ^roftitution

Ckgenfiber brr TOrinung. boR beibe ®efd)le(bter obne Httlicbe ®e*

idbrbitng rrdit loo^t nebenrinanbrr onf UnioerfU&ten ftubiren f&nneii,

brid)! bet ijirrfoffer in bie Sorte due>: .Sonberbore freiiitinige Sebmärmer!"

glaubt an fene ^J)fögUcbfrit nid)t, „foiange noch nid)( bie fHeligion

bee SFopifrntbumo bri und eingrffibrt ift*. Or firbt in (enen iöeftre*

bimgm Dirlmebr .ben Slnfang ju einer iMrbdiigni&ooQen ttnardtie auf

ütütebent ®ebirle, jiir Untergtobung brd ffdmüirnlrbend, ,)ur freien ({t)e,

^n einem rucfficbtelofm inbioiburÖen (Subäinonicmue* Xrr fc^tvarj'

fid}tigr ^ropbet fdirint ee unter feiner naticnalen Sßrbe gebaitrn .)U

thihen, feine lütfenbartrn Aenntniffe burjft bereite in anberen ?önbeni

geinadjie (Erfahrungen ^u ergänjen. 4uf einet tliijahi ameriranifctaer

llninerfitäten — auf ber Cornell Uoivdr^ity im Staote 9feioQorF

ber Unioerfität Don Aim Arbor im Staate 9tid)igan, ber Herkeley

ÜDiTer»itv im Staate (Kalifornien u. f. n>. — finbireit feit oielrn

iRAnner unb ilraum ^ufammen, unb bad SqHem bat nirgmbd and) nur

^ ben grringften Unjuträglitbfeiten geffibrt. steint ber Ülrtifrifebretber

rtma, tag bie Sittlid)Feit in (Salifomien unb ^idjigan fo oief gebier ift,

ald bei und in Xeulf^lanblf Xonn nimmt ftd) aber aud} bie nationale

.'Renommifterei berjlid) fchf^tht auo unb bad ®erebe bon ben .brutfcben

Iffrdum, bie beutfd) brnfen unb beutfd) empfinben" foUen. brfommt einen

frbr dmeibeutigen Seigefcbmotf.

(Eine angenehme ®efenfd)oft — biefe nationalen löramarbdffe!

Aami man fid) tpunbent, ba§ berortigen ^eiftungen gegenüber, bie

ja Iriber längft nicht mehr tHteinjelt bdfteben, bie ongefebenbfte niglifche

^rone Fftr.)lid) non einem »avag«* cootempt tor womeu rebete, which

forma one of the darkeat sliadowa cast by the reign of Blood

Hiid Iron over tbe Oerman race.

«

bilbet (Eochinchina. Sie fteUt ftd) nun ber RlerFehr .(lotfihen riodo,

Chine unb bem OTutterlonbe gronfreicht lieber (Kambobga enthüll fub

bie franjöfifche flolonialilotiftif näherer Eingaben. Xdoon obgeiehm,

briifferte fidj hn Sahre lfiR7 ber gelammte augenhanbel oon ^abo-

:
6hixe auf ITüHäll 000 graiiFrn. {ton birfer nid)t unMräd)tli(ben Sumnr

I

Famen jeboch nurrunb )J27i ©üterauetaufd) mit be*

Ülutterlanbe. mährenb ber interfoloniale >9anbeläoerfehr l!ü iXUltanni

! aueinachtf. Xrr dleft Don 13« Diillionrii entfiel auf ben ©erfehr «ti

fremben ^änbern, Xab »frhoUni& rrfthrlnl nod) ungfittfliget, »rw

man jene Bohl Don *Ä' , ‘iJliaionen aerlegt. 3n irner Summe Rgurm

brr Öefommtoerfrhr beo ^iuttrrlanbed mit Soitün unb ftnnatn — n

(Sin* unb tfuöiuhr iulammen — nur mit etwa fRtQionra Irt

©rrfrhr mit (Eod)iii(htna umfofii 16 378 000 granFrn. Xooon fommm

1 197 000 granfrn auf bie Hiidfuhr nod) granfirich unb ber Seft aaf bie

(Einfuhr au« granfreld). Xad 'IRutterlanb hatte aifo 1R87 einen (Efport

Don runb 15 WtOionen gronfen nach Qod)ind)iiia. Aber toorin be^onb

;

biefe flubfuhr im ^injelncn^ Xer SdimerpunEt berfelbett tag im ffgwtt

i
Don Silbrrgelb. Xte ytudfuhr nach 6od)ind)ina allein in biefem (trtihl

bejitfertr ftd) auf etioa 7 WiUionen. Xoju Fommt bonn ein öpett m

Spirituofrn unb Sein non jufainmm etma 'iSiÜionen. Xrr diefl seo

I

B ’SiiUionen orrtheill Hch auf Aonferoen, fERehl Xodmatrrial unb Der-

fthlebene 3D^“ftrt*artifel tfeiber ift nicht du erfehen. niie otel oon bem

gefommlen (Export auf bir Kudrüftung unb Verpflegung ber franjöfüdxn

Xruvpen unb Vramten entfällt Xod 9lefuItot mürbe bei einet loltfcm

Spr)tfi)iTimg noch FlAglicher erfd)einrn. Uber auch (d gnb bie

idftruftio genug Sie beiocifen, mit felbfl bie relotio befte fTan|ä»liÄ

.Aolonte, 6o^ind)iiia, bae jegt feit faft 30 $ahren im fran^üfifchen Venf t{i

für bir fran.)äfifche VolFdioirthfchaft beinahe Düllig bebeutungato« rü

Sentger bebrutungdlod ift fie bogegen für ben fran^öfifchen SteuerjtiMn.

;

Von ben 60 iMtDionfn granfen, bie granFreid) aUjäl)rti<h ba« *«•

gnügeit, Aolonien ^u befihen, foftet ({llgerien ni<ht einmal gernhnet). 0»

I

fäia auf rindo Chine Fein Fleiner Xhdl. Unb loie Dtel Vlut imbttrlt

[

r«nb nicht »ergeubet, um in bm Vefig jener (Skbiete ^u geUngen!

» Sau iDirb immer mieber an bie trejfenben Sorte Do»

I
®upot in feinrn Lettres sur la politiqaa coioaiale erinnert „Kta

coloniHS sont nu ddbouchd non pas poor notx« indastrie et oot:^

rommerce, mais poor l'argent dea conti ibuablps.“

Unb Angertd)t« folcher (Erfahrungen gibt ed bei und AoIorkI-

fchiDäntu'T unb fpricht man in Xruifchlanb noch baoon, bo| (Erfabnmj

bie Senfdjrn Flug madje. X- V-

Baditrap |u htm Brflfrtl „Btr Srifli»rfat“ in 9lr. 19 ^e;

,«otlon* (Seite 277 ff.)-

Xie am Schluffe ber britten ^efung bed ^eichdetald noch erfolg«

VeroiOigung oon 70000 SF, „erfte Stote gur {>e^enutig eriied netiei

Xienffgrbäubed in Rurich", erhöht bie iludgaben bed (Etatd in ber

herigen (Skfammtfumme oon

M6 111 699 SF. um
70000 . , alfo ouf

IHülHiiidO Sf. Xiefe Summe feht Reh nunmehr olfo ^ufanuaoi

H^as bic belle fran|bfird]e Kolonie bem Hilufteelanbe

mertf) iH-

(^’^connmixt« ITnncBU.*)

Vaul tferoh'Vrauliru, ber Dor einigen Bahren ein groged Serf

„de ia coloniaalioD chex le» peitplea moderne * oeröffentUchte.

in bem er bm Aolonialbeftrebungen aDerlei ©uted nachfagte, macht in

brr fRummer bed »i^eonomiate Fran^&ia'* oom 9. gebruar einige lehr«

reiche Sittheilungm über fron^bfifche Aolonialerfolge.

Sieht matt oon SUgerien ab. bad mehr Vrooinj aU Uolonie itt,

fo ift Don allen frontdflf6m .aolonten bae chinefifche Bnbten loeitaud

bie ineilhDoUfte Vefigimg. Soii begreift heute unter Tlndo-Cbine

Fran«,'ai.*>e ein Aolonialgebiel, bad fid) jufammeiifeht aud Xontin-

{Innam, (Kochtnehina unb (Eambobgo. tluf bad gefammte ©ebiet rechnet

mon foft 90 Millionen (EiniDohner Xeti für gronfreich mtchtigften Xhetl

H06 42S34O Sf gorlbaueinbe {ludgaben.

5623‘i477 « einmalige Hudgoben tm Orbinotrium.

K8 523 8H2 . einmalige giudgahen tin (EftToorbinarium.

94K 181 ti99 SF. Summa.

Xie {RatriFiilarbeitrdge erhöhen ftd) ö< Outßr biefer nachtrogfith"

VeriolQigung oou Tooui) VIF. nicht Xer fReichdtag h«! oielme^ lv

(Annahmen au€ Varto unb lelegrammgebühren, ioeld)e mit 1B38QOOOÜ

V

in ben (Etat ber iReichdoerioalluiig eingeftellt marm, ouf lB38700(Xlff-

erhöht unb fo bte nöthtge (Erhöhung ber .'Reichdeinnahmm im Utit h*

lolrft. .^iftnach erhöht fi<h ö« Slelchdeinnahme aud bet

DcnoaUuiig unb folgemeife bie V<>fitton „fonftige felbffävbtgt

eiimahtnen" (VoR. lEifenbobnen u. f. in.) 87776W0Ä
ber Bufommenfteflung, Seile 279 bed bctrcffenbeit Sititeld, um 7000ÜÄ»

unb fomit bte ©efommtfummr ber )Rei(hdeinnahmett oon 9461llSlK
auf 946181699 Sf., bet Äui'gnbefnmme entfprechenb. ^ 5.

Urr«nliD«tmitirT KeUIrtfar »tt# »dtiini tn »rtUn. - »ruck *oti ». t^erinann t« »et'in 6W »mtl|rtT«|t tt.



ft«. Brrlln, Den 23. Jcbruat 1889. 6. laI)ts<n<B-

Die Detion.
IDödjenfcfjrift für ©olüsnitrfljfifiaff unö lifferafur.

^»ttauSaegeben »on Dr. Barf^.

Jtrmmtnione*6rrlag oon C. ^raasB in Brrlm SW^ Seut^^age 8.

Mn Bonnabtti» nrdirtnt rfitc Smnnitr van IVr-S »o««n <19-10 »tttn).
j|

aartlBS M »nfraftw tnrin Xrtn|b«nb 10 Vark ttircfl« (4 atfrlrl-

XttPHH«aitnl«]»rtta: für »tnirdilank on% JOtfltrtBKk-aaparB k*te
^

tUtrllilil

•nagt ksrd) btt ftU (tmL {baBaafTdiUtg} abre bordi bin Biitfabanbtl 10 Sh. I InftTtlanaBttla pro O-ftfiwRtiit |brtH*9tllt 00 — XnRript «iimnl
liVrfl* {8*/4 Sk. olttttl)Uirliil)), fOt blt oRbtrii Ilnbrr bto Stltpop« |l Bnbolf iraat, BbnloKtiiktiiB, Brcn«tr|lr. 110 onb aCt Xmiont.-Cxptbtt. nl0tte&

S)le Slotion if) im $oilaritim9<>ftotalog pro 1889 UBtrt Nr. 4018 einfltirafien.

Jnt}a(f:

SoiitiidK £9o(gen&berfld)L Qon * «
*

3o^onn Ssnoj iSöQinflfr. Son 5t. ^einrteg.

ißcrlomrntObriefe. IX. Qon Protens.

2>u ’JDiiftgflfiifr oot b«i SJrrtrrtmi brr örrltner ©Drgerfi^oft. Bon
W. ©rormel, 51. b. 9i.

‘^ubolpb ^öiDenHein. Bon tt(e;anber SReprr, 5t. b. St.

OicmfiiböbrioeQuiisen unb Srelmfunbe. Bon (Smil @(blff.

-tfirt gottlob Botf fciiw Slfg«4f(bIod)ten.* Offmfr Brief.

Bon 3. B. SSlbmann (BemV

3^itfebriften

:

«Berliner BbtloIogifcbeSfodKnfib^ift': (Sineitolferrebe. Bon B-

Crt ibbrutf 14««tli4iet tirtifcl ift unb .^«ifibTittfii gckatUl
,
t(ba4

aai bU liiaabr btt Ouellc.

Politifdje IDodicnübcrficbt.

‘Sex artiW her ..fiambutaft 9Jo4tid)tfii“. bfn loii in

btr (fölm 92imiincr her ,9Jafion" an bieiet gteOc bttprodjen
batten, fefieini (eint Sdjnlbiflfeit beieilä qetbon ju haben;
er ift haute unbequem gemorben, imb biefclbtn ifeitungen,
bie bie Sebeutung jener Saticqungen biitd) ihre ^mltung
nod) uerftörft hatten, bemühen fKi) nunmehr, lädtelnb non
bem .falfdjen, oicllcidjt bösminig ongejettelten Bllarm“ ju
iprerben, ben bie reichbfeinblittje Ijteiie aub älntnB ber
.nid)tigen unb Dtnoorttnen" ülublübrungeii beb Hamburger
Blattes in gcene gejeljt haben (oll. ®ie „HlorbbtuTidje Sllge«

meine 3<'tung" hatte jioar in nonct auSjfibtlidjfeit ben
9ujia^ btr .(Sambutger titochrichten'' abgebrudt unb bunh
ein paar einleitcnbe SSorte nod) befonberS auf ihn h>U‘
gtroiefen; baS hinbert baS Aanjierorgan jebod) nid)t, in

einet befonberen Sfoti.t einige Sage tpfiter jenen enthüllungen,
bie geftem .bemerfenSroertb* inaren, heute ben ßharatter
btS .Semerfensroerthen'' ooDfommen abperteunen.

92ur naine @emüther loerben burd] biefen Bfibeefpruih
in 3tueifet unb ßrftaunen geieht merbtn; mer Tid) bogegen
Übet boS JSeien ber offi,)i8ien Brcffe nicht im Unflaten befinbct,

bet petmag berartige politifdje tttöthfel mit gröBter geid)tig>

feit }u löfen. Oifijibie Leitungen (inb nid)t ba^u ba. bie

'Sohrheit gu Derlfinben, mohl aber liegt ihnen bie Aufgabe
ob, bas JU fageit, ronS im rinjelmn furjen augenblirf
jtDtdmihig unb nuhbtingenb erfcheint; unb (o mitb man
aus ben neueften BSorten bet ,9totbbcut|d)cn allgemeinen

.Reifung“ benn niihtS roeiter herauSleftn bütfen, als bafe bie

auffaffung Dom politijd) 3>uedmäftigen in ber Dorlehten

3ßod)e eine anbete als in bet aUerlehten 93od|e gtmeien ift.

®ie jOngften negmetfenbrn Bemetfungen btSJfanjlet.

Organs beioeifen nur, bag bttReiger an ber politijihen Uhr

I

nid)t ftille gtflanben hat. 3u einet 3eit etfthien es an»
! oebrod)t, harte ÜBorte ben STationalliberalen, bem @cafcn
i SBalbtrfee unb aud) höhet hinauf ju fageii; ju einer anbertn
3eit etfeheint eS eben fo ongebracht, bie Berantioortung für
biefe USorte DöOig abiulehntn.

®ie Sabel erjöhlt, ba& bet Sud)S, als et burch ben

i
gihnee ging, mit feinem Schman» Dorfiihtig bie Hopfen
feinet S^Be mitbet juroifebte; ein fofehet Sud)lfihiDonj, nidits

meiter ift bie nadjhinfcnbe ableugnung btr ,'ltocbbeutfchen

I aUgemeintn 3eitung“. .

I Selche ßiiibtüde bie auSführungen btr .Samburget
! fHachricbtcn“ in ben höheren Sitgionen hinterlaffen haben,

I

baS lögt r«h natürlich für 3ene, bie bem höfi'd)en Geben
ferne ftehen, nur fchmet eemefjen. 9Haii föniite freilich

meinen, bofe bie aufnahme bort nicht bie gemünfehte gtmeien
ift, ba heute bem artifel baS anrecht auf einen oiüiiöien

Batet feierlich oberfannt mirb Sie Sitfung auf bie

I notionalliberale Bartei liegt bogegen oöQig ;iu Hage, .^ert
i Don ScDoorf hat ein Btal baS innerfte Seelenleben ber

jfarlcQpatteien blohgelegt, als et oeifünbete: ,Sir müffen
mit BiSmarcf gehen, menn mir aud) h>« unb miebet einen

Hritt erhalten.“ Bon biefer Sohrheit ift auch bet IRcichS.

fanjltt ooUfommen biirchbrungcn
;

ja et meih fogat, bog
jebet „Htilt* bie Sienftmiüigfeit feinet Situiibe nur erhöht.

Sie Salge btr ntueften ßmiahmmg mit bem Sufie ift benn
aud) bie gtroejen, boB bie Organe ber iiatioiialliberalen

Bartei nur um fo inbrünftiger bit Seihrcuchfäfftt oor bem
A'aiijltt fchmingen unb bug )le alle leichten Sehler ihrer

Bergangenheit burd) soll jdiaDenbe GobeShhmnen in Ber<

geffenbeit ju bringen fuchen.

am lauteften bei bem BerföhnungSftönbcheii hat fid)

btt „^annooerjehe jfuiiet" oernthmtn laffen. BieOeid)t

hielt ^tn oon Bennigfen eS für feht geboten, bag feine

^eimathprooinj burd) bit beften Sungtn pertreten matb;
baS ift geglDcft. SaS ber ..^annooetfehe Kurier'' oortriig,

ift jmat nicht feht gefchmaefooU, ober eS fonn bod) getabe

barum bie SQufioii proninjitllet 6hclid)feit erregen.

Bon bem po)”itiDen Snhalt beS artifelS ift lotnig ju fagen.

Sah eine Bethertli^utig btS Sürften BiSinaicf ohne eine Bcr<

läfterung bet freifinnigen Bartei fnum benfbat ift, braud)t

nicht befonberS heruorgthoben ju roetben. 1£S taucht benn amt)

bieSmal miebet in bem tialionaflibcralen Blatt bie Behauptung
auf, bah bie freirinnige Bartei nach bem Hobt Silhelm I. an
einet .Betfdimötung“ gegen baS Seich bclheiligt root. Bian
hat jmat eine ganje Seihe oon Btojeffen angeftrengt, man
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Sot ßaii8lu4imflfii ntflefjaUfn, um bit(er ®eri4toänmfl auf
bit @put ;iu tommen; oQein freirmniflc lUbeltbälcr. bie

ouf eine So6trenniin(i bef Cljaffcä imb onbete fdjbne $iii(ie

binaibciteten, b«* man trob reoliibem SBimUben leibet ne^
immer nidit )u enllaiDen oeinioebt. S'ab .fSauptjiel bet S95ie<

roiditct beftanb aber notfitlid) batin, ben Äanjlei ju ftüMeit,

bieien ,,£d)lub. unb @ctftein btt biSljctiBen Jteidjbpolitif“.
|

eiflentlid) hätten bie 55tcifinni(|en ebtnioioeniB Sictan=

laffunp , ein tStort mcpen btt einen mie mcBcn bet anbcren
®thauptimfl JU »etlieten. ®tibe Jnfinuationen finb pleid)

abiutb; ober fteilidi entiptingt bicfe Stbjutbilät biet unb bott

fcbt oerfdiiebenen Utfadien. $ah bie fteifinniBc Partei bie

Sobttcnnuna itfienb loeldKn beutidjcn Sanbes anftefttebt

bat, bitieb Scbaucrmärdten tonn man mit ben jiiiiBftcn

politiidjcn Jtinbcrn aufbinben. Sapepen oetbient eö

flatflefttUt ju tuctben, bofi oon fteifinnifltii Kolititern

niemals mäbtenb bet flonjen iNcBittunpSjeit ittiebtid) III.

and) nur bet leifefte Ketfueb gemacbt motben ift, ben

tReitbetanjler itürften SiSmorfl ju Derbtänpen unb
butd) eine anbere Ketfon ju etfeben. 'Siefe nacbbrQdlicbe

|

ßrtlätuns bat nid)t etioa ben 3mecf, einen motniiicben

'DIatel non bem SibttaliSmnS abjuroebten; teineSinegS; inobl

aber einen Kiotcl non feinet politifdien ^ntcQipenj. 6S
märe ^eud)elei, wenn eint Cppofitionspartei leuflnen mollte, i

ba^ fic unter Umftänbcn febt mobl Bcneigt ift, bie Aonfe-
quenjen ihrer ^laltung ju jieben; berjtid) flerne. Slbet frei,

lid), eS beiflt bet @infid)t reifet Wännet w nabe treten,

loenn mon anjunebmen notftiebt, bafe hgenb Semonh bem
tobttranten Äaifet, beffen ätunben gejöblt iraten, eine Sbot
petalben habe, bie eine tieipebenbe Ummäijnng bebrütete,

unb bie morgen inieber unpefdieben fein tonnte. Ifin tflet-

tebtenber Äonjiet wäre non neuem ®Ionj umgeben; et

mfitbe nur ftäiter mie je fein, möbrenb bie jjreifinnigen fid)

beute bei bem gebliebenen Äanjler roeit befftt ju fteben glauben.

Safe bet gebliebene Ännjlet nicht mehr auf jenem iiner.

fdiDttctlichen ©lonitboben fleht, mie nodj not SabteSftift,

ift augenftbeinlid). gürft SiSmatet bot felbft ohne jebes

ftembe Sutbun einige Cdfteine jerttümmett, unb eine

€tiömuiig oon IKecbtS febeint oueb meitlidg ben noch ooi
Äutjem 10 feften Soben ju nnfetfpülen. Sion tonn bie

|

Stätte biefei Sttbmnna ne^ebieben beiirtbeilen
;
ober fie ift

notbanben , and) bie Siationallibctalen metben oon ihr be>

rfibtt, unb petabe für biefe Kbönomene ift unb bleibt bet
|

älttilel bet ,.tmmbnrget 9<ad)riditen“ ein bebentfamer Kfofe--
j

ftob. 9!icbt bet einjipe: jenen Satlegimgen beS $nmbutget
|

KlatleS entfptidit eS ouf bet anbetenSeile, bofe@tnf!IBalber> i

fee, „bet Krogrammmann", butd) befonbetes löniglid)es
|

Hetttouen in baS pteufeifebe tpertenbauS betnfen luotben ift
i

unb bafe ipett StiSefer, bet pteufeifebe {loiprebiper, feeb notb

immer beS beftigften Slnflurnis bet offijiöien Kteffe ju et-
|

freuen bot-

j

liebet bie famoanijcben tlngelegenbeiten ift ein

aSfeifebud) etfdiienen. ginb bie oetäfientlicbten Jlttcnflücfe

i^on beerbt, fo rmb bie ttlicten, meld)e ficb ,jmif4en ben

einjelnen Diolen unb Sepefeben auftbnn, nod) roeit betebter,
[

unb man tonn minmebr, inenn man and] bie tHceS'fcben i

Satlepnnpen in ben „DIineleenlb ßenimp" iDionembet) b'n,ju

nimmt, aus bem loas noibanben unb roas nicht notbanben,
|

ein jiemlid) tiates Uttbeil übet bie eteigniffe geroinnen.
1

3ioei Kerioben mnfe man ftteng unterfebeibtn ; einet- I

feite bie ftübeten 'Mofenabmen bet ' beutfdien Siplomalie,

bie fd)liefelicb ben .gampf jroifd)en Samofefe unb Dfiataofo

betbeigefübtt hoben; unb bann onbetetjeits bie alletjiinpften

gdiacti.jlige urifeteS SlettteterS auf ben j^nfcln. bie ohne bie

Kctbältnifie oud) nur im getinpften jn änbern. einer änjobl
imfcter tapferen Seeleute Sob unb 'itmiben cinbtoebten.

Samafefe ift nicht ohne Scbroieiigteiten Äöiiig non
gomoa gcinotben; et bot nur und) langen flämpten ben

friibettn Hönig l'lolictoa ocibtängt Jm 3obte lfc£6 roat

üamaieie febon einmal nabe baran .jn feepen. Sie Seutfeben

gcroäbtlen ihm ihre motalifche llnletflüfeunp, bo fteUte bet

ametifanifebe Aonful bie Snfeln unter Krotettorat bet Ket'

einigten Staaten, unb Samaftie mie feine beutfeben $d)üfeet

mufete fOt ben Äugenblid ihre Kläne oufgeben Jene*

KtoteHorot rourbe bann inieber jutüdgejogen, aber Seutyb

lanb nerfopte eS ficb Irofebem, foglcich in bet ollen Siiihnun

inciter ju mariebiten. 3'i’'“<i)ft routbe ein anbetet Seg ein.

gefdilagen. 6ine fionfercnj jroifiben ben btei Klödtcn

Smeiifa, fSnglanb unb Seutfd)Ianb foQte bie ftaatlicbc 3u

hinft bet Jnfelgtuppe regeln. Sa ein 3!otfd)lop bei

(vfirften ®iSmatc(, bet Seuifchlonb einen überroiegenben

ßiiiflufe in SoiHoa inobl hätte fiefeetn fönnen, fiel, to b<

onttogte iinfete Dlegietunp bie Äonfetenj ju nertagen. toi

gefcbab , unb nunmehr fann mon bemetfen , bofe Jüifi

SiSmord, beffen Sebotrlidifeit in bet Ketfolgung biple.

motifeber 3'ele ja befannt ift, bie 3'’it füt gefommen et.

achtete, out bie jiietft oetfuebten Klittel roiebet jutOd ju gteifen.

am 22 'Dlärj hotten Untettbanen 'fllalietoos fict

gegen Seutfebe netgangen; fo lange bie SSafbingtonet Äon.

feten,) netfommelt inat, febien biefet Itorgang leine fcbmeteit

e^olgen haben ju iollen ; als aber bie Iterbonblungen in amerilo

am 7. anpuft nom dürften SiSmatd für fufpenbirt ctflön

luaten
,
ba routbe eine Dlote oon Berlin on ben beutfeben Kei

tieler auf Snmoo pefonbt, bie bieiet om 21. aiiguft etbielt;

auf Stunb biefet ;'(ote roieberbolle iinfet Äonful feine 8e

febroetben bei Bialietoa. unb als bieiet nidjt fogleid) ©enug

Ibuung geroäbtte, rourbe ihm bet .Rricg erltärt, rourbe et ge

fangen genommen unb nnmnebt lomafefe jum Äönig ain

gerufen.

aüe biefe folgenfcbroeten I.Vofenobmen )“mb auf ©tunt

jener onS Berlin ftammmben unb am 21 auguft in Samoa

angelangten 'Beifniigen gettoffen inotbeu, unb grobe biefe!

bebeutfame aitcnftiid fehlt im Bfeifebiid). äSatum? 3ieei

behauptet, bafe linier Betitelet non Blalietoo „the mon

abject apology ta Germany' netlaiigt habe „The

Word ueed in the lettor addroesed to Malietom bt

the consul-general is, ,ifu‘! The degradation mvolye<l

in this is the most terrible tbat tne Samoan miau

can imagine.“ ,^olte biefeS Borge ben bet imnetOffenllig|l<

Beriebt bes beutfeben äJeiebstanjlei-s nom 21. auguft ki

langt t boS mufe man notnusfcijen bei bet SiSjiplin

beutidiet biplomoliicbev Beamten. Soll iiiott fid) oü»

ben jnbolt bet jiirüdbeboltenen loicbtigen t'lote telor.

ftruiren, fo roitb man inobl annebmen bflrfen , bafe güiit

BiSniard bie gröfete Strenge gegen Blglietoa biteft on-

befahl. Sie Strenge bet Sebinguugen roitb bem fatnM-

nifeben .viäiiptliiig ein ©ingebcii ouf bie beiiticben Botfibläge

inefentlid) erichroett hoben; boS 38getn BialietooS iübtlebanc

jurStiegSerllätiing, foinie jn feinetffiefangennabine unb baniil

roat bie Biöglicbfeit geboten. laniafefe ols ÄSnig au!

jutufen. ®aS 1866 butd) bie Broflaiiiitniig beS auuti

taniieben BroteftoratS gefebeitert roat, inaS 18W auf tm

.Ronfetenj mifeglfldte, roat nunmebt im Spötbetbft beffeltei;

JabteS gelungen. 6s ftogt fid) nut, ob biefet biplomatijibc

Sieg oud) ein Segen für Seiitfcblanb root.

glatte DRalictoo roiebetbolentlid) englänbet niib ameii.

lauer ,111 feinen fRatbgebetn, io roat bet Siathgebet Samofcje'l

nunmebt ein Scutfebet, bet .{wuptmann Btanbets. 3“

näd)ft ging alles anfd)einenb gaii,) gut; bann aber begannen

ametilanct unb ©nglänbet, bie man fo unfanft auf ben

Sonb gefefet batte, ihre Seoanebe ju nehmen; roie mit Joma-

feie gegen 'jjtolieloa notgefd)obeii batten, fo bebienten fid) jei“

niitimcbr beS ^läiiptliiigs Biotoofa gegen Jamofefe. £«e

alte Spiel begann oon Dfeiicm, bis fcbliefelid) ouSineiSliib

bet ootliegeiiben biploniatifcben Bublilation ^etr Sionbew

bem beutfeben Äon'ut itoIgtiibeS belannt gab;

„Stimafele Ibelll mir mtl, O.ig er, um iDeilrrem nuStoica Olil.

Dergietien ein cjnbe jit niaibcii, mit ben ®tolaof,i*i;eutrn in Ceetnnt'

lungfii Irelfii beabMiige. Ilr mib bie iumua hätten ben ÄdetM®
bie lluMläiibiidieit auigrnainmrn in bem ^lerlcauen, bafi Sicaiwijse

gegen bie eiufCtiiiibiltlieii itorgeben merbe, um bie OlegieTuna pi WSSe?;

iueict)e es eiiigr)eet l)abe.(!} iär, lamafeie unb bie Iumua l)allai um m
lleber)rugung geinamieii , bng S>eutld)[anb iiiOil im ^tanbe feh die fr
gieruug m «nmon tu beidifipen, beim ,.e länalo .-'inmani i Peeoeania

Ina Amerika^' leb ll'l unlermprfig 3yutfd)lonb gegen ISngianS lllblfr
rild). ISie beiben augenblidlidi iii ^amon aiimc|rnben belllbbei Ädeff
Iduffe leien nur )um Sd)uSe briitldien läigeiitSumS pict, unb »Ifr
„Ctga* angefommrn Irin inrrbe, mürben bie beutfdien ÄdegSHb^frV
mnug gegen bie eiufftänbi|d)en borgehen, als es biSt)«t gef^^dc Ph
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@T8ffniiiifl jeiflt, boß bie btutldje itolitif, — um
imt gfltft Sifmorrf ju tebcn — tiuf «ineii falidttn 6ttons
uiftrobirt itiotbtn ift. Sttbtni bie beiilWten mit
btn Jnteieffen Samaiejrb ibeiitifijiit tDurbeit uub iiibem mir i

iilolietoQ bunt) bie gdjtoffbeit intiete« Itorfletteuä jut )Bb<

tatunit jtuiiii|ten, braditeti mir ätijtlänber unb Slmerifaner

baiii. auf bte @>e|tenfaTte ;|u fetten, unb 3^euti(f)lonb

mu^le tid) ftblieblt!^ ftoflen, ob eb nun ieinetfeitb Sonmfeie.
bet jonft oerloreit mat, burdt Stimcnbunfl oou 'fflaffen auf
bin Sbron eebalten moUle. ^tiei lieat anfdieiitcnb bob ^er>
'diulben bei Serlinei Diplomatie. i^Qi ben jiingfteu oeiliift.

leidieii SufammcnfloB ift bagegen unfcr ougeublidlicber Ser.
i

tretet auf ben Jnieln oetontipottlidi; et oetfiibr mit jener
'

sdineibigfett, bie fidi audt in Cftafrifa betbdtigt bot unb
bie bem j&ngften biplomatifdien Deutjct)lanb leibet eigen ju

fein fdieint.

Siie tott aub ben Samoauei &tinen beraubfommen
tollen, ift beute meniget flot, olb noch oor .ftuncm. 'Jöit

trerben einen netten Settrelcr noib ben 3nieln itbicfcn, ben
'

Dr. 6tübel, bet beteitb bott gentefen ift S.'ab loitb et oub=
rirbten! Sud) Stuetifa fönnte unb größere €d)mierigfeiten

maiben. Det 9tad|falgei beb oetitänbigcn unb oeiläßlid)en iUtr.

töaqotb in bet Leitung bet aiibmärligen Sntitit bet Unionb.
itoaten, rottb ijameb ffi. Sloine fein, bet alb Jngo befannt
ift, unb bet letdit ben fti^cl petfpOteu lönnle, fein Snicben
iti Smerifa butd) ©odimutb gegen Deuticblanb jit b'ltfit.

3um gtaatbfcltetäi beb Dteidibjuftitamteb ift bet i

biebcnge Stäiibent beb Kanimetgeiid)lb, .tiert oon Cel)l*

idilägcr ernonnt iporbctt

Jlad) ad)tötigen Snfttengungen ift eb bem Sröiibcnten
üatnot enblirti gelungen, ein Ülliniiterium ,tu btlben, befien

leitenbe Setiönlidjfeit jitatb fein loirb.

Dab englii^e Sntlnment ift butd) eine Ibronrebe
eröffnet toorben. bie bie guten Sejiebungen beb ^nfcltcidieb

tu ollen Siädjten betont unb gtofte Siotberungen jllt

.'Söftimgcii anfflnbigt.

Joliaim Jofrttfj Jjjnaj totm PöUiiiju'r.

Sm 21. Dezember 1885 mürbe in Serliii bet 90. @e>
burtbtag eineb Wanneb iolcnn gefeiert, ben ein bantbatet
Sdiiilet ben „gtöftten ®eid)id)tbid)reibtr bet beutidjcn Jiotion“

genannt bat. 39iib mau nfi^ften Donnetftag nneb in

®nnd)en ben 90. ©eburtbtag eineb SJonncb mit tibnliden

^btenbejeugungen begeben, roeltbeu and) einet feiner äd)iUct
,i'id)t nur alb ben gtöfilen fatholiid)eu Sbeologcn Deutid).

lanbb in biefem Sabtbunbett, fonbetn aller Jabtbunbettc"
geprieien bot? 3i'ir miffen eb nid)t. Unb boeb tuödite bie

|

iteiet beb 90. ©tbintbtagcb oon J. oon Dbllinget in tnanebet '

®ejiebung jebem Dciit'd)en, bet nod) ouf bie ©eiftebberoen
'

feiner fliation ftol,; ift, eben fo nabe liegen alb bie beb

großen ptoteftontiieben .tiifloriferb 8. oon SHanfe. Denn fo :

gang gnmbpetiibieben bie ®aben unb bie Erfolge, bie Sub. <

gangbpunfte unb bie 3iele bet beiben ÜNännet fein mögen,
ioe!d)er jebet Unbejangene alb bie gelebrteften bentitben

Öittorifer unjetet 3*it anetfennen initb, bab 6ine bot bet

f'töfibcnt bet fUfCncbtnet Sfobemie bet ®iiienfd)aften not
bem Hanglet beb Drbenb pour le mbrite potoub, bafe ibm
|n feinem Seben bie ®elegenbeit geboten loiirbe. bem beut»

id)en Solfe oufb Ungmeifclbaitefte bargutbnn, bag et bereit

gnb geipiDt geineien iei, föt bie Urgtbnifie feineb loiifen.
;

(baftliiben 8ebenb mit Sboten eingutreten. Denn io gleid). '

mäßig unb bem Snidrein nod) in oicliad)er Se,;iebnng io

rieblid) bab öiifeere Seben bet beiben ©elebrtcn oetlaufen i

ift, benen eb am 88et)lfien am ftillen (älubiertiid) in ®eiell>
|

idjoft bet Beugen oergangenct Beiten mar, in loeldie igtfltmc !

bat bie Qtfotiebung bet lb.tabtbcit ben (Sinen geiDbrt, mSbrenb
iic ben anbeten nur non Stufe gu Stufe gu immer böberem
infeben unb gtöfeetet ©eltung bei öden 'Biäd)tigen bet

'

6tbe, mit benen et in Set&btung tarn, man möchte foft
:

iogen. Itolbreid) lädielnb binaufbegleitet bat! 'üur bie Ser^

.'biunfl unb 8iebe unb iteue gablteicbet, menn and) nid)t

t^eu euieiftem gleid)mertbiget, aber bod) geiitebperioaubter
ärbüler haben roobl beibe ÜRännet im gieid)eii 'JJtoße ge=

noiien, fo loie )“ie auch beibe fid) in bie fflertbiiäßnng eineb
«eiitlg angeregten 9)tonard)en, her ba« Stubinin ber ®e-
id)id)te übet SUeb liebte, loobl giemlid) gleicbmäßig getbeitt

baben. Sber ben ßinen, ben Sobn bet frnnfiicbcn 6tbe,
befien gamilie in ben Dienften falboliidter titcbeiiflitften

cinporgefonimcn loat, unb bet üd) bann ielb’t anb innetfter
'lleignng in ben Dienft ber tatboliicbcn Äitd)e unb beb
bm)eriid)cn Äönigbbauieb gcftcUt hotte, hot hob ®eid)ic! gu
einer geioaltfamen ßntferming anb feinet atobemiieben
Stellung unb gut fötmlicben aiibidjUeßung anb ber oon
ihm mit ollen Stitteln feineb reichen tbeiiteb oertheibigten
tömiiehen Hitd)e, ol|o gu ben id)iuetilen Honfliften mit ben
meltlid)en unb geiftlnhcn iUläihten, benen et loobl gebotiom
bienen, ober fid) nicht fneditifd) nntetiperfen loonte’ geführt.
Der Sohn beb tbütingifd)en .ftleinbeamtcn bagegen ift nicht

nur ftetb im grieben mit ben .'üetenien' geblieben, in beten
Dienft auch et frcitoillig eingetteten loor, jonbern bat fiel)

bie böchite anerfennung unb äubgeichnnng bcrfelben etioor-

ben, loetl ec fid) immer mit ihnen glaubte einoetitanben
ctfläten gu tonnen. (Seilfiufig hemertt: DöDinget meint,
boh ein „beitaUter unb potentirter .ßiftoriogtapb in unieten
Dogen ein Änacbronibmub iei; benn geiftige gteibeil, alio

Sbioeienheit beengenbet iUilcIfiihtert unb beiiechenber Slotioe,

ift nun einmal bie Sebenbliift bet ©eidiichtbiotichung’.t

Sbet io wenig Semanb behoiipten wirb, boh biefen nur per.

fönlicheb 01iicf begünftigt unb 3enen nur beS ©eichide?
buntle 'Blochte perfolgt haben, oiclmeht 3ebet gern ein.

räumen loitb, boß Seihe burd) ihr eigenes Shun, butd)
Seltenb. ober '3lid)tgeltcnbmad)ung ihrer petjönlichen Uebet.
geugnngen in bie jtieblichen unb iinftieblichen Serböltnifie
geloinmen Tinb, io fichet ift eS auch, boß baS Seben DöHin>
ger'S rein menjchliih angejehen bo3 roeitauä 3nlcteffontere
ift. Unb baS nicht nur, loeil et ben Honftift mit ben
'Blochten, benen er fid) oiiS fittlichen unb roifienichai)lid)en

Uebetgeuguiigen heraus entgegen werfen gu müifen geglaubt
bat, äujictlid) nid)t fiegeetd) beftanben bat, weil hier olfo

ein tragifcbe« 'Blotio unjete Dbeilnobme wachruft, fonbetn
weil biefer 'Kann alten, gahlteid)en ©egnern, benen er früher

in hartem Kampfe gegenüber geftanben hotte, buich bie

iSJeiie, wie et fich in biefem Äonflifte mit ber römifd)en

Kirche behauptete, bie Snetfennung abgerungen hot, bah er

in erfter Sinie ftetä nicht ein Sarteimaiin, fonbern ein übet,

eugungstreuer, charoftcrootlec 'BIcnid) gewefen iei. Denn
ie Spötter in Betfcn unb Silbern, bie oor einem 'Blenfd)en=

alter ben iüoxtämpfer beä UttramontaniSmuS in Deutfeh«
lonb gut Bielfcbcibe ihrer Stigtiffe gemacht hoben, riiib net-

ftummt. Blan ertannte oUgemein, boß eS biefem ©elebttcn
heiliget ©rnft tnit feinen Uebergeugungen fein mütle, ba er

gegen bie Unwahrbeit anfömpfte, wo et fie fanb Solcher
Blönnet, bie ben 'Jltntb hoben, ihren Uebetieugungen unbe-

flimmert um bie wecbieinbe Strömling b.'S Soge« einen

'üliiöbriicf gn geben unb banach gu honbeln, gibt es in bet

©egenmart nicht all^u oiele. Darum, hoffen wir, wirb ber

90 ©ebuctStag DöUiiiger's hoch aud) außnbalb bet Kteiic,

benen bie fitchlithtn Buftänbe Deutid)Ianbs iiobegeben, einet

pietätäoollen Dheilnohme um fo fieberet fein lönnen,

als er ein gefchworenet geinb bet 3''ititution ift, bie fid)

bie Knechtung bet ©ewiffen unb bie Setiolgung bet freien

gotfebung gur SebenSautgabe geftellt hat. Doß er bagu
einer nnicrer oielieitig gclchrteiten .^liitotifet, wenn ni©t
witflid) bet gelebttefle ift, baß feine ©abc, aus bem un«
geheurem Schaß feine« gefcbid)tlichen ’lBiifen« bie für bie

allgemein mcnjihlid)C (liitwicflung nnb für tinfece nationale

irjciftcii) bebeutenbilen 'Bloinente betau«,juheben unb in bet

ahipiechenbiten gorm bargufteUen eine jeßt faft unter un«
eingig baftebenbe ift, ba« mag ihm hier foft nur al« ein

i'lebchrecht auf eine allgemeinere geict be« io fcitenen

gefte«, toie e« ein ncungigjäbtiger ©eburtstag ift, ange,

rechnet werben.

Da« äußere Seben DöDinget’« ift balb ergählt. 8m
‘28 gebruar 1799 würbe et gn Samberg al« ber Sohn be«

berübtnten 'Unatomen unb Sbbitaiaflen 3 DöQittgcr gebaren
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Sein Päterlidier Wrofecatet roat bet 2eibnwt beä nod) in

seieanelem anbcnfen im 'BJoiiitbol forticbenbcn glitft»

biidiofe gtaiu Submifl oon Grttjol, fein miilterlidier ein

bcdiftebenber 'iienpollunnsbeoniler beiiclben Äitdjenfütflen.

giüb iiad) Si'ürjburg penjflanjt, roo »in SSdter bet Se>

Qifiiibet beb Siubnieb bet mebUiniiebcn Sdmie bieiet Unisei*

fitdteftabt mürbe bc!iid)te er biet boS @qninafium unb bie

Unioerrität. 9Iod)bem bo« iccularititte SBiSlbiim ciniRe

laiifl bet SKeflietuiifl be« biet oetpflniijien ötofiberjoRä get«

binanb III. oon Soecana unteritellt Remeien mar, fam eb

befanntlidi an Saqmi. S!ie Semobner beb ^laintbaleb

maien bcni neuen SleRitnente nid)t jebr jURetban, mie bie

Senfmfnbinfeiten son 3)IantReIoS bcjciiRen. Sie bfireau-

fratiicbe iüMUfübr, mit bet man in bie nielfadjen iSüRbtäucbe

bet neuen ^JroDin,^ einatiff, erbilterte namentlidj ben ÄleruS,

bet an btm Sajeibbiidmffe ,^itlel jcinen ullramontancn gilbtet

ianb. 32ie es flefommen, baä bet junflc ^taiciioTeniobn

fid) bet JbtP'eflie beüimmte, ift nidjt befannt. JibenfallS

mibmete er fid) feinem ;|ufflnftiRen IBetufe aiiS inniRftet

SieiRunR. 3ni 5"4'e 1821 jum fitiefter Remeibt, lebte et

fur,K 3eit als Aaplan auf bem l'anbe; bann mutbe et fdjon

1823 juni IStoirffor om gqceiim ju aicbaiienbutR ernannt,

älacbbem et 1826 eine auf eigenet gotfcbunR betubenbe
6d)tift über bie Sbenbrnablslebre bet brei etften jabt-

bunberte »etbfienttidjt batte, mürbe et 1826 als 4>roteifot

bet Äivd)enReid)id)le an bie Uniuetfilöt nad) fDlündien be.

rufen. $iet ift et bis auf biefen SaR Reblieben, mie Stanfe

feit 1825 in Serlin. 3m Sobre 1847 mutbe er, objdion

jum 'iirobft bet ©offitdie non St. dapetan ernannt, bod)

teinet iProfcffut eniboben, meil et fid) bem Don bet Sänjetin
2ola fBiontcR ptoteqirfen 33(iniftctium als Vertretet bet

Unioeifitöt in bet Äammet unbequem fleniad)t batte, ober

id)on 184!) micbet einfleiebt, notbbem et 1818 als 9)litRlieb

btt gtanffurter StationalneijammlunR fid) als fRebner mib
gilb<^er bet fatf)olifd)tn Partei auSRejcicbnet butte, 'ülit faft

alltn ßtlebrilölen bet folboliid'tn tßJelt in pctfBnlid)em ober

btieflidiein Sletfcbr, befudjte et oiif miebetboltcn tReiien ßiiR.

taub, granfreid) unb gtalien unb eignett fidi ouS eiRenet

anfcbaiiung eine Senntnife allet Sterbältniffe biefct fiänbet

on, mie fie Söcnige befiben- 3» i?sl(ie feinet SEBeiRetunfl,

bie Seticte beS Batifanii^en ÄonjilS mm 1870 onjuettennen,
mutbe et im Spril 1871 feietlid) tffommuni,)irt, nad) bem
2obe 3 Pon 2iebiflS (1873) aber Doni ÄöniR jinn ^tötlbenten
bet atabeinie bet 2Bifienfd;aften etnonnt; biefeS ßbtenamt
befleibet SiiDiiiflet nod) beutiflen loRtS. Unb nid)t mit
als ßbrtnamt. Diud) not roeniflen SfiJotben (27. Sejembet
1888) bat bet faft neunjiaiäbtifle 'IRann, bet mit etmaS
Ubmerbötifl flerootben ift, fid) aber fonft nod) fltofeer ReiftiRtr

gtifdie erfreut, einen ftunbcnlanRcn geftDorttafl „übet ben
antbeil 'liotbametifaS an bet 2ilterotnr“ Rebalten. 23eld)

ein 5öeR, ben bie fleiftifle ISntmirflung bicjeS auBetotbent-
lieben 9)ienfd)en non feiner etften Sebrift über bie cbtiftlidit

ßudiarifiie bis jii biefen) feinen jünRften SlortraRe biit(b‘

laufen bat!

22it f3nne)t ibn auf ibm b'ST leibet nur ffi,;jitenb

pttiolRcn, ibn niebt begleiten. 3« l>tei i*etioben jerfäUt bie

febriftftenerifebe SbätiRlcit, baS beifil b>et baS Heben SifOin<

Rtt's. Sie erfte inöebte id) ols bie antiproteftantifebe, bie

imeitc als bie antiiefuitif^e, bie btilte ols bie ftreiiR miffen>

febafllicbe be,)eid)nen. Sie erfle etftreeft fid) bis unRtfäbr
jum 3abte 1860, )imfobt alfo bie geit feinet 3u 9enb unb
bie btS fiäftiRficn SRanneSaltetS, bie jmeite reiebt bis iium
3abre 1871, bis lu feiner aiiSftoBunR auS bet tömifeben
Äitd)e; bie britte $erioöe mnfaf)t bie HebenSjabte, in benen
für bie Rcmöbnlicbtn 'Wenfeben bie Sd)offensluft etloftben

,)ii fein pfleRt, bie ober biet, id) mill nicht foRen, bie Re<

lebtieften unb einfdineibenbftcn, mobl aber bie mobllbnenbften
unb reifften gtüd)te feinet Reiftiflen SdjaifenSftaft qe.

leitiflt bnt.

SJenn ein funRet Wann, aus einet gamilie, mie bie

Söninfltt'6, bet mit Ron,) betuortogenben geiftiRen göbiR*
feiten ausReflottct mar, fiel) bem flei|llid)en stanbe mibmet,

fo fann man jimeietlei DorauSfrtjen : einmal. boB ber Setnf
ouS ben icinften perfbnlid)en Wotioen etRtiffen mutbe, unb

bann, boB Tid) bet für feinen Beruf beReifterte juiine iVaan

einet Bartei onfcblieBen merbe, bei roelcbet et bas meiin

3nteteffe unb ben beiÜRften ßifet für bie oon ibm etRtifitai

beiliae @ad)e qefunben ju buben Rlaubt, b. b- tinet e;ttm

tird)li(ben. 3u9<Ptilidj begeiftecte Qlemütbet feben ja ü'bicaE

nur RU leidjt nur 2id)t ober Sunfel, Blabibeit obet 23x
3mei ßfeftalten moten eS bonn befonberS, in beten R eit

ibn fein öuBereS Heben bineinfübrte unb non beten Siticr,

unb Reiftiqem Sebuffen ec auf baS KrSftiRfte anReioRen ntr

ben muBte. 3" imanjiger gubren unteres 3abtbnnVm
pulfirte baS Reiftiqe Heben beS beutfeben Hatbali)ismu8 ug>

jroeifelboft am Störfften in 'Kflnd)en, roo 3 ®Brte8 ni4

ber einen, 3- *• BiBblet nad) einet anbeten Seite bin bta

reftourirten ItatbolijiSmuS ber miebet RlSubig merbintnr

SBkIt munbRcrecbt machten. 3- pp» @3cceS, ben eisjt

fRapoIeon I. bie fünfte ßltoBmacbt Renannt, batte üd) in

mqtboloflifcbe gotfebunRen unb ntpftifebe Itäumeteien tet
,

tieft, in bie aüet 9RomanticiSmuS ouSläuft. Sec ttmit!:

bet nationabbeutfeben greibeitSibee batte ficb febt in eintn

fBorförnpfer füt bie greibeit ber tömifeben Äircbe Reit»

’ fttrftlidien abfolutiSmuS unb buceauftatifebe ÜHiUtfibr «i

manbelt. Ser Reiftpolle, focniRemanbte auf ptoteitantiibci

tÖod)id)uIen flebilbete Sebroabe 3- 8 'IRöblet, bet baut

mebrete ibeenreicbe Schriften, namentlid) biitcb feine „Smn
bolif“, ben Kampf Regen baS boRmatifc^ Sqftem bes tnb

lieben BcoteftantiSmuS miebet au|Renominen batte, letise

jebt, menn aud) fdmn ben ftob ini tcierjen, in Wümben
neben SöllinRet. Wöblet unb SöüinRer mürben gteuntr

SöUinfler nad) feinet 3»9enbarbeit mebr mit unioetfal

tircblicben, biftorifeben arbeiten befeböftigt unb nebenbei aut

in bie lonfeffioneRen Stieitigfeiten beS XageS Icbbajt mi

midelt, matf fid) nun auf baS Stiibium beS ß'ttalterS Sn

IHefocmatiun, um bet proteftantifeben Kitcbe eben fo Oit

biftotifd)e atiinblage ,)u ent,)ieben, mie üRöbler beten tin'

matifeben aufbau ,)u gaSe )u bringen Detfud)t batte,

gru^t bieiet Senben,) mar bas gelebcte 'Betf: „Sie Sefet

mation, ibre gntmidlung unb tbre Birfuitgen im Umtaa;i

beS lutberiicben BefenntniffeS“, baS in brei ftarfen Sänbea

1846 bis 1348 etfebien. ßs bilbet ben Söbepimft bet fbr.''.

fteUerifeben Ibötigfeit SöQinget’S in feinet etften 6ntiii:d

lungspetiobe, fomobl maS bie geiftige fRid)tung bericltirg

als ibre Sibaffensftaft betrifft. Senn in ibm ro'itb ber Se

I

mcis ju erbringen nerfuebt. boB bie älefocmation 3fid)ts oce

bem geleiftet bube, mas fie bet Kir^e unb SeutfcblanO p
bringen Derfptod)en habe, an bie Steüe bet ßinbeit bite

Re bie Herriffenbeit gefebt, ibre utfptüuRliiben ©önnet usl

greunbe batten Rd) jum groBen Sbeile oon tbr miebet ul

I gemenbet, fa ibre Urbebet felbft feien in BerjmeiftunR ß
I tbrem Berte babingegangen. SaS foQ butd) bie

1
ber S^riitftellec beS SReformationSjeitaltcrS felbft, bie is

1

übetteid)et gülle beiflebrad)t roetben, bemiefen roetben. J*

,
ßinfeitigfeiten bieies BetfabtenS bebüefen feinet Bibetleiiuij

Sa Söüinget felbft biefe fpäter infofetn unummunben einjt

räumt bat, als et eingeftebt, baB bie 3sit Pon 1517 IM

1552 für lange3eit feines Hebens ibm ein unoetftanbeneSSiltbfil

geblieben fei, unb ec Hutbet nun ben „Sitanen bet Seiftri'

mell“ nennt, bet ben Seutfeben mebt gegeben bobe, ,oll

jemols in cbtiftlicbcr 3eit ein Wann feinem Bolfe", boto

mit nicht nötbifl, auf fie näher einjugeben. Unb bixb bd

bas Buch bod) eine auf bie Biffenfcbaft mabrbaft befwb

tenbe Bitfung gehabt; eS bat ju einer äfemRoii bet finb'

lid)en aefd)id)te beS SiefocniationSReitaltetS angeitgl »<

fein anbeces unb BieleS in beOereS Hiebt geftellt.

SiefeS groBe bceibänbige Bett mat eben beenbet tU

SöQinger megen feiner anböiiRlicbleit on boS ultramimtiPtr

fDfiniftetiuin abel oon bem Könige Hubmig gemaBteBcU »b
quieftitt mutbe. Brachte biefen feine ber Sänjetin M*
fStontcj fteunblid)e Bolitif um ben bobetifeben Sb«i*i f*

öRnete feine Belämpfiing biefer bem anbeten im fdgeeiej

3abrc bie Bforten ber 'Raulsfitcbe. iiiet fam et
,

bie Spibe bet fatbolifdien Baclei, füt beten 3bssl< ^
foinmenen Unabbängigfeit ber Kitcbe. oon bem Stadt ft

I in einet glänjenben Siebe eingetnten mat. Sk
fuiig bes CtuRuifes, ben 3- pp'< @öcteS auf ibn suiieik
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iKii, läBt (id) Diet letir fitzet ertennen. ®9tre« »at ein

t>(ulid)(r $atiiot mtb ein Siibänget beb mihelalteTlidien

jtatbelijibmub ^er StomantijiSnnib Iiolte {eine 3Bclt>

aiiidiauung beftimnit. Siar ei bo^et aui bei einen Seite

ein glii^enbet jieicliiet bei Riei^eit bei Aiidie Bom Staate,

jo moi CI bod) nid)t geneigt, bicie Iticdje im @egen|a^ ini

nennaiii{d)en äietticfung bei cbiiftlicben tyibinmigfeit in Die

äügtioalt bei ioinoniid)>ieiuitiid)en ^Joitei fallen ju lafien.

ftärtee bot flet« iüi ben bcuticben Sulbei ßtioa« libtig ge-

[)abt. Üiirbt Diel anbeiS and) ^bUingei nenngleid) ei au<^

üle fdiätfeiei tbeologijd)Ci ITenfei baS (Sentialbogma beä iiio-

teiloiitieinub, baS in Uulbci feine gerooltigfte t>etfonififatiDn

geiimbcn ^atte, ddii Anfang an auf bab Sd)äiffte angiiff

unb aiib ihm aUe Süiibcn beb ^Iroteftantibnuib ableitcte.

3n bei fubjcftiDen SDenbung, ireldje fiutbei bei d)iiftlid)en

ütönimigfeit gegeben bat, unb bie bieSJeimittelung bei äugeren
Aiifbe olb nctbuienbige® 3>d''*f"glieb jroiidjcn ®ott unb
bet einzelnen Seele ganj oubfdiliefit, liegt ja aud) bet

jdiöilfle ©egenfol) jniiftben bem liiotefloutibmub unb ffatbo-

lijibmub be|d)lofjcn. Wit 9iid|ten iBoUten obet bie iltönnci,

iteldje in Seutjdilanb boi Ib&O au bei Spi^e bei fatbolifiben

üemeguug ftaiiben, blefe in bab eutgegengeie^te ßjtcem oci-

fcllen laiKu, nad| bem bie tatboliidie Aiidje ftdi in feinet

uuieblbaitn iieiionlidifeit jiuianinienfafit, ucn bei ibi £eben
m liebte unb Xibjiplin aubge^t, unb bet gegeuUbet aUe
liatiBiien uub gnbimbuen mit im iStinüip ol® unteiiebiebb-

lüje, nid)t ju thd)Iicteu ^igertbümlicbfeitcn bcicditigte

Sterne gelten. $ie fotbolifdie ^loitei tuat um bie 'Mitte

unieie® ^nbibunbeit® eine aubgcfpiocbene ®egneiin beb

päpfllid)en iAojBliitibmu® unb bet Sufbebung allci national-

fiid)lidien Higenll)tlmlid]feiten. Sla® bol SlSUiugei, al»

bee gObtei bet fatboUfd)en ^aitei, in bet ^-aulefiidie

niebt mit, fonbein aud) auf ben 'li.iiammlungen bet fatbo-

lijd,en lUeteine unb bet beiflbmtcn 'A'firjbutget Sifdjoff«-

tonfeieng im Dltobei 1848 auf ba® Unjnieibeuligfte untet

jaft gang allgemeinem Ibeifalle tei hoben geiftlid)en 'mütben-
liöget anbgeipiocben. 'Man muß bab fefiboltcn, nenn man
bie fpäleie l^ntnidlung begeetfen nill. iinft ouf bem üia-

bitioncbegiiff btt ölten Äitdje flebcnb, luollle et ni^t® niffen
Don bei Mbic bet päpfUid)en Unieblbaifeit, nie biefc immcnt-
lid) bet Sefuitenoiben unb bebeutenbe ecbtiftflelict bet

tononifeben 3Uclt tbeotetiid) oubgebilbet bnHen unb al®

einjige® l^eilmittcl gegen eile Aebettien, ben ^iroteitantibnuib

unb 'Maletialiemub, mit iinmet giößetem 91ad)biud ein-

pjablen. Sl® einem beutjdien SbiBlogen not ibm bab
(impoifonimen biefei tomanifeben, auf fd)olaftifcbe unb
tafuifliiebe gotmeln gutfldgtcifenbe Sbeologie, nelcbe jeben

£cutld)cn fd)on Don bet ®cbuit bet ton bet ^eft bet Atbeiei

inficut anfiebt, ein ®egenitanb iebbaftei Soige unb natio-

nalct Sbnciqung. Übet not ec aud) ftetb ein ®cgnet bet

ieiuitijdien SbtBlogie genefen, fo rang et fid) bod) r.ut lang-

ian unb fd)ncc Don bet ^uitci lob, mit bet et Beteint bib-

bet ben 4itoteftaulibmub befebbet botte, unb nod) langfamcc
unb fcbnetei Don bem ®ebotjam gegen bie tbmifebe Äitd)e,

alb beten gelebtteftei unb tieueftet iiotlämpfet et in Seutfd).

lanb bib babei gegolten bntte. 6tft al® et fid) iibetjeugen

mugte, bo6 bie tbmifebe Aitcbe unb beten Heilung gaiu in

bie ^)änbe bet Jefuiten gefallen fei unb mit igtet 4!et-

gangenbeit gebtodjen bnf>e, inbem fie bob Unfeblbatfeilb-

bogma onnabm, mclcbeb bie bibbecige ^ieifaffiing unb
&bte btt Aitcbe pcingipieU umftütgt, ba nmt feine®

tileibtnb in biefec Aiid)e nid)t mebt. Slie im Ülpiil

1871 erfolgte @;lommunifation luac nut bie SlntiBocI

auf feine äBtigetung, bie neue Hebet ju acceptiien.

^efe unfieiioiUige Trennung oon bet tbmifchen Aiicbe

beutigen Sage® ift burd) eine dteibe oon Sditiften ooibe-

teitet moiben, roticbe ficb nomentlid) gegen ben SubgangM 6. Sabigebntb unb im l^abce 187Ü bduften.

SBie bie iBicbtigfte Scbtift bet ecjten ffieciobe am 6nbc
kttfclben etfebitn, fo aud) tuet. Sab in lileibinbuiig mit

fnnoii gteunbe 3- $ubei 1889, niefentlieb jebod) doii ibm
•ctlagte Ifiuib: .Set ifidPIl unD ba® Aonjil Don 3anu®'
b(d nion mit med)t .bab futd]lbatfte ®ecid)t übet bab

Vap^tlpim“ genannt, ba® je gebalten fei. 9lbet bib e®

babin tarn batte Sbllingec iiocb eine Hntabl anbecet

@d)riftcn Detötfcntlid)t, loelcbe feine ganj eiii,)ig baftebenbe

©tiebrfamfeit bofnnientitleii.

.^lolte et fd)on 1838 ein 'Serf fibet ben Stifter bet

mobainebonifd)en -Religion etfebeinen lajfen, fo faßt et 1837

feine gefamniten teligioiibgei4id)tIid)en Sliibicn in einem
großen 'liletfe jniammen, ..ticibentbum unb 3ubentbum al®

fiiotballe beb llbiiftentbum®", loelcbe®. bie inbifd)en dieli-

gioneii aubgenommen, mit Denen bab ßbf'ftentbum jut Seit

feine® (7iilftebenb in feine Sieibinbiing gefommcii luat, eine

auf eigener, foliber gorfebung betubenbe, doii einem ftteng

offenbatungbgläiibigen Stanbpunit aiibgebenbe Socftellung

beb religi5®rittlid)eii Heben® bet uotd)tiftlid)cn 'Bälfet bietet.

(Sine onbete Sehrift übet ba® lltebtifteiitbum, eine febr

fd)atfi”innige Untetfuebung über »fuftöiibc unb 'Borgange in

bet töniifdieii Weincinbe im Stniange beo btitten jabc-

bunbettb nennen mit nut, um uid)t got jii unoollftänbig ju

fein. Senil, inie fd)on gejagt, bet Sd)ioerpunft feinet gc-

fd)id)tlid)en gotid)ungen Dctjdbob fid) in bieien 'Jabten, in

beneii et nomeiitlid) 'Boratbeiten ,tii einet ©eianimtbat-

ftellung bet entimdlung bet rämiieben Aitcbe im 'Mittel-

alter unb bet jpöteten Beit machte, nod) einer Seite bin,

ioeltJ)C ihn in einen ficb ftel^ fteigernben Äonflift mit ben in

btt töiiiiicben Äitcbe unietet Soge bettfebenben 'Möbten
bringen niujite. Senn je mebt et ficb in bie Sefibicbte

hieiet Äird)c oettiefte, befto flötet etfaniite er, b,i6 bieielben

©enmllen, luelcbe i~te jebt leiteten uiib bie Sefinition bet neuen

Soginen bettieben, bie Scbiilb an ibtet 'Betmeltlicbiing, unb
bet Spaltung bet Ifbrificnbeit ju trogen hätten. '.Bat febon

bie llcrirmbigung beb Sognios oon bet iinbefledten

ßnipfüngiiiß bet ^nngfrau 'Biaria ein großer Sd)titt auf

biefein iBegc geioeien, jo bebeutet bie Don ben 3tiuiten

baraiif Ul Sgene gefeßte Sogmatifirung bet Unfeblbarfeit

beb ^»apfteb einen DoUjtöiibigcn tötueb mit bem roo® bi®bet

in bet tßiniicbtn Aitthc ol® aUeiiiige unb fiebere Hebtcrin

gegolten hotte, baß iiomlid) nut bab fircblicb mobt fei, loa®

in bet (Sbtiftenbeit jn allen on oUcii Orten iiiib Don

allen geglaubt lootbeii fei. Sie 'Berleßiiiig bteie® gnnba-
iiicntalgejcbe® bet fatbolijd)en Äud)enlcbre, bie Sbtlinget

ftübet gegen ben SrotcftaiUiJinuS Dcrtteten hotte, iiiußte ihn

jeßt, ooii allem änbeten obgefebeii, jii einem tnlfd)icbeiien

uub eiilfdilofieneii Segnet be® neuen SogniaS niad)cii.

Senn nicblä ift in ihm fo cntioidelt ol® bet biftotifcbe Sinn
unb bo® biftotifcbe ©eiuiijen. St griff Daher mächtig in bie

Seioegung gegen bie 'B.tfünbiguiig bei Sogmo®, loelcbe be=

fonberä Don ben glöubigen fatbolifcben Äteijen Sciitid)lanbs

aubging, burd) 3®itwng®attifel, butd) Stofbüten unb goiije

'Beile ein. Sbec tS fiiid)tete fein 'Bibecftoiib nicht®, cootte

et ficb bod) bet Aiitie unb beten anbängern jd)Oii babutd)

aufb äußetile Detboßt gemacht, baß et bie ’Möglicbleit bet

Heriiicbtuiig bet iDeltlid)en ^ettjeboft bei fJapfte® im Äiid):n-

ftaot in 'Berttögcii unb einem 'Betfc ul® eine 'Mdglicßfeit

binftcllte. ©egen ihn, ol® einen halben Aeßct, glaubte

mon fdjon bcibnlb allein feine Obten goiij Deticbließen ,)u

müffen. SieÄläglicbfeit unb Sborafteilofigfeit be®Spifcopotc®

uerioaiibelte bann ben Stfolg, Den bie jciuitijd)C 'Battei auf

bem Katifanijcben Aonjil 18c0 errang, für uiijere Beit

JU einem Dollftänbigen Siege.

Seitbem SöUiiiget fo oub bem Sebooß bet rflinifibcn

Äitcbe Derbiäiigt loüibe, bot fein gonje® geijtiges Heben

offenbat on lyteibeit unb Sid)trbeit gtioottnen. ^lot et fid)

aud) nicht in äußctlid) betootragcnbci 'Bcije bei bet SiU
buiig bet allfotbolijcbcn Aitd)eiigcmeinjd|ojt bctbeiligt, ift

Dielniebt hierbei mehr betatbeiib al® fübrenb oufgetteien, (o

bot et ficb in feinet omtlidien Stellung al® Sieltot bet

UniDetiilät unb 'Btäiibent bet atabemie um jo tfidgoltblofcr

unb fteimüibiget auSgefprocbcii. Sinen Siiiblid in bie

tiefften Uebetjcugmigen be® metfiuütbigcti 'Mannes unb jii-

gleich in bie loabtoaft ftaiiiiensiuettbe ©elebtimiifeit unb
Bieljeitigfeit bejfelbcn geftatlct jeßt bie Sammlung bet

„afabeiiiifcbcn tBorttäge“, bie in jmei töäiiben im
oorigeii 3ol)te eticbieiien ifl. 3o biefeii IRebeii, bie fiel® eine

Bietoe uiijeter biftotijcbeii Hitteiatui bleiben loetben unb bie

mit ben beften betottigen ’Botbilbern bet fconjöjijd)eii unb
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enfliijdjtn 8llttrofut, memi oud) ri(^t an rebnmid)«
Qltgonj io bod) biiict) i^re jadilidje @cbieflcnbcit unb groB'

attifle Sebeuicbiing be« Stoffts ioftteijern, loirb iinictcni

Urtbtile nad) Södmiter am längiten unb {d)6nftcn foitleben.

Sn ihnen jtiftt et fid) no D»>' oßft nnb jebet foii<

tdrtDitcQcn 99(fd)iiinfltjeit, bie ^ntmidlnnfl beS menid)lid|en

®cid)Icd)tc« uom hbchflcn hiflotitdjen Slanbpuntte aus be>

uitheilenb. S» freil'd) id)on 1866 Rffjallencn

SRcfloratjtebt jprid)t tr Don einet ^.U)iloii'pt)ie bet ®ejd)id)te

als bem jdiroietigften abei oud) oieUcidit foitboiffcn (ätgebnife

bet ofabcmifdicn Veltitbätidteit, bie ben ^iadtmeiü ;|U liefern

haben luetbc, büB es neifpge Ätäite, Sbeeu finb, lueldie bie

#eUgeid)ithte bcherrfdien unb fleilülten. 4!on bet mm Sichte

ltdonnenen unb mn ^''edel forldejehten äletittuna, ben
j

lebeiibDoUen Schalt bet ®eid)id)ie gu blofeen $enfbe=

lliiumungcn gu oeiflUchtigen unb in ein ennes unb fteifco

€d)cnia eingugiDiugen, nill et fteilidj niditb luijjen. l)aB
bas t>apfithum unb bie Äirdie nid)t mehr fähig feien, bie

fleiiiige Scituiift btt eutopöijchen fUlenfd)heit ausguflben,

hat et DieUeid)t nitflenbä fdiäifet als ba ouSgeiptodien,

wo et Don bem Hultuifottfchtitt, bet fid) in Cftaficn doü«

gieht. tebtnb, auf Sapan fommt unb fagt: „©ein geifllidjcS

Vaupt, bei Ittifobo, hat fid) fteiiDiHig cntgölteit unb auf

feine übermcnfdjtichcn ©ewalten unb Itotredite in bemielben

fluflenblitfe oergichtei, in welchem fein cutopäifd)et 'lieben*
|

buhlet bie Sheorie feinet fchranlenloien unb unfehlbaren i

UniDetfalgewalt gu fllfidlichem abfchlufe gebrad)t hat."

(II. 346). !£)ie et übet bie'Kefotmation unb bie tKefotmatoren

ieht anbets uttheilt als in feinet S»ftc"l’' erwähnten wir

fd)on unb über ben Sinflufi, ben bas ^tapftthum auf bie

nationole unb politiiche (fntwidlung SeutichlanbS unb
StalienS auSflefibt, helfet eS jefet: .'Earin abet «leid)en fid)

Seiitfditonb unb Stalien, befe eS bicfelbe Wacht war, bie ,

^pitliche, weldie, geftuBt auf ihre ÜBetfgeuge. bie gcifllichen

SOtften. baS Seutiche Dteid) unb bie Dfcidiseinheil genfittet

unb oufflelöft, unb weldie gugleid) in Stalien febe ibilbung

einet Einheit, eines italiemfchen äieiches, oethinbett hat."

(II. 426).

aper es finb nicht nur 'grofee (itchliche unb intet*

nationale ^tiobleme, welche SäUinget in feinen llotitäiieu

Don ihrer biftotifchen ©eite behanbelt. Uebetblide übet ben

®and bet lüMfirnichaften Im Hädtoetlauf, in einigen Känbetn,

namentlich in S'eutfchlanb unb befonbets in Saqctn. wedifcln

ob mit ben feinften 3si<hnungen mecIwUtbigec, cinflufetcid)ci

$etfänlich(eiten Sagu (ommen nod) weitausgreifenbe ®t*

äiternngen, bie DOn itagcSfiagcn angeregt, fid) mit bet

hiftotifchen ^(etfpeltiue betielben befchäftigen Xie orientalifche

Siage wiib eingehenb unb wiebeiholt in ihren giofeatligen

ittogeffe batgelegt. Set bei unS fegt pielfad) gut £d)au
getragenen lierachtung bet englifdien „gtiämerpolitif" unb
luie bie anbeten ©chlagwotte heifeen mügen, tritt SöQinget
mit feinet wiebetbolt au8geiptod)enen Sewunberung eng*
lonbe entgegen. 'Ulet fid) eine Sfoiftelluug Don bem, waS
bie ßnglänbet in Snbien geleiftet hoben unb leiflen, mochen
will, bem ift fehl angutathen bie COebädituiferebe auf ben
Snbologen ©atein be Sofft) gu lefen. (II. 280). ßufammen*
fofienb fagt et an einet anbeten Stelle: „Wit um io

giöfetttni ifi.tohlgefallen ruht unier Üflid auf bem inbo*

biitnfchen ätcidie. S« 'feui etblide id) ben gtöfeieu Stiumph,
weiden baS ^legemonifon erreicht hat. — fenes ©enic btt

Itdlfeibehettfchung, worin bie engltfche 'llalion ade Stblfet,

aud) bie bes aiietlhumS, Ubeitrifft. ^iut mit Staunen
fönnen wir bie Seiftnngen betrachten, welche Don etwa
U iXX) Cnglänbctn in biefem 9ieid)e Doit 240 'Ulidionen,

beffen liolfsgohl olio bie hoppelte oon bet beS allen

3iömetrtiches ift, in biefem äJölfevgemifd) oodbrocht bat.“

Unb nicht in bieftr iyrage adtin tritt Södingti lanb*

läufigen „nationalen* anfdjauungen entgegen. Xie alabemiiche

tftfltebe Don 1881 „bie Suben in ©uropa“ ift oetonlofet

buid) bie Siibenhege, weldjc unter bem Sfeiflanbe fo Dielet

nalionalet ipiftotilei in Sgene gefegt würbe unb aud) fegt

noch geidjüit witb. (I. 200). l^ict fpticht et feine nidit

geringe ItctiDunbecung barübet aus, bafe getabe in bet ipaupt*

ftabt bes 9feid)eS bet Streit io heftig entbronnt fei, „felbft

unter benen, bie gut ariftolrotie beS ©eifteS gehören* ujt

wid „im 'ätamen bet Sebeiislehterin ©efchichte uothanbenen

neueren Sierittungen ben watnenben Spiegel ootmale be

gongenet Wifegtiffe entgegen holten."

Slod) ich mufe obbtechen mitSilaten! Üüo fänbe man

fonft eine ©renge? aUe bie, welche fid) aus ben cchiiftcn

eines WanneS gerne belehren laffcn mögen, bet unfer gaiucs.

Sahihunbect mit feinen fo wed)feiuoden Strömungen nadi>

benfenb burchlebt bot unb fegt bicie Strömungen mit ben

äugen eines in bet9fergangenlieit beS mcnfchlidien ®ef(hled)tr

heimiiehen 'Keifen überfd)aut, weibcn feine ©ebanten amt

liebet im gufammenhang geniefeen woden. — Seiner Öebim

nad) bet Spanne pon jlohren aiigehötig, weldie Don 1794-180)

ben Detfchiebenen 'Jiationen ©nropaS ihre gröftten iiiitoriln

geliefert haben, bie Sianfe, Shierrg, Wignet, ^lacoulah unb

©rote ift $ödinger nod) bet eingige Uebcrlebenbe aus bieiet

auSetlelenen Schant Don ©eifteShetoen, bie ben hiftotiiihtii

Sinn bet ©egenwart DorgugSweiie auSgebilbet haben, unt

barum woden oud) mit feinet nächften joiinetftag bonlbotti

gebenfen.

A. .fieincid).

Padamcntsbiicfe.

IX.

Sie grofee äforlage, welche für bie gegenwärtige Semen

bes 2anbtageS in auSfiiht genommen wot, bie Stefortn bei

bireften Steuern, wirb Dertagt werben. Set Sntiouti

welchen ber Winiftei uon Sd)olg ausgearbeitet hot, foQ nidit

ben ’Selfad beS SteichStan glets gefunben hoben unb mitt

boS Tageslicht nicht erolicfen. Kenn $ett Don ®<haU trag

feines eifrigen SttebenS , bem ©ebonlengange bes Sciil)?"

langlets gu folgen, unb trog langfähtigcr ©emeinfamint

mit ihm es fo f4led)t oetftonben hat, bie äbfichten befielbtii

gu etgtünben, welches 'Uertrouen batf mon mohl auf bn

'iletfidjctungen fefeen, bie tiolitir beS Seid)S(ongletS metbc

auch fotigefegt werben, wenn et aus feiner Stedung ge

fchieben ift. Jd) filrchtc, es loitb fid) fchned genug .geigen
,

bafe ade, welche bie Uolitif beS SieiehsfangletS Derftonbeii I

gu hoben glauben, fie eigentlich mifeoerftoiiben hoben.
_

!

Die tberathungen beS abgeoibnetenhaufes hoben ii4
|

fortgefegt nur um ben ©tat bewegt, unb namentlid) hgt bai
,

'Diinifterium bes 'Jnnem einen breiten 9taum in aniptnd
;

genommen unb bem neu ernonnten 'fliinifter ^errfurtl) 0t* :

legenheit gegeben, fid) als parlamentacifchen Jtäinpen )ii

geigen. 'Dian wirb es ihm immerhin als ilerbienit m
rechnen müffeil, bafe et bie ilothwenbigteit, on eine Sleoificn

bet 2onbgcmcinbeotbnung gu gehen, im ^ringip onetfooict ;

hot, wenn aud) ber Uebergang Dom 'IBott gut Dhot noch is

weitem Selbe liegt, unb ebenfo gereicht eS ihm gut aut*

geichnimg, bafe et bort, wo feine 'Berwoltung mit ©tünben

bes Siedjts angegriffen würbe, bie 'fiothwenbigteit etfonnt

hat, fie mit ©riinecn beS tdechtS gu Dettheibigen.

©s gilt bieS beionberS oon feiner ^altung in bem

SHheinbrohler ©lodenftreit. Ipoffentlid) fmb bie meiften

unferer Seiet in ber glflcttichen Soge, nicht gu roiffen, uni

was cS fid) in biefem Streit eigentlich honbelt, unb m>

woden ihnen bieies ©lUcf nicht trüben, benn über unb um

trguidlichcr ift faum eine angelegenheit gewefen, melcjie bii

'üollSDertretung 3ohre lang befchäftigt hot. ®et MiniftB

hot fid) mit örfolg bemüht, einen Iheil bet Ängriffe. weWe

bie ©entrumSpartei gegen einen tUerwaltungSbeomten g<

richtet hot. gu.gnctguweilen. Steilich feat et auch Sianchc*

eingeftehen inüffen, was eingugeitehen ihm leine Sisobe w
urfacht hoben fonn. 'Kunbetlid) genug, aber für u««
.(uftänbe be.geichnenb ift cS, bafe in einet angelegenhett,

welche fehl Derfchiebene Smeige bet Verwaltung berührt
-

Snneics, 3uftig, ÄultuS — aber fchlechthin feine nrilittw

Seite bietet, ein militärifcheS ©hrengericht betufm
legtet 3nftang batüber gu urtheiien, ob bie an«fe#n“
Jpanblungsiociie eines IBeamten forreft gewefen tp MCtW.
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$ert ©inMfjord 6at feinen Sifiulantcag, bet im »oti.

(len 3abte nitbt jut 'BetbaiiMimj aeiommcii ift, loiebet ein.

qebraibt. Haß berfelbe anflenommiii ro;tben loirb, batan

ift gat nidit gii benfen; baß et abgelebnt loetben mitb,

iaiin .ii)etr SSinbtbotft faum roütifdjeii. Soiiad) roirb et

tiiebl bemiibt bleiben, bafilt ,)u fotgen. baß er aiici) biebinal

nidit auf hie ^agebotbiiung flcie^t initb. $ie Söebeut img
hniei Suttageb liegt in bet 2batfad)e, baß et oan bem
gon)eii Genttum, jjictm non £d)Otlcmcr mit eingefibloffcn,

uriletiditiebeit inotbcn ift. tUadjbem fidj in bet leßten ffeit

ftatie Seiniibungeit geltenb flemadjt babcn, bab Centrnni

(u fpalteii unb eb tljciliDeife in baS Saget beb JtartrUb bim
übeigugieben, inat eb für bie Battei non bet bödiftcn 'Bid]<

tigteit. gu jeigcn, baß eä itunfte gibt, in Settcff beten fie

Donflänbig gefd)Ioffen auftritt.

£id) liit bie StbioetinSlage mit 9J(atetial jn rüflen,

lil bie fteinniiige Uatlei am frllbciten aiifgcftanbcn, nnb eb

finb jioei anttäge non il)t gut SBetatbung gebvacbt inotbcn.

Jet eine, betreffenb bie gcitlidie Scgtengung bet gdmU
pflid)t, cnibcbtt jebct poliiifdien Sebeutung; bie giinflige

9uinabme, meldie et bei allen ^latleien gefimben bat, reibet*

legt bcn lanblöufigcn S<otreutf, bofi bie fteifiitnigt gjattei

mit eine nStgelnbe .{lalliing einncbme unb fid) an pofitioen

Slibeiten gat nid)t bctbcilige.

$et onberc ©efebcnlreiitf, betreffenb bie 'lierbiitung beS

Bilbitbobenb butd) eingattcrnng bet gtSfeeten Bilbgattungen,

idicint and) biebinal nidit ,511 einem örfolge 311 ilibten. ®a«
Jiiletcffe jilt bie ritletlidie ^aflblufl übenniegt bab Jnteteffc

jflt bie ülolblagc bet Sanbinittbidiait. $ic tiaffenbe Bunbe
in unfeten Stecblbjuftänben ift nid)t binrceggiilciignen. 6iner<*

ieitö oetficbett man an bet .S»onb beä tömiicbcn Siedjts,

bab Bilb fei eine res nullius, für loelcbe Siiemaiib eine

äJetantiDOtlung jii tragen babc, unb anberetfeilb oeibinbcrt

man an btt öaiib beb beulidjen SRed)te, biefe fd)abenbtin<

genbe res nullius 311 netnicbten.

$ic 'Borlagc übet bie gclbftocnualtung in bet llroning

i-meii bat im ijiettenbauic eine nid)t unroeieiitlidie ’Bcv*

belteiimg eifobteii, beten eigenllicbet Urbebcr nod) in ®untel

gebQDt ift.

Proteus
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3n ibtet notltblen Sibung boben bie 6lobtoetotbnettn

Jfetliiib einen fflr hob Sttuttitifltm biefcb reeitaiib größten

beutfdien ©emeinreefenb bnd)inid)tigcii Seidilnß gefaßt;

mit febt bebeutenbet Blebtbcit, mit 84 gegen 20 etiinmen,

haben fie einen Sntrag abgclebnt, inelcbet bie balbige Suf*

bebiing bet ÜWietbftenet alä etflrebenereettb begdebnete unb
ben SJIagiftrat 311111 reeilertn Sfaebbenten über bie ®eeliing

beä babutd) entftebenben Stubfnll« ouffotbetle. 3» bet Sonn
botte bet anitog eine aiiffänigc aebiilid)teit mit ben am
trägen, roelebe ben abimetaUtficn im ®enlidicii »(eidiötage

bisbet nod) niemals 311 einem ßtfolg, aber fteto gu einer

mehr ober minbet fomijdien 'Jiiebetlogc ucrbolfcn babeii;

in oet Sodje flrebtc er bngegen nichts ©etingetes an, ols

eine gninbfäbliebe unb entjibiebeiie Isillätung gegen bie

'Slietbfteuet.

®ie in bem Scfdiluffe bet istablDerotbiieteii-SIctfainnn

limg liegenbe ßifläriiiig ffit bie Wictbfteiiet ift bet Kein*

punit bet Betbaiiblungen, reelcbe im Uebrigeii bie ©eneb-
migung eines Dom 'Dlagifttat notgeid)Iogcnen £teuererlaffes

Aum 3n»d batten. i£ie Uebccfd)Uffe im ftäbtifdien £iaiiS*

bolt, reelcbe fteilid) iiicbt einem eingigen Jabte entftamnieii,

ionbietn baS ßtgcbnib einet feit Jabieil geübten Spatfainfeit

ßnb, geftatten ' es bet alablDetroallmig, auf bie Beitet*

cibebung pon €teueni im Bcttagc doii tiinb gioei BiQioneii
Smd }U petgiebten. @0 ciitftanben bie Botfcblägc gu einem

Steuetetlofe, bet iiacb bem non bem Ctabtoetorbnelen*
auSfdjuffe eiitiDotfcnen unb non bet gtabtoetorbneten-Bct.
fammtiiiig genebmigten Blaue bie aufbebung bet uiiterften

Stufe bet 6enieinbc*eiufomnienfleutt (3 'IJtarf für ßin*
fommen doii 420—660 f0if.) unb bie Jöetabfeßiing bcs

BvogentfabeS bet Bietbfteuer für Bobnungen bis 311111

'DIietbroertbe doii 300 'Bit. (3'/, Brog. ftott 6y, Btog.) unb
Pon 301— 600®lf. (6 Btog. flott 6‘ j^Btog.) iimfaffeu ioll.

Blau bat bebaiiptet, baß bie £tabt Berlin nur bnid)
bie Uebctreeifuiigen, lueldie ibt ouS ben ©rgebniffen bet

neuen 3oH* unb Steiietpolitif bes SReiibeS giigefloffen finb,

in bcn etanb gelebt fei, einen folcben Sleuetetlafj biitcb*

giifübtcn, unb in bcn Beratbiingen bet Stabtoerorbneteii*

Bttfamnilung ift biefe ^ Sebauptung foiibetbatet Btiie
Don focialbeniofratifcbet Seite oufgciioninien rootben. aber
bet pteußifebe Stoat ift eifrig am Betfe, ben großen Stäbten,
fpetieQ bet .{lauptftabl, bie Beträge, recld)c ibnen aus ben
©etreibe* unb Biebgöllcii unb bem gcbuilafteiigeicß gngc-

floffen finb, butd) eine anbete Bettbeilung bet Boligcilaitcn

iniebet fortgiiiicbmeii. Sritt baS febt bem ilanbtage pot-

liegenbe ©efeb übet bie aufbtingung bet Boligciloiten in

efäbten mit |taatlid)ct BaligeioetiDaltung in Jiraft, fo bat

Berlin reeil mebt on ben preuftifeben Stoat bctoiiSgiigoblcii,

ols eS mittelft allet bisberigeti Uebetrocifuiigen uom pteu
ßiidien £tnot gu errearten Ijat. 3lid)t mit bet Ätütfe bet

heutigen 3oH’ unb Steiierpolitif, fonbern aus eigener Ätaft
fanti bie !Keid)Sl)auplftabt an bie Berreitniebung bes ge*

planten Steiietetlaffes geben.

3n ben Betbnnblimgen bet stabtneroibneten * Bet*
faininlung bot inbeffen bet Steueteilab fcibft nur eine

etinge Dlotlc gefpielt unb recit im Borbergtunbe bie Stage
et Beibcboltniig ober aufbebung bet Blictbflcuct geftaiibcn

bat. ©S cilläit fid) bies babiitcb, baß bet Streit um bie

'iHictbfteuet feit Sobten einen betDottagenben Sbcil beS

jlampfeS um bie CelbfiDcrrealtung bet 9(eid)Sbaiiptftabt

Ubetbanpt auSmadit. aiS im 3abtc 1883 nad) auflöfiing

bet StabtuetotbiieteinBetiainmlung bie fonft fo febreet oet*

feiiibetcn Barteien
, antifeinitifebe iReaftioiiöte unb fogiol*

bemofratifebe Uinfttttgler, Dcteint ben Sturm gegen baS
.rotbe .^aiiS*, baS |tol.ge Babtgeicben bes unabhängigen
Berliner BtttgettbuniS, untemabmen, reiirbe doii ihnen bet

Üiuf nad) Doüftänbiget abiebaffung bet Blietbfteuet als

reilifommenes Selbgeicbtei aufgegriffen, nnb unter benifelben

Selbgefibiei ift mici) am 14. Sebtuot im Saale beS Statb*

baufes ebeiifo um bie Selbi'tDerrealtung bet dieiebsbauptftabt

ipie um bie 'Blietbfteuer geftrilten reotben.

®aS entfebeibenbe Signal guni Hampfe gegen bie

Btietbfteuer in ben Steiben bet Bttlincr Siitgerfibatt felbft

bot, reenn oud) reobl mtabricbtlid), fein ©etingeter alS Sütft
BiSmaref gegeben, gciiie luieberboltcn fcbatfeii angriffc

gegen bie Berliner Blietbfteuer haben feinet 3cit mit clef*

ttiiebet Ätoft gereirtt. Uiioergeffen finb inSbcfoiibcte bie

Botte, mit betien er in bet SReid)Stägsfil)ung Dom 4.'JJIärg 11:81

fein Berbammungsurtbeil übet biefe Steiiet aiiSgefprocbcii

bol: ,'Sie Blietbftcuet ift eine bet iinDoUfoinnienftcn,

btücfenbften, nach unten bin reaebfenbe, fogenaiiiite be*

gicffiDe') Stellet, eine bet imbiüigften, bie überhaupt ge*

funbeii reerben fanii .... 3dl halte biefe Steurt um fo

Hiebt für reformbebürftig, als fie, reie id) id)on erreähiite,

ben atmen gang unperbällnigmäßig höbet trifft, als ben
!Reid)en, unb iiiiter ben aniicn ben Hiiiberteid)eii wiebet

höbet als ben .(Unbetlofen, unb es liegen in biejer Sleuet
gang anbete .Caärten, als in ben fo Diel unb auf gang un*
begrünbeten BorauSietgungen behaupteten Belaftiingen bes

atmen 'IRanneS butd) bie Horn* unb Bettoleiimgötle." Jii

äbnlicbeii Benbungeii ift feitbem in bet öffentlichen $is
fiiffion bie anflage gegen bie Bltetbitcuer fottgefübrt unb
nod) in bet leßten’ eteuerbebatte bet StobloetotbiietemBet*

fanimluiig reutben oon fogialbemofrotifcber Seite faft bie*

*) Ifr SRfiOjSranjlfr bal bür bie Dlieibficiier rool)l alb eine nadj
unten bin Dtogreffioe Steuer begeidiueii loaUen; unter benreüiöer
(Steuer mirb naOi bet 'Xerminologie oUer .Steuer* unb Qinangnuftenid)att
eine Steuer berftanben, iurld)e in ben BrogentläSen naip unten abnimint
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iflbfii ©orte fl(broucf)t, beten 04 b« iReidiSfan^ler oot acf)t

Jahren bebienl hot, mit bem einjiflen Untcriebiebe, baß bie

hJiiffhileiiet nieht noch lieittlalS bie ©etieibejPIIe. fonbern

ouf flieidie glufe mit bieien BbOen (lefifHt wuibe. $ie

fliciebe anitbouunn benidit bei ben €toottbebätben, an beten

Sufliminim« bie 6 tabt SBctlin bei Äenbetunfl ibte* €tenet»

meienb flebunben ifl; ol« Bot einifttn Jabten bie »on

TOufliftrot unb StaMDeroibnetcn eiitfleicbte Sepiitotion,

toeldie fub neben onbeten Rtcßen ouef) mit einet Steform

bet ©ielbiteuet bebnf« eimöbifluiifl für flemetblieb bennbte

Säume ju befcböjligen botte, bei bet Suifiebtebebütbe

eine 9bflufiin« btt ©ieibflcuet in Dtticbiebenen y'trätnt-

jäben onreflte, mmbe ibr oon ben ÜJiiniftetn beS jnneren

unb bet ginonjen bie animort ju Sb''*, bofe Tte om Seiten

tbäte, an bie noDftänbifte aufb<bung bet Stietbfteuer ]u

neben.

Jii iebtoffem ©efleniabe ju bicier bebingunnbloien Set=

urtbeilung bet Slietbiteuet ftebt bie'anfiebt, mel4e tbenio

in bet ermäbnten Sleuetbeputalion loie im Stagijltot unb
in bet Slabioetotbitetenottiamnilung ooii einet groben

Slebrbeit getbeilt »itb, bog bie Stietbfteuet eine auige>

jeiebnete ©emeinbeiteuer iei. Qi liegt auf bet £tanb, bab
man ju jo luibeitptfdifnbtn Sdilubtolgetungen nur fommen
fanu, mell man auf beibtn Seiten (llgataftet unb ©iifung
bet Wielbfteucr gon.t Bttitbiebtn beuitbcilt, jo Bon gong

oetidjitbenen ?'tin 3ipien bet Sefteuerung auegebt.

®cn ©egnetn ift bie Siietbfteuet eine Setbtoud)oab>

gobe, meldie (idi iiatb bem ©obnungSpreiie ridjtet, ebenfo

mie burd) bie Stal^ftcuet bet Siciortbtaud) obei burd) bie

©fttcibejcDe bet Stoifon(unt be)teuctt initb. Sei bitjet

auffoifung iit bie 'Diietbfteuet non notnbetein Bettneiflid),

meil fie bie Seiriebigung eine« miitbid)afllid)en Seblitfmiie«,

roeld)e« neben bem StbininiR bet ßrnöbtung am btingenbftcn

ift, be« ©obnungebtbOifniiit«, mit einet Stcueibelaftung

trifft. 6s milfete fie fpejicU bet Sotmutf idjraetet Unge.

recbtigleit tteffen, rnenn man bie roiitbtd)aftlid]e Seiftungs*

jäbigfeit jut ©tunblage bet Sefteuerung nimmt unb bieieS

StiiRiip om beften in einet piogieffiDen 6inlommenfteuer
geiuabit finbet. ®enn es ift butdj bie 6rfabiung aDotorten

beftätigt, baft bet aiitbeil, ben bet 6 in 3elne non jtinem 6in>

fommen füt bie ©obnung aufnienbet, netbältnifemägig um
fo gtähet mirb, fe fleiner baS 6infommen felbft ift.

®ie Siietbtieuet geioinnt aber einen gonj onbeten

6 batoftet, menn man fie als eine aiiflage auf bie in bet

©emeinbe noibanbenen Objefte etfennt, ineld)e in ibier ©ir<
fung einet ©runb< unb Hiegeufcbaftsfteuti gleicbfommt. 6S
banbeit fid) bann nidtt mebt barum, burd) netfdiiebene ab>

ftufung bet Säge bie Steuer bet petiönlidien Steuetfäbigfeit

bet einjelnen Sleuetjoblet anjupoffen, fonbern um eine tidp

tige abmeffung bes allgemein gliltigen gleichen SageS im
SerbältniB jum 6tttage be« fleuetpflidjligen Obiefts. Skttb
unb eitrag biejes CbjeflS inetben aber rotfentlid) beflimmt

unb erbobt burd) bie non bet ©emeinbe betgeftcllten 6 in>

li^tungen, unb fo ergibt fict) als ©tunblage biefei Objeft«

beftcuciung ftalt bes SringipS bet Sefteuerung nad) bet

Seiftungejäbigfeit boS Stiiijip bet Sefteuetung nad) bem
SeibältniB bet Stiftung unb ©egeuleiftung.

6S ift boS Setbicnft bet beutjeben (^tcibonbelsfcbult,

Dot allem Julius rtaudjet's, ben engen Buiauimenbaiig jiui»

idien bet avftttbfleigetung beS in einet ©emeinbe belegenen

©riinbbefigtS unb ben ,oon btt ©emeinbe gejd)offenen 6m<
tid)luiigeii in ilbeneiigtiiber ©tiie auigellätl ju gaben. 6in

im Jabie 1863 eifdjienenet auijag ijautbet’s übet StaolS»

unb AominiinalbubgetS leitete juni ctflen Wal in ®eutfd)>

lanb ouS biefet eife'nnlniB mit ooUcr Äoiiftqueiij bie ©tuiib.

läge jiit bie ©enitiiibtbefieuecuiig b<t. 6 t ttinnette baran,

baß bet Wieibet niegt nur iüt bie eigene 'Bognuiig 'Diietge

jogle, fonbern and) füt ben gcmeinid)ajtlid)en fjlur, bie

gcnieinid)ajllid)e Steppe, beii geiiieimctiaftlicbeii Jpof, bie

Jiiflanbbaltiing beS geitieinfd)af;licbeii ®od)cs, ben gemein-

idiaillidjcn Soiliet; büg bet einjelne Wietbet bieifüt

biifteutre, nid)t nad) einem glcid)tn Seliage mit allen

aiibeieii Wietgern, aueg niigt naeg feinet Steuecfiaft

ober feinem Sermägen, fonbeni iiacg Sloßgabe bet

'Diietge, melcge roitflid) nad) bet BinSreegnung bet Bau-

foften unb beS SaiifteHenreertbeS, butd) bie goge unb

©räße bet ©ognung bebingt mitb, bie et im Saufe ein-

nimmt. Jft nun ober, ftogle Roueget loeitet fd)litBeiib, bie

Strafte nicht ein geiiieiniihoftlid)et Rlut, ftiib bie Studen
nicht bie Steppen oUet ^läuiet in bet Stabt? brennt niigt

gcmeinfchaftlidteS ©oSlid)t für alle .^läiiftr, mit ollen igitn

Wictgern, auf biefem gemeiiifchaftlichcn Sliit? ift ber Segug-

maiin bott an bet 6cfe ober bet siad|tioäd)tet nicht auh
ein gemeinfd)aftlid)et ^ifttet füt baS große .^oiiS boü Sob
nungell, Beifftätten unb @eid)äftSlofaleii, melcgeS bie Stabt

bilbet? Jn bieleni Sinne ift bie fUiietbfteuer beifelbe pte

pottionole Buf^log jnr 'BohmiiigSmietbe. melcge aud) bie

3obIung für bie genieinichafllichen ©intichlungen beS öaiifel

in fi4 icblicftt, loie ber in biefet fDiielge fteefenbe ptopot.

tionale B'ifchlag biefet Babliing, mit bem Untetichiebe, bog

er in bet 'Dlietgfteuet füt ben Sottgeil on« ben gemeiniegait.

liegen 6intid)tungen bet Stabt gcleiftet mitb.

®ie auSfügturtgen (Jaudiet'S finb im 2aiife bet legten

Jagtjebnte Biel belobt unb oiel getabelt morben; noch beute

bilben fie ein ^aiipttgema in aDen nmfafienben tgeoreliicbeit

©törtetungen übet bie Jlomniiinalfttiietfroge. ©eioiß mitb

aiicinanb ben oon igm anigefteUteii ©tunbiag bet Seiftunii

unb ©cgenleiftiing als allein maßgebenb für bnS geiammte

flomniunalfteuetmefen ginftcllen mollcn; unfere ©cineinbeii

gaben ioinogl auf ftaatli^eni mie auf jojialeni ©cbict gtof;c

unb ftetig maehfenbe auigabeii ju erfüllen, füt beten SSettb

biefet ©rnnbfng übergaupt iiidit in Sctrad)t fommt, )u

beten ffoften bie ©emeiiibcniitgliebet in anbeter Beife bei-

juttogen goben. aber bet Äetn bet non Soud)et trab

feinen ifteunben uetttetenen anfebouungen gat febe Bmbe
beftanben, bem ^tinjip oon i'eiftiing unb ©egenleiftunj

mitb faft ollgetnein, ii 8 . and) oon ab. Bagiter, eine be-

rechtigte Stelle im ©emeiiibefteiiermefen ,tuecfaiint.

Äreilid) bleibt, felbft alle biefe au-Sfügtungen als ju

treffenb anettannt, bie Stage jii entfdieiben, ob bie Setlinei

'Dlietbfteiict bem giet angegebenen Bmede mitflid) bient unb

ob bie in igt liegenbe fteiictliche ©egeuleiftung bet 8eiftung

bet ©emeinbe angenieffen entiptiegt. Jn 'Berlin luirb einei-

feit« Bom .^auSbefiget eine tr>auSfteiict in ^öbe non

2*/« Stojent ooiii 'lliißiingSmettge, anberetfeilS oom Wietget

eine Wielgiteuet in .öäge oon 6 >/, Stogent oon bet 'DIietgt

(nach abjtig ber Ülebenloilen) etgoben. ?Iun foiiit ein ©ejeg

ober Steiierreglenicnt mogl beftiinmeii, met eine Steuer in

baatem ©elbe entrichten foü, aber eS liegt auhecgalb feine«

fDIacgtbcceichS mid) fcftiuießen, met bie Steuetlaft enbgültiq

ju_ tragen gat. tUon bet .öaiiSfteuet läßt Ttd) aniieginen

baß bet .fioiiSbefiget igten 6 tlog im 'Dlietgpreife finben

mitb; nur menn iioig abgng^ bet Unfoften, ju beiien bie

äausfteuet mit igreni fefteii Sage gegött, ein angemeffenei

6ctrag eines 'DlieigbaufeS gii ermatten ftegt, mitb ein

'DIietbbauS als fiapitalsanlage erbaut ober etmotbeii. Bon

bet 'Dlietgfteuet mag es jioeifelgaft etfcheineii, mogin in

jebem einzelnen ffalle bie Steuetlaft mitflid) fällt. Set

©emerbtteibenbe muß in bem Setfaufspreife feiner 'Boartn

®eefung finben, beim bie Wietgfteuet gegart genau mie bie

Wietbe 311 ben üblichen ©efchäftSuiifoften feines ©eioetbe«;

ber $otelbefiget, bet B'mmet- unb SehlaffteQenDetmietget

muh in feinen Wietgpreiftn auch 6tfaß füt bie in feiner

'Diietge entgaltene Steuer erlangen. Ober mitb uragefegtt

in bieien gällcn unb in aUeii f^ällen, roo bie Wietget (ein

©eioetbe betreiben, bie Steuer iimgefegrt auf ben $oui-

beflget abgemäl3 t, fo bah He in ©abrgeil eine Setfflqung

be« JciauSertrage« bebeutet?

'Vergeblich mitb mon in fteiiet- unb ftitangroiffcnf^aft'

liehen Segtbüchetn gietübet eine ausfiinft fuegen, bie tiug

ben gmeifelnben ©eift beftiebigen täiiiite. 'Dian »itb nt

bem einen ober onbeten 'Berte faft febe W3glid)teit olt

magtf4einlid) be3cid)iiet finben; unb menn man bie oleii

bei bicier ©elegeiigeit 3U Sage gefätbecten UcbenpälsiMg^
tgeoiieeii muftert, füglt man lid) geneigt mit Snof DonW’
liiisti Detgioeifclnb gu fragen, meldte Sieuet benn in foligni

Äteusfeuet noch beilegen Ibnne? Sic befteheiibcn! —
mit oetgältnißmäßig beftem 9ied)te bie äntomt btiaif
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loulm. Oft fleniifl ift e« anJBetprocften, bafe in btn niciftm
Jällfn (ine Dotljonbene fd)lell)te Steuer, nad) melebct fid)

oDe Setbällnifie eiiifleridjtet bobeii, lueit bejfet iei als eine
neue flute Steuer, tueldie notbroenbifl an Bielen Stellen einen
bieber nidtt flefOIjIten S)rud oueüben wirb. Unb tncmi and)
bet miBbräudjlidten Slnnienbunn bieie« äubjptuieS jut Se-
mänteluiifl fd)Wtrct Unfletediliflreiten, namentlid) in ber in.

bitelten Sleiteuetuiifl, entflefleniutreten ift, io loitb man ibn
bod) unbejdjrfinft fltiten laffen müifen bei bcn bircften
Steuern, nield)e mit bem SEäetlbe unb (ätltafle be« ®ttmb<
benBee oeifnüpft finb unb bereu sSenberunflen bcfljalb in
leBter Sinie fid) immer in aeiibctunflen beb greife* Bon
0mnb unb Sqben umlegen roetben.

aiä eine ioldje beftebcnbe birefte Steuer bat aber aetabe
bie Serlinet ffliittbfteuer ein Stedjt auf Etbaltunfl. Seit
Sabtjtbnten beftcbt fie in unneränbertcr unb in einer non
jebem SteuetpfUdttiflen non ootnbetein au beted)nenben .Jibbe-

Öleiib ben oortrefflitbeii ßommunaleinridttunaen SerlinS
(inerieits unb beit Örunbftiitf. unb 'llliftbpreijen anberet.
leitb flebbrt Re feit (Mcncrationcn ju ben 'Jiotbebinflunflen,
unter loeldgen inon in !6etlin leben, toobnen, arbeiten, et.
roetben fonn. 5ine aufbcbnnfl bet fDiietbfteuer mürbe alle
biete Sierbdltntffe oerjdjieben, benn fie mürbe in ibret 3Bir«
lunfl roeientlid) ben ^taubbeüBctn ^u ®ntc tommen, roeldte
mmmtlid) unter flleidjcu Hetbällnifjen bcä 0nflebotä unb ber
KQdifrofle einen entjpredjenb böberen Grtrafl ibret häufet
etlatiflen mürben. Selbft non iocialbemofrotifdter Seite
routbe biefet äubflonfl bet fonft fo lebbaft empfohlenen
.Stciierrefotm" nul)t aufaer ollct fUiöfllid)Ieit eraditct, ober
3™ Atoll b'njuflefüflt, boft mon olbbann burd) 35Jieberein>
jubrung bet 'IHieibfteuet olS einet ^tauefteuer ben J^aub*
betiBern tbren iüeflitimen öeminn objaflen inerbe. üJlan
routbe ^m önbe einer joldjen Diefotm mitbin flcnau an bet.
leiben ateUe angelanfll fein, non melcbet man OHSflegonfteii.
Äann einem fltOBen ©tmeinroefen im Gtnit Aiigemutbet
loetben, mit feinem gcorbneteii Sleiierroeicn auf ioldje Siiä.
fidjten bin ein leidjtfettigeb Srperimentitfpiel ju treiben'! 3't
Don betten, meldje bie äufbebuitfl einet mit allen ®etnetbe=
unb öruiibflüdeoetbältniifen eng oetiootbfenen Steuer ncr-
langen, nidjt oielmebt not allem bet Dladjmeib ju fotbetn,
qoB bie Dotgefcblofleiie Gtleidtterunfl mit alltr in foldjen
»tagen eneidjboten Sidierbeit oudi mitflicb benen ju ®ute
lommt, für roeldjc Re beftinimt ift?

Stefet Kaibmeib ift ober nidjt ollein nitbt erbradjt,
loitbem olle Unterfutbungen fprcdjen bafür, baß bie auf.
bebung ober ^letabminbctuug ber 'IJiietbfteuer in eine Gr.
bobung bet 'Dtietben binauSlaufen metbe. 'Horn 'Siogiftrat
®ot bet gortfaU bet 'Dlictbfteuer für ®obitungen bis ju

^ 'Dit. notgejcblagen. Sei 'Dtönneru bet Jlj'otie mie bei
ptännern bet Stofi« beftanb in bet Stabtnerorbncten.'Ber.
aminlung faum ein Stneifel, boB fünRig bei ben bittunter

'

WUenben iWobnungen, ebenfo mie beflucnie ^oge ober gute
aueftattung, oudj bie Steuerfreibeit als ein SotAug ange-
pnefen unb ausgenübt inerben, unb ouf bieie ®cifc, jumal
mondje lUtietbet anb nod) fteiietpRidjtigen fleinen iWobnungen
|tcb ebenfallb iiacb ben fteuerftei geiootbetien 'fflobnungen
brangen mürben, minbeftens eine bem Setrage bet bJtielbfleuer
ent)pted)enbe Gtbbbung bet Sliietbe eintreten mürbe. SBobl ift

ee mbglid), für einzelne ^etjonen ober Äaleqotien auänabmen
an}uotbnen, meldje ben Setreffenben bann audj mirflid) olb
Steuerbefreiungen ju ®ute fominen, mie fdjon jcljt in er=

b<blid)em^ Umfange für unbemittelte Steuerpflicbtige ein Gr«
IgB ber Steuer eiulritt unb für eine anjabl non Äotegotien
(ftembe Giejanbte, 'IHilitätS, Seamte, Siebter) Steuerbefreiung
beftebt aber G;emtionen gon,iet Älapen non iBobnungen
metben unfehlbar bet geftbajllidien Serroertbung netfolien,
unb roenii trobbem febt eine ^lerabjebung beb 'iltietbfleuet. I

fabeÄ für tteinere SJobnungen beidjloffeit rootben ift, fo
haben bem in bet Stobtnerotbneten.Setfaminlunq Siombe
nur jugeftimmt, roeil fie in einet auf bieie 'lUcl|t oetoii«

lasten Steigerung beb bJtictbpreijeb eine Stämie für ben
San tleiner SSobniingen jebeii, an benen es febt in Setlin
Icibcr ted)t gebriebt. aud) fonft geplante meitere abftufungen
bet Stietbfttuci lieben fi® nielleicbt aub biefem ®efid)ts.

puntt redjlfertigen. Ob bet SeidjliiB btt ftöbtiieben Se.
bBrben in bitfein ?5unfte bie Öeiiebmigung ber .tterrii

Winifter Rnbet, fteljt übrigens nod) babin

Söobl mag für ben einjelnen Steuer^abler fein Sroft

barin liegen, menii ibm getagt mitb, bag et bie 'Diietl).

Reuet nidjt roegen feinet Steueifäbigfeit, fonbern al* ®egcn.
leiftiiiifl für fomimitiale Gitiridjiungeii jU ^ablen babc; er

initb bie 60 'lJt(. l.tlietbfteuer, meldje et bei einet gobreb.

mietbe non 900 iUlf. jii Aoblen bat, immer ol-s Steuer an-

feben. aber roet mit biefet aiifd)aming für bie äiifbebimg

bet fütictbfteuer pläbireti inoRte, mürbe fid) bem ‘Ifctlaiigen

bet agratiet nad) aiifbebung ber ©runbfteiier aud) nidjt

loibctfeBcn ISniten. Senn bie ®iunbfteuet inirb als Steuer

bejablt, fie ftebt unter ben Steuern im StaatSbaii.Sbalt, Re
madjt ouf baS Steiiieinfommen bet SteuetpRitbtigen nielfad)

einen bnbtn $to,ientiaB ouS unb .Rreifc unb ®emcinbeii

erbeben fogot nod) 'lufdjlöfle banon. Unb bod) faiin teiii

Bmeifel batübet befteben. bafj bie aufbebiing bet ®ttinb.

Reuet nur ein ®tfd)enf an bie jeitmeiligeii ©runbbefibet

fein mürbe unb bie gortboiier bet eine Sieallaft bitbeiibcn

©runbfteuer beSbolb eine SJotbinenbigfeit ift. 3n öbnlidjct

füleife ift bie Slietbfteiiet mit bem Grtrage unb ©ertbe ber

ftöbtifd)en 3öobngeböube, ja felbft mit bem ®ertl)e ber pit

Reit unbenubten SaufteHen netfnüpft — maS iiamcntlid)

3- ®- ^loffmonn, ber in feinem ouSgejeitbiieten Sudit übet

bie Steuern fpeiieU ber Dtetblfettigiing bet Setliiier bltictf)'

fteuer riii jtapitel gemibniet bot, treffenb iiotbmeiR.

Gs ift nötbifl, bab ber Serlinet Steueiqabler Giiifid)t

in biefen äufamnieiibang bet $iiige geroinnt, bnniit er ben

3med, bie §Sbe unb bie ®leid)möbigfeit ber Serlinet

'UtietbReuer rirbtig mttrbigen faiin, beim nur bann faiin

biefe Steuer iiiifetem ©emeinmeftn auf bie 2auct crbolten

roetben. ^a^litüanoete uerbient hierbei nod) bet Sergleid)

bet 'Uiietblteuer mit bcn ©etteibeiöUen AiirOifgcmicieti ju

metben, benn Dlüetbfteuer unb ®etceibe|Ou Reben gerabcAU

im ©egenfob ju einanber. $et ©etreibejoU bat ben Smeef,

ben SeeiS beS ©etreibeS um ben BnUbetrag )u erhüben unb
babutcb bcn Slertb beS ©runbbefibeü für ben eiiiieliieii

SeRber ouf Äoften bet aUgemcinbeit gu erhüben; bie 'IJIielb.

fteuer aber ift beftinnnt, ' non ber SBcrtbcrbübuiig, meldie

bem ©ninbbcRb burd) bie fommiinalen Ginridjtungen er«

roädjft, einen angcmeffeneii Jbeil bet attgemcinbeit ,}u

ficbetn. Semgemüb mürbe ainb, für ben femeiligen SeRber,
bie aufbebung ber 0ctteibe,)Blle bie ©runOrente erinäfeigeii,

bie aufbebung bet fSiietbiteiier bie ^auSreiite Reigern.

Ob bie Serlinet Utietbiteiier aud) bei annabme beS

?5tinjip8 non ßeiftuiig unb ©eflcnleiitiing getabe baS fUiebtige

trifft, ift aüetbings eine meitere grage. ®inb bie in Serlin

erhobenen Steuern non .{tniiS unb 'lUictbe in ber iTbat ben

bietbergebütiflen Seiftungen bet Äommunc ijenaii angeonfit ?

ift überbaupt eine genaue abnteifung biefet art müglid)!

Btieinanb mitb biefe gtagen fd)led)tbin befaben rooClen.

aber am aHennenigRen fotlten bfeienigcir fo fragen, meltbc,

geftübt auf boS Sein lip bet geiftungsfübiflfeit, eine beftebenbe

ober projeftirte Ginfommenfteuer ols aUein ridjtigc Steuer

empfehlen. fBo gibt es eine Ginfommenfteuer, an bet fid)

naduncifen lieRe, boR getabe biefet ober jener Steuerfab,

A. S. jmei Srojent bei 2000 iDtt. unb btei ^Sroient bei

3000 'IJIF. 3abtcfleinfoinmen, genou bet Ceiftiingofäbigfeit

tntjprid)t'! am allenoeiiigften (anii non $ittd)jübtimg be«

Srinjipö bet üeiftuiiflSfäbigfeit bie SRebe fein bei Stenern,

mie bie pteuBÜtbe Staotseinfommenfteuer unb bie Serlinet

©emeinbeeinfommenfteuet, roeicbe ba« biittb mehr ober

ininber mangelhafte Ginf®äbiing ermittelte Ginfonitnen ohne

jebe 3füdiid)t auf bie Ginfominen«gueüe, ohne jebe Unter,

jdieibiinfl non fuiibirtem unb nicht funbirtem Ginromnieti,

mit bem gleichen Sto}cntfabe belegen — inelche bei 6000 'JlJf.

3abte«einfommen beii argt, bet oii« feinem Gnnetbc nicht

nur feinen unb feiner gamilie Unterbalt jii beftreiten,

fonbern auch für bie geit be« alter« unb bie Setfoning

feinet angebütigen Stüctlagen ju mad)eu bot, genau ebenfo

Rarf belaiten, mie ben tHentier, melcbet fein jfapital iinan.

getaftet für feine SebenSjeit beRRt unb feinen angebätigcii

binterlaffen lann.
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$i« Wänsel bet beftebenben einlommenfteuer, beurtbeilt

Bon einem fteiltd) febr Bofleii 9Jio6ftob bet ficiftunflefobiiittit,

finb iBobritbeinlid) uiienblitb Biel fltBßet alB bie 'IRStiacI bet

'Wirtbftciict, beiiilljeilt Boit einem oud) feineeincflä ndjeten

'33lab1'tab bet Seiftimq unb @tnenltiftunfl. übet ein iBicbliqet

Unletidiieb beliebt bod) jroiidien ben Sreimben bet öin<

iDnimenflcuet unb ben Äreunben bet '33lietbfteuet, $ie
^rftnen inoQen bie Sinlommenfteuei Aum alleininen 'Siinba<

ment beb @lemeinbefteueiineitnb moeben; bie iiebleicn be>

baupten feinebmritb, bofi itncnb eine @lenet Bbnc '33länael

iei, abet fie mollen qerabe bcbbolb nnievem @emeinbeiBCien

feine beibrn «toBtn 6leuctn eibollen, bamit bie einmal un=

pcrmeiblid)cn '33;önflel rneniflften« um bet mäBifltn Säje
luiUen leidilct eitiaAcn roetben. Set fo^ialbemBliatijdie Jlu-

Itoft, ineldjet bie Botlftänbige üufbebunn bet Wielbfleuet

BOtjcblun unb ben aiibfaU burd) bbbete lüeiteuetunft bet @in>

lommen übet 30U) 93lf. etieben iBoüte, iBob ininbeftenS eine

Setbobuelnnfl bet beftebenben 6äbc j|ut itolne aebabt bötte,

luiitbe bie 93ianflelbatli(|leit bieiet (finfcmmcnbefleuctunit, in

bie man fidj beute mebt obet minbet uniBillin fflRt. bie jum
Unetlväfllitbcn nefteiflett bobcii.

'33iit äiedit tonnte fid) in bet lebten Steueibebatte bet

etabtnctotbneten-Jtettninnilunn bet Ütetlteiet beb 93lo(iifrralä

batouf betufen, baB bie fUlietbfteuct in bet national'

3fonomiid)cn 31>iffenidiait al« @emeinbefttuet übetioieitenb

flünftift beuttbeill löneift, ©tiftfelb, 8oienj non Stein, IBi«

lineli, 931t|tbad)) unb in btt ¥to{i«, nomeullid) in ^ironf*

teid) unb Piifllanb, in fltBBtem Unifonflc benubt toetbe. 3n
einem ftfibcten @utatbtcti abet bolle et nid)t minbet tid)tig

batouf binflemieftn. loie Sinonj< unb iiolfbmirtbfcboflSlebte

feincbiueRS fo allaemtin onetfannte unb flbttaD mit alcid)<

inöBiflet SSitfuna anit'enbboie ^taebnifft atl'tfett bobe, baft

bie Steuerboliti! in Staat unb Itltuitinbe mit nbtbia bbHe.

nad) ibten Hotiditiften ju oetfabten, um btt ettofiniditen

SSitlina a^toiG 3» fein. Sie ^ita^ie muB bet IQiffenfcbait

ttabnjtiib aut Seite treten, unb fie lann biefe äufaabe fidiet

bann erfüllen, toenn fie mit einem fo boben 'llloBe non Sad><

fenntniB unb Unparteilid)feit aeübt luitb, toit es in Beilin

acid)iebt- Seit od)t Jobten bot mon biet Obet ollcrlti

Stiotmnotitblöae beiotben, bie fSenbeninacn, mcltbt junödift

ootflenommtn mttbtn iollen, finb tioBbem mit Betbällnib"

müBia a<(ina- lital bice not 9inem ibaran. baB bob
Steuerftitttm bet Stobt Sttlin bie mit oDen bitfen fabtc=

lanqtn Unterfudiunatn unb (frbttetunaen Bttbnnbtne ^Irobe

alönjtnb beftonben bat. Sion ben umfanaTtidjen atbeiten

bet mit ben Stdienefotmiilänen bettonten 'Cepulation

aeben bie im Xrud notlieaeiiben iltololoUe unb (8iitad)len

ein nellBÜlliacb 3*t'flni6. ®ob biet niebetaeleate ülfoterial,

ineltbcS bntdt) einatbenbe Slubien übet 9iotut unb ffiitffain«

feit bet 9Rietbfteuet unb einfoinmenfttutt an btt $ianb bet

in bem atöilltn beutfdien ßemeinmefen atmocbteii @r<

fabiiinaeii aefommelt inotbtn ift. baif mit fHedB olb bbtbft

ireitbooll, jum 3beil attabeju alb cinjia in feinet Ätt bc-

acidinct inetben Acin Sl'etf Ober Blctntminnlbefteuetnna
loitb fOnflia, niciiii eb anfpiudi auf mifienfebaftlicbtn üöetlb
tibebtn luiB

,
bet a>ßnblid)fleti SBeaebtuna unb SetOd-

fitbtiauna bieiet, btti ftattlid)en iiefle mnfaffenbtn, oufae^
aeidincten 0i beiten fidi entaieben Ibnncn, loeldie foft auf jebet

Seite aue btt ttidien rtfiUe btt in btt 9ieid)bbanptftobt nur
etreidiboten SJeobaebtunaen neue inrrtboolle SJtlebtuna bieten.

'JBir Sletlinet Sfiitaet aber büifcn auf biefe istbeiten

iiod) mit beionberem Slolae blirfen. Sic entbalten bis in

alle llin^clbtiten binciii bie fodjlid) tteffenbfte, alänaenbfte
3ied)lfetttauna eines ©iineinbefttuetiijftcms, loeltbeb, inie bo«
Sbctlinet, auf att'ti (Üiunbiäulcn ciibt: auf einet Stenet,

loeldie fid) aus bem $iinaip non £eiftuna unb ^taenleiftuna
betleitet, unb einer Steuer, rotldie bem ^rinaip bet SBe-

fteuenina nad) bet Heiftuiiasföbiafeit nadiaufomnien fu^t
'33laa im Ctinaclnen an biciem Steuerfpftem an beffern fein,

in feinem Aetn ift es ebenfo tOdjtia unb iBoblbeaiOnbet,
loie bie aefommtc Selbftoetrooltuna unfeter Slabt.

Ü3I. Stoemel

ßutiulpf] Idhienltein.

ais id) im UMnletfemeftct 1849 auf 1860 bei ®Mb
ariediü^e ältetHflniet Ijörle, eraiiij bet Bottraaenbe 00) in

einet länaeten ßriiitctuna übet bie SteOuna beS ätiftopl)ant4

au bem poliliftBcn Seben feinet Stil unb licB babei bie 8e

metfiina cinflicBtn
:
aum elften Blale, feitbem et biefe Sn

Itiiinaen bolle, fei et im Stanbe, eine 6ifd)cinuna nambott

au niacben. bie fid) mit ben Aomübien bet atiftopbone:

nctaleidieii laffc; eS fei bet Alabbetabalfd). 6in BoOafilli

aercs ifeuaniB fonntc bem bomals nod) junacti Untetnebmen

non Biemanbem aiisaefiellt metben ; Bödl) loat ein lom

pelentet diiebtet foloobl übet ben 2öiB, Ober bie poetiiibt

Ätoft, loie Obet bie polttiftbe (äbotofterlüd)tiateit beS

aticdiifcben Aomifers, unb et bölte fid; niemals baau betbei'

aelaifcn, nom Jbatbebet bet eine BaraOele a» al^ben. mni

beten Sciccbtiauna et nid)t überaeuat mar.
iKuboIpb Säraenftein, bet leBlnbttlebenbe bet btei

tBlänner, meicbe baS Blatt bearOnbet unb ibm ibten Obern

eiiiaeflOftt hoben, bot am fSiitliood) fein fiebaiaiteS geben»

fabr DoUenbet. Oie .Boffiftbe Heilima" bot es mir etabblt

mib flIS id) unalänbia ben Äopf icbüttelte, bot es boSÄon
oerfationSleaifo)) mir beitötiat ,Sterben beim bie Aöniae

aiidiV“ ftoalc einft ein ftanaöiifdiet Ooupbin entieBt feinen

.giofmeifter, unb bet tnobibeitliebenbe '
33lann fonnte nicht

umhin, au oiitmotten; „>fumeilcu“ „ül'etben ^umoriften

oud) altY“ möchte ich fefjt troaen. Oie unetbittlid)e Äntnimt

batouf lautet: „Smneilen“, ober actiöftet batf man bioi“

füqen: ,3bt i'eta bleibt juna." Sie mannhafte Hebet

aenauna, bie Steile affl*" bie 3btolt feinet 5>'atub b«!

' Stiibolpi) göiocnftein fid) beroabrt, rotnn and) bet giebn

mutmelreidiet OucQ iOt ihn oertroiinet ift unb bie betben

feifobtunaeu beb gebens feinen BKunb für ftbbltd)en Sdieti

acfd)foffen haben.

Sit SBebeutuna, loeldie btt Älabbetabotfcb in ftinm

SlOtbetoaen für nnfet öffeitHid)cS geben atbobt bat, nmt

beute nid)t mebt atobiit. 91S auf bie SrteaunB bet 3>obtt^

1848 ein pIöBlidjet 9tÜdfd)laa folale, beraöditiate fub bei

in politifeben Aöinpfcn noch md)t aeObten liberalen Bfitaet

I
tl)ums eine unaebcute abfpanmma; .paffioet SSibetftonb*

unb .SBobleiitballuna” maten bie Slidirootte, mit benen

man bie politiicbe Untbätiafeit bef^öntqlc. S3ie $anb

babuna bet BteBpoliaei tbat baS ibbtioti n»n inentacn Sn<

fudien, unabbönaiae Ucbttaeiiqunaen au befiinbtn, ein 6nb<

au machen. Aonfisrationen, mel^e bie mii1bfd)oftlid|<

, ^jiftena bet liberalen Steffe unmöalitb mochten, maten (in

' oUtüalidieS BreianiB. Sn biejen tdiineten Soqen trat bet

I Alabberabatjd) bie einaiqe Suflucbtsfiätte Itberalet Btebanfm

I

Sein jd)atfet fEöiB, bet poctifebe Sdinmna feinet geitqebiditt

bie Ociainolilät feinet Bilbet oeifcbaffteii ihm bie ^uneiaune

and) feiner politifeben ®eanct. S«t leitenbe Sliniftet la»

,

in feinen näd)tlid)en 93luBefliinben baS SfiBblatt; bem

.ftönige bmfte cs nicbl oorentbalten metben, ba et in bem^

ftlben einen @eift fnnb, bet feinet eiaenen gaune net

manbt mar.

Set Älabbetabatfcb bot bitftS Sorred)! bet Srtfebe

ridendo dicere verum, in noUem '
33lo6e oiiSatnuBl. äBa»

aefnat metben muBte, um bem ©emtffen bet liberalen Sodn
(BenOae a“ tbun, bat er ftcls bis aum lebten Buebftaben

betausaeiaat. Brnft 'Eobm unb SHubolpb göroenftetn n»«tn

dJIänner non febt etiiftbaflen politifeben Uebetaeuansitn.

bie es oetftonben, biefelbcn oud) in einbtinaenbet unb

aiünbliebet tBeijc baraiilcaen. fI3(it BiHubliebet SUbiiiia

DuSattOftet, moren Bc fttts bcttil unb im Stonbe, bie p»0

tijeben Ucbciacnaunaen, bie fie im Sebera autfproeben, im

Btnfle au nerlbeibiaen

Unb iDiOfi X^it (itänvn mtl bed Strome,
firebfn) Tir Hmiiuib fn'i bie

finat Sloten. 9!ad) bieiet Slnmeifuna routbe bet ÄliM*-

tabolftb bctaeftcllt. Äuf bem Btnfle bet au @runbe lit|«>»it

Ueberaeuquna. auf bet Slnmutb bet gorm, in roetebctJBejW
Bleltuna aebtaebt mutbe, benibte bet naebbolltas flnjutB

ben bat IBlatt autaeObt bol.
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3n (imr 9{oci)lfi^iinfl ke abRtotbnddi^auie^ ^at einft

ixn eiötfet bit Setltner grtiuluermaltunfl in bet beibiten

Sciie anntgtilftn unb )iim äieireijc feinet !lnid)iilbiflunneti

aufflejSblt, ime »ici öebictite »om ,9fcbofteut bes Älabbc*

robatfd)" in einer SJcicfibel fid) befinbeii, bie in bcn iBetlinet

Kcifeidjulen eir(\eiül)tt i(t, ®ct DJebafteut beb Älobbe-

tnbatid), bet hier Benannt imirbc, ift eben SRiibolplj 8broen>

ftein, unb man fann ,int gnlftäftuns bieieb ’itotiontfs nur
iasen, baf) jebe Äinbetfibcl, bie aiib JHubolpb Muicniteinb

Äinbetflntten nid)t« btiiiftt, motbid)lcd)t jcin ntiif). Steiner,

bet Äinbetftele entjpttdienber, ift in bet beiilidjen €ptod)c
iiid)tb geidiricben morben.

ttt bat mit bet ^eit tfit aUe ^cbenbaltet (lemiift; iiir

bie Jtinber bot et lieber gcbidjtet
, für bie Stiibenten

isar et;

5feklUm^ imö 4tii<iptt)rlAu4;

bet bioufenben 'Jufleni* Üt et in bcn Äatneoalbfeflen mit

übermütbiflen gdietjen notonfleaatuien unb ben Sjlännetn

bat er fidi in palitif^cn jlämpien alb ein tapferer unb
treuer SJtitftreiter eriuicicn. Jetjt ift et rifbjifl Sabre all

unb borum ein ©reib. Srnibet ober fpälet reerbcn bie

^Sttcr ibm bab 6nbe beb Sapbofleb bcteilen unb ibn an
einet Söeinbeere efliitfen laffen. Senat aber bab flefdiiebt,

boffen mit non ibm nod) bob eine ober bab anbcre Sfort

m bken, ineldgeb bemeift, boB bab @tciienaller au(b feinen

Vumar bot.

aieronber Sllepct.

(Isetnütlisbclocpungeii unb @i*elenkunbc.

Sn bem 'Jufiabe bet noriflen Stummer bieiet Seitfdjtift

über bie ,9iotur btt Wcmütbbbcroeflimacn* babtn mit bie

^)aupttid)lunBtn bet bibtietiacn rtOtfcbunBen übet ®emütbb<
btmeaunaen unb beten @ifd)einuna nod) auBen lebialid) im
Umtiffc aefeniijeibbnet. iüjir boben untcrfdiieben bie um
faffenbc, aber uoiinieaenb auf ben Slubbtud fidi ri^tenbe

Sorftellnna Cfbotleb Saiinin'S, bie jünaeten Sefttebunaen
Slofio’B unb 6. ifonae'b. ben 3uiammenbana non SIffeften

mit inneren Sotaängen in ben Cteanen bes Äötperb, not

allem mit ben lletänbeninacn bes SlutumlaufS unb btt

ibn reaelnben netoDfen Gelitten fefttufleUeii, feriiet bie fota=

föltiae. ben geelenjiiflanb in ben älotbetaunb ftelleiibe Se-
tTad)tunabioeife Aaiit'b unb enblicb bie jioifd)cn Seiben net-

mitlelnbe anicbauunajineife bet in evftet Ifinic butd) Stofeffot

SSilbelm Si.tunbt, ineld)er ben Sialuiforfcbet unb Sbiloiopbcn
in feltencm ötabe nereiniat, in £eip,)ia neittelenen pbb'iolo'

aifiben Sfqtboloaie.

I.

SSit batten jene einleitenbe TatfteQuna mit bet Sn>
Iflnbiauna bet Sbiicbt aeidiloffen, borfibtt .Blatbeil atminnen
lu iDoUen, mtlcben Skttb füt uniet Gnipfinben unb Teufen —
unb nie mir beute biu,fufüaen inoUen, oiii^ für uniet -ffian-

beln — jebe einjelne biejer SetiacbtunaBroeijen habe. 9lalfir=

lid) fann h fid) babei nur um einen lletfud) bonbeln, für

uns, bie mit bic'e fftaae oufmerfen, eine iiiiB einiaennaBtn

btfriebiatnbe anlinort jii etlaiiaen unb, im beften galle,

eine Sttflanbiauna mit nadjbtnfenbcn Sefcrn an.vibabnen,

mi* e« bet 3'ntd jeber ebrlidien ©ebantcnarbeit ift Ter
Sieiib, meldjen jtlaibcit übet bie Statur bet ©emüttm
btwtnun^eii füt Tcnfcn unb SfoQtn im ptaftifdien Heben

bat. fdjeint un« im Sotberatunbe ^ii fteben in einet poli=

Kit^n ijeitfdjrift; benn bie‘e loenbet nd) on biejeniaen Seiet,

bie an ben fumniirten ©eniütb-iberaeauiiaen bet ©eianiint=

beit unb an ben StUdmirfunaen intereifitt finb, meldjc auB
bielem ©emütbBanftanbe bet '®eiamintbeil ober bet SJtäd)‘

tigften in ibtet 'Dtitle für bao Siobl bet Gin,feinen eut>

fpctnecn.

9t fann bei einer foId)cn proftif^en Gnbcufgabe
€acbe biefet Seilen fein, un« auf eine ftbatfe bialef-

tifdie Sonberuna bet oetfdiiebenen ©emOtbSjuftänbe, bet

I
affefle, Seibeiifdioiten unb Triebe einiulaffen. Sliit ^ur for.

mellen 'SetftänbiauiiB müffeii mit, ohne auf biefe Tefinition
entidieibenben Söertb ju leaen, ootaiibfcbiilen, roa« mir
linier ©eniütbSbcmeaiinaen oerfteben. SMt be^eidjuen alfo

mit biefem Söorte im aHacmeinften ginne.öefüble, SemufitfeinS.
,tiiftänbe Don Suft ober Unliift, melibe jiialeid) neben Gm>
pfiiibiinaen unb Sotfteniinatn in un« »orbanben Tmb iii

beflebt ferner feine SJIeinunaeoetfdjiebenbeit unter ben
Rotidjetn batüber, boß bie leljte Quelle eines jebcn foldjen

SuftanbeS bie Gmpfinbuiiaen bet ßnbotanne unietet ®inne6
netoen finb, roobei natfltlid) oon franfbaften Sctär.betiinaen
bet aubftanj oon .£iitii unb Stürfenmatf abuHebtn ift.

®ie SJIeiniinasoetfibicbenbeit beainnt erft bei bet Rtaae.
roic bie SBitfiina jener niifieren ßinbrücfe auf ben Serae^

aunasappatat beSÄörpcrS, icien e-J bie SfluSfeln bet ©lieber,

ober baS spetj ober bie alatte SfliiSfulalut bet ©efäßc unb
bet Ginaeroeibi ju atanbe fomint unb aufterbem bei bet

Atoae. ob bie butd) bie öiiBeien 9fei,)e bctooraeriifeiien Sot
Iteliunaen bei bein Suftanbefoinmen bet Semeaunaen unb
bet ®emütbS,tuftänbe eine Siolle ipielen unb roelciie StoUe

fie ipielen.

©erobe biefe Seile bes SebeiiS bet Tbiere unb S)fenfd)eii

bilbet bie aröBte Älippc für bie einfeitiaen anbänact bet

ioaenannlen metbaniieben Slatiitaniebauiina, ober mie fie

fid) neueibinas unter überleaener Setonuna ibtet uermeinl'

lieben Äonfequen.j mit Sotliebe nad) ^äefcl'S Sotaana
nennen, bet SJtomften — oom qried)iid)en Söotle „inonos',

einjia — ,
um bamit ollen bene'n, meld)e aiiÄ bcn aeiitiaen

Sotaänaen Sifitflicbteit jiicrfenneii, ben Sotmurf beS
TuaiismuS, bet Smeifeitiafeit 3ii|uid)ieben, al|o einer Än.
fd)auuna, meld)c in ben aefebotöBiaen me^anifdjen ablaiif

bet ScbenSetid)einunatn ein ftembeS, außetbalb berfelben

einbetacbenbes Glement eiiifd)alten. Sered)tiat ift biefei

lebtete Sorimitf oQenfaQS Senjeniacn aeaenflbet, melcbe

eine befonbete. nid)t an JfdrpetliebeS aebunbene unb mit bein

Gtlöfcben beS Sebenö bcn .fförpet oetlaffenbe unb ein ac’

fonbetteS Tafein iübrenbe €eele annebmen. Tiefe an-
febanuna fann natürlid) nur eine rein fubjeftiue fein. Sie

aebbrt ,)u ben naioften, biit^ ibt aitec ebriuUcbiaften

aiijd)auunaen beS S}tenid)enac)d)lect)ts. iie ift nod) einet

neueren aiifidjl bet Utfptuna aller jfiilte, unb fie bertfd)t

beute nod) mie im anbeainn bet ©efd)id)tc fomobl bei ben

Slatutuölfern, als bei bcn fottßeid)tittenften ffultutiiationen,

ja unter ben lebteren befebaftiaen befaiintlid) mie bei 3tneii

bie ftnallid) aeid)üBten SleliaionSoetbänbe einen btjonberen,

ein bübeteS anfeben beanfptuebenben Staub, um nid)t nur
für bas Seeleiibeil bet Sebenben, fonbetii aud) füt bas :peil

bet Seelen Sieiftorbener Sotae 3U troaen: man brambt
bietbei nur an ben Tobtenfult bet jtatbalifen unb in

aemiijem Sinne aueb bet Juben jn benfen 3u biefem

TualiSmuS befennen mit uns nun nid)t, Dbfd)on mir cS

nid)t für auSaejd)loffen ballen, baß ein anbünaet beffelbeii,

fofetn et bloB auf bem ©oben bet Grfabtuna bleibt, eine

utreffenbe Tbeotie bet ©emüibsbemeaunacn aiifjtellen

öiinte. aber mit föiincn anbeutfeits iiid)t umbin, einen

©atalleliemiis bet as'fliasn fjufiönbe mit ben fötpet=

lieben naeb bem iloraanae fBJunbt's otijunebmen unb ju be.

baupten. baß jene aucl) einer in fid) acid)lofjenen unb
butd)aus auf bem ©oben ber ©Mrflid)feit ftebenben Tat>
fteHuna föbia finb, aud) menn mir nibt netmbaen, oon ben

fbtpevlitben ifuflänben, melebe ihnen entipreeben, eine lüefeiilofe

Äette ber.iuftcllen. ©Jit fönnen nun einmal bie ©feit bet 8n-

febauunaen, bet ©eariffe. btt ©bantafien nicbl entbebteii. auch

bie pofitioiftifeben enalifd)en ©bilofopben, melcbe fid) fttenae in

natmmifienfAaftlid)et Hinie berocaen, mit Tuqalb StematI,

Sobn St 'ölill, Spencer unb oor aÜem Sain fünneii, menn
)ic aud) bie enafte ©etbinbuna uoit ©eift unb Äbrpct an

nebmen, einer befonbeten ©etroebtuna bet aeifliaen 3uflänbe

fid) niebt entjieben. llnfeten 3meden foinmt biejeniae ©oin'S

am näcbften, roelebet, im änfcbluß an bie pbpfioloaijcbe

©eobacbtiina, bie aeifliaen ©bönoinene in brei etoße ©tuppen
unb jmat in auffteigenbct Stufenfolae in Süblen, ®jllen

unb Tenfen, „Feeling, Volition and InteUeot“ eintbeilt
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auf bet unterffen, outb im niebriafi otflonifirfeii Sljiete

Dcrtretendi Stufe beftebt ßmpfinbung unb alb ihre tvolae

Seiaeauna; Silblen unb SBollen. iXun aibt eb aQerbtnab
aud) eine ouj äußeren ^eij entftcbenbe, uom SBillen un-

abbönnige Seivcflunfl, bie fogenannte tHefle^betcegunn, inabet

ein Simieboiaan ben Don aufeen eiiimirfenben Sieij auf einem
ilumSiüdenmaif fübrenben ?ietD, fcem ßnibfinbunflbnetD, in ein

im äiüdenmatt befinbliibeb ßentralotaan leitet, Don ido

einem ju einem 'Dluefel fDbtenben SletD bet anttieb 511

einer Steioegung beb 3}iubfelb jugebt. auf biefe relaliD

einfaibe äieiDegungeatt möcbtc bet 'DlonUmub luombglid)

aud) bie DetiDitfeltften geiftigen ißro)ejje jurOcffQbten. beim
bie 9t(fIe;beiDegung tonn Don iBeiuuijtfein begleitet fein, fie

niu§ eb aber nidjt, ja fie fann, naeb bem IBciipiel beb gal>

Damjd)en 3ietiud)b, befanntlid) and) nod) am tobten Abiper
aubgcidft metben. gilt bie bufaeten Sinioittungen auf bie

cmpfinbenben ßnborgane eineb lebenben Sibieteb ober iUjenjd)en

mit unoeile^tem ^ebitn, racld)e mit Stemugtiein einbetgebrn,

lägt fidj ober bab @iebitn alb Derioicieltcb (Sentralotgan beb

iBemugtjeinb nicbt umgeben; b<et niUjjen bie Eeitnngbbabnen
fUt bab beraubte (Impfinben, raeld)cb mit jtliblen nennen,

unb filt bie beraubten äieraegungen, raelcbe mit raiUtür=

liebe nennen, liegen. Job niomftiid)e Scbema fllt ben
dteflejTDorgang mug alfo bainacb etraeitett raerben. I^b bot

feine Scbraierigfeit, in Uebereinftimmnng mit ben neueren

anfcbauungen Don btt Itofalifation btt tpiinfunltionen in

ben Dtrjcbitbenen Sbb<t<D bet ^itntinbe fi^ t>en liorgang

bei einet affeftion beb eitmütbb in bet ’Btife Dot,;uftellen,

bag bet öugete Steig Dom Sinneborgan auf bet i3ai)n eineb

ins ^itn fübtenben Sietoen junöcbft in bie UtfptungciltUe
beb SinnebnetDtn im @ebirn, Don ba nach bem Sbeil bet

,£)iintinbe raanbett, raeld)ct olb bnb Zentrum btt belttffenbtn

Sinneefunftion, beb i^ätenb ober beb Seljcnb gilt, unb ebne
iDcldjeb eine beraubte aufnobme btt betttffejiben Sinneb«
tinbtüde unmüglicb etfd)eint; doii ba raUtbt jener Steig, bei»

IpielbiDtift eint blenbenbe ttidjlmenge, gu einem anbettn
(ienttum in btt ^itnrinbe, raelfgeb ben Steraegungen bet Üib<

mubleln Dotftebt, gelangen, bibt jene SietDtnbabntn treffen,

ratld)e gu bem Uitptung beb üibmuefelafteb, beb @cfid)tbnciDen

unb beb mit feinem SbtänennetDen belbeiligten Nei^ns
trigeminuo fuhren unb Don biefen beiben Sieioen nun eift

nad] äugen bie ^nnetpation bet übbttiienbtUfe unb beb

augenlibmubtelb
,

raeldjet bab äugt fd)liegt, btraitftn.

^iDiicben biefet elften Don unb angebeuteten Bbnttalleitung

unb btt graeiten gu ben IBtraegungbnuibfetn unb ben Sbrönen»
biüfen flibtenben raUibe aber nad) bet jeljt raol)tjd)einlid)en an>
nabme i'ange’b nod) bie tteitung gu bem läelägneiDencenttum
liegen, beten äi^itluiig auf bie änutgefage fieg etiua in ^tiötben
bet ^efä^roDing, beb aiigeb, bet ittinbebaut u. f. ra. aiib>

biUdeii ratttbe. Soraeit lönnen mit nod) uiibebcnllid) mit*

geben, lltraab unbebagli^ flirten raii unb etft, fobalb rait

eingelabtn raetben, aud) bie jttltjcbe t:riegung bet @efiibic bee

betieffenben jiibiDibiiunib nu^t alb eine ebtnjallb ben 'Hot,

gang begleitenbe ^'tfebeinung, foiibttn lebiglicb nlb Solge
btt Steigung beb &efogcenttumb, oon iDelcget bie Cpannuiig
obet Scl)lattbeit btt SJlutgefäge abbäiigt, unb bitjt alb bao
iblefentliebe bet gtemiitbbberaegung angujebeii.

II.

Silit unteijd)äj)tn niibt bie SSebeutung bet (äefägoetänbe*

luiigen; nit febtn im @cgtntl)cil in bieicn Uniet|ud)ungen

eine neientliebe leeitiCbming unfetet teiiifiebt in bie töipet*

lid)en Siotgöiige bet Igteiiiiiibbguiiäiibt; aber rait glauben

eben jo tiii|d)icben bcftieiten gu bUifen, bag fie in jenen

Slanblungtn beb l^e|äg)pjtemb ben Aeiii bet äenifitpeDot*

gange auigebicft pabeii. Siefen aniptud) tiptbt übtigenb

iUlojjo nid)i, welepet fid) Icbiglid) au| bie tUlmpeiluiig bet

pl)i)liolagi]d)enibeobad)tuiigen be)d)iänlt unb ipteiiButammtn*

bang niii ben tcelijipin *i>togef|t)i bailegt, mit (i. Hange unb jein

beut|d)et Sititbeibigci ilr. gtutella. gtutella*) tput bitb in einer

angicbenben unb buid) neue Sllitibeilungeii raenbDoUeii tlemeii

*) .Tie $bD[i<>g"OD>i( “"b Die bibDiiologie bet «gille * £.
12**. £tuiigarl, Arut)et, (£cpar.>eibbt. aue bet genid)ttii .ipuiubalbl*',

•ab. vu.

Sditift, roelepe un« etft naep bem etfd)eiiien unfete« elften

artifel« gugegangen ift. Um nun gu untetfnepen, ob bie

Hange’fepe aniiobme notbroenbig ift, um allein ba« Buftunbe*
fommen bet bbemiltbbberaegiingeii gu etflüren, rooUen mit

guiiäd|[t an einigen fntgen iBeifpitlen Detgleicptn, raie fiib

bie autfafiung eiiigclnet roiditiger ©emiUbSberotanngen bei

Hange unb bei ben anbeten Sepiiflftelletn über biefen Pitgen<

ftanb batftcllt. Sie« loitb ergeben, bag and) bie bi«bciigeii

gotfeper jenes 'üionient feinesioeg« Dctnaipläifigt paben.

SHäpIen rait als Steifpiel bie Spilberung be« Äummet«.
Sie lautet bei Sarraiii: ,'tietjoneii, raelepe an tgctiriDem

Auinniti obet @tam leiben, jiiiptn pöufig fiep bnip pefpge

unb beinope iDOpii)"innige SJera^ungen Stleiditetung gu Den

fepaffen ;
rairb aber ipi iciben in eliua« gemilbert, bauert e«

aber noep fort, jo paben fit feinen iBJunjep mepr nop Spütig*

feit, foiibttn bleiben beracguiigslo« unb pajÜD ober jpraanten
gclegenilip pin unb per. Sie (litfulotioii raiib träge, ba:

äefipt blcip; bie SJiiiSfeln raetben jpioff, bie augenlibci
mott; bet Jtopf pöiigl auf bie gnianiniengegogeiie ®iup
petab, bie Hippen, aHaiigen unb bet Uirtetfiefet pttttn olle

unter iptem eigenen @eraipt perab. (£« finb bapti bie

gangen ISefiptSgüge Detlängert, unb Don einet ^ietfon,

ratlpe eine böfe 'Jtapript pöct, jagt man, bag fie ein lange:
,

öefipl tiiape. (Sine öcjell|d)oit öingebornet im geuetlanbe '

Dctjuditc un« ,gu eifläten, bajj ipt gteunb, bet Äapitän eine:

Segelfpiffe«, niebetgejd)lagen fei; unb graar Ipaten fte bieS

babutp, bag fie ipie ®aden mit beiben t^änbeii peiab

,
logen, um ipi Clefipt jo lang als iiiöglip etfpeinen gu

madgen. Slup lange anpalleiibeiii Heiben raetben bie äugen
matt unb Detlieren ben aiiSbtud; aup raetben fie pöufij

leipt rait Ipräneii imtetlaufen. Sie augeiibtonen raetben

iiipt feiten jpräg gei'teUt, raa« eine {folge boDuii ift, bag

ipre innettii tenben m bie .ijöpe gegogen raetben. Sie« tuft

eigentpQmlip geforinte rtutpeii auf bet Stirn peiDor. raelpe

Don benen eine« einfapeii Stirnrungein« fepr uerfepieben >

finb; bop fann in einigen gälleii alteiii ein Stirnrungeln
Dorpanbeii jein. Sie SJfiinbrainfel raetben abraärt« ge|ogen:
unb bie« wirb fo gang allgemein als ein jfeipen einet ge*

btüdien Stimmiiiig erfannt, bag e« beinape iptipmdrtlip
geiDoiben ift. So« atpmen rairb langjam unb jpraap unb
raitb päufig DOII tiefem Seiifgen uitlerbtopeii. Sie in raiebei

poltern gtuniiiier, namentlip bei grauen, auftretenbe ämpfin I

bung, als ob ein gtnäiiel, bet jogenannte globus liyatericui.

bie gfeple emporftiege, eine (folge bet ftainpfpafttn ®eiob
gütigen bei bet atpinung, pält Satrain für Deriuanbt uni

bem Splud)gen bet .Hiiibet unb für Uebetbleibjel jener pefti*

geten Ätäinpje, raeldge einlreten, raetin man jagt, bop fie

Dot efcejfioeiii gtummet erftide.“

ür. (S. Hollge pebt ebeiifall« in elfter Hinie bie läp
menbe 'IHitfung be« gtuniincr« auf ben raiUlQtlipen
raegungsopporat petuot, unter fparfer Setoiiiing be« Untere

jpiebe«, bag bet Spied eine DöUige aber Dorübergepenbe
Hapinung, bet Auminet nur eine «opraäpuiig bet ®e^)^
gimgen petDOttuft. Set ®efüinmerle pat ein @efUpl oon

iUlübigfcrt unb benicntjprepenb raetben alle äteioegungen
nur langjam, träge, frafilo« ausgcjüpit, aup moglipit em>
gejpränti. .Set AuiiinierooUe gept langjam, jpioaiifenb,

|d)teppenb, mit niebtipängenbeii armen. Sie Stimme ift

jpraap unb flangto« in ffolge bet jpraapeii Spörigfeit bet

Inspiration«* unb Aeplfoptiiiusfeln; am Hiebften |ipt bei

AummetDoUe tttU, uerjunfeit unb Ipioeigeiib. Ser Staden

ijt gebeugt, bet Äopf pöiigt, ba« laefipt rairb lang unb
jpmal burp bie Splaffpeit bet Aicfer* unb Plongen*
musfelii; bei Unteificrci fann jogat perabpängen. Sie
äugen jpeiiien giujj, raie ba« immer bei inilapmes be«

Hibjpliejiinusfel« bet §011 ift, fSiinen aber aup oft in an*

geiDöpiilipem iUtajje uon bem oberen angeiiltbe netbedl

raerben, ba« in (folge bet Splaffpeit feine« ^ebenuwtell
peiabpäiigt.“ Saiiebeii nnb al« Dielleipt luiptiget jpitbett

Hange bann bie 'IHirfung auf bie uniuiUfürtipe logenuiidt

oigaiiijpe 'UluSfulatur unb erfläit bie itUdffe be« pdflm*
iiietien au« etiiein Atanip) ber SSlutg.fäBe, butp oelpeji

|

ba« ®lut au« ben feinen IDefageii perouSgeptegt nette.
J

infolge bet jo eiiigetreteneii itSlutleere ber gÄüd empjiittej

X



Ifr.fl. Die Ha Hon. 319

btt ÄTimiiittDoIIe oudi Äfiltt. au* btt inneren Drqnne
roihbfn blutarm, bie obionbttnben Ttilien it^en ibre SböHa-
feit fjttab. $er 9Jittnb nnib trocfen, bic 3“"!)' flebtiq,

trobtt ein bitterer Wtjdttttocf entftebt, loie £annc fein bemerft.

einfod) in Äalfle bet Irorfculjcit bet Bunfle: ber atifbritef

,ber bittere Ätinimet" iei olfo ni*t nur bilbli*, fonbern
«ebe bett tebr inlenrui bitteren ®ei*tnatf toieber, nteldiet be=

fümmerte ßinbriitfe bealeite. ®ie Semerfuttfl ift red)t iinnia,

fit Wieint unb aber bo* etjet al8 ^itobe toittenidmflU*er

libautorie. ati8 uniettt einenen ßrittnetttna nerntSaen mit
nur baS einentbDmli*e ®c(iil)l Doit Sreefeubeit int Uluttbe

bei Ätinintet tinb tiefet Stauer üu beftötiqen. Sie ®itter>

feit etflorcn mit unb lieber aitb ber Sl'ttnbt'idjen .affojiation

oettcanblet ©cfitble.“

£ie Sletitleidiutta bietet beibett ®d)ilbetttnaen beffelben

afteftS eraibl, boB ne R*. roic es bei |*arfRd)tiflen SBeub«

oditettt notlirli* ift, intar in ciniaen ßinjtelbeiten erflän,icn,

eh'nnber aber in allen nteicnlli*rn S'Unften beden. 8u^
übet bie Sbräntnabjonbertina beim Aittnntct tttib auf bie

^tntmtinqtn in bet atlntttna tnirit £anqe intertfiattte

ed)laflli*ter unb er eraäfjt baS ©efatnntlbilb ttodj butd)

S*eleud)tunfl beb ßitiflnifeb, tueldjen ber Äummer auf ben
ftnöljntnqb^uftanb innerer Oiflane bot, bie in einen 3‘i‘

t'tonb bet Sictfilntniertina, beb €*tuutibeb, ober toie btt

SlebiRnet R* autbrßdt, btv atrnuljie flerotben; bierbitt

(tebärt aueb bob Rübe altern ber Auninternotlett. $a cb

unb biet ni*t auf bie ®d]ilbctuna bet einjclneti ®enifitbb-

juftSttbe, fotibctn auf hie ©runbfraaen über beten ®eitn
ontomme, fo tnolltn mit unb eitttb öbniidiett ßinflebtnb ouf
bie etttnesenaefcBte ®cntfl(bbbtroeflutin. bieftreube, entbalten

unb nur barott triuttmt, baR Re, tnobttiib ittt .ftututtter bie

nefainmten ©etDenunnen beb ilötpetb bcrabqcfcbt etidjeitittt,

eine etbBbitna ber Sbötiflfeit beb fleiettiintcn Seroeatinab»
oppatatb botftent unb jroat tiid)t blnfe bet tuiUfürliAen
b'iubfulatur. Jet gietihiac tueifi R* oot pefteioetten ®e-
roeflunfltn uidjt jtt lafiett, aeftiftilirt lebhaft, fein aiifle

qlän^t, fein ©eRdit mitb butd) bie uetbeffette Spannutiq
her 6tR*tbmubfeln tiinb. Hinbev unb SBilbe fpiittnen utto

tanjen Dor fyteube. Set Viübiafeit beb AtttuttterDolien ftebt

noch ganfte’b anjithenbet ®(t)tlberntta bab ®cfübl beb

,£ti*ticinb“ qeaenübet. Sie Sböliflfeit beb £ter,)enä ift

befd)tcuniat, bte ermeiterten tSIutqrfäfie britiqett 91ut in bie

äu^etfte Slttipbetic beb üiitperb, „Äittbet unb Wäbeben
fllfiben Dot Srrtube.“

Sab IBeiipiel beb Äumtttetb haben tpit bebbalb io aitb«

tfibrlicb loiebttatqebett, meil feine ISebanbltinn butd) Sange
unb tppiftb etftbetnt fftt feine irrifle ober ri*tiflet einieitiqe

etellunq ,}ttm Ätrn btb SRoblentb. eein beulf*et 'l*ttfe*ter

•ftuteUa fdflt ihm batitt, obf*on et fi* in atibeten iftinftctt

bereitb ton her öinfeitiafeit bee bäniidten S?otfd)etb frei Rttna*t
bat. Sie bibbtriqen Untetfibeibitnaen bet ®t'tttütbbjuftänbe

fonbetnbicfelbett entmebet in foI*e tnitaefteiaertet ittib infoldie

mit berobaeiebter Wefaminteneraie beb ftörperb f„flbettifd)e

uitb aftbenifebe affefte“ no* Äant) ober betubett auf her

llnteifdjeibunq oon Suft unb Unlnft, monad) man bann
attioc unb potRoe ober atlraftioe unb tepulfioe (annebettbe

unb 3UtfldftoBtnbe) affette uttterfdteibtt. Sab meifte ®e.
mid)t irittbe flelb auf fene erfte Utiletfdteibttttfl fleleflt. Sottae

unb Hurella itt*en Re inbefj bamit jit but*bted)cn, baB Re
behaupten, affefte, meld)e einanbet in ihrer ßtfebeinttna

entBegenflefebt Rnb, bötten halb 'Utetfinale btt einen, halb

btt anbereit Btt, feien alfo nod| beiii ®tRd)tbpunft a«'
iteiqertcr ober fleicl)rond)ter flrnft nicht jii trennen. Sieie

Sebauptunn berubt aber nid)t ouf ber Seobadilitna, fonbem
auf ber bloBen Seutiina unb, toie mir alanben, lieber^

jebäbunn ber Seobacbtiingeii oit ben 3>*ftänben beb ©eföB"
apparatb.

Sange fagt, bie lötpetlidien Gtfcbeiniingen, meld)t ben

Xuntmet begleiten, .laffeii fid) fäninitlid) ableiteit oon einet

Sähmung bet mittffirlicbeii fHtiibfeln foinntt einem frainpf.

ibniieben Bnflonbe btt octengernbeii Wefäfiiiiueftln." Sab
SeMtre beliebt fid) auf bic IDluttecre ber Ufefiiminetten.

URfettS ^ad)tenb etflärt Rd) bie ISIutarinutb beim
XinmncT oitl jioanglofer aub bet betabgefebleii ßnetgie ber

£teritbätigfeit unb oub ber fible^ieren ßrn&bning ber Se>
fümmerten, mcl*e entmebet über ihrem .ßtrjleib bie Buf-

meifiamfeit auf ihre Selbftcrbaltung pemacblätiigen, ober

bereu Äuminet überhaupt in ’DIabtungbfotgen rourjelt. Set
fjiinget ift eben mittelbar ober unmittelbar bic ^oupt«
urfadte meiifdtlicben Itumnierb. Buch ift bie IBleicbbett oon
)9tenf*en, bie lange befilmmert Rnb, gang attbetec Brt, alb

ctma beim @d)tcd, mo Re anfebeinenb mit ber plBblicben

Sicmmuna non atbmung unb ^tetjfcblag ober beim Bot».
100 Re allerbinaS ein Sürobuft frompfbafter ©efäBluiommcn.
jiebuiig fein blitfte. SaRelbe bürfte bei ben bie 5utd)t be-

gicitenben Bbfonbetungen oon Sarm unb Slafe bet {fall

fein, bei benen lebiglid) bie )ur Selbftbcbctrfdiung beb ®e>

futibcn eifotberlidte iiotmale Hemmung oetfagt unb bie

I

Scblicftiniibfeln etid)laRen.

aiiBetbcm betubenmanebe f8tpetti*cSegleiterf(beinungcn

betaffefte balbauf einerSteigcriing, halb auf einet Stetabfebung

ber Sbötigfeit ber betteffenben Organe. Setüdnebtigt matt bab, io

fann man bie fDtciiiungbnerfcbiebenbeiteii oetfcbiebeiiet gotfebet

leicht aiifglcid)en. Sa® tBJeinen g. S. fab Sarmiii olb eine oub
ber Kinbbeit erhaltene ©emobiibeit an unb erflärte bab

ffieineii ber Jtinber bamit, baß Re butd) ben Stud bet beim

frampfbaften S*teien gujammengegogenen föiiibfeln, toel*e

bob arigc umgeben, beit Snbalt bet Sbrönenbrüien aiib<

pttRen. ’Bunbt rootf bagegtn bie grogc auf, toie bann bie

löfeiibe iBJitfung beb Sbtänenftromb beim Sefümmerten
gti etflätcn fei. Äutello etflött biteft bie Sbräntn beb

Äiimiiictb bamit, ba& bie lange gufammenqcgogene ®tfäB<

mubfulotut bet Sbtänenbtiifen gelöbmt fei, beten ®eföBe
nlfo ermeitert loilrben. Sie IBfenbe SSitfung beb Söeincnb

ließe fi* bcinno* but* bab Bufböten einet qemiffen

. gpanitiing beateifen, aber ni*t, roebbalb bab ffieincir in

bem einen obet anberen Ralle eiiitritt. £)ier muß man
eben, mit überhaupt bei fcelii*eti fBorgBngen, berüdRd)tigen.

bab Re auf bem Swimdwbd'oitf«'' mannigfaltiger Urfo*en
' beruhen. Sic Sbötigfeit bet Shtöiicnbrlifen mitb ongcregt

bur* neri*iebene 'lletoen, ben empRiibenbcn ®eR*tbiieto,

(Trigeminus), bur* Seigintg bet 'Jiaietii*leimbaiit, but*
hob ibinpatbij*e Sietoenfbftem; lebtereb tritt ober oielfa*

erft betoot, roenit bie ihm entgegenioitfeiibe Sbötigfeit

anbetet 9!etoengebicte aufbBrt. Ungmeifelbaft mitb unfetes

6ra*tcnb bie Sbö'igfeit bet Sbtönenbtüfen ou* oom ®ebim
aus angeregt, toie eb au* bei ben übrigen 0emütbb>
guflotiben bet RaE ift, loab mit oDetbinqb erft bortbuu moUeii.

Sab Söeineii fann nlio einmal einen ftbenif*en, ein

onbetinol einen oflbenii*cn Bffett begleiten, alfo bolb mit

einer IRcigung, balb mit einet Bbipannung bet Sbräiten=

btüieniicruen einbetgeben, unb fo litfee fi* bie metfraütbige

$batfa*e, boBShröiten bie gteube, roie ben itummet begleiten,

Dctitebcii.

@ooiel ergeben unfete obigen Seifpicle, boB bie neue

aiiffaffiing biitdiaiib nidit btd(«*i. bie gtunblegeiibe Ciii'

tbeilung Äant'b in itbeiiif*e unb aitbetiif*e ober in eritireiibe

unb bepriinitenbe affefte umguftoBcn. Bm roenigften ge

nügcii bic tpinmeiie auf bie 'Uetänbetungen beb ©efäRibitenib

ober um bei ß. Sange gti bleiben, auf bie ifteigguftöiibe beb

©eiöfecentriim® im oerlöngerteit Ttarf, um bie oeridjiebenen

©emütbSguftönbe gii erflöteii. 6b liegt hier unietcb 6tn*tcns
eine btt mettroütbigften 3Jerme*slungen oon Utfa*c iinb

SSirfiiiig not. Sange führt ben gongen Buftodb beb iBc'

fflnimertcii auf bie non frompfbafter ©cfäfioerengetiing bct=

rübteiibe blutleere beb ®ebiriib giitttd, möbrenb eb boeb otel

nöbet löge angunebmen, bafe bie f*metglid)eti ßinbrüde bcs

^itnb ouf bie gefainmte Sbötigfeit beb ßcntral'
otganb unb bemtia* auf beffen ijetbinbunR iiid)t nur mit

bem ßentrum bet ©cfäBitetncn, fonbern and) mit ben
ßentten ber Btbmung unb bet ^etgnerneii, tomic mit

ben ßeiitren bet loillf ütlicben Seroegiingborgane ein-

mitfen. @o bot au* SSunbt bte ©ceinfluifung beb ®cföB-
ipflemb feiiiebmcgb übeticbeii, fonbern neben bet beb .£iergenb

i

in giocite üteibe gefteUt. Sie ®efäBeti*eimingcn tcid)cn

beninad) einet feit® gar ni*t aub, um oEe bie neti*iebcnen

f3tperli*ett Söirfiingeii ber ©emütbbberotgiiiigen in etflöten.

ba mon für bie aetta*tung bet nBEig;oeti*iebciicn iinge-
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Dtbntltn Sentfiunntn itnubebeioratdi, be« ßotnintn,
b($ ^ieiUflTnrn bcmi bod) nidit bie blohe Sictjunj) ober

Sdiwödiiinfl beb ©eiö^centnrnis betonjietjen laiin 9'nbere^
jeitb befditänltn fid) bie Cetönbermiflen beb ©c!äiiii)iteniä

nidif auf bie ©emülbbbenicfliinneti, (aiiberii fit bcflleilen, mie

'Kafio'b t*eriud}C «ejeiflt Ijobeii, jebe, oiidi bie fleriiiflfte imb
Don f!eib iinb Sttub unabbdngine Heiftifte Sbötinfeit. fDioiio

iteDte feine l(etfiid)e mit feinen non ifjin eifunbenen
menten, bem ^njbrofptjijflmoflTopbcn („Söaffetbulbfditeitiet“)

unb bem ^leflt^qbmoittapben an, mcldie ibni ennSfllidtten,

bie Itetänberueifl beü SUutfte^alt« einet feremitöf biitd)

beten ©iiifdilu^ in einen mit SSkffet flefuClten ßijlinbcv

,fu beftimmen. ^e nad)bein bie SBIutmenfte in brin ein-

itefd)Ioficnen atm ftiefl obet fanf, öoI> obtt ftnKe fiel) and)
bob mit einem iHcflifttitaMatat oetbunbene 9ti»emi beb

ffiüfietb im ©lobcljlinbet. 6« fltnOgte fdion einet fdjlafen«

ben 'Itetfut^bpetfon ibten Slomcn in« C^t ju rufen, um
eine metflic^e iSolumBetniibetnUii ju erjeuflen. hieran«
fann man aifo nur entneijmei<, bag cs fet)t uetfdiiebenr

Suflänbe fliebt, rceldie baS ©cfäBcenttum beeinfluffen.

&ie man bataub auf bie ©leidibeit bet Uifadicn febliefien

tonn, ift uns unbeflteiflid). Vaiifle loie Jlnreno niadten
ben metfrolitbiflen SeilnB, baß, roeil fleroiffe €tofje, 3 SJ.

aifobol, äbnlidje errcflunflSsuftänbe bttnoitiifen , mie
3. SB. bie gttube, beibe Stotflänqe ibentifd) feien. UebcraÜ
fei bet iSotqonq betfelbe: Sottleitunfl bet feeflunfl non ben
gellen beS centtolen ©inneeotflans 311 ben geDen bet Stin-

beniubftan3 unb Don biefen fd)liefjlid) ,311 ben Dafomoioriiebrn
gelltn im 'iUiileHitn. Sc^teteS fei bos .Jtauptnionient; bet

Untetidiieb lieqe nur in brr 8eitunnSbal)n, auf roclcbtt bei

gmpuls biefes Zentrum erreicbt.

Tiefer Unletidiieb ift aber bas ailetititfentlitbite. et ift

es, bet eben bie Irennunq bet netfd)iebenen affefle bebingt

unb es ift unbeflteiflid), mie Soiifle in bet büMdpn Unter-
fiidjunfl, irntum geppe (eine Suftfpielfiflut Jöolbetfl's) ttinft,

bie antniort geben fann, bafe bet ©ein obet Sd)iiaps, mit
loeldiem fid) grppe fibet feinen böuelidten gbcjammet l)in<

loefltänitben min, ibm baffelbe biite, mie eine roiiflidie ®e=
ireiunfl aus feinen Seiben. ©S ift baffelbe, als lucnn man
bie ftaloanifdje gufammen3iebuiifl eines RtoftbidienfelS mit
bet toiOfDtlicben SBeugung beS Seins buid) bas lebenbe Tl)ier

auf ftleidie Stufe ftellen moUte. Tafe geiftige Sorgänge in

engftet Sietbinbung mit ben affeftcn flehen, lönnen oud)
gange unb Autella nidit beftreiten. Sie indien biefe äbot’
iaetic nur auf ben einfadjften rtuU ju tebuciten. ügatum
iditeit baS Äinb beim 9 nbliel bes fiöfrels, mit roeld)em es

fd)on einmal eine bittere f01ebi3in befommen bst- gange-
fturcDo’S antniort lautet: bet ©efiebtSeinbtiiel beS gBffelS
unb bet ©efdimaelseinbrutf bet at3nei liinlttloffen im giitn

bleibenbe ßtiegungen (öiinnctungenj; öftere SMcbetbolung
bes ©tlebniffeS bemitfe bie SBetbinbung bet beiben öinbtfide;
bet anblitf beS göffcls oetftärfe bie an bet Olinbenftefle beS

üblen ©ejebninds ooibanbene ßnegiing unb Don b'ct auS
metbe bem ©cföficentrum eine öbnlidie ©tteflung mie bei

ben ftflberen äbnlid)en ^inbrüden mitgetbcilt: bas jlinb

jditeie Offenbar foU in bieiem SBeiipiel bas arofee Sötbiel
iinfeteS UttijcilSorimögrnS, bie affociation bet iBotfteDnngcn,
anfdiaulid) gemod)t roetben. gugegeben, eS Dctpielte fid) io,

io ift fie bamit nod) nid)t erflövt, aber auBetbem ift aiidj

ibre ßimoiifung auf baS ©effiBcenttum unb auf ben SBe-

loegungSapparat nicpt eiflött unb enblid) ift nidit bcmieicn,

miefo bie Steisung beS ©efoBcenttumS ©direien bemitfe.

SB03U follen mir uns Äomöbie ootipielen? Sagen mir
bod) einfad): ©ciflifle 'liotflönge, mie bcmiiBle SinncSein
btücfe, Uitbcile, ©rinnernngen, llorfteUungen toiiflicBec unb
gcbod)tet jfteuben ober ©elaljten, meld)e mit uns an nod)
unbefannten fBetänbetungen un ©ebitn einbetgeben, mitfen

auf bie einzelnen (Zentren nnietet gebenstbötigfeit unb et-

sengen fo bie niannigfad)eii IBemegungen beS 9)tuSfelapparats

unb bcS ©efäBibftemS, meldje ben äusbrud in feinen Der-

fdiiebenen Sfganbliingen ausmad)en. Tamit hoben mir
oUcrbingS feine fo cinfadje unb beiuieme gSiiing, mie bet

9)ionisriniS gegeben, aber in biefet gotniel laffeii fieb bann
loenigflens aUe ©emiitbS3uitänbe sufanimenfaifeii unb aus

ibt aueb eine anroenbung oiif baS menf<blid)e .^oobeln

sieben. UnfereS ©rad)tenS fpielcn Itotftettungen unb Tenfen

eine gtoße SHoHe bei bet .gictDovtiifung ooii affeften. Tie

®el)0iiptiing gange'S, baB es nöBig gleid) fei, ob ein Äffeft

3. SB. Sd)ted butd) eine pbpriidie Utiadie, mie pliJbliitieii

Änall, ob.t butd) eine feeliidic Utiod)e berrotgeiufen fei, ift

irrig. S)et 6d)rtd butd) einen Stbufi aeigt ison,) anbete fc

id)eimingen, mie bet butd) eine üble 51ad)tid)t U.tb niet

)oeiB Hiebt, baB eine folibe, mie etma bie 9(aebtid)t Don bem

lobe einet bebeutenben obet Dom äiolfe geliebten fienon

bei Detfd)iebencn iUienieben oueb ftätfet ober fd)mäd)ec midi,

je natbbem fie bie ®ebeutiing bes ©teigniffeS 311 beiittbeilin

Dctmögenf

III.

gn bet gange'idjen aufiaffuiifl oetinBcbten mit nible

anbeteS, ols bie groben affefte untetaiibringen, niiti

aber bie ©imfitbsbemegnngen, roelcbe auch nnfete geifiige

Jbötiflfeit begleiten. Tieie lebteren bat Sain in feinem

bebeutenben pbniiologifd) pipd)oIogifd)en SBerfe ,^Tlie

EmotiouH and the Will“ forgfältig bebanbelt. 'Dtit ineibt

fübtt et aus, boB es aiiBet jenen oud) ©emütbsbemegungen

beS TenfenS gibt; et iptidit iinbebenflid) Don bet ömolion

bes (fotitbenS unb ©rfinbenS — emotion of plot intereat —

.

Don einer ©cmülbsbemefliinfl beS ©laubenS, beS ületttouens,

beS öftbetifiben SebagenS. Rüt uns ift obet am roicbligfteii

bet GinfluB bes SgillenS auf bie ©emütbsberoegungeii.

2SMt mijfen, baB SBille in ben Detfebiebenften ©toben

unb unter ben Dcrfd)iebenften 'Biotioen ©emolt bat übet bu

aeiiBening unfetet ©einütbsberoegungen, oon benen nui

menige ßtfebeinungen, mie bie Sebamtölbe unb bie böibiten

©tobe bet Grtcgiiiig bet ®>iUffit entsogen iinb. 6s bängt

in ben meiften RäOen lebiglid) non bem SSettb, roeliben

bos ©cgcnmotiD für iinS bat, ob, ob mir einet ©emtttbS-

bemegung aiisbtud geben obet niebt. 6in gomeSauSbtut
foiiii sofort untetbriidt metben, fobalb eine groBe ©efabt

für geben ober 6()te uerbietct, bem gorn guft gu machen. Blit

lRed)t bat Dtiebet in einem anifoh „la peur“ (Bev. de« deui

Mondea 188t), I 5d. 76 ), 'Bloffo'S ®ud) übet bie gurdit

anfnüpft, obet bauptfödilid) batauf b'ngemiefen ,
bo|

baS ©ebitn oielfad) eine btmmenbe aSitfung oiii

bie Sitfleforgane bes SiüdcnmattB auSübt. Gbenfo mie

bet aBille bie Siefleje bcS ^uftenS unb beS aiigengrointemi

Derbinbern fann, Derinag et aueb butd) Grgiebung pfgibifibe

Bicfletafte gu untetbriiefen unb butd) Ginfübtung böberer

'Blotioc bie Rlud)tbemeguiigen bet Rutd)t niebet gu bolten

'Eie möte lopferfcit otjiie ben GinfluB bes 'EiQenS benfbat?

S)Om .gier,sog Don 'Btonmontb. bem im Äampfe gegen feinen

natürlirhen Sniber gacob II. gefallenen nattttlid)en Sobn
ftatPs II. oon Gnglnnb ergöblt man, boB et, obfcbon ibn

fein ®flid)tgcjnl)t als Inippcnfübrer ftetS oti bie flcfäbtlid)ften

SteBeii bes Sd)lad)tfelbes führte, babei botb im gnnerften

Dor Surebt gebebt habe. 'Bon bem groBen gelbbetm

Jiitenne er,sciblt Stiebet ein berübnites, tieffinniges Eort;

Siiteniic habe, als im ®eginn einet ©d)laebt bet Kugel-

tegen um ihn bet ihn ergittern mocbte, gu ftef) felbft gefügt

:

,Tu gitterft, Kerl; bu miitbeft nod) mehr gittern, roe«s

bii müBteft, iDobin id) bid) fübien miB.*

Tort aber, mo bet 'EiUe biefen gemoltigen Ginflug

auf bie ©einütbsbeivegiingen oiiSObt, befteben fm bennoel)

fort. obfd)on ber gröBte Tbeil ihrer fötpetlid)en l^Uit-
triebeiiinngen unterbleibt. .Rann man nun jagen, boB oaib

bos ©efüBcentriim unter bem GinfliiB beS EillcnS ftebe?

©etobc b'etin liegt ber Ilnterfcbieb gmijcben ben butd)

taiijcbungs- obet Setäiibungsmitteln ergeugten guftänba
unb ben Don pipebijiben Utfadren bebingten ©emütbSbcns
gütigen; bie ejecefMDen ®emegiingen bes '®craufd)len betiita

einfach auf ber gübinung beS .^emmungsapparais, üMt
meld)cn ber Siüebtetne nod) ungebtnbett oerjügt. ®i» fc-

malt beS 'EillenS unb ber Ueberlegung übet baS ©emfttb

ift ftcilid) leibet nur eine begrengte. lEit roiffen, baB i“

bei bem Gingelnen abbängig ift oom Temperament, »ob

guftanbe bes SieroenfpftemS. oon feinet ©ejunbbsit 81»
^upt. oieUeid)t auch oon angebornen ®eijd)iebenbnitR bo

Jj
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!Kaü( unb ni^t juni SBtniqfttn Dom Stabe bet SntelliRenj. i

Sie Ato^e Waffe folflt uttiieiUloe oud) in i^ien SemAlbe*
|

äu|enin(ien ben antiieben niädjtiftei obet blenbcnbet $et=
|

iönlidifeiten obet bem 9feu roedifelnbet Wotioe; beute bet

tcaeiftetnben ibealiflif^en Sofunfl bet Steibeit unb Si(lbtt=
'

li^tett ,@eib umfchhinflen, Willtonen”, motgen ben fNaiib’

ttierimjmlfen beb ^offeft unb bet HetflBtunj^ Je höbet ein
|

liolt ftebt in bet Siufenteibe bet nienfdiiuben Sefittung, :

befto mebt ift eb gefennjei^net butd) bie ^ettfebaft beS

©illenS libet bie Sttnfllbbbeioegungen. Sie« etfennt au4
^onge an unb eiFIStt eb eben »egen bet ^etipettioe in bie

.Sufunft föi bemetleneioetlb, baf) „ioiuobl 3nbioibuen luie

l'Bifet im Sanken um fo mehr ben ilffeften nntetiuoifcn i

Hnb, auf je tiefetet £ilbungbftufe fie fteljen” unb baf; baö
i

unttflglidbfte Kennjeieben bet Silbung „bie tubige Selbfb
!

bebetitdjung ift, mit bet €d)idungen etttogen meiben, bie

ben Ungebilbeten ju jügellufen Hubbtltiben bet Seibenfdjaft

bringen luütben.“

Sange meint nun aUetbingb, bag aud) bie tKcflete bet

Slutgeffignttuen bet Cijicbuiig untetliegen unb baf; mit ooii
[

Äinbijeit on jur t8ebcttfci)una nniomototifebet emotionctlet !Re.
;

fiele etjoger. meiben roiejutSebeitftbung onbetetinanftönbiget :

WeKltfcbatt unpaffenbet Sefltfc. ^nbeffen ftbeint uns b'ei borf)
'

ein pbprmlogifdiet Srttbum »btjuliegen. 3Sas anetjogen loitb,
;

ift bie Sefümpfung einjclnet bem SÖiUen in etgebliibcm

Stabe uirietmotfeiiet WuSfeloftioncn, melebe butd) inncte

9tei,;e in gemiffen Ctganen angelegt metben unb untetbificf’^

bat finb. menn bie flufmettfamfeit teebljeitig auf fie gelcnft

mitb. ®ie allein auf baS ©eföfefpflem befditfinften Semfltbs-
te^e;e bütften bie leljten fein, benen Stjiebung etmaS anbaben
lann. Wan fann febi mobl mabtnebmen, menn man ju

enötben beginnt, ebne bo6 man im Staube möte, biefem

'Kotgang, felbft menn feine Uifadie getingfflgig ift unb fein

Sniböten febt etmilnfcbt möte, üinbalt tu tbun. Wobl abet

ift es benfbat, butd) ullgemeine Ätöjtigung beS 9ictoen=

igftems aud) bie Sieijbntfeit beS ®ciäf;ctnttums unb bes

t
erjens betabjufeben unb eS fo mioctftanbsfäbigei gegen

ffefte ju macben unb auS biefem @efid)tspunft etbölt aud)

bie Sbeotie Sange’S einen etjiebliiben ÜSettb,

!ToS roefentlicbfte Wittel bet ßiiiebung niitb obet bie

liinmitfung auf bas ^oifteOungSlebcn bilben unb batum ift

eS oon S*ebeutung, fid) ben pibd)ifd)en Utfptung bet ®e i

niUtbSbciuegungen ftets gegenmäitig ju halten
;
mit niBcbtcn

|

bin Settbeibigetn bet anbeten Slnidiauung äuget bin gditiftcn I

non Sllunbt unb bem etmäbntcn !3uf)ab oon Stiebet nod)

eine fd)Bne Slbbanblung bet ftonaBrifcbtn itbüofopben gouillBe
j

(„Hevae des deux Mondes“, 1. 9)lät; 18b7) empfebten, i

beffen liebeoolle flnalbie bet „Sptacbe bet @tmntbsbeme>
|

gungen“ batin gipfelt, bag gteub unb Selb, Abneigung unb
.Zuneigung bie oiet @tunbbemegungen bcS ®emütbes finb

inib bet fid) au^ ben beiben @efebcn oon SBunbt oon bet

Ulfogiotion öbnli^et 6mpfinbungen unb bet ®efüble mit
bin ötnpfinbungcn onftbliefet. ')iut untet biefen ®eiid)ts<

inmften fBnnen loit uns ben ifmeef allet (ätjiebnng. äelbft»

beberpd)ung unb eigenes Uttbcil, etteid)bat beulen unb
oon ihnen auS mitb aud) Sange unjetem grogen ^ont ge<

teebt metben, bet nid)t mie Sange meint, in ieinci Sntbtopologic
bie affefte fd)lcd)tbin als fttanfbeiten bes ®cmütbcs be)eid)net,

ionbetn ettlätt: „Slfieften unb Seibenftbaiten untetmotfen
,;u fein, ift mobl immet Ätanfbeit beS ©cmütbS.“ 6S ift

ungeted)t, menn Songe bieje hohe Seite bcS Jtontifd)cn

^lefenS, mcld)e 3abtiebnte lang auf Scutf^lanb ennbenb
niitfte, unb oon bet nut ,;u mnnfdien möte, bag fie oon
üeuem ibien oetebelnben ßinfliig auf bie leilenben Elemente
bet Station gemönne, itonifd) bebanbelt, ,;umal et fclb|t in

bet ©teigetung bet Wad)t beS Weiftes übet ben Slffeft baS Biel

iottfd)teitenbet gntmidlung etblidt unb aud) mit fömicn

nut münfiben, bag in biefem ©inne bas ©d)illet'fd)e lUiutl

;ui SSabtbtit metbe:

„QS ift bet ®eift, bet fid) ben Jtötpet baut“.

gmil 6d)iff. I

„(Ein {tnttlo» Pnlli rd]Ui(it keine !f*iefir«-

rriiladitcn.“

^rief aii Uerrn Duliua toljnieijec in Berlin.

'IJercljitet ^Yteuiib!

Xfr ben €tc ^iir i^ubioifl IHiditer» iVeier

be? ^eteinb ber iBerüiier flebicljtet haben unb ben

bic tbiiinlid^e .^ofidinulpielerin $rl 6Iata ^{e^ei bei biriem

Änlofte nm 24 3a»nar fprcdi, — flcioife ipor er iDertb,

(^ebrueft ,^u metben unb eintqe beionberd td)öne Strophen,
bie baß ^3eien ber ^ubiui^ ^td]ter'id)en qeuifiih@tiefen Annft
treffenb umi^reiben, haben eo aud) mir onflethon, fo in

Sonbrrheit bie 4. unb 5. in bet eie ja(teu:

.^rr fimrelt b<^U auf Qoumr,
3um femrn AirebSein ivuiUi b©r 'üftfr

Xod) fünfte Vlieb« am 'Solbedfaunie
Unb ©anbrer ;fieb^n finßenb biird) boÄ Iliol;

t^om ©olb lauf(t)t C'od}n’tlb, malbb^r qurrt ber Icubfr
Unb Otur unb Xörflein ftebn tm «tinntaftftcmbfr.

^a, fine ©eit oon beil'Tem Wotle4rrieben

isieiot Dor und auf, io enjt, fo binimelotoeit,

'^le aUet btrcit, mad itaul unb lieb bi^nttxn

3n beiitfdien 4b«)ufe« fütler ^ftmliebfeit:

Und ift, ald tidrteii mir in fefitetn SnuidKu
2)le lieffien 'iJronnen beutfctien Veben* toufdjen

“

'Batum abet muhten Sie im meiteren Utetlauf bes

®ebid)lcS bas „nad) treieren SebenSfroiieii tingenbe' Streben

beS beiitfd)en 'ItolfeS in einen ®egenfa^ jn ®emtttbstiefe

bringen? 'Batum mugten Sie baS Jjerftdnbnig lKid)ter'jcbet

SMlbet abhängig niad)en baoon, baf; man „am Sonntags
Hang fid) labe )nit gläubiger IKtuiift?“ Unb loatum mugten
Sie bei bet in ®ebanfen eimoaenen 'WBgtid)Ieit, bag baS

beiitfdje Holl fid) oon bet „ftomnien“ Äunft abmenben
(Bniite, fofoit bas Strafmort „gottlos* auSfpielen unb bie

faft btobenbe 'Ktabiumg mit fetteften 'Studbuebftaben bet-

ootbeben taffen: „gin gottlos 'Kolf fd)lägt feine Sieges^

id)lad)tcn?*

Soffen Sie mid) iiietil — lootaui es mit ,;mat nicht

bauptfäcblid) anfommt — 3bneii in fetimictuni; tufen,

baf; oud) aotllofe üBIfer aUerbings fd)on €iegeSfd)lad)ten

gcfd)lagcn bobeii. Sie miffen baS )Dabrfd)einlld) noch beffet

als ich unb haben nur bei bcni Stugenauijd)lag qen .fiinimel

fUt einen 'Woment bie irbijeben Sd)Iad)tklbet alle aiiS bem
Wefi^t uetlorcn. jene gbenen, aui benen attila's unmibet-

fteblid]e .^otoen einbetbrauiten, obet ben furchtbaren UlnpraU.

mit beni fid) bie „gottlofen" jftanjofen ber erften Stepublif

ouf bie 4>eete motfen, bie fiit jene gBttlicb-nieniAlicbe Otb
ming länipften, melebe im 'tSiinb oon Xbeon nnb Sltat ihren

auebtud finbet. Sie metben oud) bei ben oielen Sieges,

icblacbten bes elften 'Kapoleon nicht oiel ®Bltlid)es ouf Seite

bes Siegers entbeden moUeit unb Überhaupt fiiib Sie ja )u

gefdieibt, um im gtnft )ii behaupten, Sd)lad)ten biitftcn

etma io genommen metben mie bie mittelalterlichen Orbalien,

bie „®utleSgetid)te‘, jo bau ber anSgang für baS göltlichr

iKccht bes Siegers Beiignig ablege Sie miifeii aud), melcheS

freie, fühlte unb migige 'Bort bem ,S)obcii.;oIlcriibclben bes

oorigcii ^abthiiiibertS, ;^btem grogen Aönig liiicbtich in'£ej)ua

auf ben binimlifchen 'aUiitten ber jlaifetin 'Watia Xh^^efia ,;u

gefd)riebeii mitb. Unb, mciiii ich lohnen bagegen jugebc. bog
baS anfflainineii beS religtöfeii Fanatismus aUetbiiigs unter

Umftänben bet fricgctifcheii aftion gemaltig ;u gut fommeii
fann — i^ benfe an baS aUabgeichtei bet bie halbe 'Belt

crobernbcii araber unb on bie Bitfiiiig, bie and) beute noch

bei diiifjeii bas äforanitageit heiliger tlteliquieii butd) bcii

^open auS,iutid)ten oennog — . menn id) 3bnen bies ^iigcbe,

io meig id) ,;ii gleicher 3eit. bog 3br religiöjeS ©efübi ein

oiel jii geläutertes ift, alS bah £<e einen äbniicbeii Fona«
tisnuis beuifcben cpeeren )vtlnfdien IBiiiiten. 3a. id) glaube

aud) — objd)on 3br Stets baS ©egeutbeil oeimutbeu läht —

,

bah bie Fiommigfeit beS beutjehen 'Kolfs iiid)t gern
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oIS eine Nrt neieimnifinonet Wiinition (infteQen mBdjten,
bie ben benlfdien üi’offen ben eien ücfiern mßffe. 6« iit

olio nicht niSqlic^, bofe Sie 3:hten 2?et« olfi eniftljafte

tition beboiipten; ?tr eipenet ajetftonb, 34t eifleneb ®e(ü4l
Ijot ihn bereit« burctjqeftrichen.

SBie ni:n aber im Jhleqe ein ltoHneid)o6 faft meniner
flefäbrlid) ift olö ein pla^enbe« ^loblfteidioB , bn« ollerlei

Derberblidic, in ibm nerbornene Sinne aubitreiit, io nerbdlt

e« fiib omh mit S4“t poetifcben Ibeie. Sieitlbt birnt in

fiet) eine Seniinsiaiion be« freibenfetiichen 6treben« oot bem«
jeninen Sbcil ber iiiation, bet oQe Singe au« bcni ®eiidil«>

punfle be« beutidien SOiachlneiflbiB beurtbeilt. 3m Ünichlufie

an Beidwuitflen iRiditer«, bie ben ibijOiidjen iReijtn be« lönb-
lieben Sonntan« gelien, oeclannen Sie .((lätibiae 93runft‘

im firdilidten Sinne unb leben id)on .©ottlofinfeit* alä eine

©eiabt übet ba« beiitidje Siolt beraiifjieben, weil ,ein neu
©eid)Ied)t im Sreilidit imitet Sofle“ boflebe, boS iür gubwifl
9iid)tet8 fTomnie Silber fein rechte« Serflänbnifi mehr b«be.

Saiten Sie mich 34nen bieraul mit bem feinrocis ont.

motten, bog and) beutjdie« Rreibrnfertbum , beutfehe grei.

rinninfeit ein anbfluft be« beiitichen ©emütbe« unb ber

beutfehen Süditinfcit ift. Sie finben in oOen romanifdien
Sölfetn ein febt ou«nebreitete« Sreibenfertbum, ba« beinahe
nicht« ju bebeuten bot in ber forljchritllichen gntwicfelun«
biejer Sölfet, weil ibm bie SEBätme be« ©emDth« feblt, weil

eä blnfeet bequemer 3nbiffcrenti«mu« ift. Sie Siännermelt
Rronfteich« nnb Stalien« ift ooltaireaniid) nun fchon feit

mehr ol« einem 3«hthmibert unb bie gtouen biefet Slännet
werben nod) immer oom Scichlftnbl au« gclenft unb ihre

I3ci)tet— oft ielbft bie Söhne — in Sacre-coeur dtlöftem ober
iefuitifchen 3nflituten erjogen. 3ene auf ben Sfaben befonnenet
SDJiffenfchflft immer ficherer fortichreitenbe Sefreiung bet ©eiltet
ermotlen bie Sölfev inegeiammt oon Seutfdilanb. ©loiiben
Sit, uns auhtihalb be« beutfehen bleiche« lebenben SUrgein
anbetet polilifchet Soirsgennfienichaften würbe bie ÜHacbt>

füOe Srutjd)lanbS irgenb eine Spur oon Shmpathie ein.

flöhen, wenn wir im beuti^en fHeiche nicht immer nod)
boejenige Sieich oor un« laben, wo unoblfiffig, ernfthoft,

laujenb fUiännet be« ©ebanfen« an bem geiftigen 9lcifc=

ptojef) alle« fDitnfdienlhumS arbeitenr) Unb wenn loit

un« hierbei gern etitmetn, bofe ba« proteftantifche glement
im beutfehen IKcithe oorwiegt, glouben Sit, bah bo« freubige

©tfiihl. bo« bieft SSahrnehmung begleitet, bem proteftaw
tifchen Jiit^entbum unb nicht Diel mehr bem Srin,)ip ber

freien gorfchung gilt, bo« im StoleftontiSmu« liegt? Sie
fönnen nicht sweifeln: bem lehteren!

So etid)eint e« mit benn nicht recht, folehen Seftre=

bungen, bie ollctbingä in Dielen Biegotionen bet Äitchenlchre

ihren auebtuef finben, mit bem böfen ©orte „gottlos* ju
Seib gehen jii wollen unb )u Derfteben ju geben, baejenige,

wo« m gtwifiet Stjiehung bie Slüthe beutfehtn Stnftn«
heihtn batf, föniite bermoleinft ben toftifchen Semtgungen
beutfeher Äiieget i"td) hinbetlid) erweifen.

Unb Sehtere« ift jubtm nicht wobt. Siefelbe fübne
Surchtlofigfeit, bie ben (fotithtr Dor bie legten ©eheimniffe

führt unb ihn ben Schleier lüften lehrt, wirb bem Solfe,

bem fie innewohnt, auch in praftifchen Singen be« fftieben«

wie be« jtriege« ein mannhafte« ©eptöge geben. Unb biefe

Rurd)tlofigfeit felbft ben ©öttern gegenüber ift getobe ein

echt germanifchet >}uq Sürft Siämaid h«t iimat bo« ge=

flngelte üöort im Umlouf gefegt: ,®it Sentfehe fürchten

©Ott nnb fonft nicht«.“ ^Stte et Ttch ober erinnert, bog bie

alte beutfehe fDigthologie bie einzige ift, bie in einet „©ötter.

bänimcrnng* oud) mit ihren ©öttern julegt ein gnbe macht,
unb bah, bieiem altgermaniichcn 3uge folgenb, bie beutfehe

SSiffenlchait in nnferni Sohrhunbett fid) ben legten Singen
gegenüber nid)t weniger tühn bewiefen hat, fo würbe er fid)

*) Tä0 mrlnte einfi ^{abamr b« 0(0 fif tn ibtrm ^iii^r

,,De rAilemnguu “, 3nio partie, Cliap. XXI dudrie^i

..lU soüt vrainiCDt te pouplo de Dicu ces boimues ne
deaeip^rent pa« enrore de ]a race liumame et veuleul )ui con-
aerver l'empire de la pensie.“

DieUricht begnügt haben, einfacher unb fürder ju fagen: ,Sii

Seuticben fürchten nicht«.*

„iBogu ber Sörm?" ontworten Sie mit nun DieUeiiht,

inbem Sie finben. bnh ich übet einen futjen Seri oon

ShDett einen langen Siief gefchrieben habe.

aber, feben Sie, Derehrter Sreunb, jener Ser« unb jene

ganje SBcnbiiiig 3hre« fjrologc« gegen ba« Don lirchlicbtii

ihotmen lotgelöfte Seben unb Seiiten war eine uniiölbirt

©erouSforberiing ; Tie log nicht begrünbet in ber geitieier

Subwig 9ttd)terS. Senn Siibwig Dficbtcr wirb ja in ieintn

frommen gemOlhätiefen Silbern Don Rreibcnletn eben fo

innig genoffen wie oon ben Strenggläubigen. 33äre ei

anber«, läge bergleid)eii iüd)t in ber äfthetiiehen ©ef^mod«
bilbung be« ©eniehenben begrünbet, fo inüBten Sie loiif«

giienter SBeiie Derlongen, bah man, um Saute )u leien ober

lim 9topboSl'« Siabonnen unb gomggto'« Sngel ichön ju

finben, fatholijeh werben mfiRte. Sie Derlongen Segterei

nicht, ich weih e«. So woDcn Sie auch n<d)t au« ünlig

einer gubwig SÜehter.fVeiet Dor bet gefährlidjen (fteiiinnigfeil

wornen. Unb nun, ha Sie wiffen, warum id) Scutfchlanb

liebe, — Sie hoben c« oben geiefen, — Detcinigen mit uni

in bem ©ebanfen, bah c«, wenn angegriffen, auch fünhig

Sirge«fdilacbten fchlagen möge, in benen ffreinnnige neben

lird)lid) ©efiiinten wie bi«her gleich mannhaft ftehen all

treue Söhne be« Saterlonbe«.
^ht

3- S. SBibmonn.
Sern, fKitte gtbruor 1889.

Seifrdjriftcn.

Sine Haiferrebe.

(.tkrliittt OoC^enfc^nft*)

3n 6«n 9tuinfii 0fr bdotifc^dt Slfraipbnia bot ein

rifdjfT Öelelirtnr, ^err ^ollfour. öor fuTjem eine iDidlticje

entbrdt. Ü^iefetbe entbiMi bie Aebe. mit loeldKr Aaifrr 9)ero

ben 0riedKn bie J^rftfjeit Derlteb- ®er flriedjiitbe Jeft Ift in ber ,8<r*

(tner ^tiilolo^ildjen '‘Boebenfebrift* uom 36 3<3nuar publl5irti wir taften

bkr eine Ueberlebunf) inlrreffanten Stftifed foKint:

(Sbift bed JCaiferS: «Da id) bem bielebirii Qitietbenlanb feine gute

unb fromme (Meftiiniini) fielen mich oeroelten miQ, fo entbiete id} bie

SetDobner biefer $rooinp fo Diele wie möfliieb. «uf ben 9S. Slopesibn

na<b ÄortnU}.*

Uld bie Sl^offen bed 9?olfe0 in ber Serfammlung erf^tenen wortn,

offenborte er folf^enbed:

«(?in iinrnoarti'teS (Se‘d)enf, ob man e# ofeid) oon meiner gro^ni

(Hrfinmmg erwarten foniite, gewähre i<b eud}. ibr IRänner

fo grob, n>ic >t}r felbft ed nicht pi erbitten gewagt bittet. 3^^ fSrieiba

atle, bie ibr Ueboia unb bie bi0b^ genannte $eloponne# bewobnet

einpfanget Me Freiheit, aud) oon Steuern, eine Sreibeil, wie tbr fte nifbi

einmol in euren glüdltcbften befeften hobt; benn entweber bientet itn

^remben, ober bie einen oon eui^ ben anberen. O, bab td) boeb in bec

'iBlutbe^eit Glrircbenlanbfl biefrd (Hefd}enf b&tte bieten (ännen, fo bei

nod) mehr meine ßnabe bAtien genif|en fännen! Unb barum groQe

ber bab fte bie (yträbe meiner ;^ulb gefebmälert bot.

gewähre i<b euch nid)t and ^iitleib biefe Sobltbat, fonbern oud Siele:

nnb ich ftalte euren @ättern, beren fjörforge id} ftetd Saffer unb

JU 8anbe erprobt habe, meinen Danf ab, bab fie mir oergännt bnlo>>

eine fo grobe Oinabe jit gewähren. Denn '^töbteit and) oalRt

^rrfeber bie f^reiheit gegeben. 9Iero adeln gab fie einer ganzen

($0 folgt bann nod) ein Qbrenbefrct ber bantboren £tobt Vfralpbi^

bitrd) we(d)C0 für ben Jtaifer bie gräbten iSb^en befebtoffen woInL

9lero heibt baren »ber fytn ber ganzen ©eit“, ,ber neue .^Uod, bet Itt

4>enenrn erfcbieneit“, «ber grOßt^ ^^tiilheUene* unb .3<ud 9efi(ia*«

d« wirb ihm ein Elitär geweiht, unb feine unb feiner (Ürmabtid IBtt»

fäuien werben in bem ^auptteinpel ber (Etabt aiifgefteQt. der o4
Me Danfbarfeit ber ^fraiphniften war pergängltd) wie ade menK^i^
Dinge: cid bad ^itbenfen bed tobten ^aiferd offtped Denoftafr^ iMtIm

war, beeilten auch fie rt4), noch rämifchem 'Stauch, feinen 9t<nnoi li ler

Snfchttft ju tilgen. ^
9<r«iUu»o(tug}rr Scbahtcur: i^tto in VttUit. — PiuA otfu t. IjnuiAUtt lu bW b.
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3obn Kicbarb ßreen’4 $efi^id)te beb englifi^en Oolfeb. RJefPr

KaMcrtn ^riebric^ ift no<b '£eiitfd)lanb jurfld-

[«btt. S” ttammotitDonbtfii enalaiib, ihrem ©eburt«.
inbe, bat T« Stoft bei bet ®iutlet «efiicbt lOt ben icbmeien

IBerluft, ben bae 6^i(fial ibi aiifeilegt batte. 'IQir baffen,

iB bie habe Ifrau innere (feftiflteit unb neuen Sebenemutb
imqebtadit bat unb bafi fie bie Kraft beftbt, an
nen giofien aufgaben mcrftbätig meiter ju otbeiten, bie

r ftete tbcuet gemefen rmb.
®et jhei« be« SEäirlen«, ber ber Kaiferin flnebricb

Ute noch offen ftebt, ift fein iebi gtagei; aber er ift be.

Kutungbuoll; et umfagt jene ftille Srbeit, bunb bie neue
Umente feelifcber unb fbrpetlicbec ©efunbbeit ber ©cfeU.
Mofl eingevflanjt utib gu £c^n fpenbenben 'IJtäcbten lang.

~m fortentmiefelt metben. Siele Sbätigfeit, bie uon febet

infeitigen ttenbeng frei, bet Kaifetin giiebtid) bie Sqmpatbie
ibe« noTurtbeilefttien Seutfeben unb febeo Darurtbeile.

|eien BuSlänberS ermotben bat, mirb oerricbtet im Sienfte
I Dlenfcbbeit, unb fte ift habet uor allem geeignet, bao
Iben einet grau aueguf&acn, bie in l£nglanb geboten

unb rtgogen, beute ®eutid)lanb angebbrt, unb bie

Sl'ittroe be« menfrbenfreunbliebften bet gütften ift.

3n ©enua ift ba« au« uiet €cbiffen beftebenbe beutfcbe

6(bulgefd)iaabtt oon bem Sefebl erreid)t lootben, nad) ben

ibblidien 'IJIeeren abgubampfen; e« ift gioeifelbaft, ob

ba« 3><t bet tKcife Samoa ober ßanfibo'’ ift; entiueber fonen
beibc Stationen, ober ma« loabtfdjeinlit^t, nur bie eine,

unb gmat Samoa, oetftävft werben. ®ie Kolonialpolitif

reißt Seulfiblanb alfo aümäblid), aber wie ee fcbeint, un.

aufbaltfam immer tiefet in ihre Strubel hinein; unb (onnte

man bisbet unfeten Obetfeeifdjen Unternebmungen nod) na(b>

rilbmen, bag fie un«, wennglcid) feinen 'Bottbeil, fo bo^
nur unwefentlicbe Unbegucmlicbfeiten bereiteten, fo ift nun>
mehr auch biefet Heine Ktebitpafterr in bet »ilang gu

ftreid)en. Sebenben ange« wonbeln wir febt bie Sahn,
auf bet Stanfteiib unb Italien fo foftipielige etfabtungen
hiebet fdjon iammelten unb mifimutbig immer noch weitet

gu fammeln ©elegenbeil haben.

^n 3angibat wirb in Kutgem .^aupimann Sii^mann
eintteften; eine gange angabl beutfebet Offigiete unb Unter,

offigiete finb gleid)fall« auf bem 'Bege bortbin; eine Heine

SlotiUe bringt ben 'lllannfcbaften bie auStUftungSgegenftfinbe

nad) unb bet fDtoment nabt foinit, wo butd) bie fombinirte

ahion unfeter fOtatine unb eine« 2anbung«fotp« ®eutfd)Ianb

feinen erften fibeifeeifdjen ßelbgug beginnen wirb. (Sz ift

nicht aUgu gtoR; ba« rft tidjtig; allein bie ©Sttet wiffen,

ob et fo Hein bleiben loitb; unb wie unbebeutenb et aub
fein mag, et ftebt immer nobb äuget allem 'Berbfiltnifi

gu ben realen Staatbintereffen, bie wir in Oftaftifa gu oet«

Ibeibigen haben, - benn bieie finb gleid) 'lluU.

,

auf bem ofrifaniidien j^eftlanbe fbnnten wir gleich

iiod) einen gweiten Heinen Kolomaltrieg eröffnen, au« bem
©ebiete bee .Könige" Kamaberero Tinb bie Seutfeben oet.

trieben; eine ©enugtbuung ober bie 'Biebereinfegung in bie

Siedite, bie fie für fid) in änfptud) nehmen, ift ihnen bi«bet

oerfagt worben; ba« aUe« fönnte anlag genug fein, um
uiit Baffengewalt uon Sübeiiglanb au« in ba« Siinete doii

'Beftaftifa eingubtingen. ©lücflicherweife fprid)t man oon
biefet gweiten litpebition nod) nicht; abet auch fie brobt;

Re liegt in bet £uft, ba« batf man nid)t oetgeffen, unb wenn
ba« iitingip, ba« un« nad) Oftaftifa btneintreibt, für unfete

gelammte ^lolitif maggebenb bleiben foQ, fo ift e« leibet nur
gn leicht möglich, baß ein wenig fpötet aud) auf bet an-

beten Seite bc« biiiiHen Kontinent« fid) ein gweitec Ko<
lonialftieg unb wiebet um fchwet foBbate fjntereffen ab*

fpteleii wirb.

Sa« brüte Befpenneft füi ®eutfd)lanb ift Samoa. @«
wäre ein ^rttbum, wenn man annebmen wollte, bag nur
ein ^inglUctliche« j3uiammentttffen^,unbece^nbatet,3dfiQe
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bort einen Äonflift ^eroufbeWwoten liat PS ift iin>

jmeifeHaft, bofe bie beutii^e C-oIitil on bet ®eieitiBunfl

walietoaS eeatbeitel I|at
,*J| ba§ iie iobann iidj ,)ui $rotettoriii

SomafefeS mad)te unb bei Pin^eimii^en unb gtembcn bie

SDuHon erteAle, als (obe bieicr ^äuptlinn auf bie nadi>

bTll(fli(^e Unteiflli^iinB Xeutfd)lanbS ju ted)nen. aifo oiid)

in ßamoo banbelt eS fid) nidd ollein um bcn betflebtodilen

6t^uJ beutfdjtr ^aiibtlbinteteffen, fonbern oud) bort routbe

bie .^altunB Scutfcblanbs uon jenen politifcben Ambitionen

beeinflufet, bie jut ifeit bet frb^lidjen ÄoloniolbegeiftevuuB

unfete übetfeeifdien »ejieljunflen au« ben Sabneu ftiller,

faufmännifd) iadiflemäfeet Pleid)äff«tbiitiflfeit binauSjuteiiieu

fudjten. Siejelben Uifadjen fübrten aber ju benfciben |5olfltn

unb fo finb mit benn oon öbnlidjen gdiroierigfeiteu in Cft.

afrifa, in iBeftafrifa unb in €anioa umftridt.

3n Samoa ift bie 9age für Seutfiblanb um jo miß-

litber, meil in bie ®eimic!lung aud) Ameiifa einjufjteifen

biobt. SJet fibeibenbe Seitet bet auSmSrtigcn ®olittf bet

oetemigten Staaten, Btt. Saijatb batte ficb jioat bemübt,
einet fatblidien 'Itetftänbigung bie iBege ju ebenen; abet et

wflnfebte gleidjjeitig, bag mäbtenb bet in AuSfi^t genommenen
Jtonfetenj aOe hiegerii^en Untetnebmungen auf ben Snfeln
Dertagt fein mbebten. 3n bet betteffenben Bote aniiBafbington
wutben einbtinglid) bie @tbnbe geltenb gemacht, bie bafflt

fbredjen, ,bag mäbtenb bet Betbanblungen bet statuo quo
auf Samoa auftedjt etbalten toetbe*; unb ba« ScbtiftjiQd

fcblie|t mit bem Sabe:

.SBntn mir uni ber Hoffnung bingr&m bflrfen, üu loeld)» uni bi«

9irao()nir biefrt (fm|)f«blung ermä^ligt, jo toirb bi« ^«gifruiig b«r iü«r*

einigten Staaten unorr^glicb Sebritte |u t||rer lourbtgen Sertrrtung mit

ber IBecUner jtonfereni etnieiten.''

CiefetBorte fmb nidit »SEig beutli^; abet man fami

mobl aus ihnen betauSlefen, bag eine Botbebingung fflt bie

Äonfetenj eine aUgemeine SSkffentube ouf Samoa
mSte. Sie Pntfenbung eines jmciten Scbiffsgcfdjttiobete

nad) ben Unfein mitb bähet, nie man annebmen muß, Aum
menigften benSufammentritt betÄonfetenj etfd)iocten ; bie®et-

ft6tfungbetbeutf<benStteitftoft ertegt, niieesfd)eint,inametifa

neue Betftimmung unb neuen Atgmobn unb führt fo oon
bem Biele einet jd)neDen Ptlebigung bet febmebenben Stteit>

fiage nur weitet ab. Abet getabe eine febneUe 'Setftünbi'

giing wSte fibetaus wfinfebenswettb, benn man batf nicht

sttgeEen, bab eS leidjtet fein witb, mit Btt. Babatb bie

Stunblagen fflt einen Ausgleich Ju finben, als mit Btt.

Same« ®. Slaine, bem jufünftigen Seilet bet ouSroätligen

Bolitit bet Beteinigten Staaten. Blaine befennt fid) jut

9abne beS sptead eagle unb je mibmutbiget unb ertegtet

bie Beoblfetung bet Beteinigten Staaten ift, um fo leicbtet

toitb es ihm fein, Stimmung fUt eine Boliltf beS $ocb>
mutbeS unb beS Pbauoinismus ju etjengen.

Stblieblid) ift bie ftatfe Anfammlung bewaffnetet .Äiöfte

oetfd)iebenet gegen einanbet ueeftimmtet Stationen an bem<
felben fünfte abet aud) an fid) gtfäbtlicb; ametifonijebe

Beitungen tbeilen bie Sbatfacbe mit, bab Pommanbet Seati)

Don bem ÄtiegSfebiff bet Bereinigten Staaten, „AbamS",
febon ein Btal nabe baran gewefen fein joU, in bie Äämgfe

•) ®er «iSfrliRrr !öör|«n‘6ouriet* bringt nad) «cingfiogenfn ju*

Oftläfflgen (^unbiguiigrn' «tu« (jrflöning bed £.tortrl ba«, ii>te

oul b«T l«6(«n U«b«rft4t unfern iE'efettt toubl rrtnnerlid) fein

»rxb, bi« Straf« b«f)«icbn«t, bi« b«m AOnig ^ialirtoa non bem beutfe^en

Aonful aufrttegt loorben ift 2)al genannt« ^lalt fdtreibt: ift

bi« auf t^omoa übli^« Anerfenituitg unb i.&(ü^nung begangenen Un*
re^tl unb b«tt«t)t barin, bog ber uon feinem llnre^t Urberfübrte .O04
unb kleine b«rb«ibringt. 2)t« ^«rbeifcbajfung biefer if^aleriatien ift fqni*
bolifc^ ju Drrfteben unb loiU fugen: .'tuer nring« id) felbft bal jpoU,
bie &tem« gläbenb ju mad)^' tmf benen bn mid) rdften barfft, um mi^
bonn ju ofrjfbren.* ®ol ift in ®omoü bie fonDenlioncUe in

»eitler inan um (.iulfdiulbigung bittet.* Hnfer Ofemabrsmaim S. tf Mec«
l^reibt bemgegenüber in ber ’JtoDembeniummer »,NmetUe«nth Centurjr*'

:

JlQ „coDHistd in a{i|>roaching the con<]ii«ror witb the lace of
the cooquered ia the dust and crawling upon bisbelly uponthe
grooDd to the tVet ol the victor.“ <3fu b«Ttel)t bonn, ^a§ Der 2öe*

ftrgt« mit bem (Üefie^t im i&taube uiib mit [einem U5aud)e oui ber
uoTKidrtlfTied^mb, ^ Säften bei Siegerl naljt)

I mit ben Pingebotenen feinetfeits IbStlicb cinjugreifin. 6c

I iebiebt bo«, fo finl) bie Solgen gor nicht objufeben; betortm

nntoward eventa (Annen Betwidlungen betoufbejebroiitK,

bie benn hoch eine ju icbmete Buße für ben IjeuWia
Äolouialfport fein würben.

$eutfd)Ionb härte aüe Betanlaffung, mit mJglidjiin

Botfiebt in bcn iomoanifeben Angelegcnbeilen uciijugctini.

Aus einem Artifel bet „WeekJy Post“ einer SBocbeiiouj

gäbe bet Beto 2)ot(et „Evening Post“ entnebmer

wir, welche Stimmungen in bet Begublif fenfeite be!

I

Cjcan« Botbaiiben finb, icnb biefe ju überreifen, irän io

I

unflug wie möglich. ®'e „'Weekiy Post“ wciibet ni
i gegen jene Ametifanct, bie überboupt uon einer neuen Sen
fetenj nid)ts böten wollen, unb bie bieies Brojeft fibon alt

, iinticrcinbot mit bet SBütbe ber Bereinigten Slailen et,

Hüten. ®ct Webanfengang jener SinfloS ift bet, lafe feit

1 eiiropöiicbcr Staat eS ju einem Äticge mit Amerifa (ommer.

lafjcii würbe, unb bof barum Scutfcblanb fid) fcblieblicb iebcc

Bebingung werbe unterwetfen müffen. ÜSir wifitn nidi!

ob biefe Ströniimg in Amerifo fd)lieBlid) bie Obetbanb «o
winncii witb; wir hoffen eS nicht, ober immerhin jeigen Ü4
hier bie unbequemften unb für bie SBütbe ®eulicblont!

jotolfleii Btöglicbfeiten, benen un« bie Dom gütflen Bismatd
inougutirte Äolonialpolitif entgegengefübrt bat. Botläub;

batf man nod) ennarten, boß bet Stanbpunft bet einjlut

tetd)en unb angefebenen ^Evening Post“ auch ffit tu

amerifanijebevt leitenbcn Staotsmänner mafgebenb fein »irt

unb biefe« Blatt etflärt, bof wenn eine folcbe Bolitif tobn

Anmafeung oieEciebt aud) möglich wöre, fo fei fie bodi

ficbet nicht wütbig für eine bemoftatifche Bepubtif, wie ia

Bereinigten Staaten.

Aus jablteicben Anjeicben gebt mit gröftei Seutliit

(eit betDot, baß Sütft BiSmam fi^ übet bie ©efabicn

biefer bet Äolonialpoliti( enliptoifenen Buftänbe butdiaui

(einet Säuid)ung bingiebt. Blit beigem Bemühen wiebct

bc)lt bet 9teid)S(anjlet fetbft immer Don Beuern unb Änien
wiebetbolen es glcicbfaEs, baß bet leitenbe StoatSmonn föi

Aües, )DoS jenfeits beS BlecteS oorgebt, bie Sfetontwottin;
im pinjelncn ablebnt. PS ift ein bemerfenSwertbeS ßeicbe«

bofe, )Dic jur Beit bet Äulturfampf
, fo jeft bie Äolotita:

politi( anfängt, benentofes ®ut ju werben, unb eS meb«"
fid) bie Dotfid)tigen 9eute, bie langfam ju »ergeffen ie

ginnen, wie ciftig fie bieielbe nod) Dot Äurjem angebou’.

haben.

ITeST Sll?ine,'*b'em lü(ünft?gen“seft?r 'bet“iu^ neuenlwot^X'IIfn “"rt rtho’’'/')
iti( ber Bereinigten Staaten Bloine be(ennt fid) jur

"

Aufammen ein jertitoriiim) SSafbington unb Btontana. Saft

bic gejommten ©ebiete beS 'Jiorbweften finb nunmehr als

Stoalen bet Bepublif eiiigefügt; SBontana aüein ift io gtej

ols etwo brei Biertcl Don Sciitfcblonb. ®en Pbarahet alt

Senitorien haben jeht nut no4: 3babo, SSqaining, Etat
9ie)D>Bieji(o unb Atijona. Sie ßeit ift olfo nabe, oc
bet ganje, ungeheuere Äontinent gleicbniößig ftaatUi

otganifitt fein wirb unb bietan jii erinnern, ift wohl angc

brad)t, ba eS bet utiS politifcbe Äanoliete gibt, bie e« liebeci.

Don Amerifa, bem bie Sorge ftebenber ^ete fehlt, mit bet

Betad)tung eine« UntetofjijietSgeniütbeS ju fpteeben.

liebet ben Biotietffanbol ift, foweit ßnglonbm
Betracht (ommt, nunmehr baS lefte SBort wofl g^pwebea
3m Barloment etflärte bet Untei^tootSteftetät fflt bie ouf-

mortigen Angelegenheiten, baß in ben Beteinigten Äinig
reichen ficbet Siiemanb geglaubt habe, Sit Bobert, b«in

cmSgejeichnefc SlaalSbieiiet, habe fich einet feiner hoben

StcUimg unwOtbigen ^anblung fcbulbig mac^ Bmen.
Uiib bet Bertteiet ber englijcben SRegientng fügte hiiijif:

„Bebouetlid) ift e«, baß Unbeilftifter BJonet’fl Baiacn ia

uiiDerbietrtet 'Itieije in ben Botbetgtuiib Aetrten“; biefet

SBort .Unbcilftcfttt“ witb manche Obren in Berlin fehl iimii'

genehm betübten; aÜein eS bleibt nichts übrig, aUefnitiS
binjunebmen. — Set Btojef ber „SimeS* gegen Bttnell
bat eine BSenbung genommen, bie für ben bet

i
itifchen Battet fo günftig wie nut benfbai S«**
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Jnbioibuum, bofe bet fltogen ettfllil^en .Reitunfl bie fflt

Joitiell to beloftenben äJticfe jelicurt batte, ift bet ^äliiunn
überiübrt imb !)at n* ithlicBü* aud) bftbeiflelafitM, biefe

iiölii^uiia ielbft einjugefteben. ^ariirU ftebt gereinigt ba;
ft ift nicht bet ©enojfe Don 'DI8tbctn, für ben man ibn ou«>
geben inoate.

Kit bfltfen roobl boroui binweifen, bafe boS Ebtttafter>
bilb, bab bie .Station“ oon bem leitet bet irij^en Se«
iDcgung oot mmmebt btei jabren (3abtg. 3 Sit. 22

,

24 unb 26 ) gebracht bot, auch burch biefe ©erichte.
Dftbanblungen feine SBeftäiignng etbalten bot. tarnen
ift ju bebeutenb alb ÜNemdi unb 311 flug, um ben
Iterfucb 3u machen, grafte mellbiftotifdje itrobleme butch bie
tpaiib eines SHfitbetS 311 Ißfen.

Äud) in biefem Salle bat ficft enuieien, baft SSatteifana-
tismus ein febt |d)Ied)tet Sathgeber ift ®ie geiefttigfeit, mit
bet fid) bie .Simes* baben bettügen taffen, fnmi man nur
aus bet üetbicnbung ihres ,g)nffeS erfläten, unb ba auch
bie englifche Siegietung ihre Hilfsmittel in gcroiffen ©tengen
bem goitbonet Statte tut ätetfügung gefteHt bat, fo et<

ichütlett biefet Sr03eft gleich.ceitig ben Seftonb bes Äabinets
galieburt). 8s möie leicht möglich, baft bet Sriumpb
t'ameQS auch 3um Siege ©labftonc'S unb bet itifdjen Sadje
unb 3ur Sliebetlagc bet ItonfetDatioen führen föniite, S5as
fmb bie Solgen eines politifc^eii Senben3pt03tffeS in gnglanb;
in $eutfchlanb oerlaufen bie Jinge befanntlid) roeniget oer.

bängniftooH für jene, bie bei fo roichtigem Slnlaft fict) eine
ichroete Sliebetlagc 3iige3ogen haben.

Sin bet ÄDfte beS totben SJiecreS auf ftan3öriid)ent
Jerritorium ift bet ftoiafe afdjinoio mit feinen Se.
gleitern gelanbet; feine abfidjt toat, roie etinnetlich,

nadi abhffinien 311 begeben ®icfer Slan ift jeftt enbgiltig
oereitelt; mit fran3önfchen Jtanmien finb einige Äojaten
niebergefdjofien motben, bie anbeten metben gefangen nach
Siuftlanb Mtflefgefübtt metben. aber obgleich tuiRfcheS
Slut oon Stnn3ofen oetgofien mürbe, fo erflärt bie SeterS.
bürget offt3ieDc Sreffe bod), boft biefet Uinftonb bie Se-
jiebungen 3ut ftan3öfifd)en Siepublif nid)t fdjäbigen metbe.
Jet Sotgang ift nicht ohne 3»<eteffe unb man muft ouB
ihm folgern, baft eS granfteich gelungen, feine Sesiebungen
tu 3talien mefentliih 3u beffetn.

3talien als Slitglieb beS S^teibunbes mat Siuftlanb
icic gtanfteich ein lotn int äuge, unb um bet italieniichen

tolitif Sdjioietigfeilen 3u machen, mutbe af^inom nach
abflfftnien entfanbt. 3']^*. ba Mom unb Saris beffer 3U
einanbet ftebeii, ift ajd)inoro unbequem gerootben unb bie
neuen Se3iebungcn, bie für Stuftlanb mie für gtonftei^
gleiih roertbooll finb, mürben beffegelt, inbent man elroas

unfanft beni ^ofafenobenteurer Einhalt gebot Stimmt man
no^ binsu bie liebenSmütbigen Körte, bie ßrispi im Satla.
mente bem gefebiebenen ttan35fijchen Äobinet naihgefprochcn
hat, fo geminnt man für ben ^'oifdjenfall oon Obol ben
richtigen unb, mie es fcheint, nicht bebeutungSlofen Hinter,
gninb. Slochbem SRuftlanb unb gtnnfreich ben 3talienem
bemiefen haben, baft man ihnen recht unangenehm fein
föimte, bemcift man jeftt ihnen, baft man ouch im Stanbe
ift, fid) gefäütg 311 erroeifen, unb eS fcheint, baft 3talien für
biefe gehren empfänglich ift

Kit b.oben fchon not längerer fjeit auf jene ftarfe

Slrötnung im italieiiifehcn Solle h'ugcroiefen, bie immer
|

feinbliihet gegen bas jiabinct Etispi angcbranbet bot.
S)ie oetfd)iebencn Siotioe bet Un3ufriebenbeit haben bas
italieniiche Jtabinet fihlieftlich geftürgt. Slan nimmt freilich

an',, boft'EriSpi auch bem neuen Äobinet angehören loirb,

aOetn et mitb gegroungen fein, ben 3uteiitioneii feiner ganbs.
leute roeientlich Siechnuitg 311 trogen. 3" feinem Sethalten
W gnnheiih tritt baS beteits hetoot; in ben finongiellcn

mögen initb et gleichfatts nachgiebig fein müffen. ®iefe
Itobiung braucht fttr.bic Sripelalliang fein Slathtbeil 3U
fetn; (einesmegs; aQeiti eS märe aud) möglich, baft EriSpi,
we ec naib ber einen, fo nunmehr auch nach bet anberen
«die hin funbigen mitb. ‘

.
*

Sie Badifolge Biamardt’a.

I.

6s oerfteht fid) non felbft, baft hier Succeffion unb
nicht 3uiitation gemeint ift, unb baft mit bet Kahl bieieS

KorteS feine ironifdje ober gar blaSphemifche Sicbenbebeu-

tung oerbunben fein foQ. ©leichmobl borf bie Erinnerung
an ben Xitel beS bem XbomaS a Äempis 3ugefd)riebenen

frommen Sueftes nicht gan3 abgelebnt metben. SJIeine tbeo.

logifihen Äenntniffe reichen nicht meit genug, um 3U miffen,

mer ienet beutidte Uebeefeher mar, aber mtt fcheint, ec hat
einen mccfioütbig freien unb tieien ©ciff gethan, inbem er

an bie Stelle bes nur Sladmbmung bebeutenben Xerlroortes

bieS anbere feftle. SieQeicht hat ihn ber erfte Soft beS

SucheS felbft bacauf gebracht, melcher mit ber Stelle aus
SobanneS (VUI. 12) anbebt: .S>ec melcher mir noihfolgt

manbert nid)t in bet ginftemift.“

giegt es nicht nabe, bem noch hinter ben Kolfen oer-

borgeneii Seefaffet feitec merfmürbigeii Setraihtungen
,

bie

plöftlid) bie gaii3e gtage in Schroang gefeht haben*) einen

oermanbten 3beengang 3U3uttaiien? Ker bet richtige Slad).

folget eines übet oUeS ©epriefenen fein fall, muft ihn aui
nachahmeii fönnen. So heiftt es bort:

JtatffT fonffrirt unb orbdtet oft oifljrmal#, mit
brm .dottjUr; tt fic^ oon i^m bie einge^eiibflen ^orträ^e über <iQe

^ poUtifeben unb fonftiaen Hufgaben, tüe,)iebungen u. f. to. bti unb
!
$rrugen« batten, fo bafi ^J^iemonb beUer ald er in ber $age ift, bie Hb>
fiebten beä großen ^taatemannd orrfteben unb ihnen bte Hudfftbrung
au4 für ben QoQ au fifbrtn, bag ber jlanAter ~ nab @ott oerbüten
inüge! — oon unfl f^tbe, beoor et feine 'S^ffion ganj oonenbet häUc.'’

3a fogat : ein Slachfolget, melcher auf entgegengeiehten
: Spuren manbeln molltc, mfiftte fich legitimiren menigftenS

burd) ein ungemöbnli^eS Slaft oon Segabuitg, unb baS märe
bod) auch ein Serühmngspunft unb nicht ber fchlechtefte.

Slun ift SiiteS oon oomherein flar. 6inen Slochfolgec

im Sinne ber ©leichmeethigfeit für ben erften beutfeben

SIcichSfanAler gibt eS nicht unb fann eS nicht geben. Sic
gtoften 'Blännet regnen nicht oHe Sage 00m Himmel herab,

unb loenn fie erfcheinen, braucht man fie nicht eeft mit beS

SiogeneS gaterrie 3U fuchen. Sic melben Rd) Won non felbft.

Siie t»ute, melihe bem ©rofen Herbert ben Sebabernad antbun,
ihn mit bem iOngecen $itt, bem ^eat commoner, 3U oec<

gleichen, mürbe berfelbe baS Steqt haben, megen jüngerer

SBismardbelcibigung 311 oetflagcn, roenii er niiht, mie 311

baffen, Dor3öge. menigftenS auch in biefem Stttefe bem tüater

nid)l AU gleichen.

als bet alte ®itt ftorb mar fein Sohn erft neuniebn
. 3abr alt unb noih Stubent. Sem tUater batte noch gor

nichts gethan, um ihm ein amt, gefihmeige beim ein habes
amt 3u oetfihaffen unb hätte baS, au^ menn ec gemoüt, in

bem gerabe bamals fo ftarl unb frei bemegten engliicbeii

Staatslcben nicht uermoebt; nicht einmal binterlieft tt bem
Sohne nach einet nier3igiäbrigen machtnoQen gaufbabn auS>

teichenbes Slecmögeu. KiQiam ^itt ftcht um fo mehr als

I

ein fclbftgemad)ter iDlanti ba. ber aUeS fernem eigenen ©enie
oerbanlt, als et ni^t einmal ber ältefte, fonbern bet 3mtit"

geborene Sohn Sorb EbatbamS mar, ein Umftanb, ber id)on

bem fiebenjährigen Änaben auc tBefriebigung gereieftte; benn,

mie fein Siograpb er3äblt, pflegte ber 3.unge 311 lagen, eS

freue ihn, nicht als $apa’S 2lad)folgec inS Oberhaus ein.

treten 3u nififftn, meil er Reh mit eigener Jfraft feinen ffieg

im -Haufe ber ©emeinen babnen looUe. Sei feinem elften

tUetfud) , fid) einen Sift bafelbft 3U etobcin, brei 3abre nnd)
beS SaterS Sobe, Rel et burd); erft im folgcnben 3abre
gelang ihm bie Kahl, unb 31001 mit -Hilfe unb als Äanbi.
bat ber DppoRtion gegen baS tegicrenbe 'Dliiiifterium. Keit
entfernt, ihm bie aiifgabe 3U erleichtern, bereitete beS groften

SlaterS DIame ihm eher ein H>abemift. Sie hachgefpannten

*) .pomburarr 9tad)ni!)trn*, unter bem litei: ®er 9letd)brän)IeT

unb bie blationallibeTalen, abgebruift in ber .btorbbeutfipen dagemeinen
3eituiig‘ uom 9. Rebruur.
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ßrtoartunflfn nic6t ju etittSuIcfitn reat fOt btn ®of)n eineä

jDl(t)eii JiaterS feine jtleiniflfeit. aber eb flelano tbm ; bie

elfte imb namentlich bie jmeite Siebe, in bet et bei bem
anfltiff auf ben ifttmierminiftet Sioib Siotlh, feinen aetineien

Wann, loSginn, geinten bem ^>aufe, roeft ©eiflcä Äinb uot

ihm ftanb. Uebtiflenü brad)te bet nod) einiget 3eü betbei*

gefiibile 6ieg bet ChpoFition jiuat Wtt’b gteunbe obet noch

nidn ben jungen abgeotbneten felbft ins Winiflerium. —
Wenn man uns bod) Ubetbaupi mit ^inncifen auf ßnglonb
uetidionen roolllc, unb getobe ouf jene ,^>etoenjeit beS eng<

lifdien Parlaments, ju iuelcbcm uerglidien baS, maS mit ju

unicretSelbfitäuidtung bei uns mit bietem Siamen bezeichnen,

nur bie bemuftle .fromme Äinberftube“ ift.

Wenn ®iaf ^terbert ®ismarrf etioas bom ®enie feines

Soleis geerbt hot, io ift ihm uu&erorbentlid) eifdtmett morben,

bicS jn zeigen, meil er unter btt oätetlidjen ^lettfehaft bereits

ben hbdjften @ipfel bet ftaatlidten SMirben erreicht hat.

S'ahet bati man uns anbeten ni^t »eibenfen, bofe mit bis

auf Weiteres in bem Sohn noch nicht ben ebenbürtigen

Sochiolget beS SaterS erblicfen. and) anbtre Wänner, bie

entfernt mit Iihterem oetglichen roerben fflnnten, finb nicht

in Sidät; jn cS märe ein roohteS Wimbet, roenn in furzet

auieinanbctfolgc baffelbe fianb zmei Wenfehen uon jo unge*

beutet Stgobung auf bemielben ®tiiiesgebitt h«iBorge<

blocht hätte.

aifo brängt tid) Don felbft bie Rtage ouf, ob nicht bie

Sache in 3ufunit mit einem ober mit mehreren ®iitdiithuiltS-

men djen zu mad)cn iei. Xenn zum ®litcf in ja bie Welt fo

eingerichlet, baft iie auch ohne ®tnies mütidiiven (ann. Wandte
giogen Seitfet moUen fogat behaupten, gerabe ouf bem ®e<
biete beo SioatSlebenS hätten bie ®euies BUes in allem
mehr Sdiobcn als Siutien geftiftet. So meint Soiiuet in

feinem Disconre sut l'histoire universelle, bet gejunbe

Slet fcheiioeiftoub, bieiet Xictt leS menid.l dun Sehens, ge.

nüge zum Siegieien. 2tiuci)bibes, in feinet Wejdiidtte beS

pelopoiuriichen .RiirgS, iant .
bie Xuidi'dinitlSaeifter ieien

fitt bie Stellung ber üffentliihen aiigelegenljeiten befier geeignet

unb ireiiiger getöhilieb, ole bie utmiliigen unb oerfdilagenen

Aöpfe; unb lllichelien fügt in f.inem Xeitoinent hinz>n

lucnn fold.e 8iute nicht mehr Slei als öuediilbet im fitibe

hätten, taugten üe nichts iüt ben Staat, lieber (Fäiar legt

Seneca bem ginius ben 3'Deifel in ben Wunb, ob bas all-

gemeine Wobl mehr habet geiuonnen als oerlorcn habe, bafi

leiier geboten iei? Shbeiifolls hot bieje anridjt roenigftenS

ebeiiio Diel füt fid). als bie gerabe eiitgegengeichte beS

gioften idioltiidien StroipiebigerS unb WgftifcrS, roeldier

bas einzige .^cil bet fdilednen unb tbbiiditen Wenichheit
botin ciblidt, Don gtifieljührenben .{icroen getrieben z“
meiben. 'Wie bem aber aud) iei, reenn fie nidit ba fmb,

muh ttati fid) ahne fie behelfen; unb io hat man neuer«

bingS and) in Xeutfchlanb angefoiigen, Umfehau zu hotten

noch ben aiisfid)teii, inelche fid) iüc einen ober mehrere 'Ulad)«

folget geiublinli^en 'Wahes erbffnen mürben, menn bie

Sd|icfjalsftunbe ichUlge.

ä)ezcid)neiibcr Weife ift bie Sache bntchouS nicht uon
ben ®cgiierii bcS jlanzIciS angefafjt motben. Xiefe hoben
Aiit 3eit felbft gor feinen @tunb. in Ungebulb einet folchen

Wenbiing entgegen zu fehen. Xie fyrage, moS einft metben
it'üibe, ift aUeibingS nicht erft in unfern Sagen gufgetaud)t,

fie lag zu nahe, als bofi he nicht zu alleii 3titcn miebet«

gefehlt märe, feilbem ifnift SiSmoTef feine onherarbentlid)e

i'CtiSnIicbIcit z“U' ein,zigen Wofeftob bet ftaotlicheii 3>*'

ftäiibe XenlfchlanbS herauegcbilbet hat. Jd) eiimiere muh,
bah grabe DOt zmauzig 3ahien, olfo noch Dot betn Bus.
brud) bes itonzöl“i|d)en jlticgeS, Äotl Sroeften Rd) eiiiftmalS

mit her ihm eigenen Siefe niib Sdiätfe baiübet Dernehmen
licB unb batan Potousiaguiigen fnüpfte, mie eS in Seulidu
lanb einft ausfehen mürbe, menn bet bomolige ®iaf ®is.

niotef aisbann nod) zehn 3ohre lang baS IKegimcnt geführt

hätte. 3d) miif) noch jeht ben fritijehen gernblicf bes

'l'ianneS bemunbitn, bar aber eben bcfjhalb nicht aiiS*

plaiibetn, z» roeld)cn Sdiluhfolgeiungen er fom. an feinem

ihrer 'llcilictct hot bie liberale Sad)c XcutfchlanbS fo Diel

Dctlutiii mie an Smeften. ®t neibient mehr ols itgenb ein

I

anberer im Bnbenfen bem zu leben, melche beflogen, bift

feitbein bet ®runb zu einem feften ®oHmetf felbitänbigen

unb ielbftbeiDugten ®ürgerthiimS immer meht uiilecgtaben

unb bet beutfehe ®oben zu einem Sd)Iad)tfelb zmi|ä)in

ben ®ztrenien beS ariftofrotiiehen unb fommiiniftii^o

Sozialismus Dorbereitet motben ift, felbft, mie fid) ieji

herausftcllt, zum eignen Staben beffen, ber om meinen

bazu gethan qat. miBgeti bie ®efd)icfe bet fBdlfet immerhin

in lehter 3"ftanz bie SHefultote bet Dorhonbenen ©efamml'

fräfte fein ; in biefen ®ciammtfräften hot auch bie Kmit

beS bebeiitenben SuäiDibuumS ihr Wort initzureben, milcht«

bet 3ufaII ber ®eburt unb beS JobeS bet ©emeinfehaft zu-

führt unb entreifet. ®ie JRoHe beS genialen 9fölfcthiilin

fteht ja auf bemjtlben Slatt, menn aud) in gtBgercn Sud)’

itaben. X)aS beutfehe Sürgerthum, Don ^aufe aus aemih

nicht fchmädher geboten als ein anbetes, itt burd) bie Xiont<

heit langer Johrhunberte fchmad) gemorben, aber — boS

mufi man h'"zufehen — eS hot aud) ganz befonbetsS Un=

glücf aehabt unb bis in bie neueften 2age. ein foIcheS

fölihgefchicf mat jfatl IroefleiiS früher lob.

diejenigen, meld)e nicht an bet politifchen aufgobt

eines freien SütgetthiimS Detzmeifeln moDen, hoben, irie

bie dinge fehl liegen, nun gor feine Uriad)e zu hem Wunid)e,

ben .tfanzler ooin Scbauplah feinet dhätigfeit Detfchminben

{

zu fchs" Uub meil Re fo empRnben, theilen Re auch gm
I nicht ben einbrnci, hag brfonbere Bnzeichen einer Peif5n>

liehen .ffataitrophe Rchtbor gerootben loöten. daS betoeift

jo an Rh nichts für ben objcftiDen Xhatbeftanb. aber eS

licfer einen ®elea z» ber an anberer Stelle laut gemorbenen

Semerfiiiig, bog füt bie eiitgegengeiehte 'Wahrnehmung bn

Wunjd) Sätet beS ©ebanfens gemefen fei.

3n ben zmei grofeen SRciehttagsiigungen, an meld)i

jene 'Wahriiebmniig anfiiUpfen luoDte, mat füt ben unbefangen

beobaditenben ®1 d oon einet abnahme ober gar Don eine «

Itcrfall ber .Riöfie burchouS nid)ts zu etfennen. die gome
ßtfdirinnng unb bie 8eiftuiig nicht minber enlfprad)en bem

®ilbe jener berfuliid)en .Ronftitiition. für milche Don ben

3eritöruiigen eines hetannabeiiben ©reifenalterS nid)t mit nier

uiibRebeniig Rohren mie bei fUtenfehen gemöhnticher '®ejcbaffem

h'it bie Siebe zu fein bcaud)t. 3n unietet 3<ü hat Rd) bi-

faiiiitlid) bie ®eobad)tung aiifgebräiigt, mie hohe ftoots

mönnifche geiftung mit hohem alter zufommengchen fann,

man gebeiift ber Palinerfton, Xhiers. @labftoiie, neben

benen, menn oiid) nur in oermanOten Shötigfeiten, Äaifei

Wilhelm unb ®iaf Woltfe ermähnt merben Dürfen Unb
feiner oon bieien bot bem 8uge eine ßrfiheitmng oon folchei

gemaltigen dinieiiRoii bnr. Siatürlict) ift eS nicht bie groge

Politif, loeldie bie 'Blännet io fräftig macht, fonbem biii

I

felbe ©riinbanlage, bie Re fo fräftig unb langlebig erzeugt

1
bat, trieb Re oucl) in ben älorbergninb bet 'Wettgefd)äRe.

®tan fomi getroit jagen, bie Slatnr hot bem Äangler .zehn

Points Dotgegeben, unb baS .fiotoifop bet gebeiisbauet ftebl

bei ibin. mie es bei einem geiimhen durchfihnittsförpei

auf oieninbicchzig Rünbe, alio nicht mehr auf SteibenJ

gebanfen hiufflhrenh. als überhaupt bei bei UnzuPcrläjRgteit

mciifchlidier dinge immer eingefchloifen bleibt. ®S ift ja

hier nicht ber Ort, nitj Einzelheiten bet iöcobachtung ein>

zugehen. fonft märe cS eine Jlleinigfeit, in auSfübiliihei

S^ilbcriing zu bcfchtcibcn, mie geiftig nnb fSipetlich leiftungs«

fähig Rd) ber jlanzler noch in jenen beiben langen Sihungen
gejeegt hat

;

eS genügt als SraebniR auimetfamer imb un

bcfonacncr ®eobad)tnng aiiSzujpted)sn: feber ^fingert lönnte

nod) (ehr zufriebeti fein, io Diel zu teilten, and) bie, nie

man jagt, aufreibenbe dböligfeil Dürfte Daran nichts Snbsm.
benn bie anregeiibe 'Wirfiing. melche aus folchcm Rets

Rd) erneuernben Bufgebot zur Araftfamnitung sntfpniiiil,

mas bie 'Webizin 3nneioalion nennt, hat, loie aud) fchmötheie

Jlonftitiitionen an Rd) erfahren, ihren belebsiiben unb R>

haltcnbeii EiiiRiiR. Was als unzulänglich in ben &iftngen
fenet Sage Reh aufbröngte, eiittprof’ nicht bei Peifon, fsalä
ber Sache, melche bieje zu Derlreten hotte

damals bei jenem erften Buftreten am 16. %iuMt,
als es nur ouS BiilaR beS 3ieid)shauShall8 zu ben fhtnfv
BuSeinanberfehungen über Oft« unb Weftafnfa fam, güuvie
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man nod) ben ßuftanb ^o^ei ®trci\tbcit unb bie beionbttS
^ttbcn Sliironnbluitutn in bcm iU«rl)alt<n B'fltn bie 'iJerion

beb ©cfliier* anb beiii lanoe aiiflfljäuMcn unb bocb jutütf«

flfbaltencn Jlffett übet bie ©tfitfeti' unb 'J)lutiet'äln(icleatn>

beittn etllöten, bejicbiinnbiueite entjdiulblaen .fu müllen-
©eie SiiRe bet Sinne flcnünte. um einen im SJoUbcii^ bet

@eiuiibbeit berinblid)cn jtobf nmiöS )ii iimcüen, unb mas
brm 9iiebetjcl)lan jenet fatalen ttiinelencnbeiten nod) an
Syiberoätliiifci! fcblen niodite, bae tbot bie ätfletlidje Her.
niidluiifl iri ben btei übetjeeijd)cn Äonflifteflebietcn, foroeit

imt fie bajumal fannten, b'U|u Sojiimnl, unb eb mar
mitllid) flenun. oud) rinen ®cved)tereii jut UiiBeted]ii(|feit

)U reileilcn. lirft elf lane ipötet, bei bet jmeitcii Aotonial.
bebatte. bcFumen mir ben anfann ciiub tiejeten (jtnblicfb in

bie Utjadirn jentb fiberrrinten eedcnjuilanbcb. Hiiii jeinte

Üd), boB bet Heitieter bet jtoloniaipoUiif mit beijelben,

b. b mit fid) icibji nidit cinin{taubcn mar. unb bob ifi bie

jd)trc!lid)tte oller ®eiiltbociiaiinn> eii jür ben, meldet einem
kennet ätonb ballen loU Sit Diotbidjici ,-l;d) bin not fein

Jtuionialinenid)“, mit bem er jidi liiiU maade, ließ in bet

3bat .tief blidin“. Siife iUiij iButie la.ien niebr alb bie

an fid) jdion m auffoUinen miebetbolt oocnctraneiien He-

tbeiicrunneii. baß man nur bein ®cbut ber muueräiien Holfb<

fliniine in bicien folonialen Sinnen fnincn moUc. iBaa bc-

beutet: ,'Jcb bin fein £oliuiialinen|d)“f Aöiiicn bitte 'ülorte

oub bcm Hiiiiibe eines ionjt iiidjt meiier beiimrien Hlaniieb,

jo mürbe Siicmanb bejmeijcln, baß fit bebrüten, bet läpiedjtt

ift Don bet ifufiinit unb bcm eenen bet Jlolonien nmi) unb

nar nidit Ubeijcunt. 3" t’em lUiinibe eines bie Jtolonial>

politif fübrenben Staatemannee bürfen mit mit ber Aus»

lenunn naiütlid) md)t jo meit neben; mit mütien an bet

Stogmeite jo oiel abid)mäd)en, büß fiel) ber Sinn nod) mit

bet Don ibm ilbernoninieiien Heranimoitlidilcit Dertiönt. tfs

bleibt imiiieibin genug, um Dtauin jui eine febr ftaife ^m«'
feelentbeoiie and) in biejem galt jiitüifjulafien.

Suleßt aber — unb bie* juleßt ijt jo roiebet nur erjt

ein Dorläufige* — boben mit ctfai)ten, boß mir ouib banial*

om 26. 3b>it“>t nod) lange nid)i Alles mußten. Seitbem i|t

erft »aS neufte SKeifebud) über eamoa ettd)ienen, unb erft

biejeS b°t e>"t'< (tmas beutlicbeten (finblid in bie gattje

Hiifete jenet Herroidlungeii um einen lloppenftiel gemöbrt.

Sabei finb bie Alten nur tbeil-- unb brutbltiirfioeije oeröffent.

lid)t; Dielleid)t mijfen mit oud) jeßt bas AUetmibeimärtigfte

noch tmmet nidjl"). Unb menn nion nun aus unb jroijaien

ben Seilen bieieS Scpeid,emDCd)fels bie Stimmung bemuS-
lieft, in roeltbe bet für Alles Detantrooitliebe obetjie Hor>

gefeßte biefet ii oßtlid) iiicßt immer gllidiicß infpiritten Unter«

gebenett bineingeratben ift; menn man fid) ooifteUt, mie niaiid)e

Heiit>iin|d)ung in ber StiUe bes Äabinets übet feine fiippeii

geflogen fein maß; unb menn mon ficb Dergegenmörtigt, baß et

bintciber bod) bieS Alles, gaiij mit 3ied)t, Deitreten foll, fo

fann man ficb leicßt aiiSmalen, in meldie üble Saune er ba

gnatben tonnte. — 3ied)nel man boS Ades jufammen: bie

wge Doii Unmillen, Spannung unb Ungebulb, roeld)e

feit Dem ßtlaß beS ^mmebiatberi^ts bis jit bem beS Seip«

jigei fteiipreibenben UrtbeilS fid) angebäuft batten, uiilcc

6injutritt beS gemolligen Sturms, ben bie ffolemit mit

Woner in englanb enlfeffelte, grobe in bem Augenblid, mo
unfte offizielle Haltung mie nie juDot mit ber englijd)en

ftteunbfebaft Staat mad)te; boju bie Selegtamme aus ollen

&idlgaffen, in meld)e boS jd)ncibige Horaeben in btei Hteeren

uns bineingelucft botte, bies unb eine Sebatte baiüber mit

potlamentarifdien @egnem, bie ßinem fißon not bem erfteii

äefpiodienen ßSort unaiiSfteblid) fmb — menn biefe oben«

Otetn fiib etbreiflen, ßinjelbeiten Dotjubtitigen, beten man
Rib nid)t mebt bemußt ijt, unb an benen man baS ®effibl

belommt, biefet Atom ift jo angemaebien, baß man ibn

nid)t meßt flberjeben fann; mabrliÄ, eS ift melir als genug,

um in btejeii'ge Stimmung ju fomiiten, in meltbet bet

SImftb ]U Rdl fogt: qu'est-ce que je suis venu faire I

cette galere? Unb menn man baS AUcS übeibenft,

fo muß man, um geteeßt ju fein, anetlenneti : bie .^oltuiig,

*1 Ci<b< Sie lbod)eniU>ei|iißl in Sec lcS>en Kumniei Ser „Nation''.
|

bie Sieben beS ffaiijletS am 15. unb 26 'Januar gaben
roobtlicb fein Seugiiiß finfenbet Äräite, unb mit hätten ein«

mal bie an feiner Steile febeii mSgeii, meldie hier Sqinptonie

eines ^raicb bcteinbred)cnben WieijenalterS" geioabten rooQen.

SoDoii ift glfidliibcr 'üieiie nod) gar feine Siebe!

@lildlidiet 'Bcife! Senn, tuet bälle mie irütjt Hismard
bie Airtocitöt, bie 'Uiadit unb bie ®eid)idlid)feit, uiiS miebet

aus all ben Sodgafien betauS.)iibeljen, in mcld)e bet ieit

jener ftolonialtebe oom 26 Juni 18-4 losgelallene Aoloniol«

tciifil uns auf allen feinen doii Abenteurern unb Hbaii«

toften belabenen fSatrenid) ffen b'neiiiaerubcit bot? IBo
fiiib fie bin bie ßeilen — iiicbt fünf Jabre ift es bttf —
ba man iinS Doll filtlid)« patnotiidier 6 itcDftnng auf bie

Hebcnfeii megeii mäglicbet 'liaieiiftUber bie ebenfalls icbneibige

Aiitioort gab: bas ßfeneniiiittel liege inner ben AiisfaDS«

tboien 0011 ''Hieß unb straßbiicg'i glas mar bod) io praf«

tifd) iüd)t, loic es bamals fd)ien, unb iold)es itellte fit) als>

balo bei bem :Hfid)iig oon bet Jinel 2)ap beiouS, bei bem
mir, r auf ber ®iite bcS itapfles )!eo. mit ciiiein blauen
Auiie baoon faiiien SoKbe* zeigte fid) im t^ereroiaiib,

iDilcßi'S and) nidit doii £uibtiiigen aus lcid)t jii berennen

ift; ioidies jeigte fid) in Cftaiiita, mo mit — bod) nur aus
bit Hoib CHIC i.igenb madieiib — bie Hetfionbese^e —
mabilid) feine HiigiingSbeirotb oon „maßgebeiiber Seite“
— niii (fiiglaiib abgcfd)lojfeu babcii, bie boffeiitlid) mie fo

mniid)c H.rflaiibccebe fid) bjiurbaftct ermeiien iiiäge als

ber roiiiaiilijdie flicbccbuiib mit bem Äarbinal fSroigetie.

Soldics eiiDlid) jeigt ii.1) in €amoa — jroat leine Aolonie,

ober ber Ausgaiig-^punft u:ib bas Herfud)sfelb für bie gaiije

loloniale ^fpetiincntalpbi)fif.

Jd) lüiiii es mir iiid)t oerjagen. bier eine Stelle aus
ber neuft.'ii edirift Don iibilomalDeS'; auijujiibien, benn
bicfer licbensmiitbige iiiib oon £ad)fanbe mabibait tii>fenbe

Altmeijtec übetfeeifißet 3)inge lauf b. jfeii Äd)riji id) übtigcii*

ein aiiberinal auSffibrlid)er Autiidjutomineii mir bie ffieube

Dotbebolte), ift md)t nur fein Heräd)ter folonialer Heftre-

bungen baju ift et ju febr Ofeanibe — fonbern et ift noiß

ganj bejonbers einer bet ftöminftbegeiftertcn ädimätinet in

ber @laubenSgenieinbe ber aUeiiifeligmacbetiben Aaii)let«

anbetuiig. Sieier ©iite felbft ruft bei beii leßten Hodiricblen

in feinet unter eigentbümlicbeu iSliiibuiigen ember uolti«

gitenben Dtebemeije aiiS:

,UnS roobcliib, loas bei folißcr UnSeretbenbaifeit eiuS blaueitrm

.piimiiet joSIiiigs iiO) rceiaiien iiuig, -- unenuattelrr (uttoerSoificr uns
unoerfi^itlSrteT) ItÜeife, OOUig uiiDttfebeoS, — Sus fpiitigl mo CSeild)!

mit beiSem Ouifdilug Sri ber ouo >£ami)a tKraSergelleitbeii Uuiibe. ititrr

bötlf es ie geboci)!, mit ollem, Dcneotibti(l)oiUKt] innig oeiSunbenem,

mit Sodigeiibasiem unb luertSeitem ßteuiiSe in Sliffereii) ju foiiimen

megeii )eiiec m 8aiiffeier|äSliingen immerbm erijObUen Äanffer.Siilelrtifn,

beientioegen inbvb beteilo ein looSlbegrlinbetefl nouimoiinoqouo Teid)ce

^onbelöflobl im HonfetoU zujommengebrodirli luor, unb poor in beiten

Seiten monopoiiitiftbec Äiiöbeutnng, eSe nodi lene Jlonlurrciqen ein-

fegten, bie legi leiber tu betrübeiibiien goniequenjen geitiSri boben, —
ouo JDuöIcleien unb ülorgeleien, roie eO fOKint, bie foibeit in Cieloubinb*

Ipböre ber tbefOiöftorouttiie Perloufenb, bort jureebtgeiteUt nieebcii miigen,

um nid)! onf Unbelbeüigte iu Iregen, benn .qnod tut« imnvisti, libi

omne excedendum ent*, mie Pom ruitfpielbid)ler im SdKl) gefoqt,

unb leidit im bSien «d|er) „)um dileinen mebe, olo )um eoiseiii.*

.^ie iDiigiidifeileii beo goUeo böllen in ibren Dtodiipeben empflnb.

lid) )u bleiben, menn berjeitige {lorl, brm ber ißoteeionbotc.ennb mit gug
unb lÄed)t iotgenloS )U onrteouen gemobnt ift, in feinen .ptlföopparateii

görfen teigen mSd)le, bie, loeil für Unoorbeegefebeneo niibi oorjebbor,

Dioebbeü^erung Perlangen, um nid)t in bie Hlücbe )u gerotben. ißrubcc

•Heniomin (ober Jonolban), ber 3“ngtie unter (einen .itoUegen im Wrog-

moibtoratb, ifl (in eigner Äouj in (einer Äet Collie ibm boö gloue

hortet biplbmotifdjer litllrlie Unbebogliditelien bereiten, mmmi n innen

Stieg quer burib ein tteelbflgefObt See mdopeudent boots. um fbbien )u

lagen, ipoS noch aus lener Stolui See ,ptnteTiPdlS[er in ibm iledl. Sie

ibn gepfi gezogen bot, niOd)lig uns tiort. Stod) (Jielnt er ein ipenigiiO)

bnget empüTgejd|o(ien, ober itroft bol er beteit* genug, um mit (einem

Hegner ju tingen, unb mehr olo einem gu gleiqiet äeif

SESenu man oon bem bistben Äametun abiiebt, baS

aud) obne 9ieid)8.ÄolonialculiaItuug gonj gut bötte mciter-

marjibieccn tönnen, (bas bebaiiptet aud) Haitian), uiib Doii

ber bunflen ijufurift Heuguiiiea's, bas unS nur besbalb

*) ISaS grembipurt ber fiolonim, zur Sproebreinigung einpiobleii

pon Hb. Hb>lpn"‘'bc‘ (Hrof. Ülainoii). itKelin, bei SKiiUec lUdO.
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i(^t ungeMonn laffen mul, meil roh iosiel anben $unbe
ju t>hlid)en ^abeti, — tommen rohb eS f(|on unb bie ,^anb
fliifbolten im erften freien 'Uioment — , roenn mon biefe .jroei

aus bem Spiel Iö|t, roab ift ber Segen biejes ganzen nuf-
fdjroungSt Bthlütung! SUeb roas f^eblidj unb enptic|lid)

im 8(iut ber Sabijebute fid) aufgebout hotte, ift in 9tau4
unb (flammen aufgegangen, jeitbem fid) bie 9ieid)bpDlitit

hineingemif^t hat j^3‘iitörung unb Sd)recten allein herrjd)en,

roo bie bahin non £eutj(hen unb Ünbeten in freunblichen unb
gebiilbigen änflrenguugeu Stätten beb ffleilee für 9detbau,
$onbel unb @eroetbe ongclegt unb gro|genäbrt lootben

roaren; iUtenfiheulebeu unb tttüter finb oermd)let roocbcn auf
beiben Seiten, nitht ber Jöanbel ift ber flagge gefolgt, fonbern
Sob unb ÜlerroUftung. Unb feit natürlid) loill ^tiemanb ee

gethon haben! Aeiner hat ee gerooOt, jeber fd)iebt bem
«nbeten bie Sierantroortlid)feit )u für Siergaiigenbeit unb
Rufunft. 91ur eine, beut’ id), fteht feft; loir (Vreifinuigen

nnb nid)t fd)ulb boran, roie mir auch auf aUe Chren oet-

jiehteu, loelehe bcreinft — in hunbcrt fVahten fagen bie

Uiotrtd)tigeren — aue biefen henliihen Anfängen etblähen
iännen. 'hiemi aber ffürft Sienmid felbft bie iUerant,'

roortlichfeit ablehnt, fo tann ihm bae nicht geroäbrt roerben.

6r trägt f« oielmeht — national ju reben — „doU unb
gong.“ 91id)l bloe, roeil er ber gro|mäd)tige 'Dlann ift unb
roeil bie gaiije nationale Aerntruppe ber A’olonialannee auf
feinen iffiinl ebenfo folgfam nad) berl!anb= roie nad) bet Seefeite

einge|d)roentt hätte, fonbern roeil fich auch aftenmä|ig nad)<

roeifen läßt, ba| bet anftofe jut ®eroegung oon Slufang
bie ^nbe in jebem einzelnen ffall unter leinet 'Ulitroirfung,

bie natürlid) auejchlaggebenb roat, »or fid] gegangen i|t.

er ift ee, bet, mit feinen Üx’orten ju reben, bic Slerant-

roortung trägt .oot @ott unb oot ber eiefchichte“. Saturn
tonnte ee mid) je|t auch nicht tühceii, roenn ec in feiner

iOngften Siebe jum Schlu| mir auriei : i^ fülle bod) lernen,

meine anficht bet großen öffentlichen Stimme bet iiation

anbequemcn. ^älte id) auch bie ju einet iolchen ihlenbung

nöthige lälaftigiiät, id) roücbe inid) beunod) bebenfen. Senn
id) bin ber anfi^t: ohne bie aufmuntctung burd) beu
Aanjler roäre biefe allgemeine Stimme me aufgelommen,
et jelbft aber, bet fie houptfächlich mb geben gerufen hot,

ift in feinet Uebecjeugung bereitb fthroaiifenb geroorben, gibt

uns ju Detfteben, baß et nie bejonbets ftotf in il)t geroejeii

fei. Sa tönnte es einem am l^nbe fd)led)t gehen: in bem
augenblid, roo man es auf bes Aan^lecs IKath fettig ge*

btad)t hätte, fid) bet Aolontalftimmung angupafien, roäte ec

felbit oieUeicht gäiijlid) aus ihr bctaiiS, unb man hätte bas
Üiachfchen, rote es |ihon manchem tnan^mal paffiit ift. Sie
roittlid)e aUgemeine Stimme ober rottcbc ihm id)on heute

baciu mit HUoime folgen, ttilemi man in einem IKefeteubuni

bas beutiche lUolt lUcann für 'Dlann abftiminen ließe, ob eS

fein @!efd)id mit bcn Unternehmungen in afnla unb in bet

Sübfee bclafteii rooUe obet nicht, cs fänie ohne Rioeifel eine

geivaitige 'Dieh>heit oon „Utein“ aus bet Uine.

füllte bas IsilUd rooUen, baß ^cc 'hiißmann olle bie

.{»Öffnungen ted)tfecligt, bie fich au| fein g)aupt gcjammelt
haben, (obroohl er bod) oecmulhlich felbft bie lUoc|chuß*

goibeetftonen ablchnt, bie ihm bereits als bem afritani|d)cn

lUloute angeboten woeben finb), |o roäte bas IKichtige unb
baStUefte, einen fold)en Sciumph )u beiiüßen, unb ju lagen:
Segt, roic haben hu^ feßl gezeigt, roas roir föniieii — unb
nun haben roit genug oes giauianien Spiels. lUian tönnte
iogac fUt bcn stieget unb leine maleu|chen Stuppen eine

Via triumphalia Unter beii ginben errichten, einen fcieclichen

ßingug unter Uilodengeläute unb Aanoiienbonnec halten unb
bainit all ben Suc|t nad) Dtuhni unb ßtuhmeSceben ftillen,

loeldier bic wahre Stiebfeöet bes furor colonialis ift. Unb
fo tönnten wir oon bcn afcitaiii|d)en gccobecungen einen

Itöhlichen abicgieb nehmen au| Dtinimciroiebecichen. 'Sletben

wir fo gludlich fein unb bann fo flug gugleichV

l<lt« •nitcl

2. Sambeeger.

Die Evpc Irruitd öcc ÄltccB- unb Jittoaliben-

tocrridlEvuiui in iicc Sommintun öeb

BEidistaoEB.

'Uiit großem gleiße hat bic Aoinuiifrtoti bes übertro

geneii Amtes gerooltet. SBlenii nicht bie btingeitbfte ^et,

hiiiberung oorlag, hat fie teiiien Sag bcriäuiiit iiiib ro^h'enb

ber Reit, roo bie aiiberii 9ieid)Sboten behagli^ ihre getiin

gcnojfeii, faßen biefenigen, rocld)c bet Äoiiiiiiifnon gugethcilt

waten, oon DiorgciiS 11 bis Diachmittags ü Ußr in bet

Sißuiig iiut felictt fehlte ein ültitglieb, unb non ihrem

töifet im aimagitcUeii geiigt, baß fie nohegu 100 Diuiiimem

2ructiad)cn probugirt haben. An eifriger Uiiterftüßung btt

atbeiteii ließ eS and) bet hoho ilunbesrath nicht fehlen.

')lid)t bloß bet Staatsfefretär bes DieichsomteS beS Rnnecii

unb feine Diälhc oetttolcii bic fflcgietungSootlagc, fonbern

and) bie t8eooUmäd)tigten oon ihagecn, Saben, sachfen unb

l&Mitttemberg betheiligten fiih befonbccs eingehenb an ben

Sebottcii Sic hatten nicht feilen bie 'Uiehrheit oes SunbeS*
ratheS in gäUcn ju octlreleu, in weld)eii 'jSteußen in bet

'Slinbethcit gewefen roat; inbeffen war oon biejer 'DfeinungS*

aerfd)icbeiihett faum eine 'Itachwirfung geblieben; nur ein

leifcs Sebaiiern gab bei folchcn ©elcgcnheitcn ber

Stootsmiiiiftet o. löblticher ju etfennen, trat bann aber gong

emjd)ieben auf bie Seite her DUehtbeit unb fämpfte mit

biefer gegen bie 'Uetfud)e, ben 'flceußifchen aiinchten tileltung

gu Dctichaffen.

Sic aiifgobe bet Aommiffion woc leine leichte. ®cgen
bie !Hegieciings*SJoclage waren nicht bloß in bet General*

bisfuffion bes JtcichStageS, fonbern ouch m bcn tocileflen

Areifcn bet Rnbiifttiellcn, 2anbwicthe unb acbeitec bic

gahlceichften unb tiefgceifenbften ilebenfeti geltenb gemacht,

unb faft feber, bet fich gfiiiftig füt bie teinfühtung einet

allgemeiiien aitets* unb Rnoalibenoecfid)ecung ausfpead),

hatte bod) bobei meift mit sie Rbee einet iolchen int Sinne
unb oerurtheilte bie gotni, in loelchcc fie in bet ßiegietungs-

Dorlage etfihien.

'i2ie weit auih bie DIeinuiigen ber Aritifer fonft

auseinanbergingen, batübec war boeß bie große 'Dtehi*

gahl einig, baß baS @efeß oiel gu wenig leifte, baß es ben

alten unb Rnoalibeii nur eine anbere, loeiiii auch in mancher
löcgiehung belfere atmenoetfoigung, md)t aber eine einiger*

maßen |orgen|ccie ^gifieng gewähee, wie es oon ben icßon

beiichenbeii gtoßen Aafien biejer äcl, ben Anappid)aftsta|jcn

unb bcn RiiDalibeiilajjen ber (lileiibahnen unb mancher
hiroßinbufiriellen ge|d)ieht. gUt bie acbeiler(rei|e hatte bic

ßtegietungsooclage eine bittere ^nttöujihung gebiad)t; folUe

ber bie gange Sogialpolilit behccij,henbe Rroed, bie acbeiter

gufeieben gu fteUen, ecteiiht werben, |o mußien bie 2eiftungen

bet lieifichetiing ethögt weeben.

Xatin hat beim aud) bie iUtehrheit bet Aommifilon
ihre Hauptaufgabe gejegen unb gaglreiche abäiiberungen

ber iQaclage finb biejem tDeftreben gu oetbanfen. Die »Üet*

tretet bet ßiegiecungen belämpiten meifteiis bie 'llorfchläge

bet Aoniniijfian mii bem leßt guten (Dtunbe, baß jebe li^>

höhuiig bet ßeijtuiigen burch eine entipiechenbe ürgöhuiig
bet ileitcäge bet 'tleifichectiit unb bes Reiches ausgeglichen

roeeben mu|je. 'Dtamhe lUiitgliebec waren geneigt, lolcgen

älebenfen fein großes (ßewitht bet)ulegen, bie fa bod) erft in

feciiet Rufunft roitflid) roerben tonnten, unb füt bie man
ruhig bie fpätere Reit folgen laffen möge; abet auch bie*

jenigen, welche nicht jo leid)thcrgig .ins Duiifle fpiiiigen*

mochten, fonnteii in biejem Stabium bei iüeiathung ftih

einem lierjuche, bie 2eijtungen gu etqöhcn, nicht entgegen*

jeßen, beim nur für tUejcglüije bet Aommiffion war eine

rechnungsmäßige ^eftitellung bet babutd) hebingten Opfer

gu rechnen. Dies ijt bie roichtigfte, in bei Rwifchengeit

gwifchen bet ecjten unb bet groeiten 2efung bem dtenhsamie

beS Rnnecn gufallcnbe Aufgabe; oon bem dtejultot loicb eS

abhängen, ob unb wie roeit bie begügltiheii E)efchl&7fs.d|g

Aommiffion auftecht erhalten werben binnen.
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$t« BorbeWngunqen be8 BejufleS ber SJfnttn Rnb ba=

buitb etlti&tert, bap Snoalibität jctjon angenommen loccben

ioS, menn ber 'l!etjid)ette bauetnb nid)t mebr tm Stanbe
i|t, biird) legelmäBige Sobnarbeit minbe|tcnb ein 'Sriltel beb

SJobnes ieiner lepten gobnflajic ju oetbienen, ober locnn er

nainietblicb ununterbrod)cn luäijrenb eine« 3obreb emierbbi

unfähig ift. Snträge auf Serricfficbtigung bet |mlbinualibität

fmb bapegen abgelebnt.

Stc dreitje fflr bic SSltevSrente ift non 70 auf 66 3aljte

berabaeiept.

^äbrenb naep ber Siegietungöoorlage not Ablauf ber

Sortejeit aus SiUigsfeitegrünben eine ^nDolibcmente nur
Ms jur ^älfte bes 'IKinbeitbetrageb foUte geioäbrl nietben

fönnen, )oQ baS na^ bein tßcidbluffe ber jtcmmijfian bib

jum ganjen Winbeftbeuage juläffig fein.

in bie efelle bet B non 300—700 '3)lf. fteigenben

Crtsnafien ünb fed)s gobnflaffen getreten, bie nnterue bis

jii 300 iDlf. nubjdjlieplicb für Stauen — jofent bieielben

niipt it)tem Skrbienft naep in eine bopete Jdajfe gebären —
bie übrigen für fUlännet unb grauen unb jmar

Xlaffe

if

I mit einem ^erbienft bib 400 ']}([.

II .m ,

. . 6Ö0

, . 700

" ”

„ über fco

Set Speil bet fRente, roelcber aub bem SieicbbjufdjuB

gebedt niirb, ift — roöbtenb et iiad) bet Megictungeuotloge
‘
j bet ©efammttente betrug — für alle Alaffen auf einen

gleiepen feften, mit 36 'Dif. beginnenben unb bis 80 üJlf.

iteigenben tBetrag feftgefept. Sie aitersreute unb bie

jJlinimalbetrag > Snoalibcnrente, fomeit ge aus ben ä)ei<

trägen bet iltbeiigeber unb äierricbetten gebedt nietben, be=

ginnen mit 12‘,,°/o bes bet wteebnung gu @runbe ge>^

legten but^febnittlnben Üerbienftes ber betreffenben jUage.
Sie 3noalibenrcnte fteigt bis 30“,,,.

Sie niebrigften unb bie böd)ften fKenten beiber ggfteine

fallen giemlid) gujammen; ber winimaliap bet untetficn

üobnflaffe beträgt 72, betjenige ber unterften Cttsflaffe 84,

bie 3)ta;imalfäpe ber büdtfteh Klaffen betragen 3B0 begni.

349 ÜRt.; int ^augeit genommen pat alfo eine tirpäpung
ber gäbe nidjt ftattgefunben.

ßme ^ifietmäBigc iBergleicpung ber ^itfiing fomopl
jür bie äietiidjerten, als auep für bie Selaftuug ber l*er.

titbetungsanftalten, ift loegen ber fUeridiiebenpeit ber beiben

gpiieme niebt niBglieb; bie lieiftungen nietben aber bei bem
fegt ongenommenen bod) meicntUeb büpet loerben, loeil bie

pöpeten Hopnllaffen in Diel meitetent Umfange, namentlicp

in bet 3nbufttte_gur tSnmenbung loinmcn loetben, als bie

pöpeten Dttsllapen.

Sie iüefetligung beS UntetfepiebeS gtuifepen Stauen
unb Vlännein ivub finangieU mept non fepr grober Ute*

beutung fein, nieil bie pöpeten Sopnflaffen für etflete memg
gut tmoenbung fonimeit metben unb raeil er auep butep

entfpTecpcnb pöpete lücittäge ausgegliipen loitb. S« Öen

betben unterften Klaffen begiepen fie alletbingS nad) bem
neuen 6p|tem etpeblid) pöpete Stenten, bis gu 300 'Ulf, in

minimo 67 (ftatt 48), in maximo 456 (flalt lOOj; bis gu

400 'JKt. 84 (ftatt 66) begro. 195 (ftatt 133;. Sion grobem
(ün^jfe ift bagegen bet fernet befcploffene 'jüiegfall ber Sienttn>

iürgung. löti bet ibetecpnung bet ^öpe ber Siemen toar bie Sie=

gtetungDonbetSlnnapme ausgegangen, babmäprenbbetgangen
gu Stunbe gelegten ’Detficpetungsgeit Sleiltäge gegaplt feien,

tol(lup mubte bie ,3eit> in loelcpci leine ^^illäge gegaplt

toinben, nidjt bloB auber Sletecpnung bleiben, jonbern es

mufite bafüt noep ein Ütbgug geniacpt werben. Slaip ber

Jlodage bet Siegietung foUte bie ßtmäbigung baS ^inuiiM
einl|olbia(pe besienigen SieuteiibettageS auSmadjen. loelcper

bet gumme bet ausgefallenen IBeittäge entigiticpt, unb baraiif

joUea luKp RinS» unb ijmfesgins gereipnet metben. 3ücnn
al|b Ungetc 3eit pinbuid) leine lüeiträge gegaplt maten, fo

nnilPe bu butip bie früpet geleifteten tbeiträge fd)on et»

MlbciK Keilte fepr gefepmälett, unter Umftänben fogar auf»
v*.

gegeptt. Siefe Seftimmung pat bie Komnüffion gang
befeitigt ; bie Siente mitb einfaep naep fOiabgabe bet mirdiep

geleifteten Seiträge bereepnet

Sen iöetiicpetten. meldje ouS ber iUetfitpetungspflitpt

auSfepeiben, foOen ferner bie Dotper ermorbenen aniprüipe
bauernb Dorbepalten bleiben, menn fie nur aüe 5 );apre

einmal — alfo einen lag — in einer DetfitpetungS»

pflicptigeii Sefdjäftigung tpätig gemefen finb ober einmal
einen freimiüigen Seittag leiften. Jia menn ooii biefem

leiepten Sliittel lein @ebiaud) gemaipt unb bas Sieipt Der»

loten ift, fo folleu bie anfptücpe cufleben, menn bie

Serfidierten mieberin eine DerfidjerungSpflicptigeSefcpäftigung

eintreten unb für 6 auf einanbet folgenbe Kalenbetfapre
Seiträge entriepten.

21iid) eint StUdgaplang ber .^älfte bei für bie Ser^

ritperlen geleifteten iÖcittäge — alfo bie non ipnen felbft

gegaplteii — an 'lUittmen unb Äinber ift ooraefeptn, menn
bic Serfi^rten not ßrlangung einet SlltctS» ober Snoaliben
reute oerfterben.

Sagegen unb bie auf bie ßinfüjfung einet eigentlicpen

ffiittmen» unb 'BoifenDeiforgung gcridjteten Ünträge abge>

lepnt. Son ben Sertretern beS SunbeStatpeS mürbe freilid)

erllärt, bap fepr balb naep ^lebiguiig ber SlietS» unb
^iiDalibenoeifidierung aud) jener mistige Speil bet fogialtn

Sürforge gefeplicp geregelt m.tben falle, aber biefes @)efep

moütcn fie bamit nii^t belaften. @ie fanben bafüt bie

IReprpeit ber Kominiffion.
ISnblicp finb bie UebergangSbeftimmungen mefenlliip

günftiger geftaltct. Següglid) ber f^fnoalibeiirente mar bieS

Idjon burd) ^ulaffung bon SiUiglcilsrenten im DoUen
'Diininialbctrage ber normalen Sienten gefipepen, aber eS ift

auep nod) allen Seificpectcn, mel^e minbeftens für ein

Seitragsjapr bie gefepliepen Seitt^e geleiftet paben, bie

fünfjäprige Söartegeit um fo oiele SJodien perabgefept als

bie gimetbsunfäpigleit oot üblaiif beS fünften Katenber»
japteS feit ^ntrofttreten beS ©efepeS eintritt. aääptenb
auf ©runb bet früper ermäpiiten Abänberiing bet Se»
ftimniungen übet bie SiUigteitsrenlen gleiep naep bem
3nlrafttteien bes ©efepeS ooUe Sienten an 3m>alibcn
bewilligt werben lönnen, mup bicS naip Ablauf eines

3apres für aüe biejenigeii gefepepen, melipe bas erftc 3npr
pinburcp rcgclmäpig gearbeitet paben.

Aud) bet SJegug bet Altersrenten ift für bic Uebet.

gongsgeit mefentlidp erlcieptert, aupctbein mirlt natürlirp für

bicfe bie ^letobjepung bet Altetsgrenje auf 65 3aprc gmig
erpeblicp ein. Sie fuMrlung biefer Aenberungeii auf bie iBe^

mefjung ber 'Seiträge unb bes .'Rei^sgufdjuffeS wirb eine

fepr beträcptlKpe fein. Sec Sieid)S,)ufd)iip wirb naep einet

uorläupgen Serecpiiung, meltpe tioip gar niipt alle gu einer

(irpüpung jüprenben Aenbecungen bes ©ejepeS berüdficptigt,

bettagen in 'lliatl:

im erflen Sapre le 200 000 ftölt bce früpet bererpncteii 3 830010,

. jmetlen , 16000000 . , , , 4860000,
, Stillen , lluiOOOOO ... , 67001X0,
, »ierten , UUIXXIOOO ... . 8510000,

, jänflen . 25i8X)OüO ... . lOllOüüO,

, (elpiten , 28600000 ... . 12610000.

Set Üieicps,iufd)up ift Don bet 'Bieprpeit feftgepalten

unb fe niepr bie ifeifliingeti bei 'lictficperung erpöpet metben,

befto roenigee mitb mim geneigt fein, bie 2oft nur ben

Aibeitgebecn unb Arbeitern ober gar ben elfteren allein

aufgulegen.

igcpon bie bei SeftftcQunp bet SicgicrungSoorlage fiep

ergebenbe Selaftimg mit Seiträgen unb bie fiatle Aniatnm»
lung Don Kapitalien patten lebpafte Sebenlen unb, nament-
licp in iiibuftcieUeti Kceijen, ben 'iSutijd) perDorgerufen, an
bie eteüe bes Sräinienbcdungsoerfapcens bas Umlage»
uerfapren gu fepen. Sieieni 'ZBunfepe ift burd) bie Aniiapme
bet Kapitalsbeduiig, rirptiger Stentenlapitalsbcdung, Steep-

nuiig getragen, b p. mäptenb bie StegieciingSDorlage Don
Anfang au jebes 3aPt jo Diel butep bie lOeitcäge mifge-

bcadft willen moDle, wie ben in bemfelben entitanbenen

AnfprUepen auf Sienten in Kapital bereepnet, entipriept, foU

nur für eine längere, guiiäipft auf 10 3spte bemeffeue

, , joogle
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^ieriotc iä^cli<4 io viel aiifqebradil tteiben, loie bem jCopitel

bet tu bieier ^riobc Doraubiiditlirti ju beroilltaenben
Menten enlipridil. SJoroiie etjjibt fid) jttr bie etile 3f>t

eine lebt bebcutonbe itettinflerunp, iflr (polet oUctbitifls

eine um io ftätlete eleipetunp bet ^ellTÖoe, meldje, je hübet

bie Siiftunflen bet SJetitdicnn'a (inb, be'to fltüfeet unb btbtn(=

lidiet loetben. 'Itlambe (teihd) botteii bcöboib flot feine i8e>

(otpnin, jo bütlen am liebflen boö teine Umloflebetiabren

einqefiibtt, um mit bie Menten bei ted)t niebti|;cn Sicittäiieii

ted)! fl'inflifl (rftieben ju fönnen; füt bie 3ufuiitt, nitinteii

fie, niSne bic gutunft (orfleii.

daneben (übt* bob .üdpitdbccfiiiiiteDctiabtin and) jii

einet (tetinoeten aniommUinfl — nuv bet .tiolile, oljo etioo

1'/, 'Blidtotbeti 'Dlotf — non .Rapitolien.

$ie Heittetet beo Siinbebtotbeb octibeibiflten iteilid) bie

jiorloge, obet eb trat etiid)tlid), bo^ fie in bem Aopitol

betfiinfleoetfabten einen ted)l omiebmboten ÄomptoniiB et*

blidien.

Set 3nianpbDetfid)etun(| mot (d)on in bet 'Itotlope

eine fteimiUiBe 'teiiidietunfl tiit bic aus bcin itctiid)ttnnns<

oetböltnig Aueicbeibenbcn binjupeiüdti obet mit bet

jdjtonfunfl out böthltenb 2 floicnbetiobtc unb mit bet ltet=

p(lid)tuno btt 3oblung iiicbt mit bet ooDen ^citiöge (olio

oiicb berjeniflcn btt aibeilfltbet) ,
jonbetn oud) einee bem

Mtid)MiHd)uö entipttd)enben 3u1d)loflee.

Sie Äonintiiiion Ijot nun itod) jmei oiibete lyotmen
(itimilliBei iitetiicbciunB neu peidtafftu.

tetitenb (oUeii biejeniptn i‘et|unen, loelebc iiid)t bob

©eie^ (elbit (üt octiidtetunpbpfliditia ctflött, jonbetn filt

meldie eo bem äiunbtötatb bie Seiiipnii} jur iluinobnie in

bie itetfiebeiunpbpflidit pibt, fid) uiitet pitidjen ibebinftiinpen,

mit bie oiio bet ltetfid)ttuiip llliibptid)iebencn jelbil oeifidirrn

bütfen. Sobutcb loßibe ipre 3n)onBbDetiid)etuiifl peioifiet*

mofeen ootbeteitet toetben. iton fltoBet l'ebeutiinfl loitb

bieb (d)nietlid) (ein.

3nieitenb toetben ben iöetiidievten preiioillipe belicbipc

3ujamutigen peftottet, jüt rceicbe ibneii, unb jioot obne
Meid)b}u((buB , bei ßinttitt bet ^noalibität obet iiod) ooU<

eiibetem 60. ilebenbiabte noc^ eine entjptcdjenbe Mente

obet bie Mfldioblunp beb pon^en eiiipejoblten jtdpitolb mit
3inftn pemöbtt loitb. Sob Mififo bitleo ©efd)äfteb unb bie

bei ptöBetet Aubbe^iiunp nid)t unet^tblidje ©eleböftbloit net>

nnlo^te bie üerttetet beb Sunbestotbeb jii lebbaftem ifitoteft

pepen bieje giioeitetunp btt iUoiIape, bet uotloufip obet bub
Buitonbeiommeit einet iUltbtbeit nid)t binbette.

So ftud)tbot bie Aommijrtoti in oUeii biejen 93ejie*

bunptn peioeieu ift, jo mtiiiji bot fie b<und)llid) btt Ctponi*
fotion bet Sjetficbetunp peleiftel.

Sie Uebettiopunp bctjeibcn an bie Sttiifbpcnojfen*

|<boften fattb iiut bei einem Sbeile beb äenttumb Uiitei*

|lU()unp; bie äietujutip bet Itertbeibipet bicjtb ©ebantenb
auf bie etfte iUotlape, loclcbe befaniitlid) bie 9etujbpeiioffen>

fcbajttn ju Stöpetn bet l<etfid)etiinp ptmad)t batte, luieb

bet Staatbminiflet o. ©oettidjet mit bet IBtnittluup ptlicf,

bafe ja bie Setujbpcnoijenjd)ü(len (elbft feine Meipunp ju

bet Uebetnabme bitleb ©efdbäfteb ptjeipt botten. iSiittäpe

auf Uebetttapunp bejjelbtn auf bie ju Setbänbtn )u oet>

einipenbeii Atanlenfaften jonbeii jioat viele platonijd'e Spnu
patbie, obet bie iUlcbtbeit bidt üitb nid)t füt butebiübtl>at,

mtil bie Aianfenvetjicbetunp nod) nid)t etnc ailptnieitie ijt.

@0 ftanb bem Mepictunpcnotjcblape repioneQet, büteam
ftatijd) einpetid)telet 'Uetficbetunpbonflalten mit e i n älnttap

ptpcnQbet, weldjet etiiftlid) Aoiilunenj madite, immlid) bet,

juni finoiijiellen Stöpet bet pan,)en Sietficbetunp eine Meitbb-

veifid)ctunpbanftalt ,ju macbcit, alb beten mibtübtcnbe Ot^
gone oub ben Ätanfenlafjeii pebilbete ptöjiete iiejufeoef
bänbe, mit ben tinjcliien Ataiiienfajjen olb lofalen $ül|b<

otpanen, bienen joUien. ©epen bieieii idan ivebtteii fidj

bie itluiibebtaibb = tbevoUmäcbtipten (cbt entjdiieben. Sie
ftellteii oUetbiiipb bic Scbniietipfeitcn btt SubjQbtunp in

ben '^otbetpiunb, obet fie foniiten bo© nid)t vetbeglen,

bag jiudj Mudiid)teii auf pattifulatijtijdie Abiieipunp pegen

bie Sdjaffuiip neuet Meicbbbefupmjje füt ben tüunbebtaib

miibefttmmeiib pemejen (eien, tbiie ftatf jolcbt Mudficbten

jebt toitfen
,

jeipte fid) aud) in bet eipenlbitmlidien Äon*

ftruftioii bet im 3 'ttcteffe bet ©ciammtbeit bet tUetncbetunpj.

anftalteii unb beb Meidieb fibet bie cinjtliieii aiiftalten ju

iibenbeii foniiiiijiatiidjeii aiijficbt. Äoniepuent niugte bieä ein

Doiit Meid)bfpn|let ,tii etiieniieiibet iiiiltt bitjeni ftebcnbet

Meid)*tüniniijjat ieii; io loat et and) in bet 'Sotlape on

ben Sunbeeioiq bc} id)nct Siejct batte abet barous einen

von bem einjelftaate ju etnennenbcn unb beinielbeii unter

(teilten ßlaatefoinmijtat pemadjt unb bie aus bet ftemmiirum

beanttapte ®etftclliinp bet etjten 'üotlape fanb Seiten« bei

'Heittelet bes ©iinbestatb« eine )ätt bet ilettbeib.puiip.

ioeld)c, obnobl e« nid)t jiipcptben loiitbe, bod) bit polilmben

©tiiiibe bcutlid) burd)b ideii lieg. So pailifiilatifiijcbt Sen*

btnjfit aud) in bet Aonimiirton ibte (taife '^etttctunp^ bi«

in bie Meib«u bet Mationallibeialen btnein, ftiiben, to fielen

öde unilatiicben anttöpe, unb bit Dtpanifoiion bet Mcpie.

tmipSDoilape loutbe mit frbt pctinpeii aeiiberiinpcn aboptitt.

If« bleibt aud) ootausjiditlid) babei. Sie Soiialtefotm briiipt

olio ,)u ben 0011 il)t fdum peieboffenen ptogeii lOetioaltuiipen

miebet einmal neue btn)ii, bie oon eipemlicbet Sclbftvev

maltunp bet löctbeiliplen nut fcbt toenip bobeii.

gieilid) tuutbe 'iiieleii not bem piogen unb büd)ft D_ei>

roicfelteii 'Dled)aiii«muB bonp ju 'JJiutbe. di bonbeite lld)

ja iiidit allein batuni bob« iBeböiben ju id)affeii, bie ptogr

Sejitte umfafjen unb mit jablttidieit bübeten unb niebeten

ibeaniten bejcgt finb, eine oetioid.lle abitd):iutip unter ben*

felbcn buicbjutiibten, fie ju foiitroliteii JC.; jonbetn joniobl

bie Sfftftedunp bet Jiioalibitöt unb btt aiterSbetechtipunii

unb bie boju nölbipen Untetiud)unpeii, als aud) bie 3ablunp

bet Menten unb bie Äonltode bet MenteneiupfiinRet iiiatben

ben oetfd)iebenften Sebörbcit, namentlid) ben unteren iiei

iDolInnps- iiiib adcii ©eincinbcbebörbeii oud) in ben flemjten

Orten eine augerotbentlid)e unb füt oiele Ortfiootftebet )u

jdiniietipe atbeit. Mod) bebeitllitbet ift, ba^ bie SutP).

(übniiip bes ©efebes in febt ptogciii Umfanpe our bet pan)

iinfontroditbaten .üanbbabiiitp bejjelbtn butd) bit atbeiv

gebet unb bie arbeitet ielbft betubt. 6S foinnit batouf an,

bog bic ifieitcäpe ftets cid)lip etbobeii unb abpefdbtt loetben

unb e« etioies fid) alä miinöplid), bic« ©eidjäft, mit bei

bet Atoiilenoetfi^eriinp, als Mcpcl beftimmten Jpebmipc*

fteden pit übenoeifen. iS« blieb md)t« übrig, al« bie OuittuiijS'

matfeii bcijiibebalten unb ibte iSmflebung ben atbeilgebetn

jU Ubetlaffen. Sie Sdiioieripfeiten, toeld)e bieje« dletfabten

bejonbet« füt ben fltiitcn üiipebilbeten atbeitgeber, jomie

bei bet Jjietanäicbmip uieltt rajd) nitd)jelnber Ätbeiter ju

©aiiten, Aultuitn tc., bietet, toetben nun aber burd) bie von

bet Äommiifion bejdilojjeiie feinfübtung oon fiobnfloflin

nod) jebt mcjentlid) etbbbt. Seiiit iiuit faiin an einem Om
nid)t, loie bei bem ©giietit bet OttSllojfen, nur eine Som
fUlatfeii jut anioenbung lonimen, jonbern alle Sotten

ntüffen bereit gebolteii loetben, unb betfelbt atbeitgebn

faiin in bie £apc fommtn, bei bem einen ätbeitei bieje, bei

bem üttbetn arbeitet jene 'Dlatfen oiijuroenben, unb nicbi

immet roirb eä lcid)t jein, fefljufteden, melcbet 8obn im

einzelnen gade )u bercd)iien ift.

3n etioa« bot man bie Sebioierigfeiten bet Seteib

baltunp bet Mlotfen babutcb vetminberi, ba§ ade 'dofi'

anftolten )u 'üetlaufefteden gemad)t finb — roabtftbeinlicb

juni progm Miigoctgnügen bet tfioftoetrooltuiig — ober bet

eiiijclne atbeitgeber fann ttobbem bod) leid)t in bie Üope

fommen, bie petabe benbtbipteii 'Diotfen nid)t jut t^nb }u

haben.

Sie Ülcibebaltuiip be« ^inflebene bet MIatfen burd)

bie atbeitgeber fübile jii i<et)ud)en, bie bepüglid) bet

uubunp bes Oiiittunpebucbe« ols atbeitsbud) eibobtnen *«•

benfen burtb eine anbetmeite (4innd)tunp bejjetben )U be>

jeitipen Sa« Ouittmigebutb ift butd) eine Ouitiunpsfoiti

ctiebt, b b bmd) eilt Ouittunpfibud), raelcbe® nut )U w
jäbtiper äöenugunp bejtimmt ift unb jebe« gabt umgetauj#

itetbcn m u g. Set ;pauptunteijd)ieb gegen bas ftflbt“

Oiiittunpsbud) beliebt lomit in bet (Dtpeten Souet «er

töcnuguiip; bie lllöglid)lcit, bem üebciiSgonge be« atbeito«

nad)jujotid)eii, mitb ouf eint fütjete iflectobe befd)**»".

Sitjem nitbt gor gtofsen ilottgeile gegenttbet fteb« »bet

: . : ,
i.
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bi( ftorf( Selfiftifluiifl, rrddit 0(1) trflibt ou# bet »fttiftlidb

tum 5ol)ttbict)lii6, i»ätef(e)iS botf) in bet etfleti ®s(t)e
Jonuat, etiolsteiiben 4Siiilif(tninji bet .«aticii oii bie

Oitebfbbtbe, bet Ucbeilrogmifl bes Siciultat-! bcrie)beit

out neue jfoiten, bet t*iniriibnng bet alten on bie ’Siiibe-

rro^tunfleftellc — bie üetficbetunflSanftoIt bet etften 5öe=

itböttiflung be« betteftcnbcii Stbcitetb — , bet Siitberlcguiig,

Otbnung uiib igonbltabung eines jöbtlici) um bie flonje

3obl bet befdiättiqlen SHtbeilet roadtienben iDintetioles an
ÄDtlen uub bet ncittjroenbiflrn ^>etbeiid)aftunfl beffelbcn bei

jebet Scnleniejiftcliunfl. Sie in Seltadit fomnienben Kablen
tinb flont flttonllige. 'Beim etnm 30 ileirtd)ctunn*oiiuoltcn

beqtünbet loetbcn, (o etbölt bei 12 'Uiillumcn 'iietiid)eilet

jebe jobtlid) 400000 Hatten, bie bädit't iotfliältig to locq.

qeleqt roetben niÜMen, ba^ bie juianmiengeljöriflcn juiammcn.
liegen unb tdjneU jii finben finb. Sies 'Dialetial mäd)ft

uielc 3abte lang an, ebne etbeblidien Abgang buben,

meil iiabee> unb SSuSttiltstaOe. au{;tt bett SobeotäUen bet

IRentenembfänget, gat nid)t betannt lueiben unb bie Harten
bis tum bentbai büd)ftb» SebenSaltet aufgeboben metben
mflifen.

än biefem Sei(pielc fiebt man tedjt flat, roelibe gtohe

£aft an iid) gan,j einfaibc ßltidiäftebeloigungcn biirct) bie

gtofte 3u¥ unb burd) bie Genttalifitung bet 31ctfid)etung

betDomiten.

8ud) bej(lglid) bet Sfecbtänetfolgung betSRentenaniptil4e

machte nch bieS geltenb. Sie Süorlage bet Siegietung ließ

geoen ba» ßrfenntniB bet @d)i(bSgeridite niebt eine mitÖidie,

oud) Slbänbeiungen bet tbatiäd)li(ben (teftfteUungen tu*
lotiei be, IBeiufung ju, ionbetn nur bie SRcuifian megen Ulet,

lebung beS ©riebe«. Set au« bet Hommi'fion gemntble
Iteijucb Jiit ©iniübiung eimr eigeutlidien Seiutimg icbeitette

botan, bafe fidi botaufi eine niebt ju benfiltigenbe ©cfdiäjt«»

loft ffit bie Sterufungfinftanjen — bie Sietfiehctungeomter —
ergeben boben mDibc. Safüt iit bie SRecifion, tüt meldie

nad) bet 'Xiotloge oiicb bie l'anbespeiOdKtunaeäinter fom-
pelent iein ioBlen, im Sntetefie bet Oinbeitlid-feit bet 9fecbt>

jpied)ung — allribing« unter lebbofteni 'Bibetiptueb bet

i)unbe«iaib«beDoUmä<bligten — bem Sieicbsucrficbetuiigeaiulr

oDein übernnelen.

Sifeitigl finb jmei gange Hbid)nitte bet SJotlage: bie>

jenigen, butei) loelcbe bie 3ieijid,etung«anitallen gum («rlab

Dim £(iiutjDoiid)iijlen füt bie ©eiimbbeit ermäcktigt metben,

uub butdi roeldje bie Siegierungen in ben £tanb gelebt

metben, bie in Staatebetrieben beidiäftigten ä'beiler in

eigene lleiricbetunp ju nebnien. auf bne leijtete Stedit »et«

giebteten bie ätegicnmgni, auf bie Steibcbaltung bet @d)iib>

Boriebriften legten fie feinen Bertb- Sie Hommiffion loat

betfelben SReinung. Sie ateiridicrungcanflalten bieie« 0e.

lebe« , bie ja bie Dericbtebenften ©eiretbe unb Selticbe, —
niebt mie bie Unfan-Setufegeneifienicboiltn mit gleidjattige —
umfaffen, bieten feine beionbete ©atonlie für bie gute

&anbbabung biefet £efugnib, unb ©eiiinbbeitSborfcbriften

nnb an 0(1) niebt bloft niel fdimeret tiditig ju treffen, ol«

UnfanDetblitungSBOtidnifteii
,

foubrni fie fbnnrn aueb ^u

unetltäglidien ©ingiifteii in ba« Hicrbalten bet arbeitet in

ben Settieben unb ielbft im eigenen .tiaufe beniibt metben.

Sa« hier bargelegte Stcfiiltot bet Homiiiiffionsaibeiten

ift mabtfcbeinlicb Ibt 'Rientanbeti beftiebigenb, unb manebe«,
ma« moblmollttibe €ogialpolitifci als eine gtogt 'lletbcffetiing

betraebten. rcitb in bet gmeiten Sefung miebet bcieilieit metben,

m.nn man bie Hciniegiicn.ten, naiiientlieb in fmaiigiellet

IBtgicbung, flötet Qberiiebt. Aber aueb >nenn oQes be=

fte^n bliebe, fo metben boeb bie Stenten feiiiestoegS ben

ftotbeningen bet arbeitet eiitfpteeben, unb bie gOnftigetc

•eftaltung bet Uebetgaiigsgeit fann bod) niebt Derbinbent,

bo6 lange Sabre binbuteb mit SRiiiimoltciiten gemöbtt
metben, meldje niebt bie atmeiipflege erleicbtetn

,
als ben

Smpjingetn iiDben.

auf bie 3ufunft roitb ein SBeibfel gegogen bon folcbct

.^ibc unb fo uiibeftiiiimteni ätettage, bab gat nid)t tiotauS.

gefclMn metben fann, melebe gdjmietigfeiteii bie @inl5fung
Mraft madjen mitb. 3» i>ec icboii flbcimäOigeii atbcils>

btlofhinS/ melibe Htoiifem uiib UnfallBetriebeniiig ben StC’

I

bätben unb bet IBeuBlferung uetutiadien , roitb eine nod)

siel gtüBetc, biel oQgemciiietc hiiigiigeiftgt. Sem iReicbc

mitb non aiifgiig on, roabtfdieinlid) feban fiit 1891, eine febt

! erbcblidje SuSgabe aufgelegt, fiit melebe eS Seefung in einer

’Betmebtung bet SBattifiilatbeitriige fiieben mii6. melebe febt

I

iinangenebm empfunben metben roitb unb gn neuer ßtböbmig

I

bet inbiieftcn Steuern fflbtcii muf|.

;

aueb berfeiiige, melcbet alle pringipiclleii Sebenfeii bei

Seite lüBt, mitb bod) gugebeii müffen, bafe bet ßtfulg be-s

©efetje« oud) burd) bie ooii bet Äommiffion ootgeiiommenen
aenbctungeii nidit gc)"id)ett iit, unb bnfi, mos eiuf bet ciiicii

Seite geiuomieii )ein mag, biiri^ i)tod)tbeile auf bet onbetii

Seite loiebet ausgcglidjen roitb. Sei bem unbefangen
Uttbeileiiben mitb bie Hommi iionsbetatbiing ben 'Biinfd)

betnonufen, bofi man ifd) mit einem, im Salle eine« SRtfi*

etfolgeS fo gefäbtlieben ©efebe niebt übereilen inüge; ober

I niebt unmabtfebeinlid) ift es, baj? bei bet 'BJebtbeit bet

.ftotmnifiion unb bcmnäcbft bes Sfeiebätage« ielbft übet alle

'Sebeiifen boS Seftreben fiegeii mitb, ba« ©eicb, möge eä

mm metben mit es molle, gii Staube gu bttiigen.

Ob bics bet Soll ift, loirb fid) roabtfcbeinliefi febt halb

geigen, bo es an Üetfneben niebt feljlcn roitb, für itgenb eine

bem SäimbesratOe omiebmbar etfebeiiienbe Sotm beS ©cieBe«

idjoii gut groeiten 2efimg bet Äommijiion eine fiebere fDfcbr»

. beit gu febaffen.

1

Ä. Sebtober.

I Parlamenfebrtefe.

X.

„Sloeb einen folcben Sieg unb id) bin Derioren!" ioU

Honig ^i)rrbu9 oiisgetufcn haben; in teebiem ©egenfotje gu

ibm mag .ßett 'Binblhotfl Icebgeii; «Sloeb eine iotdie fiJicbet-

tage uub id) habe attes, roo« id) roflniibe!“ fRod) bet Stb»

ftimmung über bei) Binbborft’iebcu Sebulanttog ergab fieb

ein Sableau, roie es mit bei ben eigenibünilicbeii potla-

! menlatiicben Buitönben iSteiiBcnS inbglieb ift. ,Set anttag

'Binbtboift mufe abgelebnt metben. bemi roenn icmols bie

Buftüiibc ocrmitflid)t mürben, mclibe et oetlangt, io ginge

' bet preuBÜtbe Staat gu ©tunbe!“ fo batten mit bem ooQcn

I
itatboS. melebe« eine nnoermOftlicbe Uebetgeii^mig gemöbtt,

I

bie notioiiallibeiateii abgeorbneten, ßetten ssepffotbt unb
Bon eqiicrn auegetuien. .Set anttug Binbbotit miiB ab.

gclebitt metben, bemi bie Buitöiibe, beten 'Bermitlliebung et

oetlangt, befteben im pteiif)iid)tn Staate gum ongemeinen

Segen idioit feit lebt tauget Bf't“. iatle an bet .ßoitb

giffetnmäB'gen 'JRatetials bet HultiiSrainiftct oon ©oijlet

noebgcmicicn. Unb iiacbbcm man fo übet bie ßauptiacbe

einig gerootben inot, baß bet aiilrag Biiibtboift obgeroiefen

metben muß, roicS man ihn ab, unb ging übet bie Sieben,

frage, aus meldieti ©rünben et abgeimeien metben miiB,

Iciditen ßeigcnS biumeg, btnn es roinfre bereits bie gebeefte

Safel, Olt melcbet man in gebobenet Stimmung baS fünf,

unb.groangigjäbrige 'abgeotbncteniubiliöum beS DetbieiiftooUeii

nationalliberaleii abgeorbneten ßettn .ßammoeber feiern

mollte

Slod) Secnbigiing be« HultutfampfeS batte §en 'Binbt.

!
borft niigefünbigt, baß ein gioeitct Hampf groiidien S'.aot

: unb Hitebe um bie Schule beginnen roetbc unb in biefem

I

Hampfe ift nun boS etftc aioipoflciigefe^t geicblageii morbeii,

I

unb Sliemanb roitb fid) munbeni, boß nach bem ausfoll

beffelbcn bie ©enttumspartei in gebobenet Stimmung ben

I

meiteren Stabien be« Hampfe« entgegen gebt, .ßett oon

©bnern batte mit bem fcbolfbaften Uebetmutb, bet ieinein

j

äiiftteten ein fo anmutbiges ©eptöge giebt, fieb becifert, bie

Sisfuifion übet ben antrag 'Binbtbotft gu bcfdileuiiigen,

I
al« fütebte et, bie ©clegenbcit, in biefet SiSfuifiou einen

Sieg gu etfeebten, fönne ihm getoubt metben. ßötte er bie

' ©tflörungen gefannt, melebe bet HultuSmimftec abgab, unb
I melebe ben abgeorbneten 'Binblbotft in fo hoben' .'WaBe. be>

I friebigten, baB ihm nur bet 'Bunfeb übiig blieb, einen
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foI(iien ÄiilhiSminifter jii btfi^en bi« on bo« 6nbe ollet

Soflf, fo bä'te et Biefleid)t folte« IBIut flenufl beieffen, um
biefe 2)i«fuiFion nod) etwo« länner ab.^uiDOiten.

^ert uoii ©ofelet benamile ben ®eitn Don ?!utitamet

nuSbrlitflid) ol4 leinen iglteilflenofien Än bem Sofle, on
roeldiem Jö*rt golf au« bem Unterric^täminiftetium idiieb,

Ijaben .oerroorane flebenidit, unb beibc, $ert
Don ißullfomet ol« 93iinifler unb (tien non Sofelet als

fein Don i^m berufcnei Untetitaotsiefretair, benaben Tidi an
bie Hrbeit, bieiei Uleimotten^eit ein Qnbe au modien Sen
(lebrodienen ßinflufe bet Äird)C ouf bie Sdmle ioiebetbei=

ufteDen ift bie Huigabe demeien, an melcbe .^ert non iiiitt*

omet ieit bem Safte jeine« Amtsantritt« fid) in ftiUet ober

emfiftet Arbeit beflob, unb ^en non ©oftler, bet jo aller>

biiift« nidit in jebet SeAicbunfl mit (einem AmtSDorflänftcr

auf biefelbe 8ime fteflellt toerben bari, bat ibn in bieict

Arbeit treulieb unterftubt unb tpälct biefelbe Aujftabe ielb>

ftönbift fottftefebt. üt'idit auf bem äöefte bet ©efebftebuiifl,

aber auf bem ültefte bet fUerinaltunftSprari« bat man aUe
ffiitnidje ber GentruniSpartci etfllUt unb bem ßerrn füBinbt«

borft nur bie einjifte Sntfte libtift ftelaffen, bag biefe itep

maltunftSproji« fidi einmal änbern fbnne.

Audi non Seiten ber fteirtnniften Partei fann man ja

einen 3uft<mb nid)t fflr mUnfebenSinertb ballen, in ineldiem

bet Stoot btt aEeinifte Sett Eber ben ^eliftionSunterricbt

ift. 6« liegt hier ein« bet febinicripften Probleme bet ®e«

febftebung not, einerfeit« bie ©emifienSfretbeit, bie greibeit

be« Äultu«, be« ®etenntniffe«, be« Unterriebt« in ooUem
EJiabc ju achten unb onbererfeit« e« bodj ju netmeiben, bet

jtirebe feinen Arm au leiben, um mit feiner ineltlieben

fDlacbt beten Anfptudie au netniitflidien. Sie 3eit. in

intlcber biefe« ®toblem gelöft inetben fann, liegt nocb in

meiter gerne not un« unb bet Saft, on meicbtm enblid) ba«
3iel erreidjt mitb

, ba« feit mer,jifl Jabten ncrbeifeene

UnterriditSgefeb enblicb Au netfünbigen ,
niitb ein gefegnetei

Ing bet ©efebgebung fein.

Set ®etlouf ber SiSfuffion bot eine nid)t Ettinge

Uebtrraftbung
;
4>etr Stbcfer trat ol« Sertreter ber geeueigtcn

fonfernatinen Partei unb Augleicbal«®orfptecberber9irgietung«=
politif auf. ß« löfit Ecb nicht läugntn, baß bie Kebe, bie

er bei biefer ©elegenbeit gebalten bat. bie gefcbicftefte unb
am beften butd)bad)te Siebe mar, bie man feit feinem 6in-

trilt in bie parlamentarifcbe Saufbabn non ibm gtbiftl b«i.

fEiit größter Sorgfalt mar in berielben AEe« getilgt, ma«
botan biitte erinnern fönnen, baß et bet Angeböttge einet

©ruppe ift, mel^e butib bie SteEunq be« Anträge« Jtleift<

Sebon).$nmmerftein bet Siegietung lletlegenbeiten beteitet

bot. Unb gcfcbicft mat e« and) non ber fonfernotinen

fjSotlei, baß, nacbbem ßert Stöefer in fotcber SBcife Ecb
bereit eiflärt botte, allen ©elQften 311t ©eltenbmacbung
eine« oppofilioneUen Stanbpunfte« ju entfagen, ne getabe

ibn mit bet Aufgabe betraut bat, fie Ju nertreten unb
fomit ihre 3nfammengebörigfeit mit ibm on ben log
gelegt bot. Sie brei AartcEparteien metteifertcn borum,
oen Stanbpunft bet Siegietung au nertreten, unb ol« biefer

Stanbpunit in bet Siebe be« ^etm non ©ofelet Aum un*
netfälidjten AuSbtud fam, ba Aeigte e« fii, boß $>err

Stöder ben Sinn beffelben am Seften getroffen bat, unb
baß et bet Sptecber ber größten unter ben JtorteEparteien,

einer in nd) PöEig geeinigten ®artei mat, melcbe mit bet

®eute be« jtanipfe« beloben nad) &aufe gebt. ?n bem
Grbidjaftsfireit, bet ficb feit einiger 3e't Amtfcben ben brei

®aitecen erboben bot. boben bie .ßonjetnalinen einen ftotb

lieben ßrtolg bonon getragen.

3n ben Siötuffionen über bie Sdiule, bie gegenrofirtig

ftatlfinben, nimmt auch bet Antrag Siidert Eber bie gefeß<

liebe Siegulirung bet Scbrl,Aeit, beffeh in bem oorigem Srief

ßtmäbnung gej^eben, feine SteUe ein. Seifelbe bat feine

{lolitifcbe ®ebeutung unb eine foldje foE aud) fEr ibn niebt

in Anfptinb genommen loerben. Seine 3Bid)tigfeit ift

niefleiebt batuin nur um fo gtöfeet, unb et bot in oEen
Jfreifen, bie fid) fEr boS ®iobl unb EEcbc ber Schule inter>

cirtten, bie ibm gebübtenbe ®ead)tung gefunben. Sa«
$rinAip ber aUgemeinen Scbulpflid)t fiept Eber jebet Si«<

fuffion erhaben; ba« 'Bloß biefer ®Eiebt fo au begtenien,

bab auf oEe Anforberungen be« förpetlidben SQobf« bei

SÄEler unb bie roirtbfcbaitlid)en Slorbebingungen bie ge-

bflbteubc Sindilcbt genommen mirb, ift eine Aufgobe, bei

man hiebet nieUeiebt bie geiiEgenbe Anfmerfiamfeit nidp

gefebenft b<tt unb bie nunmehr in fyluß gebracht meiben

mitb.
Proteus.

3u Jofepfi Joatliim’a SOjälirißem Eünpler-

Jubiläum.

Au« bet Gpo^e ber fflnflletifcben Säfulartage, melcbe

fid) on bie Setlinet Afabemie, an EEoAart unb ffiebei

fnüpften, finb mit in einen Gpflu« non 3uf>elfedttt mit

befcheibeneten 3>ffetn gelangt. fHJinbct getiuichooE unb

minber erbebenb A'eben biefe ©ebenftage on un« notDbet

aber mit innigerer, meil petfbnlichet Ibeilnabme, folgen mit

ihnen. Sa« gpoS, bet Sfonian, bie poetifebe Satire unb

ba« Intifche Sinngebiebt bringen in Spielbagen.

Eöroenftein unb Söbenftebt ihre jubelnben ©eburtstagäfinbei

auf ben ®lan; auch im Steiche be« fd)önen jflange« tEEet

nion fid) gum ©taluliten: e« gilt unfetem beiflbmten SRit‘

bErget jofepb 3<>a<bini.

Set im Atalenber rotb angeftrichene lag mirb biiccb

eine Urfunbe beglaubigt, bie un« geboltnoEer erfcheint, ale

bet Empte lauffcbein': bntth boä erfte AfonAcrtprogranim

be« Jubilar«. 6t, ber e«, mie fo menige nerftonben bot.

fid) gum SBunbermonn gu entroideln, fflbrte Ed), mie f«

niete, als SEunberfinb in bie mufifalifcbe EBelt ein. lii

Urognofe fflr EEbteife lolente loutete gu jener 3rit. ^
3ond)ini als od)t|äbriger Äiiabe ba« ®obium befchritt, foum

gEnftiger ol« beute; bunbetl gteimc mußten gu ©tunbt

geben, ehe es einem eiiigigen nergönnt mar, E^ gu ent'

folten. 3mit“i in 'Bien, mo ber flcine 3<>fepb im Jabte

1840 fongertirte, betrfd)te bamols noch bem Beugniß GbuorJ

^lonSticf« ein fotcber UeberEuE an BunberKnbern, bafe mon

fllt ein Bunbet halb jebe« nicht öEenIlicb auftretenbe ftiitb

anfab. Ungäblige Slamen, meld)e e« in ber fenfotioni-

lEfternen Stabt bi« gut BerEbmIbeit oon acht lagen gc>

brod)! batten, E»b längft oerfeboEen; fomeit ©eiget in Se^

tro^t fommen, blieben Joachim unb ^eEmeSberget nieEeicbl

bie ßingigen, melcbe non ben oorgeitigen Strahlen bei

Otffentlid)feit nicht nerfengt mürben.
Bien, bie c£)auptflabt bet BerftreiiungSmuEf, in roelcbei

bo 8 öEentli^e Jnletcffe groifeben tänbelnben Balgerrbptbnmi

unb italienii^en Snbeleien bin unb bet febmanfte, bilbetc

glEcflicbenneife nur einen SurebgangSpunft fflr ben jungen

joaebim. 6t roiitbc iiod) recbtgeitig nad) Seipgig. bet Stabt

ernfter gtunftpEege, binfibergereltet, roo et unter Sooib'S

geitung ftubirte unb bie flörfften Anregungen bet ajJenbeU-

fobn’icben mie Stbumann’fchen Schule empEttß tpiet

bet AiiSqangSpunft feiner erften eriift gu nebmenben Äonged-

touren biird) Sentfd)lanb unb nad) Eonbon, auf benen et

feinen Sirtuofenrubm begrilnbete. Cbfd)on auf einen nienig

feEboften Senif angctniefen, fuebte er bod), nach jiultr

beulitber Sitte, jebergeit ben fieberen Sffidbalt einer ßflen

StcBe im Äongertmeiiteramte
;

bie ^cimatbloEgfeit be« man’

betnben Spiclmannä mat nie fein 3beol, unb fo bcfeftiglc

et Ed) guerft in Beimat, ipöter in ^vannonet, mo er biä

gum 6nbe bet roclEjcbfn ^)trrlitbfeit nerblieb. Slad) Berlin be<

rufen, flbcrnabm et bie Cberleitung ber neugeftbaffenen

$od)fd)ule fEr 'Blufif, meld)t SteEung AUflitid) feiner bet-

I norrageiiben Stgabung fflt Otebeftetbiteftion ein meites

I ffelb erößnetc ^ict begrEnbete et ferner feine roeltberflbintm

;
Cuartettabenbe, melcbe noch btuit (mit be Abna, Bidb

I

^aiiSmann) im Bereich ber JfainmetmuEf al« unaetglfldl<

luhe 'Wuftet flajEtcbec Sarbietungen befteben.

Beim man Joachim al« ben oorAflqlichften beutfoim

©einer begeichnet, fo braucht man babei faum Me W
fchtanlung gu machen, baE (t eigentlich non ©ebinf n
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Uitgoi fei. $enn bo6 jtomitat ^rcfebiitn, in roeld)ein et

(am 28. 3uni 1831) bo? 8id)t bet üljelt etblidie, jfibltc noch
DOi loeniBen Sabrae^nten in etbnofttapbüdjem Sinne eher

ben beutid)en als jii ben tnani)artid)en @auen. SSenn
irsenb einem auSflbenben Äiinftiet baS Sentfdjtbuni im
Slute flerft, fo ift bieS bei Sondjini bet jo man barf
(oflor beim auSmafe feiner qr^artt(ten Söbinteiten bie @tenaen
bet 3oad)im'icbtn Äunft tn bet ßinieitinfeit ieineä beut(d)=
notionalen SJenm&tieinS (ndjen. $aS SSetfldenbe, Jämonifdje,

jöb etflttiienbe nnb Uebettumpclnbe nianeber ouSlönbifdiet
Aflniller ließt feinem SSJefen, niie feiner Spielart fern. Stets
iBüt fein fibtaeij barauf ßeriebtet, ben petfönlidicn ßauber
einer eißenortißen 5nbioibualität ju ©unften mößli^ft ob=
jeftiDet ©eftoltunfl bes Sonroetfs ju unterbrüden. 91id)t

als ob feine älorträße nur ,flofnicb', unb nicht and) pon
tflnftletifcbtt Söärme butdjjoßen mären; aber bie 'Bärme
pnbet ibte Duelle nicht in Smpiilfen beS «nßenblids, fon=
betn in feinet Sonßebnnß unb ift ßleichmäfeiß über bie ßonje
»reite feinet SSortraßSipenben auSßeßoffen. Ä'ein anbetet
Beißet non »ebeutung netleußnet bie SBtonour als Selbft.

jmed in fo bof)tni Örobt, roie 3<>“d)im. »efitjt er auch
bie bächftc StoDout? 9iun jroeifellos, foroeit eS fich um
folche Stüde bonbelt, bie feinem 91aturell unb feinem »e^
tenntnife entiprcchen. Uber bie ßute »iolinlitteratur ift bod)
noch fltöfiet, als 3sad)im'S Stepertoire, unb mir möchten
bieienigeii Berte nicht miffen, roelche aus bem ®lanr beS

3nftrun:enteS entroidelt fmb. 'Bäte bie Seele ber föcoline

ebenfo gebantenreidj, roie fie feufd) ift, fo mürbe bas Siolin^
fon^rt pon ©eeUjooen nicht ein nereinaelteS Äünftmerf gc>

blieben fein. Dem beulfchcn ä!orfämpfet für Stilreinheit

bet Bieberßabc fteht eS mohl an, alle anberen Berte nach
ihrem ahftonbe oom »ecthooen'fchen Äonjert au tajiren unb
bieienißen auSaufchalten, melche fid) erheblich oon jenem
entrernen. Bit anberen B'orten: 3oad)im hat feine Beifter-

fdjoft flenou obgeairfelt, er prebißt bie |ieilsroahrheiten beS
3nftrumentS einbrinßlid)er, als itßcnb ein änberet, aber et

eft an eine nicht eben umfatcßreiche SluSlefe ßebunben.
6t felbft hat ben Ateis bet in feinem Sinne ipielenS*

roerthen Aompofilionen au enoeitern ßcfucht, unb bieS ift

ihm mit bem „llnßarifdten Aonaert' (opus 11) ßeßlüdt.
Unter nllen Sonjdjöpfunßen, bie ben älutonianten 3“ad)im
traßen, ragt biefes Aonaert ameifelloS ols bie etfinbungs«

reichfte unb fchmungPoUfte heroor.

Aonn man bem »efenntnih Soadjim’S ben Sotmutf
einer au roeit getriebenen Sotliebe für baS üfabemifcht nidjt

ttfpaten, io niufe nion ihm olB loertthätigen 'Bufifer bofüt
bas äsugniß bet fltößten Sielfeitißteit anSfteUcn. 'lücht an*
trieben bomit, oon Deuifchlonb, ßnglonb nnb Jyrontreich

mit bem Diabem eines ©eißertönias geehrt morben au fein

unb als Duartettift ben lebten ©ipfel bet '»oUenbung er-

Dommen a“ haben, ftrebte et auch noch bem 8orbeer beS

Orchefterchefs unb beS OtßanifatorS gtofeer 'Biirifinftitute.

^on als ;^od)fchulleiter halte et bebeutfamen ßinfluh auf
bie ©eftaltung bet Serliner Bufifoerbältniffe gemonnen;
feine fBirtungefphäre Derbreiterte r«h noch, als er gemeinfatn

mit Alinbmorth bie iyührung bet »hilhatmonifchen Aonaerte
übernahm, ^ügen mir h>nau, baß eine ftatiliche Schaar
trefflicher ©eiget bet fünaeten ©eneration ben Stuhm beS

SehrmeifterS 3°achim oetrUnben; fie a» aUermeift haben
heut Urfache, ihren Dant bem 3ui’<lat au ienben, ber ihnen
bie ©eheimniffe beS ifodjeS etfchloffen unb ihnen mit nie

caftenbem Sifer ben 'Beg au ben $öhen ber Aunft ge.

miefen hat.

a. 'BoSaforoSfi.

ßcnan’a le^te Scbc.

®ie Aoademie franc^ise ift butcb Soubet'S „3mmortel“
nicht gefchäbigt unb noch meniget geförbert morben:

Vaiuhlete, roelche aber mebet bem »ngreifet, noch bem an=
gcgii^en Sqmpathieen einbringen, müffen mohl nad) ^orm
OM oerfehlt fein. 3u 'Bahrheit reicht bet ©influfa

I

bet oielbencfenen Aörpetfd)oft benn aud) in Sranheidh felbft

foum hinouS über bie Belt, in ber man üd) longroeilt, unb
im Dnslanbe fragt nun gar fein reprenaative man nach

I ben großen Schroächen uiib Deinen 8eiflungen jebes 6in-
aelnen bet auf SebenSaeit aut Unfterblichfeit berufenen Ictt^

tarifchen »aitS. Doubet'S SBud) ließ uns gleichßiltig
,

roeil

uns fein Ülormutf anfrcmbetc unb auf bie Dauer perbtofe.

So roenig uns baS antagStreiben, bet 3ahrmarft ber
©itelfeit im 'fialais 'Ba,)arin aber aud) gemeiniglich be-

fUmmert: bann unb mann ceffenbaren fich bort Schaufpiele
I nnb Schoufpieler, bie au benfen unb au teben geben. Der
3lcii beS .(tontraites ftellt fid) bort, bei gtofeen anläffen
mehr als einniol ein : unb felbft ein io ftrenger, emfter
©eift, mie ®uL)ot, fonnte fich beim ßmpfang 8acotbaire’S

nicht enthalten, bie Schetafrage ooranbringen; roie fie S9eibe

i

einonbet oor (mei 3ahrhunberten mohl begegnet mären?
,
Der ftromme iiroteftont unb ber feurige ft’atholif hätten in

I

ben Sagen bet ©laubensfriege fi^et oom 8ebet geaogen,
1 flott T'ch mechfelfeitig mit fein geboffelten Aomplimenten
unb noch a<'rlid)et gebrechfelten »oSheiten au bemirthen.
Die genannten 'Bännet rooten freilich nicht bloh 9)iitglieber

bet »arifet afabemie, fonbern fOjjufagen Belt.afabemifer,
beten Bott oon ben fühtenben ©eeftem oder Sanbe beachtet

;

rontbe, mo immer fie baffclbe aum ffleften gegeben. (Sin

©leicheS trifft bei afobemifchen Aunbgebungen oon Beuten
roie Saine, BeffepS, 3ienan au.

Benn üch »erföiclichfeiten biefeS dlongeS au ßhotoDe-
riftifen bet '»ergangenheit

, a“ »togtommteben für bie

I

>fufunft oerftehen, barf maic mohl aufmetfen. 'Ban lernt

immer bei ihnen, mitunter am mciften, menn mon ihnen
miberfprechen ober miberftreiten möchte, meil fie bie @rett(en
ber Benfchheit oetfennen ober eigenmächtig perrüden. Ban
fühlt, baß fie meit übet ihren augenblidllchen ^uhörerfreis

hinaus in bie meite 'Belt auch für bie 'Kachgebotenen nch
oernehmen laffen moHen unb man hört ihnen gern au, felbft

menn fie fcheinbat nur mit recht unroütbigen, unbebeutenben
3ufollS=Aonegen fid) auSeinonbetfehen. 6S märe oielleicht

fRenan felbft, geroih ober uns anberen liebet gemefen, menn
et, in ber ©ala-Sißung oom 21. Jebruar, onftatt mit einem
Duhenb-fJeuiUetoniften mie Sules Glaretie, mit einem geiftig

©benbürtegen mie Spencer, 3äfen, Aellet ober itgenb einem
anbeten unfetet lebenbigen iitben (?) 'Beltioeifen leine 3been
auSgctaufcht hätte; unbanfbat märe es troßbem, feine ge<

banfenreiche »rebigt in partibus inüdelinm nicht grünbud)
au prüfen, au beheraigen unb a» glojüren.

IRenan be- ober genauer oerurtheilte bie litterarifche

unb politifche ©ntmidlung beS XIX. 3ahrhunbertS: milbe
in ber 'Bohl ber 'Borte, fcharf in ber Sache, ebenfo ironijd)’

oetbinblid) biefem großen utiRchlbaren 'Bibetjocher, roie bem
leibhaftigen 3eitungS<iitt)etg Glaretie gegenüber. Ce siäole.

meinte inenan auguterleßt, gui prouve au moins aa bontä
en ce cj^n'on a toute facUite pour en mSdire, eat aprSa
tont oelui on il a ete jusqu’ ici le plua douz de vivre.

Bebens» unb fportftoh ift benn Stenan auch in biefet »rad)t-

rebe oon anfang bis au Gnbe, fein ©cunbte|t bagegen ift

ernft unb entmuthigenb: bet reoolutionäre, litterariiche unb
politifche Umlchmung ber leßten hunbert 3ahre finbet in

ihm feinen Bobtebnet: bie Säftilatfeier oon 1783 foU

beftenfalls eine Ginbalfamitung fein, nnd) melchet man ben
Aabaort in »inben unb Sücher fo forgjam als möglich ein«

fchnürt, bamit er beileibe nicht loieber eine auferftehung
oerfuchen fönnc. Gin Denfcr, melchet bet einfchneibenbften

Ummälaung in bet ©efchichte feiner ßlation fo fühl unb
ffeptifd) gegenüber fleht, befinnt fich feinen augenblicf, ben

mobetnen morbua Utterariua, bie berufsmäßige Schrift«

ftellerei, bie Ucberfchäßung bet Bideratur, ben 3ubuftrialiS«

muS unb 9iaturaliSmuS oon »alaac unb feinen Beuten

ebenfo rüdhaltlos au oerbammen. mie bie äiomantif ä la

'»iclot $ugo. Gleganter unb hurtiger, als dienan'S elef«

trifd)c ©uillotine, hat noch fein fntifcheS Siiehtfehmert ge«

arbeitet.

Bie immer man übet bie EHteroturepodie non
1815—70 benfen möge — fo meint unfet Siebner —

,
Ut«

fprünglichfeit, gruchtbaiteit, Skrmegenheit fann man ben
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9!futtem nid)t obtprtditn. 8n fitfi wor ibr Scflinnen notb*
roeiibin: baS XVIII. jaljtliiiiibetts

iinb brr SicDCiIutiun crniicb fid) olb unjulönqlid)
:

ju enn,

<u DnflQiibtfmä6ifl tilidjletn bit Obertoinmene, bertjctitnbe

jöeüonfdiauunB. 9!iit fcllfam ©äbrcnb mon ba« ä<olf*=

tbilnilidje, gremblänbifdie, ^I)ontaf)ijd)e ju jfiiiem Mecbt
{omnien litfe, möbrenb man €ptod)c unb Skib btrcid)»rtc,

(nlniideltc, fcbniribiptc, mäbrenb man uiieimeplid)c &t<
obernnaen im !Rdd) beS ©eifleb in Sidinbfit braute —
beidieetttn un8 Uimaiut, Unb«id)tibtnl)tit unb Unuc^tanb
bi( uncrqui(flid)ften Ueb<naid|unBtn.

,i&$ie fann man anbctb ale juplcid) licbenb unb
baiienb bet fllönjenben ©eneration (leretbt metben, bie

leiditfertifl baS idjwete 6tbe aitfranhcidjb, bet SReuolution

unb be« Jbaiietteicbc«, ou( fid) nabm; bie in bet Siilictaiut

ben I)of)tn Sffieitb einet tnbeHoien Sonn ju pteiicn mufetc
unb faum ein einjifle« untabelifles ffiert bintetlieö; bie

denen Sdjnmlft unb Sombait eiterte unb ielbft faft nientals
oon affetlalion itei blieb; bie mit einet flonj aufeetotbenilid)

teilten Seflabuitfl Souienbe oon auäfle,teid)nelen ®ü^etn
fetltfl bradite, oon lucldien faum ein einiiae« fidiet auf bie

9fa(^clt fommen mitb? ©telfeit, moBlofe Uebetbcbunfl,
bie @nd)t, uni jebeti 15tei« ßtiolfle ^u ettinncn, luutben oom
^ublifum mit uiiflemetienct Siadifidlt oufaenommen. ßin
Somanciet (öaljoc) nannte Tid» Btöftet ais üiopoteon unb
ielbit bieje ^tablctei etjdiien nid)t ftatf.“ ,®a6 ^bantanc»
bilb, ba» man oot uictjis 3«bteu »om Sittetatot entmorf:
bie StotftettunB oom teidi cntlobnten, teid) begüterten, ein*

flugteid) in bie Scltbänbel cinBieifeiibcn SditiitfteQet führte

,fu bet ialicben bafe bet Sebtiflftellet, b. b- bet ebten*
mann, loelebet bem ^iublifum etmab ju fagen bat, einen

Setuf. nod) bajii einen einttäfllidien Setuf nuJjuüben bobe.
Sine betartige auf einem motolifdten gebaute 9uf*
foffung fübtte ?ut StetnodiläffiBiing gtünblidter Äenntniffe,

ermutbiflte ju obcrflätblidien arbeiten unb oetminbette bei

ben iDiaffen bie ad)tuug, meldie Re fonft füt ben Bbel bea

©eiftca begen.“

Sie aöge finb nidjt neu. ÜBie SBubolpb 3b*nng im ©eift
bea rbmifdteu Sfedttea bebouptet, bet Stanb bet Jutiaconiulti
fei in bet angemtintn ©eltung oon bem 'Xoge an nefunfen,
an melcbem fie fid) füt Siatb unb ®ienfte entfcbäbiflen

litfeen, fo haben ottfd)iebenen fiafletn angebBtige S«unbe bet

Sitteratut, roie SaintefäSeune unb Roui« Stanc, ba« liet>

betben, toeldtea bie ©efegc jiim Stbub bea geiftigen ©igen*
tbuma im ©cfolge fübten, geahnt unb beflagt. Wan lenut

aud) bie argumente plebejijcbet ©egnet, ata beten itnbe*

fangenflet SEortfübtet ^ta in bet aud) in 'Seutftblanb

übctmäRig gepiicftnen abbanblung; „L’aTgent dang la
litt^rature“ aufgettetcn ift. Slennn’a Sd)metj batüber, baR
ea beutjutage geiuetbamöftige Sürtetaturoerttetet gibt, tonnte
nicht paRenbet unb ;|eitgetcd)tet, ala beim @mptang Sulea
ßlatetic'a in bet Ac»d8mie franc^ise ,)um auäbtud ge-

tnngen: ®enn nod) unb neben Jobn Semoinne, öbmonb
about, EuoiUiet'Steutb, Gberbuliej, 6ointe>Seuue, ’Jiifatb

(butthmega Wiiftetpubtigiften unb ted)te Äünftlet) eticbeint

biefet Sielftbteibet uut ala Sleporter, ben ©lücf unb -fofoU
^um $iteftot bet oomMie f'ranpmae unb gum aiabemifet
gemad)t haben. Unbebingt eiiiftimmen in SRenau'a atifto*

ftatifd)e tüenirtbeilutig bet betufamöRigen aueübung btt

SchriftfleQetei loitb gleidimobt fein Ginficbtiget. ^teffc unb
ffittetatui jchäbigen cinanber oft: ®ae bat ©uftau Siaubett

fcbon oot iiitiei 3abtgebuten raebtnfltbig erfannt unb befannt.

allein aua bet 'Hielt idtaffen fann man beutjutage bcibe

Weifteemod)te gemiR nicht. '£it Soutnale finb mit unb
Irotj miltelmäRigen ^eilungafchteibetti unentbehrlich, '^iut

gan,) auaerlefene £enfer fBnnen Rd) aüen ifufammenbanga
mit Hielt unb 3*>t begeben, atme 8eute müffen itaintnah
unb Stabtbabn btnuRen unb bie .ftutfchiec-Ebaetoua ben
hiebtingen bet Sortuna übetlaRen.

Dlcnon'a bmnoriftifchtt abmebt bet sBtitrebungen unterer

«thmuRmaler. ,£ie 'Jtadtiuelt*. i^erjt unfer ('’eioäbtamann
.toirb loenig nach ben Urfunbenfammlern bet documenta
bumaiog fragen:,, bie ßufunft nidbt oiel ßeit übrig hoben.

un8 jtt lefen : Re toirb oiel fii febt mit Reh beWSftigt iein.

um fid) mit una i)u befdtätRgen. Jth fürchte btabalb, bab

bie eelbftoerleugnuug unterer Seoliften, roeldte angeblich

nur bafür iotgen lootten, baR bie Stachgebonnen una in

treuen l)otftcüungcn fennen lernen, id)ltd)t belohnt raerben

loirb."

'3!och Wanebeä möre ,)u Senon’S eigenrid)tiger iftitit

bea angemtineii Stimmtechtea gu bemerfen (on g’imaRuiiit

que sang dynastie ou peut conatitner un cerreau pe^

mauenb k nne natiou): mand)e toeittoenbige ßrBtterung ,)u

feiner ßtflotung ber ftongBfifeben fReoolution ju geben;

feinet Hleiabcit leRtet SchluR lautet:

.Söeuu Stanfttid) in 10—20 3lnbren frei unb glttd'

lid), gejetieatteu, oon ben Shmpatbieen bet liberalen in

nUet 'Hielt umgeben fein follte, bann ift bie Soche bet Sa
ooUition gerettet; bie SUelt loitb Re lieben unb Rd) ihrer

aüRigfeit etfteueu, ohne ihre Sitterfeiten gefchmeeft gu hoben,

ffienn aber, aud) in fpäteren 3aht,)ebnten, Stanfteid) immer

neue ftrijen etleiben muR, ohne GinRuR tm aualanb. im

Snlanb bem B'oift bet Seften unb ben Unternehmungen ga

meiuet'Ropulatitülähajchet preiägegebeu bleibt— bann loäre bie

ftanjönfchc tKeoolution füt ein 3obthunbett beiiegt. 3n einem

Selbjug fann ein fteta aufa ^Kiupt geithlagener Ätiegä-

bouptmanu nid)t ol8 gtoRet Selbben gelten; in bet ^Solitil

ein iirinjip, boa im Reittoum oon hunbeit Johren ein Eoll

ooHfommen herunterbringt, nicht baa richtige fein.*

Ga loätc, geid)id)tlict) unb logifd), aHetbanb ouf SRenan’8

Semetfuiigen gu etcoibetn: oor allem, baR bie Batfehung

bea alten StaalSmefena nicht 1789 beginnt uiib bie Bet

trümnieruiig bet alten ©laiibena- unb ^Itorallehccn (roie bet

aulor bea heben 3eiu am befteii roeia) mit iioltairc ioroenig,

ala mit ben '^artifabeii-ftämpietn oon 1830 unb ad)timb

niet,)ig eiibet. Gin ÄUrnchen ’Hohrbeit birgt feine Sotbetung

aEetbinge. Won ift noch lange fein Gtfolg-9nbetet, loenr

man nicht fritilloa oot bem thtoiiifdteii 'BliRertolgt fniet

'ISiffen möchten roit nur, ob SRenan bo8 argumentum ad

hominem gelten lieRe unb mit ben Stommett int hanbe

ein gut Jbeil bet heiben Stanftcicha bet IRathloRgfeit

unb ibatenfeheu btt Sfeptifet jU hofteu fchteibt? Soutget

.). s8. bat fchoii in feinem auRaR übet loine bie Obnmad)!
ber neuen Sorfd)nng beflogt, bie 'Hicnichen tu beffetii uiiö

ju beglücfen; in ieiuem IcRten unb heften Stoman: „Meu-
aonges “ etflört eine ber ebelften 9JetfBnlid)feiten : nur bie

SHüdtelit lut Äitd)e oerinöge ben „oerftörten ©eiftern" Sube

unb Stiebe ju bringen, (la Franoe a besoin de talenta

chretiena.) ÜQit flehen oieUeid)t, loie bei '^oulanget ooc

einem 'Hlinfelnapoleou, tcoR unb nach (Renan Dot einem

atinoch Unbefannten al8 'Hlinfel-Ghoteaubrianb. 'Wag tldi

biefe $rophe)|eiung eineä 'Hieberauflebeua fathoURtenbei

Stomantif, eine neue (HeftauraRon abec auch nicht ober nicht

halb etfüDtn; ooii IRenaii roerben bie 'Waffen getoiB

nicht ihre Gcrettung eriDarteit. Unb ißlato'a £raum oon

bet ^eetfehait bet SSeltioeifen eticheint unetfüEbatet, beiut

je guDot.

ffiien. Gilbe Sebtuot.

anton Settelheim.

trifeafec.

St4<tad,«Zbralrt tvt i>aU tfiAnuiicNU. tSdhaulpUl m fAaf

uiih Stmana b'tlltipia.

Gine bet leRten Stooitäten beä heiRng-^beateta, fiepie'i

,SrtiMe)fin Safdu“, bot und ben aulaR, übet boa 'Eet-

böltniR oon Grgöblung unb Emma, unb feine auRoRung
int beutjeheu '(iublifunt ,|u fpcechen; ,mir fönnten boffeltie

Ibenta beute loieber aufnehuien, roo ea oon einem neucii

ift: oor fUniunb,)coanjig 3obreii hat M. Eumaa, bamol8 nod)

ein junget Eumaa fila, feine „affairs Cldmenceau“ ben fton-

göfifchen heferu oorgeleut, bie er erft jpöt, einet jufBUigen

aiiregung jolgenb, für bie 'Sühnt hecrichtete ober rndlMt

Digitizcd Zt (
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3äai mit iUnpft oor uni ialjtn, I4eint n»ni||n

M. ^umae, oU ooii M. b'ärtoi* ju itin, tiium

, 1 ! Sii6n«natbeittt: e« ift ooU ibniiiaI(Qflet 'Ben.

bunjen unb ohne Sftbctifdje Scbenfcii allen tetneren Soi’

betunaen bet Sotni geflenübct $ie ghupel, roelAe in

ttuHqlanb bie Dotnel)inen Slutoten obbalten, ju iold)ei

^iuidineibetet ibten Samen fjerjugeben, idjeinen fflt bie Statt,

joieit nidjf ju e|iftiten; unb ntäljtenb bei mtä ein flbet«

tiiebetiet lOnflleriitbet Siflotiimuä bie poetiidjeti Gattungen

io neit Dott einatibet getQcft bat, ba^ ntatt ben ^pifet unb

beit 'Siomatitet fttb fdjeiben nebt mie Boüet unb Seuct, i

gibt in $oti8 bet ÄOnftlet leinen Segen lelbft jtt bem I

Qioben ^tonbrnettertbum bet Jbeatetleutc ; Settbolb Suet* '

baib ntoDte |ein Sotle bem Stanbe bet epiidien Un|(bulb

nidit enttiflen leben unb ptoleftitte gegen bie batbariltbe,

ober itiitfiame Bitdtpfeiffetei uon „®ot| unb Stobt*;
|

luntab iebod) unb lelbft Bola bulben e8, baB bie fetten

b'9itoib, Subna^ unb @eti offen enStbenb tbten Sputen
itlgtn, unb fie eritbeinen Ätm in »tm mit ibnen auf bem
Ibeateneltel.

Statt braucht nicht getabe nationallibetal )u fein ,
um

bin JU nteinen: bie Bahtheit mitb niobl in bet Siitte

liegen. Bit haben Seifpicle, lomobl in ®eut|chlanb als in

Rtanfteich, bo6 Äunfiroerfc, nicht SJachnterfe, entftonben

rttib, aud) wenn eine ßvjäblung umgemanbelt ntutbe itt ent

Sramo; aitf bie ,Umtuonblung“ eben ift bet 9lachbtutl battn

JU legen, ba« ntill lagen, bet Seatbeitet bntf bie Sotielle

nicht nur, roa« man lagt, btamatiFtren, fonbettt et mu6 mit

beraubtet fftitflletifthet gteibeit ben Srojeb bet UmfchmeljunB

trattiebmen. $em Bola, roel^r feinen „Slfiommoit“ unb

.Öenninol' ^anbnierfetn übetliefert, fo^en tttit nicht; ober

bemjenigen ßolo, weichet fein eigener SuSnoch ift ,
toelchet

aus Xu CuiÄe“ bie ,,Eenee'‘ gewinnt , in fotglomer

.Sünftlerotbeit, unb welcher bie 'JtoDelle «Sbetefe SRoquin“ in

baS ®tomo ,S^te|e Stoguin“ fiegteich übetführt, ihm folgen

loic willig unb oewunbetnb.

8u» biefen SetroihtunBert etgiebl fleh »on lelbft, wo*

ich übet ben .gatl ßlemettceau* ju fagen haben werbe.

®ei 0ott unb bem Äünftlet ift lein ®ing unmbglich; folg*

liih bötte nichts M. SuntaS gebinbert, au« feinem Soman
ein $tama ju ntachen. 0etabe et fennt bie Sebingungen

btt einen unb bet anbetett ©attung gettou, unb e« wäre

nicht bo« erfte Stal, bafe et bie Umwaitblung ootljogen

hotte. So wie ba« Be« aber itun ootliegt, bietet eS ein

lünflletilchefi Snteteffe nicht, unb e« etbeifcht batum au^
lein eigentlich ttitijehe« ©ngeben : nur rein (b. b- “a”''')

floffU^e Bitfungett werben in ihm erjielt. UeberaU fleht

man hinter bem ®tamo bie 6tjäl)lung ootfchitnmein, unb

tubimtnläte tpifche Seftonblbeile holten ben Sottgang bet

^onblung auf; wo« aber bo« fchlimmfte ift; bie entwicflung

iii bet ftelbin, welche bet Soman mit feinet Seber oblchil*

beti, wttb in bet Rutichtung für bie Sühne gerobeju un-

oetftänblich, unb eint Hnbcie ift bie noiD-tofette 3lo bet

(tften aufjDge, eine anbete bie ßouttifane bet lebten : recht,

als banbelie e« Reh um einen beutfehen Schwant, ooUjiebt

Reh ein rabilalet Umfehwung im Bm'ithenaft.

Schon bie formellen Seije be« Dionion« mufeten m
bet Searbeitung fchwiiiben: ©limenceou lelbft, bet bes ©atten«

moibe« angeflogte Silbbonet, etjäbU in fchtiftlicher Diebe

einem Sertbeibiget ben 4)ergang. Sein gan,)e« geben toUt

i ouf, bie Äinbbeit im Juftitut, mit ihrem ©lüct unb

Item Unglüd, bie Setfolgung, bie bet natürlidie Sohn oon

en legitim ©eborenen etbulben mußte, ben ©intritt in boS

telier unb ba« ^lou« be« Silbbouet«, beffen genialfter

ichület et mitb. Sille« ba« ftäßt bet« $tama notbgebtungen

u«;unb nicht, bofe bieje Scenen obUig fehlen, — bafe manche«

nü« ibnen Knnoch im Stücf nachflingt in unbeutlidien

,önen, ergiebt ben ©inbtud be« Unfunftletifchen. Bit

Jen bi« 'Biutter ©limenceou, aber wir erhalten nur tmge

nbeutungen über ba«, maS Re ift unb wot, unb lannen.

Denn Re wlieblihb »ot unleren Äugen »etfeheibet, bet unbe.

annten Same unmäglid) oiel Sbtänen nachwetnen; btejet

Inglfldifaa gebärt .unter .Bolales* in bie Beitung, ober

lüu iti< Siama. Unb ebenfo empfangen wit non bem.

Wo« bie Siuitet bet ^elbin, 3fo ®obronow«ta«, ift unb war,
leine beftimnite Sotflellung: nur bet Seiet be« Diuman«
weiß e«, boR bieie wunbetliche Slaoin eine witflithe ©töRu
ift, eine oon ihren Serwanbten aufgegebene, liebebebütRigc

jbärin. Bie Duma« bonn bie lümmetliche Umgebung
biefet Seiben barfteUt, ben Kampf bet Soditer gegen bie

Sodungen bet Sewetbet ^uetft, unb IdilieRlich ibten gall, --

ba« bot ba« 'Srama gleithfaQ« nur uiiR^et wiebeigegeben;

biefe feinen Sd)ilberungen bot Reh Sarbou für bie fpanifche

©räRn Diio-Batej unb ihre 2:uchtet in ,®ata* ju 'lluße

gemacht, unb auch ein bcutichec Sutor, Saul tpepje, bot

bie ©eichichte be« Silbbouet« ßlämenceou in bem ©betomon
leine« Silbbouet« Jonfen, im «Sarabiefe*, wiebet aufge*

nommen.
Unb bod) ift bet ©runbton biefet ..aifaire Clämencean“

fo obUig fronjäRlchl Sie Obetbenjehaft be« ’Beibe« ichilbert

31uma«, bie unentrinnbare Siodit bet Üteulofen lelbft, oor

bet e« feinen Biberftanb gibt: oon bet lebenben 3fo oer-

mag ©lämenceou nicht frei ju werben, nur ba et fie tbbtet,

rettet et lein beffete« Selbft. ®er Bortfübtet be« Sichtet«

aber, fein Dtailonneui ©onftantin, muß auf bie Rtage
3ia’«, ob et Re oetoblcheue, mit einem ouftichligen Diein!

antworten; er beflogt ben ffteunb, bet bet Siebe bieje« ©e-

Ichäpfe« oerfaHen ift, aber netbammen fonn et Re nicht, et

begteiR fie, wie bet ®id)ter, gut genug in ihrer ©ourti.

faneniiotut, bie boch eine nach 'btet Ärt aufrichtige Dleigiing jii

bem einen 'Ulaiine nicht ausfchließt. ©ine Schwefter bet

©amelienbame ift e«, bie oor un« ftebt, aber eine oon ge.

junbetem Sdjlag, ohne Sentimentalität unb i2obe«buften;

unb Re tritt, oi« eine Sdibpfung bet Sotiiet ©egenwort,

neben ibt gräßete« RonjäRlche« Sotbilb au« bem ootigen

jabthunbert bin: 'Utaiion SeScant.

®ie Sebenfen gegen bie DtamaliRtung oon b’Ärtoi«,

welche ich im Sottteqenben mehr angebeutet al« au«,

geführt habe, (benn in bet Sbot bittet bet Dfoman, welcher

nicht in Sroge fteßt, mehr Jnteteffe ol« ba« Stoma, ba«

in Stage ftebt) — biefe Sebenfen hoben ben ©inbrud be«

Stüde« für ben gtbßeten Xbeil be« Sublifum« nicht ob-

gefchwächt: troß bet oölligen ÄunftloRgfeit bet ^bel unb

bet Sprungbaftigteit aUet Uebttgänge tbot bet abionbetliche

Stoff, ein unb bie anbere podenbe S.iene unb bie On^i'

nalität bet beiben »iguten oon 'Ulutter unb lochtet ihre

Birtung. gtl. DUatit DJlehet fteUt bie Slutter mit beftem

4)umot bat, fie hält fidj erfolgreich on bie beitete Seite bet

DtoHe nur, unb man faiin ne nicht tabeln, wenn Re,

wie bo« Stücf, boch mehr on bet ObetRüdje bet Singe

oerbleibt. 3fa ift 8tl. Setti, ein anmutbige« Dlotureü

unb eine prächtige ©rfdieinung, wennglei* feine fettige

Siauipielerin ; Ichob«, baß ißte ÄToft nochläßt, wo bie

eigentli^e ^lanblung beginnt; gegen Schluß, al« ba« Storno

btomotiieh wirb.

Otto Stabm.

John Kidiarb <»retn'a Cfterttiidite be» cnplirihen »oiht».

6<t Mtbcüfrtfn ttuflage C,tngliictirn oon 1888 überlebt ben

e. -OitcJiner TOil einem Sotroort »on ^tnieflot SUiteb Slern. «uto-

tilWe auogobe. I. SBnnb. Setlin 1889. Hering non äiegftieb litonboih.

3n Dir. 41 Sobrg. V. ber ,9iation" erlihien nu« bet gebet be«

unferm i'tfern burd) manchen ontegenben artifel befonnten Hrofegor«

a. Steni (Sütith) eine futje »efprehung bet (ranjbiilthen Uebetlebung

eine« tnglifchen tBerte«. (»abriil Sionob halle bie(e ttonjäfilihe Ueber-

fehung mit einem geiltreirhen Honoort oeriehen. ®a« fflerf, tnelche« io

bem froniöiiidien Holte naher gebracht mürbe, toot .CSreen'« öefchichte

be« englitchen Bolle«'. Stern (chloB (eine aiijeige enit ben Sorten:

,'JlJchtc lieh enblich auch ein beutihet Berleget önben mit becn Ber-

Itanbnib feineo .ctottegen on bet Seine ittt ben Seeth unb ohne 3'beifel

ouch für ben Bortheil einer Serbceitung btt llainfchen Bejchichlc be«

Itammoenoonbten Bolfeo unter bem beutichen Bublifunt. So manche

Utberiehung, bie ihm geboten loirb, ift fehr überflüffig. 3)ieie märe iaft

eine Bothmenbiglrit ju nennen." 3)ie anregung ift ouf einen guten

Hoben gefallen. Sie SetUnet Betlagöbuchhanblung oon Siegfrieb
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eronlMdi ifl bobun^ OfionloSI oorbm, ba« omonntr fflfrf in« Sxulfdit
übiTlrafltn )u Infltn. Unb mit btr ftoniäfif't)' Xiifloritfr «obrifl »Jonob
bif ficinjbiiiebt, fo (|«1 b«r btul((be ^iftorltfr «Ifrtb Sttrn b« btiilfdit

U«brrfe(iuii8 mit fillfm Sotroort »frftben. Seit (tnet »014 in unfrttt
ßritidirijl linb no<b nidjl brcinirrtfl 3ob« otrflofim unb brrril« lienl

blt <rftt .fiblflt be« ffltrtt» in tintm (tottlidji'n a<inbf oon 547 Stilra
oor un«. Ei»fft ttfie »nnb umfoit bir «ffcbiibtt b<« »nfliifibfii ÜnlW
oon ber 3fil b« onBtlföiljfifdjen ßroliminfl bl« jum Jobt b«r Säninin
ülifabelb.

5ür bie Vnjiebun^bfroft bf« iüiid)r« ipridji brr unjicbbiin (Srfplg
befitlbtn in eiiginnb. istll 1874, luo «« jufrfl «id)len. ifl rin» Hufloat not«
bn anbfrennidiltnfn. Ek3of]l bernbaeftbttnliffniplim bol Iön8fl,vinnbnl-
lonfnib iibtrf(btilltn. SJir b(b.iltfn un« oor, oui bo« 'Bfrt nob« rinjuafbm,
fobolb Quib bir jiorile .tiölflt in brr Uebrtitbuna ootlirat, unb bfflnü«en
un« junoibfl bomil, ou« Strrn'« Oonoori nur noib bie foljenbrn fiiortr

birrbrr ju fUrn: .«baefebrn oon brra reiffrtildiaflli.lni nnb lunftlrrifibfn

SBnIbe bt« 4)u(bf« bol ber Stoff on fiib, ber birr bemeiflert ifi, «n-
(pmib oiif Ibeilnebmenbr »eoibtuna febr« a'Hlbflen leulfeben. (So ifl

bie Befdiitble eine« fiommoenoonblen Bolle«, bie hier, in toufenb Sbam
und onl)fimf1nb, oufgerollt toirb.*

H.

^et nirnrdie I^Arnall «nt^oloflic ?»jrifeT. Con ?Jrifbrid^
gieblfr. iTirebfn unb Sripjig 18«» bei ^uiri<^ 'Ulinben.

®er SJerfudj ber oorliegenbe« ttntl)oloßte, und Jseulftörn einen
Uebfrbltd über Me rulfifdje i^rif burctj bie Ueberff^ung einer ^ludronljl
Don »ebidjten aud ben SÜrrfen oon 5« ruffifcben )u oerf<^äffen,

tfr banfendroetllj. 2>et bei äüeilern grüfete biefer ipoeten ifl in
®eutftblanb felbfl bem Slamen nactj unbefannt. Die milgetbeUie« groben
ruffifc^er ?5rif flnb fibrigeiid au(^ nur jui fletneren »irflic^ be»
o^tenbioertlj. «eben roir nun «t ©, 5Pü)4rin, iJetmonlow unb Jnrgytiien)
ob, bie fid) feil Idngerer 3eil bei un« oerbienten «iifebenö erfreuen, fo
finb ed oor ollem jiuei Colfebicbter, bie in bet »ntboloßie bcrDorragen;
Äo46ro unb «ifitin. Selbe flammen oud ffloronefb, beibe lebten in
Ärmliiben Serbötlnlffen (Äolj^ro ald &ebülfe feine« Soter«, eine« Sieb*
unb 4>o4bänb(erd — 9iifiiin ol« Seftb^r einer .^berge für f^ubrieute)
unb beibe fiorbeti fung: ÄoLjötii im 35. 8ebenojal)re 1842 unb ?HKltn
iui 35. Vebendfabre 1801.

üld Stoben tbrer bob«n biibterlfcben Segabung mögen hier jmei
Sebicbte folgen, }unä(bft ein« doii ftoldöm:

Sflbgerd.

SonoArtd, ttöul(ben, uormärtd!

i^ieb' bie 9Ufertur<b? 1

eilbem foQ bie (Srbe

Unfer (jlfen pu^en!

Solb, mein liebed QlAulcben,

3ft gepflflgl ber Wder;

^ine billige S)iege

i£d)offen loir bem tSaalfom.

.^U erglübt om ^immel
6<bon bie Storgenrötbe,

Kolben fteigt bie Sonne
!Hu0 bem groben SÜolbe.

Siutter (Üh'be toirb ibni

Dronl unb Speifc bieten;

Dann erfpriebl ber Saoibolm —
Sonoörld, ©Aulcben, oonnötldl

4perrli4 ift'd im gelbe »
SonoArte, ©öulcben, uormdrtd!

^rrr bin Idj unb S^itfnecbt

Dir utein ©Au(<beii.

ö« erfpriebt rin «ootbolm,
©irb 4ur lÄebre matbfen,

Steifen, fcbmutf fi(ft fletbeii

3u rin ©olbgetoebe.

groben Sinne« lenf id)

Vofenflug unb (Sgge,

Sep’ in Stonb ben Xtlogni,

Streu’ uinber bic Äömer.

©lAiijen mirb bie Siebet«

.fttiiigen roirb bic Senfe;

Auf ben uoQen Sdnonben
Strb bir ^tibe ffift fein!

gröblieb roriU mein äuge

iUuf ber Denn’, bem Schober;

filorfle bann unb brefebe —
SorroArl«, ©dulebeti. oormArtd!

SonoArt«, ©AutdKn, oormArld:

SiU bt<b jotlfam ffitteni

Unb mit frifebem fitaffer

flu« bem Cuell bicb trAiifeti.

Still im ^erjen betenb

22iU t(b pflügen, fArn:

Segne, bo« Äont mir —
Steine« ganzen Steiebtbum!

tlon Stifitin geben mir nur bie erfiru » 9er(e riuee lAngeteii

©rbiebte;

9t u 1 0 1] b.

Uiilmn .StiefenjeU

Siebten .f^immelbloud

Debüt flcb Steppeiigntn

Unenne^Udi ou«.

SkicbcT Stafenfommt

Dedt ben Siefengrunb;

3n ben ©Arten Trift,

Sdjmillt ber Dtouben «4oi

Unb om femeu Soum
9togt im ^Hedemvueb«

Der ©ebirge Äroitj

i^id |iir Solfenfcbi<bt>

^Ud i(b norbeiitooTt« —
3« ber Oeben ©tou«

gäßt, R)ie meiner gloiini,

Sirbelnb Sdjnee berob.

Durch bie Steppen roQt

gtug on g!ub ind ÜJtrrr,

Unb td fcblAngeln fid)

JBJege aQcrfeitd.

Seine btoue ^ruft

.^ebl b.id Steer empor,

Vuf bem Steere treibt

Hin ©fbira oon did

^((d i<b ffibentoAri« —
©leicb bem Seegefebilf

9tau(d)t unb reget f!ib

Äeife glurenfflot

Unb be« 9torbtiibt« Sebein

glommt iDie geuerrbrunft

Durch bie giniiemift,

Durch bie ftumme 3tod)t .

.

Do« bift Du, Du bift'd,

StA^tiged Stuffenreicb.

Du mein .^rimotblonb,

.^ort ber dbeiftenbeit!

flu« ber ^obl ber immerhin noch beacbtenemnlben $o^ten nun-

berer Sebeutuug mag fdjlieölicb noch ein rteined tfieb oon ©:rcn

fl. fl. Delmtg (1798-1B31) hier $Iüp finben;

Song luobl, fong bod t^ögetrin

Unb oerrtummte;

So« bad J^er^ brfeligie,

©orb öergeffen.

Sprich, Du fühe SAngerin,

äüorum febmeigft Du?
Sprid), 0 .^er.$, too4 ift gefebebn

Doji Du troiierft?

fld), bo« ttögetein töbteteii

Scbtieegetoiihel;

fleh, bem tBurfchrn grub ein ©rob

mH (Herebel

SAr and ^eer bod S^öglein bo<b

gortgeflpgenl

^Alte bod) im ^olb brr ^urfd)

Sid) oerborgen!

SlkUrn broufrn auf bem 3Beer —
Doch fein Scbneeflurm;

Silbe Dbiere finb im £}oIb -
Doch nicht 9)tenfd)en.

narit Janttrflieh: 9ei{aubrrt. dine .ver^ndfobel in

Stuttgart 1888- Spemonn.
Dod feffeUofe Ütaliirredit bt« .v>er)end nthrb und in loecbfeInNT,

Don Dulfonifcbem ^euer burcbloberten dtbhtbmen uerffinbet. Dod £eü

eine« eblen l^tanned mirb uoii unbefieglicber *^ribenf(boft .;u feinem beA»

greunbe, Stiuo, erfoftt. Die Stümpfe ber ^iebedjiecben, Xauotri uat

boffnungdlofed ihibe, ber in reiner Selbftfiberminbung gefogte

©attrii unb Öelicbten |u Dertöbneii, twmi iöelbe )u Derloffn — W
ungeiabr ift ber ftoffUebe Sonourf unferer Dichtung. £«ir fetracn Nn

©rmibte^t biefer (Heicbicbtr oud moneben ^^omonra ber Seorged

feinem cinficbügen itennrr, jo feinem echten ©emfitb (oirb ober bie s>

ftounli^ .firoft mtb UrfprfinglicbSeit entgehen, mit tuelcber unfere Stagrnn

ihr Dbema behanbelt. tüMe aum erften 9Rol bunhiebt, offenbortM^
9tL>maii rüdhoUlo« roohrboftiger ^offion (in bed Sorted boppr9"^
'{jlebeutimg). Seit emporrogenb über bie mriften ^obepoetm
bie oufierorbentltctie ajeherrfebung ber gorm, erfebeint und Sltorie

in ber güQe ber Ddne, in ber Ifnergie bed ©ebonfend unb tiff tbs
in ber tote bie Sturmfluth fortreigenben ©emalt ber q«pfl»ili^ «fe

eine Dichterin, bie nur mit iBettp tUooIi oerg!id)en toerboi fA

9uMlBa(Uup(i UcfrAliKur; tfllo »Oiimi ui UexUu. -- »ttuk ti«M ^ «. I^ccmamü la Jeuun üW l»caU)|lu|t« m
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Die Datiott.
M>urfjeurrf)riff für pulitiü, Bolftamirfljfifjaft unD litferafur.

^KtouSgegebtn von Dr. 01^.

Sommllflotit-Onlag Don 4. e. ^eniiuu ta Stilin SW, Scut^flraio S.

Sibtn .foimcBrnk rrfdirtitl rtu Shirirr bbb tV«—S *0fm (Ifl—16 ftttra).

BksiBtmtntBBrtla: Iftr mb •tperrcldi'BBB*^*
Bnaff bardi M> }^p|I {tncl. )^o|tonfT<tiUB) abtr bttr4i bn Ba^feinbel IO Mk.
iu,zfl6i {8*/« BJl Ptrrt«ltUrril)4)t TOr Mi «Bbtrii tlnbrr bii VtlfpsB«

aerttaa b»t BAfmbnitf mlfT BrtB}bcnb 16 Bcrh tOk^lWi (6 S«rk vltctil*

IlkTli«)

lBlttll0ti«|irila pro S^iCpaltnu Bcttt-lrUi 60 pft. — BiiflriBt otsoBt

Boboir iroBt, 61i<rlattmbuc0, BirlhurBr. 110 onb allt XiraiRX.'Cxpibtt. mtgtBRi

l^ie 9laHoii im l(3o^tunel*ftatalofl pro 1888 uatn Nr. 4018 ein^tetragen.

Skf^m&brrllc^L 8on * *
*

3)ir Nadifolgr eigmanfo. UL 8on 8. 8ambrrger, 3R. b. N.

8dTlam<ntgbnrfr. ZI. 8on ProtoaB.

8rrlfai6 SebengnttUelDerfebr. II. 8on Stl^orb ffittliiig.

Sloüni jur 3eitg<f4t4te

:

S>o6 8otf in Uniform. 8oti Juniai.

in< unfmm 6ttatnif<bo|*

Xft Nomon ehteg Stonoertiten. 8on !Ra;imilian färben.

Dir oom DieeTc. (ftfiniglii^ St^aulpirlbouO.) 8oii 8anl I

St^Ienl^er.

8fl<Vrbrfprr<^iuigen

:

rin ^gromm aug bm 99 Sogrn. 8efpr. Don $ N.

Emilo Henneqnin: Eerirainf fraDoisga. 9tfpt. oon —m,

tfin 8kf<bä?t8bcTi(^t brg amerifonifcbm OknrralaitbUrHrg. 8on
jpngo ^rtub-

f>«r «bkniO |bBiBlhO«T tittfcl Ib ArUun«ai nnl ftdtaliri. ichoO

0t Diil iBfobi bn ObiDi-

Politifdjc IDocbenüberfidjt.

an biefem 9. 'JNürj ift eg ein ba6 Aaijei asil» :

beim I. bie äugen geM)Iof)en bnl. Sine inbaltbieiibe, trauer=
,

DoQe unb politi{(b benegte 3<ü ift feitbem serftti^en.
I

an ben ^lotgängen bet lebten jmölf iStonate tonn man
etmeffen, meldie eigenartige Sebeutung üaifei Silbelm I.

Nht unfet Staatbleben ge^bt bat. 3n bem etften beutfcben I

Oaifer ctblidte man mäbienb feiner lebten SebenSjeit oot
|

allem ben greifen 9otriatd)en, ben Wann oon grober 93et.

gangenbeit unb ben leutfeligen 3)lenf(ben; aber man fe^le

niibt ootaub, bab bat politifdie Seben Seutfcblanb« non
ibm bie narbbrltdlicbfteii 3mpulfe erbielt. 3>i bieiem Silbe

bobcn bie Sreigniffe bet jflngften Sergangenbeit nodi einige .

Stricbe bingugeliefert ;
e^t oU Aaifet äUilbelm tobt mar,

^gte es fi(b, bab er aucb in feinem babm alter nod) eine

IXaibt gemefen fein mub, bie Uebeteilungen oerbinbett, bie

^ge Unbefonnenbeiten gehemmt unb bie netuSfe Sereigt-m amidbigt bot- €o lan« et als Jtapitän fid) auf bem
£tiid*f«lb>n bcfanb, wot bie ^brt ebenmäbig unb bet JCutb

ftetig; bab mub nian jugefteben, mochte immerhin bie

Wichtung, bie bab f^ahtjeug innehielt, manch einem Saffa-

gier unb manchem Sootbmann bebenltid) genug etfcheinen.

6b ift bem @tafen Sloltfe befchieben gemefen, jenen
'

£ag in WUftigleit ju begeben, ba et oot fiebjig labten ;iu<

erft in bie armee cingetreten ift. Unfet groBer beutf^er

3elbbe t gebbrt ju ben fpmpatbifchften Seftalten jener

Generation, bie alb fttbrenbe Wännet Z>eutfd)lanb )u bem
gemadjt haben, mab eb heute ift. Stoltle’b Wubm alb fttiegb.

mann ift fa gemaltig, mie bet nur meniget in bet @efd)id)te,

unb bem „Schlachtenbenler“ gebärt bie Semunbetung; aber

bie Spmpatbie bat jener ganje ^tann gemonnen, bet eb

fettig gebracht hat, bab ^ähfte auf einem beftimmten @t
biete )u erreichen unb bet fich boeb bie Sielfeitigteit einet

poQen hutnontn Serfänlichleit gemährt hat. !Sab gerabe

geichnet fUioltte oor feinen WebenmSnnetn im Aampfe um
bie GtäBe X'eutfchlaubb aub unb muh ihn alb erhabeneb
Sotbilb bet jungen Generation etfcheinen laffen. Stoltle,

bet nie ein fchneibiget Ojfigiet mar, geigt bie S.'tfchmelgung

beb Stililaribmub mit eblet geiftiger unb feelifchet Silbung.

ICaijet SMlhelm II. hat einet angofil oon leitenben

Staatbbeomt en mititarii^e SefSrberungen gu

3h*>f njetben loffen. ®ob ift an ftd) fein Sorgang oon
PäUiget ffieuheit. 6b hallt h<h >»ohl auch i<hbn oibher

ereignet, bah Seamte, bie gleid)geitig einen häheren
militärifchen Grab erreicht hatten, langfam in bet $eeteb=

hietarthie mciler hbtaufrttdten; in ihrem Serbältnih b la

Buite bet armee, gut Wefetoe ober gut Sanbrnehr eaiimmen
fie allmählich bie mililätifche Staffel. 6b entfprach nidjt

immer bet äSirllichteit bet Ühatfacben, bah äiefer ober jener

Grautopf, bet ein Kommanbo gu fllhten nicht mehr in bet

Sage mar, hoch nod) in einem engen unb lebenbiqen Ser-

hältnih gut bemoffneten Stacht ftanb; aber bie j^riltion mar
bod) menigftenb ftetb oarbanben, bah her miliiätijche 6ha-
raltet lein bloher Sitel, fonbern ein amt mar, bab, menn
eb nicht immer feinen Inhalt bemahrt hatte, fo bod) inhaltb-

poH gemefen mar. ®ie eigenartige Stellung, bie bem mili-

tärifchen Wang in ®cutfd)ionb eingcräumt mürbe , beruhte

bib gu einem gemiffen Grabe mit batauf, bah bet Ojfigiet

Offigierbbienfte gethan hot- unb bähet nicht, mie ber -Kam-

mergienrath, ein paar Silben feinem Samen ootfehen
fann, bie jlber bie GriHDung Don beftimmten pflichten unb
bie aubQbung einet beftimmten Shätigteit nichtb befagen.

3n biefem Sunlte id)eint Rd) nunmehr in ®eutfchlanb
eine gemiffe SSanblung norgubereiten.

®et Kaifet hat nämlich bei ben oben ermähnten Se-
fätbetungen auch ben pteuhifchtn Sinangminifter, foceSeitg

oon Scholg, bet feine nülitärifche Saufbahn alb Sicefclb-

mebel bcfd)loffen hatte, im fflnfunbfttnfgigften Sebenbjahte
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jum €(tonb«lieut(nant ernannt. S)a^ einer t>er ^S(t)ften

»eamten i|tteugenä, ein unmittelbarer tKatbgeber bet jtione,

auf {eine alten Sage no^ ficb unter bie eben aub bem
fiabettentarbb entlafienen {fingften üieutenantb mij^en unb
Ubeibaupt in itgenb meldje tebenbige ätejie^ung )ut üttnee

treten Ibnnte, bab jd)eint unb nicht gut bentbar; jo jeigt

(ich benn mit einer Seutli^teit, bie b«n (Sharatter bei

'Jieueiung aujmcift, ba^ bie Se{5iberung beb $eim
Don €(holg jum isetonbelieutenant bet iUttleit)ung eineb

Sitelb jebt nahe lommt. Cffi^iei jein, mar bibhei elmab
anbeteb alb ttominerjienrath hrtBm; mag man nun auch
ben beiben $iiibifaten je nach Ibtejchmad unb Sieigung ein

{ehr oerjchiebeneb @eioicht beilegen, tn ihrem @tunbchara(tei
haben fie fid) genähert, unb bab ijt ein Sioigang, bet im
preugijchen Wilitäcftaat mohl bemerft )u merben ocrbient.

äUorauf mir joeben hingemiejen hoben, bab mag man
alb bie inneren {folgen bet ßrnennung bezeichnen; bie

äugete tlbiicht ijt jvetUch, mie man annehmen mug, eine

anbeie gemejen; unb auch jle eifaibert iDeachtung. ^enn
ein 3)iincjter alb flubzeichnung z>»n Sefonbelieutenant
ernannt mirb, jo jolgt bataub, bah jdbjt bie hbchjte Stellung
augeihalb bei Slrmce noch burch bie niebrigjte Öijizicrcharge

in bei Armee neuen Slanz erlangen tanii. Sab ganze
bürgerliche £eben unjereb arbeitjamen 3oh<^hunbertb eijcheint

bemnach bet ^eerebinjlitution untergeorbnet; unb bab
Bltilitör ijt nicht mehr auejchliehlich ein ^nftrument,
bejjen fuh bie bürgerliche ISeielljchajt bebient, um in ge>

jichertem gneben zu<^ höchften iblüthe jich entmidelii zu
fbiinen, jonbetn bet Solbot icbiäjentht ocelmehi jehon in

eigener ^lion bieje hbchjte IBlüthe beb mobernen Stoateb.

{freilich, mab jich 1° häufig >m Sauje ber (hejehichte

ber Dtenjchheit gezeigt hat, mag jich mohl auch bei biejeni

fleineien Aniah mieberholen. Sie inneren Aonjequenzen,
bie jich aub ben Siorgängen oon jelbjt entmicteln, fitib ge*

eignet, bet äuheien Abjicht jtiadb entgegen zu mirfen.

3n ßelle<@ijhoin>$eine hat eine Srjahmahl zum
Sieichbtage jtattgejunben. Sab bibhtttge ßcgebnig befteht

barin, bag ein nochmaliger jtamgj zmijehen bem Ztanbibaten

ber SUelten unb bem notconaUiberalen Jtanbibaten er*

joiberlich ijt. ßb ijt jeboch unmahijcheinlich, bah ber

Biationalliberale bei ber Stichmahl fiegen mirb; baiiic hat
basjtartell mieberum einen ^ahltieib oetloreu. Schon jegt

ijt ober bei ben Aartellbaiteien ein {tarier Sttmmencüdgang— um mehr alb meitauieiib Anhänger gegen bie legte ÜUagl —
ZU beineclen, mägtenb aUe anberen ijiotteien aubnagniblob
igle Schaaren oermehrl gaben unb bie Saglbetheiligung nur
um circa 170U Stimmen gegen ben grogen jlanibj im ^agte
lüb? zutüdgeblieben ijt. Sie beutjch<jreijinnige igattei hat in

ßelle*ß)ijhocn>i|leine ogne An|tteiigungen über taujenb

Stimmen gejammelt; fie zählte oot zmei ^jagren 33 Setenner
unb auch bie Sozialbemotraten gaben eine jtärtere An*
hängerzagl aujzubringen oermocht Stetb bieielbe ßr*

icgeinung jeit bem Ij^gre läb7.

3uui äteicgbhaubgalt für 18H9/90 ijt eine i)iah*

trogbiotberung ui ^öge ooii itlä82&7U tUlarC eingebracht

morben; oon biejer eumme entfallen über 19 ülliUionen

'Ulart auf militäri|che Aubgaben, unb zmar in Sonbergett zu
ßtunjten ber Artillerie. Sie übliche Srauertebe unjerer 3eit

über bte immer nieberbrüdenbeie l!a|t beb 'Dltliiaribmub tann
mau jich biUigermeiie ergiacen; mir Seuticgen beflagen bieje

Dürbe, aber tragen jie mit bet diejignation mogamebanijchet
gatalijteii.

Silan baif jicg jeboeg niegt barüber täujegen, bah auch

jchliehlich bab gebuioige eurogäticge iUblterlamel ber Sie*

tajtung mübe ijt. Sic itolienitcge Dlinijtertnjib, bie jo lange in

ber Sct)iuebe geblieben unb bte gierburcg zogt, mie ern|t tgi

ßgatalicr, jie bemeijt, bah 3>alten an ben Segnungen bee

heute beliebten beiuatfueten i}nebcnb genug gat 3n ben
ijjaclametiteti zu 4ic|i unb &ien genjajcii bicielben Stim-
mungen, unb ee mar ein tharattenjiticheb 3u|ammeiitrejten,

bah (»I b|terteichi|thct Segutirtcr tagte:

ibe nt fetjr tuö wir cüücn, um Oen gntben zu erbulttn,

aber uu| bititui !bue< teumem uiu baOin, bug bu« aufZngticbc liec-

bAtungbmiUcl fcglieglicb fo Derberbliih mirb, tsie baC z> rer'

bbtenbe UrbeL

Unb bah eilt Italien ifeget Abgeorbnetei einen oet*

manbten ßtebonfen in bie Sforte fahte:

Unfere ttllianzen gtib Oürlrrffliih, obre rZ tg nod) fegZure, tarn

^einbr zu gubrn.

ßg megreii Heg bie aub benen heroorg^t. Zog

bie mitteleucobättthe Allianz bte berechtigten Slifinj^ bet

ätblfer nicht bejriebigt
,
uno bie üble 9<üdmirtung, bie jüg

heute jegon härter anzubeuten beginnt, mirb bie jein, bttji

bte Antipathie gegen ben üllilitarismub jchliehlich ju einet

Antipathie gegen ben Staat mirb, bet bei ^auploertcttei beb

SHilitariemub ijt.

Stimmt man bie gejtigen unb recht abfäüigen Urtgeile,

bie Sürjt IBibmaid über unjere Xonjulatboertreter in ben

übetjeeijchen Üäiibetn öjjentluh äuhert, alb 'Dtahftab für bcii

Unbehagen, bab bet iKeicgblanzler Uber unjere JtolottinU

politif empjinbet, jo mirb man biejeb legtere alb red)t ftait

bezeichnen mUjjen. Slach bem SOrjten Sibmaid leiben bie

'liertreter beb tKeicheb jeiijeitb beb Cgeanb on morbu« ooiuu-

loris, menn jich nicht gar bie Ztrantgeit jegon in einen

furor umgeioanbelt gat. Sie Ztonjuln jtnb bie Untergebenen,

in gemijjem Sinne bie Scgülec beb Steicgbtanzlerb unb bo*

mit ergibt jicg eine ganze bteige oon Folgerungen; obei

mab bieje einzelnen Slertreter aueg oerjegen gaben mägen,

bieje Shatjaege batj unb boeg niegt uergej|en lajjen, bah fä>

bie allgemeine tKicgtung, bic untere Übetjetij0e giolitd ge-

nommen hat, Fürft ätibmard ber Sootje gemefen ijt unb

benigcmäh bie iUerantmortung trägt, t&iir betonen biet,

meil mir nocgmalb auf jene tUergältniffe zuiActtammen
mätgten, bie bie jpeziette Urjaege für unjere unbequeme

üage in Samoa bilben; mit moUcn oon bet Abjegung bei

Zidnigb Sllalietoa jpretgen.

Sie tUorgäiige bei biejer Abjegung, bic Sebingungen,

bie oon beut|tgec Seite gejteUt morben mären, Rnb oon

unb auf ßlrunb eineb Arttlelb bet „Nineteenth Centni;“
geicgilbect morben. Sec »Serlinet tOärjen ßoutiet* gatte

barauj ,nacg cingezogenen zuoetläjjigen ßidunbigungen' bu

oon bem beutjegen Ztonjul oerlongle Abbitte, „ifu“ genonnt,

alb etmab bezeichnet, bab man alb eine „terrible degnetotiou'

baczujtellen outegaub fein Sieegt gobe. 9Bit ftnb nun in

bet Üage, bie obigen „zuaetläjngen ßifunbigungen* auf

ßtrunb meiteren Wateriolb zu benegtigen.

,rlt'a“ ober „it'o“ geiht bie Form, in bet ji^ irnZteiege

übeemunbene tgarteien bem Sieger jteUcn; ober in bei über-

haupt bemütgig Abbitte geleijtet mirb. Sie ßeremonie be-

jtegi barin, bah bie ttterrejfenben igte ärmlicgften ZHeibci

anzicgen; ober gar nadt ecjcgeinen; in ber IDIiene tiefe Stiebet-

geicglagenheit; jie tragen tUlättec unb Späne, mit benen geuei

geinacgt merben joU, unb Steine, mit benen ein Ofen gebaut

merben tann; jomie !t)ambuis*'lKefjet unb £ananen*!olälttc

als Seiler; alles tXequijite für bte jamoantjige zrüege, unb

bieje ’Ptaterialien joUen anbeuten, bag bie Stägec bereit ^nb,

jicg jelbit cbjten unb oecipetjcn zu latjen. Ju biejem Aufpig

fneegt bie lüeieUjcgajt zu bem Sieger heran, bem es nun ten

jteht, jene als teure Sllaoen zu beganbeln. Aljo mie gcoB

man aueg ben Untecjcgieb euiopäijtget unb jamoonijeget Iteo

gältnijle tn Anfcglag bringt, immerhin bebiuitet, genau loie

Ptees es gejagt hat, bieje ßctemonie bas gäcgftc üKag ber

ßtntcbtigung, bas Samoaner jicg nur benten tännui.

ßs Mt niegt lleüuiche PC: higabetei, bie uns ocmtlahl,

ouj bieten ifjuntt nocgmals zurüefzutommen. Sic Frage ttüh

bem Sinne bes tbtoctes „itu“ gat gleichzeitig eine potitifge

tüebeutung; benn es Mt tlar, bag menn bem ZtSnig tUtobetM

eine becarttge Setnüchtgung aufeilegt mürbe, er mit ZM»
litgec Sugeegeit als Ztiinig jüg unmägticg machte. ßntioeSa

.

ec mar bereit in bietet Farm Aobme zu lei|tsn, jo »ciioc
,

ec bei bei ßigenact ber jamoanitiheii ÜtcrgäUniffc bie

Uber jein itioif unb bie PtebengäuptUiige, ober tt llijttt
,

nicht Abbitte, jo trat ein, maS gctigegen ijg nämlitgi M| .

mit igii entthtonten; jebeniaUS mürbe et atS.Zbänig undg*
lieg. J^t bas untere SM>lomatie niegt ooiausgtejcgmt W <

jicgtii uns ’Ulatecialicii zui )üec|Ugung, bw getabe ttilM#
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ntiteteS Sic^t otrbreiten; ober auf bte ^injumeifen,

I 9uoenbli({ nid)t für itiuedmö^ig etod)ten.

®ti Rnb beute mebt als fe in bet StuffofjunR beftörlt,

ie mit biebet oertreten bobcn. 9)ian(\clnbe ©eidjidlicbteit

n Jtonjuln f&brte ju ben lebten StetRniffen; ober bet Jturb,

R unb icblieBücb in näcbfte 9iäbe beb Reföbilicbcn Siiffeb

tidite. ift nid)t oQein butcb einen uiiRlOitlicben ßufoU em>
(djlogen roorben.

EieSolidjoft mit bet ©enetol ^»attijon leine ^röfibenten*
,

aibobn beRonnen bot. cntbält bob. mob man enuatten fonnte:

b( Slpoloflie bet £<butjjbtte: „defonce of our working
mple against foreign competition bab ÜetlanRcn nad) I

irtiReret ,'panbbabunR bet tfinmanbeturiRbRefebe: ,Men of

1 racea whoae coming is a bürden upon our revenuea
' a threat to social Order ahonld bo identilied and ex-

bdet“: fobann lueitere :Uotfd)Iäge um bab aurplua im @taatb>

et) 3U befeitiRen, bieje cbarattenftij(be6rjd)einunR SImetifab.

I an SelbnetfettunR leibet, inäbrcnb bie eutopäijtbcn

baten uon bet @)elbaubjebtunR ctRtiffen finb. SMr Iflrcbten

I dKililatibmub ju i^tunbe ju Reben; bort fod bet

Bitaribmub benubt ineiben, um buttb ibn beb net>

imten @elbeb ;|u metben
:
„without breaking down our

btective tariflf or serioualy injuring any domeatio in-

try.“

Set bebeutfamite $afjub btt Sotfcbaft füi Seutfcblanb

iene Stelle, bie non ben autmättiRtn StjiebunRtn bet

hiniRten Staaten bonbelt. Sie lautet:

,Whe shftll m the future as in the past nse every endeavnar
t aiAtain and «ularge the triendly reUtioDR with all Great
feiere, bat tbey will not expect ui4 to look kindly upon any
^•ct tbat woüld leave us eubject to boetile obaerration or
nrooment.'*

Siefe 3Sotte böten fi(b niibt fd)(ed)t an ; ober fttilicb pflegt

Bl au(b nid)t, tntnn man in eint neue @eiellj(baft eintritt,

|leid) mit bet Sauft auf ben Sijtb ju IcblaRtn. !fliel filt

( SeileRung bet Samoanifdben Sd)iuietiR[eiten mitb non
M Xaft btt beutf^en Siptomatie abböngen; unitre $off>

baen Mnntrn fitilid) gering fein, inenn mit auf bie .Reifer

Irret Diplomatie, auf unfere offijiöfe fSreffe bliden.

Sie .Diotbbeutjcbe HdRemeine ßcilung“ bot Ober bie

rtbeilung, melebe bet Samoo < angelegenbeit iit ametifo
Sbeil mitb, einen attifel gebiad|t, bet an Sborbeit unb
IfiintniB unübertrefflid) ift. ffiit botten etft in unterer

feil Ueberfiebt ouf bie 99ebanblung bmgeniicfen, bie ein

Mee ametiranifibeö Statt in englife^i Sptadje bet i

maa^Srage angebeiben läBt. SroBbtm behauptet bab
nlet' Organ, ba^ nur bie beutfdten ßeitungen btt Ser-

i

m>en Staaten bie Scibältniffe facbgemöB unb tubig beut-

Hrn, unb eS wirb fo bab beutfd)e Element gegen bab :

iidi btebenbe aubjufpielen oetfucbt, alfa ein nationaler
|

feipalt in bie Stepiiblif b'ndöerjuttagen unteniommen,
j

nad) bem Urtbeil oUet Sadjfennet bie befte 'Dloniet ift,

bie SDtgrt bet Seteinigten Staaten gegen Deutjd)lanb

piing üu moiben.

Dob fronjäiifd)e 'Bliniftctiiim bat einige Seftigteit

liefen unb ift baburcb jn einem gcioificn 'änieben gelangt,

^atriotenliga faQ geiptengt unb ben Heitetn becfelben

$to}c% gemacbt metben. SieQeid)t fönnen auf biefe

iie momentane Setabten beieitigt metben; ober butd)

pttige Staftiegeln , bie bem Cöjatibmub bireft entlebnt

, beilt mon noch nid)t bie inneren Sd)fiben, an benen
Kepablit hanlt.

Äönio fDlilan oon Serbien bot nunmebt getban,

I man fd)on feit längerer ßeit oon ibm ermattete; et>

jbet, bat et ju ©irnflcn [eineb ^roölfiäbrigen Sobneb ab>
Imfi. Sb mebten fid) bie SQttten, meld)e fid) ibtet auf-

t nid)t niebt geroad)ien jeigen. Die 9lcgenlid)ait in

tini etbdit ibten Sboiatter burib Siiftic, ben oicloct-

aomtn Solitifet. Dab biefe unfertigen, fdimonlenbcn
boUniffe in bem oon Cefteneid) unb ^uglanb iimftritlc-

I Setblen intetnationale febmete @cfabren bergen fönnen,
Oat.

• •

®ie Sadifplge Biamarih’a.

II.*)

,6b fommt aileb immer anbetS", fo lautet bie Sieblingb-

flaufel, mit meld)ct einet unietet beften Sublijiften, bet feit

etlicben ßabten ftcb nach bet id)önen Silteratut btnübet-

gezogen bot, jeine Setraebtungen abjutunben pflegt. Seiber

bot et, meines SBiffenb, ben Sptud) noch nicht bruaen laffen

(fein Sefteb lägt man fa nid)t bnident), unb fo hob ich

au4 nicht bab Dled)t, ihn oot bet Oeffcntli^feit ;iu citiren.

Seine 'Dlojeftät bet ßufaO, aa saerM majeatb le haaard,

in iofld)em giiebtid) bet BDtoBe ben mähten Scblacbtcn-

geminnet feben moUte, greift ttog allei @ef4id)tbpbilofopbie

aQetbingb QbetaQ fo mächtig ein, bag mit ihm fein antbeil an
bet ßufunjtbgeftaltung oorbebolten mUffen, oud) fallo mir niegt

io meit geben moQen, mit Sabcal tu behaupten, bog bie

9Beltgeid)icbte ein gan) onbeteb ßleficbt befommen bötte,

menn Ifleopatta mit einet Stumpfnafe )ur ®elt getommen
märe.

aber biejes oorbebalten f^eint mit unb fegeint

mahl ben Weiften oon unb fo tiemlid) aubgemad)t. bog,

menn unter ben geute obmaltenben Serbältniffen Sütft
Sibmatef uom Scgouplag abträte, in Deutjcblanb tunöcgft

ein magloS teaftionäreb IHegiment beteinbtedien mürbe,

^at et bod) jelbft fo oiel getban, um ein fold)eb oortu-

bereiten! ^n bet Dbat, obmobl man eb allgemein fagt, ift

eb boeg roabt; bie ßeden geben rounbeibat tafeb ijtit ein

3abr ift eb bet, boB id) im 9teid)btaR (bei Otelegenbeit bet

^rlänRetmiR bet SeRiblaiutpetiobe oon btei auf fünf ^abre)

fagen fonnte:

,3d) iebe bie WöRlid)feil einet Reit fommen, mo iib

mid) freuen mürbe, menn bet $ert bieicgbfanjler noeg ba
märe, um eintugreifen in bab UebetmaB bet agtatiidien

dieaftion unb bet partifulariftifcben iKeaftion, bie fid) bei

unb potbereiten."

Unb Diel febneUer, alb id) bamalb baigte, ift auch biefe

Reit betangefommen. Denn fo leibhaftig ift fie febon ba,

bog mit Reugen finb bet unoetfennboten anftrengungen
beb jfanjletb felbft, fid) biefet tUeffitömenben @)<moIteii ju

enoebten. Ob mit nennenbmettbem unb bauetnbem Stfolg,

bängt natürlid) oon mancherlei Uniftänben ab. oot aUem
aber oon bet Dauer, bie ihm nod) befebieben ift. aber aud)

Don bet 6infid)t, mit bet et ju SBetfe geben mitb. 6infid)t

nämlid) in ben @runbfeblet feineb ganzen Sqitemb, mie eb

fid) in bem legten Sobtjebnt oub feinet Serjönlicbteit betäub

entmidelt bot.

Sbilipp oon gommqneb, bet ©efcbichtbicgteibet Sub-

migb XI., lagt einmal in feinen Denfmürbigfeiten: „@Dtt

bat fein Ding in biefet *23clt geid)offen, meber Weniib noch

Sbiet, bem et niegt aiicg ein anbeteb Ding alb iein ®egen=

tbeil gefegt bötte, um eb in Surd)t unb Demutb balten.

Diou n’a crii nulle ohoae en ce monde, ny hommes
ny bestes, & qui il n’ayt fait quelquecbose sou contraire

pour le tenir en crainte et humilite,“ Diele ootn Äantlcr

bieüeiibt om meiften oerfonnte SBabrbeit bot fid) geräegt

om neuen Deutfcbeti äteid) unb fegeint ficb julegt and) an

ihm täd)cn ju mollen. Seit länget alb einem Sabtjebnt
mar bie JtanjlerpoUtif fid)tbat oon bet Ueberjeugung ge-

leitet, eb iei bie aufgabe, menn nicht bet Staatbfunft über-

haupt, baeg im neu begrünbeten Deutfeben 9feid), oot allem

auf ben Einen Sunft bin ^u arbeiten, febe oon ibt unab-

hängige Segung in bet fUlitarbeit für bie öffeiilliigcn an-

gelegenbeiten im Äeime ju erbtüden; unb bie Wittel, roelcge

ihr boju bienen muglen, bieb Uebcl betbeibufübten, maten

icl)on an fid) ein Uebel unb fein fleineb. itreilicb, eb ift

fein 91art. ber'b mnlbt, fonbetn ein Satt, bet'b tbut, fügt

bab Spticbmort. Eb roat junädjft nicht Sache beb ^len-

febenben, für bie Erhaltung feineb ©egenftüdb ju fotgen,

jonbetn biefeb felbft, beb Segettfebten. aber tbeilb fehlte

*) Siebt bie soitgc Dliiniain.
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hier bie fftaft, Heils riditete fidi flerabe in biefent lebten

3,ab^]e^nt gegen ben beute politijd) idbn>äd)ften £betl bes 'Bolfe

Sie ganje Wacbt einer, man roirb mobl logen bürlen, bSmo<
nifdien @eicbictli(bF(it )nt äternicbtiing See SBiberftanbee.

8QeS, ronS imtitrlicb unb biftorild) einigermogen mit
Jtlouen unb S^boen ouegerüftet iit, bat Ftdb gegen ben ^et<
jud) mit Sifolg gemehrt: Sriftofratie, UttramontaniemuS.
Sojialiemue, oorber bet Sleibe nod)- ongegtiffen^ haben ftib

behauptet unb fbnnen ermarten, ba^ bie äutuntt mit ihnen
luitb teebnen müifen, roie bie @egenmart bereits mit ihnen

rechnet. 9tur boe Element, mit melchem bie Aan^Icipolitif
'•

uor aOen onberen, ia gegen aQe anbeten, boe beutiche Strich

ine £eben gerufen unb organirirt hatte, bae Element, melchee

ihr eigener Saugtunb mar, unb roeldjcs aud) gegen fie
|

fiart bleiben muhte, hat Tie ju einem betrSd)tUd)en Stheil 'o
i

gang unb gar aufgemeidit unb jerfeht, bah biefet Sheil ihr

felbft nicht mehr eine fefte Unterlage bietet unb nach ihr

Sebem gehbten roirb, bet eS nerfteht, fnh in ®eüh ber

'Stacht ju jehen.
;

SSenn man bie Sharafterfchroäche bei höheren benhenbeu
,

Alaifen beflogt, unb, roie nicht ju uetmeiben, auch onllagt,

io iit Aur Steuer bet @erechtigteit nidjt gu uergeifen, bah bet
{

$oIitif beS SflrgerthumS in bet mobernen SBelt über- i

haupt bie fchroierigfte Slufgabe AUgefaUen ift, unb bah
ihm auf Seutfehem SBoben bie llmftänbe biefe fdion

on fich fdiroete SRoQe nod) beionbetS erfchroert hoben, i

8Üe anbeten @ruppicungen in ber @efammtheit fSmpfcn
für bejonbere Siele- Sie haben ben unenbUH groben llor-

theil bet Suipigung auf einen einjelnen Sroed unb Set jtraft,

roelche ber Egoismus gibt. SgoiSmuS geht im ^ampf umS
Slafein über'Beiftanb, ift oielmehr bet SSerftanb felbft. wer bie

Wenfehheit in ihrer fleinen Shätigfeit für baS eigene SH beob-

achtet, roirb lange niHt fo Diel Summe finben, als Die lanb-

Ifiufige 9nfid)t bet fich gefcheit Sünfenben ju {eben glaubt
;
ja

fogar bie ©efeheiteten finb hier oft bie Sümmeren, roeil fie fich

einen gu;iiS bcS ilbfchroeifenS Dom fchmalen Söeg ber SelSft«

fucht geflatten, bet leicht in bie Swe führt. 3n bem 'Dtah,

ols bie Snteteffenfphäre fich enneitert, treten oie ©aronlien
ber fUerftänbigfeit jurflet. ,^iet fegt ein grober Shell bet

Ueberlegenheit ein, aus roelcher fid) bie ßtfolge ber in bet

0efd)ichte glfinjenben Staatsmönner erflört. $ie ßnergie

beS SSoUenS, gepaart mit grober @eifteSfroft, gibt ihnen in

bet 3Rid)tung auf bie allgemeinen Slngelegenheiten jenen —
im höheren Sinn bornirt ju nennenben — ßgoiSmu?, roeldjet

ihnen bie ^errfchoft übet bie nicht burd) engeren Selbjtgroect

Derbunbenen, ihr S'itereffe nur burd) baS ftrahlenAcrftreuenbe

IDtebium ber iinbegrenAten @emeinnügigfeit roahrnehmenben
©efammtheiten oerlchafft. Unb roeil ber Stoatenlenler in

btt Uebung biefet llraft immer mehr bas @efUht für bieS

©tbeimnih feiner Ueberlegenheit auSbilbet bis ju btt ^öhe,
bah es ihm ju einem oollen, naiDcn SieihlSberouhtfein roirb,

erlangt er eint Sirtuoftlät in bet auSnUgung bei ben 0e-
fammtheiten inneroohntnben Schroäthen, roelchtS gut Uebet-

macht, Don biefet Uebemiachl jum gemeinen Schaben unb am
ßnbe ber 'Singe bei Ueberidirtituitg aütS 'UtaheS, )u feinem

eigenen Schaben ausfchlögt. Senn äüeS hat feine Stengen, fo

audh jene Staatstunft, roelche, mit £ir f^ancis Sacon ju teben,

botauf gebaut ift, „boh in bet menfchlichen Statur im all-

gemeinen mehr Dom Shürichlen als Dom 'Beifen ift, unb
bah bähet bieitnigen Söbigfeiten, mittelft roelcher man fich
V-n C-a f! a f Vl-

e^olgreichften fmb“. —
3n biefet Siffufton bet Snterefienftrahlen liegt bie

(fehletgueUe Ser bürgerlichen $olitif. SS^hrenb oriftoltatifche,

firchliche, proletarifche liarteien über bie Kraft Der-

fügen, roelche ber ßgoiSmuS ergeugt, hot fid) baS mobtme
Suigerthum, im 0tgenfag gu bem Detgangtner 3ahrhunberte,
bie leibhaftige SJertretung ber unterfchiebSlofen @cfammtheit
aüet Klaffen gut Pflicht gemocht — le tiers ötat est tout —
unb fd)liehi oud) Sie nicht auS, bie fld) im ©tgenfag gu

ihm auf ein befonberts IRecht gut 6rreid)ung befonberer

3ro«dt ftügen. ZlaS macht ihm feine aufgaben fo fchroer

unb bas 3cten fo leicht, unb in SleutfchlanS famen bie be>

tonnten SegSben feines gurüdgebliebcnen SSoglftanbeS unb

btt ftaatlichen 3«^fPl’tf‘<^ang gu biefet in bei Sache hlbii

liegenben Sd)ioäche hingu.

6S ift hin nicht ber Ort, bie ©efcgichte bet gann
Silbungen unb -Berfegungtn bet legten fünfunbjivaniu

3ahce gu etgöhlen, bie oft genug behaiibelt iDotben in mü
iiatOclid) Don 3<^nn nach feinem Stanbpiinft. ^ui io liil

fteht afteninähig feft: Sürft SiSmatd got feit longen Suta:

fein Programm bahin befimri, bah bie einft felbndct%

nationalliberale Partei in ihrem inneren unb äugecen ie
halten gu fo Diel ßntfagung lommen müffe, um unter feine

Sirettion mit ber, igten nalüclichen @tgenfag barfteUenleii

fonfetDatiDen $aitei in eine Waffeiimehrheit gufammen

gufliehen.

Sas ift gelungen, unb roenn man bie fo benaluiin

ehemals liberale Subftang auf ihren neuen geiftigen eint

politifchen ©egalt anolhfirt, fo finbet man als c£iauptbenaiiJ

iheile ber ßleiiiente btei. ßrftenS einen nod) als libeuli

anftänbigfeil unbfEäohlbehaglithfeit geniehbaten SleptigiSmm
,

roelcher als ber auSgclaugte9iiebttfd)lag Dielet üoffnutigeti ud

ßiittäufehiingen, nach manchen upa unb downs, nad) leccbto

anläufeii unb matten üiüdgänaeii, nach SiebtSfreuben ud)

giebcsfdmittgen, einen friebfertigen 8tbenSabenb berciiH

mag, bem auch in paffenben ^lomentcn ein potheicilei

anfichroung nicht Derfagt ift. 3)iefem Sitrtbuum gestnäta

roirft als ßroeiteS ein etiuaS berferferhaft angelegter üiinii

DiSmtiS, bet feinet 3cit im Beginn beS neuen Seichs imte

bem 3«i<hsn l>sS KulturfampfeS mit BomeSmiith iüt Sa

Kangler gegen Siam iiiS fhelb gegogen roar unb noch ta

unDOthetgefehenen 5^tiebensjd)luh unter ber alten gähne iil

neuen gtlbgügen Berroenbung fuchen muhte. 'Siefe altes;

itii w in Ow..;. c

Brfitorianer unb Bfaffenfrtffer Rnb meift roarmblütige Sheii-

lätibet unb SübbeutfHe, bie mit äjotliebe für 6d)uhiiäi

Bünftlerei unb betgleichen eintreten; bie. je nach bemel

Derlangt roirb, gtangofen, Siuffen ober ßnglSnbet uni p,

allen Hs'isn innere SüeichSfeinbe Detfptifen. Sie rooten ohtti

ßroeifcT gemeint in jener gtoQenben anfpielung bet otd-;

befptochenen Bsitungsexpettorotion, bah bie f0bbeuii4a:
i^i.— s I. £n- w;- mia.;iKoDegen geroih bereit geroefen roSren, aud) oftiD für bie Slcsi.

bet ©effefenptogebut Doni 2ebet gu giehen, roenn nicht t«

ffeptifchen Btübet ouS bem beböchtigeren Slotben baS Snw
gegeben hötten, fühl @eroehr bei guh ftehen gu bleiben

|

Born britten ßlemenle ift nicht Diel gu fagen. IrBorn britten ßlemenle ift nicht Diel gu fagen. Ir
gefehen uon eingelneii btaoen Veteranen, bie, roenn Mi

0emüth unb bie HBöhlet eS geftatteten, roohl liebte Mt

Bleifte nicht mitmochten, befteht eS aus einem SacbW
refpeftabler geute, roelche bem 3b«al eines nidjt beuiw

möhigen BarlamentarierS, roie es bem gürften SiSme»

immer uorgefchroebt hol, entfprechen.*)

3BaS lieh fich nun erroarten, nachbem eS gtlusM;

roar, bie fo geartete neue fDlaffe unter bem freuet beS SV'.

tags Dom 21. gebriiat in bie gotm beS grohen Kcdetk

baS hc'hl in baS alte fefte ßifengerflfte beS preuBcfc^

3unterthums hinübergugiehen? ^mals fehlen lener b^
roütbige Sag nur ein JournSe des Dnpea für bie ,W.

moHten“, — aümälig geigt es fid) aber, boh ouch M
®ad)et fid) babei Derred)net unb betrogen haben. Wj
roas luit jeht erleben, ift nur bie einfache Konfeguenp *|

unDermeibliche unb Don bem freien Slid ISngft Dora#

gefehene ßolge bet Berfcbmelgung groeiet Qlemente, Don gttf

ungleicher ffiiberftanbsfraft. ffioS 91atur unb Hntjlä^

meid), ben anberen ftart unb hart gu mathen, boS bat t*

Bolitit beS lebten ßahtgehnts nod) ergängt, inbem |k jtiK

gu fchroäthen unb gu erroeichen, biefen gu ftdtftn uub W,

hörten unablSjfig bemüht roar. 3)arum bebeutet es Ift

nichts, boh lebt aud) bie anftrengung barauf gerichtet

einen fleinen Splittet Don bet öuherften Stethten

abguiptengen. aüerbingS noch Dergeblichet unb nabTOy

fomifH roar eS, als mon burd) Sntfenbung ber nulionfti

') (Hn lolcpet n>«i |rnn ob# bni pptrintuiRn B«bt" IWJ':
geaangeneT SMugerfütteUift, rorldier in Ser ecrften Irrlfii

rellenb, gu einem Serlraulen Sie bentnArbigen fflorle Imod: t3d a*T'

niebt, nie iep mich uor meinen fBiblem |<bcn lagen naa, 14 b**' **n

nl4I eine eingiee neue Steuer benuUpt“ j
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lurQpl)ä(n in bir ’Iüalb(iiec<@li;cfri<i<(TioTnmIunp

(i{j<T äuBetlid) liiieii u(r{d)iuomm(ii(u anflrid) ju (tebtn

Kriiiibtf. ®itjt ®afifriarbt bat nidit tinmnl flcbalten Don
gif btJ Wittofl. ^ictv Stader, ein SBlaiin au« flonj onbetem
jiel,) qI« jene jtoiqpböeii, triumpbirt. benn er dt eift recht

ali eine tDtacbt onertannt bobutc^, ba^ bie Sieicb^polilif Fid)

in ibm. nrie ju itania 'Statoafa, tn Jinede^nftanb etflärt bat

Unter jo benianbtrn Umi'tänben ift md)t jcbmer noraue>

juleben, n>ie ee neben niirb, roenn eb einmal obne

Sen Süriten Bibmard in einer Äraflprobe fomml. ®en
lUlionoUiberalen ®äblern ift oor nnb feit bem 21. jrebiuar

lb£7 jeglicber Unterjd)ieb jmijdien ben ^iarteien beb KdrteOb
wrbunfelt niorben, unb ihre ermäblten felbft haben fitb

itroeit bab iiocb nicht neidjeben mar, in baffelbe $unfel ein*

jeleM. Sie Ärienbfamerobicbajt in biefeni (temeinfamen

üelbjufl unb — nad) mcnfdtUcber 9iatur — nodi Diel roirt«

Inmec bie Beifeinbnno mit ben Sepnern beb KarteUb babtn

bie Beftanbtbeile beb lebteren in einanber neicbmoUen, unb
bas in fid) jebnfad) ftäifere ßlement ber arifiofratic bat

bab aUer beioufiten @unbfäbc unb ^altunn enttleibete

kbttcicbe blirgerlicbe eiement umflommcrt unb erbrlidt.

Salier foQ ba ber ®ibetflanb fommen, nenn bei einer Botonj
beb jtaiijleiftublb ber oUerieitb emartete ftreiij) fonferuatipe

9iacbiolciet antritt? Sab AarteQ mirb ibm bann nerabe jo

jeböienl roie eb bem Sfirften Bibmard febt flebört. 3!otür.

lieb inirb eb an Feiner ^Feripbetie einid)rumpfen, ober ab>

iaHeii Don bem FUtofltamm ber Untermüififlfeil toirb ei

»iebt ßerfollen mirb eb, loeil bie jebt burcij bie Joumöc
den Dopes liberrumpelten B'fibler oÜmatifl unb bann erft

wbt roieber jnr Befinnunfl lommen loetben, aber objollen

Mn bem Broflromin beb anfcbluffeb an bie AonFerDotioen

neeben biejeniflen nicht, rnelche ben beutiflen nationalliberalen

Stoinm bilben. Sie hoben Fid) Diel 311 febr mit ben üebren

bei Ultromonarchibmub, in ben fie ieit FBeftinn ber ochtjifler

Jahre immer mehr hinein bepeiftert mürben, befreunbet nnb
ju iebr mit untertbänipen ^ujilpletn erpänjt, um irpenb

einet moblbeftanten Stepieiunp ihre ^ulbipunp Detfapen |ii

»olltn ober ju fbnnen.

ginft — Dor langen Jahren — brobte f^ürft Bibmard,
wenn et buteh eine potlamentatifc^e SUebrbeit geftflrjt

•btbe, mob et bomolb tbeoretifch menigftenb noch alb mög-
Kib auifteHte, ein Blanbat im SReichbtag anjunebnten unb
Mn Feinem Sih im unteren Staume oub feine Beftrebungen

«egen bie oben auf bet Stegietungbhonf fihenben Btinitter

iuiih)uläm^fen. 6b bot ibm imar an erbrUdenben Webti
beilsbefchlfilfen gegen feine Botfchlöge nicht gefehlt, aber er

tit eb breh im Jntereffe beb üanbeb für beffer erachtet. Rdi

bab nicht onfechten ,ju laffcn, fonbetn fo lange jn bleiben,

bt< brr 6ri(htinungen flucht Tich allmälig unb unDetmeiblid)

mn ben tubenben ?Fol Derbicbtet hotte. Schabe! Sab 6 f>

pernnent märe intereffant gemefen. 6b mär' gu ichbn ge<

Mfen unb bat nicht moUeii fein. Sa bdtte man enblid)

ehmial bie Btobe barauf machen fönnen. mab im beutfeben

failamentaribmub bet Wann ohne ein Ämt bebeutet. Bic

Kbt haben mit nur fchmöchlidie 6rfab<ungen an biefem mähten
Unb echten Biülftein pailamentarifdier 6imithtung gemacht,

(t gilt ja Ubetbaupt bei unb bab Kmt Diel mehr alb bet

Rann; ber jlingfle fUlinifter flbgt mehr IRefpeft ein

ilb bet tfichtigfte Wann ohne BeftaUnng. Sie ein<

Klnen Winifter, bie ihren 6lrunbjähen }um Opfev ge<

wen unb non ihrer Banl in bie parlamrnlariid)e Sreno
nnabgeftiegen finb, haben hob fofort ju fühlen befommen.

^ freien Sfinbern h<l>t eb einen Wann empor, loenn et

«inen Boften feiner Ueberjeugung opfert; ad)lung nnb
Chmpotbie fliegen ihm lu, unb bie Sntiänger fammeln Fid)

um ihn Sei unb fühlt er fich olbbolb um einige Stufen
tontergefunfen. unb bie iteutc, bie ihn, nenn er Don oben
(ttah )u Ihnen fprod), mit BeifaU überfdifltteten, fehen ihn
«Ibbnlb fchief an, luenu er an ihrer Seite üht unb ber Ste^

giening miberipricht. ®eld)' ein grohattige« Sd)oufpiel, btefer

alte Blabftone alb Führer bet Cppofition für einen fühn
imagten (lebonfen ! BMt haben eb eigentlich nur in einem
etugigen 8aD erlebt, bah s'u Btinifter beim erften Reichen

etatct.SHnonang fleh oom 9)eid)btan)ler oerabfd)iebete unb

feine Würbe re6l(ieitig mährte. Sie anberen hoben eben fo

lange olb thunlict) fich blinb gemacht unb ihren Sbfehieb erft

genommen, alb et ihnen in mehr ober meniger plumper
ijotm gegeben mürbe, ^net 6ine auch allein h^t eb für

feine Bflid)! angefehen, fid) in ben SReichbtog mählen gu
laffcn, um ba feine Weinung franl unb frei gegen ben

3ieichbfan.|ler gu nertreten. aber auf bie 8änge mochte auch
er bab Ungeroohnte unb Unbequeme einer folchen, anber=

mörtb ganj natürlichen, in Seutfchlanb fchief ongeiehenen
StcUnng nicht länger tragen unb gog fich in bet nädjften

Seffton roieber gutüd. alle übrigen haben ihren 0toU mit
ihren anfuhten hiuuntergeroürgt unb fid) neuer 6lnabe
roUrbig j)u machen gejucht.

Wäre eb benfbar, bog ifürft Bibmard gcftürit mürbe
unb bah er bann nad) jener einft Don ihm angemnbegten
Btethobe Derffilire, auch er mürbe nach einiger tfeit an üd)

bie gleiche Erfahrung machen, troh ber @t8fse feinet Bet’
gangenheit. Sariim fonnte er auch nur fd)er|iDeife berartigeb

in aubl"id)t fteUen. So nnmahifheinlid) He fei, gona aub.

gcfchloffen ift ja bie Wäglichfeit iii^t, bog ihm einmal bab
Bertraucn ber Arone entaogen mfiroe, unb nur biefer 6nl.

aiehung, nicht einet patlamentarifd)en Wehrheit mürbe er

meichen. Sefeht, |iert oon Butlfomer mürbe fein Bad)
folget. Ohne Smeifel mürbe bie Weptheit ber national-

liberalen Bartei gerabe fo ibm au Sienften ftehen, mie heute

bem dürften Bibmard. Sie hatten ftd) fd)on fo ouf ihn

eingefchult, bah fie gar nicht« mehr an ihm aubm>
fepen fanben unb über feinen Stura entrüftet maten. So
munbetlid) eb etfeheinen mu|

,
roenn man bebenlt,

roeldie ungeheure Befriebigung unb @lüdieligfeit bie

Borteigeiioffen acigten, alb ötn doic Bennigfen Oberpräfibent

mürbe, rooe boeb unter Buttfamet niemalb mbglich ge-

cDcjen roäre: fe empfanben bennod) ben Stura beb lehteten

alb ein aergetnth, mecl fie meinten, ihn freifinnigen Um-
trieben aufd)teiben gn inüffen. 'Sieb mar, roie ich aub eigener

lebenbiger 6rfabrung beaeugen fann, bie Stimmung ber

nntionallibctalcnÄtcife, unb noch nicht einmal ber Wilirnrnften,

roenigftenb brauhen im äteid). So lange bie aubricht be.

flanb, bah Äronprena Sriebtich Wilhelm alb gefunber Wann
ben Shton beiteigen roetbe, hatten bie SfOhret ftch anf bie

gona einlenchtenbe Berechnung eingeri^tet, ber Jlanalet

roetbe beim Shtonroechiel )”ce aur Befriebigung bet libetalen

Dichtung beb neuen Dtegenten an feine Seite betufen. Wit
bem augenblid, roo biefe .Jtoffnung bahinjehroanb, mürben
bie Segel nach recht« eingeftellt, meniger noch aub bem
@eift ber alten ihfihrer beraub, alb roeil aub aOen 6den
ber Barlei ber Winb mit Ungeftüm nur nod) auf Unter-

roetfung um jeben B«ib hinblieb. So mSchte eb lommen,
bog felbft ein fo Dergättcrter Btann, roie bet jtanaler, roenn

et befeitigt mürbe, oon benen, au« meichen et feine treuefte

anhängcrichaft groh 1" a'^ben meinte, im Stich gelaffen

mürbe. Unb bab fühlt ec fchon jebt, roebhalb bie Seichen

beb Unbehagen« unb beb abiuehrbebücfnifieb anb ben

Senconftrationen gegen bie .Hreuaieitung unb ihre mäd)tigen

Barteigenaffen fid)tboc au eifennen gnb. Oie Wittelpactei,

aub ber er fein unb feine« 'Bachfolgerb Sunbament au
machen gebachte, roac nur ein in ber 6iniacnfcit feiner

^errfdierabfchlicgung anbgebrüteter theocetifchec
,

abftratlec

^ebonfe. an« bem einfod)en Beogramm: aDcb mit, für

unb bntch Bibmard, ift bab noch einfachere gemotben : alle«

für, mit nnb burd) bie älegierung, mie fie and) beige.

4)iet räd)t fich an bem eminenten B'aftifer bab Uebet

mah be« iRealibmub. 6t hot biefe anhöngerfihoft olle

bie Jahre binbiitch fo platt au hämmern Dccftanben,

bah aud) jeher Aleciiete, menn er nur bic gtohen
Stiefel aiiaieht, getroft Ober fie hingehen fann. 6in
9Jome, aud) bet grßhte, ift nur Sd)all, roenn et feinen

Jnhalt befigt, unb bog nicht nach bem Jnhalt unb nur nach
bem Slainen gefragt meiben bürfe, bab allein roar ba« Bro-
gtamm, noch bem feit einem Jabcaehnt gearbeitet roorben

rft. aud) um einen neuen Bornen ift man nicht Detlcgen.

unb bie ulttamoiiard)ifd|e 9tid)tnng hat ben 6tfah nahe
gelegt. 6ine eingige inhaltliche Bcbcutung hotte ba« Bro-
gromm, menn man in ipm eine folche finben miU, neben jener
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aQce abloTbirenben, bag bei AanjUrb ^iDe Rtfcbebe I 9tSm-
liib nod) als bie aUeb abioibitenbe 1Dtad)t bcs
Stoflifb — ein $iobuII jener Sorftellunfl, bie nud) ben
Staat nur nod) unter bent 3t>d)en beb jt’anjlcribolb )u
fcbauen eemiod)te. Unb biefet jroeite 3nb<>lt mad)t bab
$ronramm erft red)t verbetbliri), loeiin bab erfte föDt, unb
bie unflebeure ®la(d)incrie, roeltbe aHeb geben im Staat an
ben Staat mit ^olqpenarmen beran^tujieben tradjtel, in

bie fiänbe Heiner iDienjdien serätb- $ie äjerni^tunfl alleb

felbjtfinbinen SBolIenb unb Senfenb bat nid)t nur bab 99e<

lenntnife bet unbejibränften Untermerfunfl unter einen
Flamen, fonbem aud) bie unbejcbränfte UnteriDerfung unter
jeben an bie Spilje beb Stoateb fleftellten 9!amen jiim
X>ogma erhoben unb üugleid) biejem Staat eine aHmacbt
übet bab flanje Qtebiet beb gebenb bib in jeine tiejften

SButjeln Qberantniortet.

auf ineld)e SBcife breite Seftanbtbeile einet Station,

bie bib babin ffit bie Ställe ibtci inbioibueQen Stiebe be-

lannt mar, juni entgegenBcfet(ten ejlrem binflefübtt mürben,
ift bift berettb angebeutet motben unb joH bab nädtfte SJtal

)um Sd)luB no(b etmab beleucbtel merben. Sag in bei

mobemen, flätfet alb je bemegten Süelt ein joId)eb Sogma
nid)t ouf bie ®auer bab geben bebettftben unb bab SJolIb»

naturell oufbeben (ann, mirb faiim beftritten merben. 3Bie
bie {leilung oon ftatten geben mirb, lägt fiib mebt abnen
alb beftimmen. Sebenfadb mirb gf bie Kecbtfertigung
bringen fOt ®ie, meltbe, menn aud) butd) Jtunft unb Um>
ftänbe jeitmeiie jurflrfgebrängt, Rd: nid)t irre machen liegen

an bet Sertbeibigung eigenen ©enfenb unb SBolIenb, fclbft

alb bieb für altmobijd) unb nieberträcbtig jugieicg oetjcbtieen

mürbe.

Schon jegt bämmert bie Sßnbrnebmung herauf, bag jmor
ouf Säajonnettc ficg nid)t Rügen loffe, mic Sener meinte,— aber bod) noch eget auf Sajonette olb auf Scgilf, roeld)eb

Don jebem Sginbe nach jeber Seite umgemebt unb uieber«

gebeugt mirb.

(ffili Vrlifcl fotfll.)

8. Sam beiger.

]ßarlamcnfaliriefe.

XI.

eine IRegierungboorloge ift übet Sotb gegangen. ®et
©ejegentmurf über bie Sbrilmig bet Stouinj Sd)lebmig=
|)olftein in groei Megietungbbegitfe ift nnbt gut etlebigung
gelangt, jonbern eb tft bet SBJunfd) aubgejprocben, bag bet=

felbe 3unäd)ft einer Srbfung butd) ben fjitoDiniiollanbtcig

iinterjogen merbe unb bet fernere Sgunfeg mar fegt nerbreitet,

bag er in biefet 'PrüRing unterliege. 6b märe febt interejfant,

einmal genou feftgeftellt ju feben, in meld)em OTagftabe in

Slteugen unb im Sieieg in ben legten fOnfunbsmanaig Sohren
bie 3obI bet Staatbbeamten, ber mittelbaren unb bet un»
mittelbaren, gemaebfen ift. ®ie !Rtid)b=, Staotb. unb ftoni-

miinalbeamten bilben beute einen fegt oiel höheren SJrojent'

fag bet gejammten Seoölfetung ols früher, unb menn man
biefen unbeftimmten aubbruef „fegt nie! böget“ in eine

fefte 3obl oerroanbeln lönnte, mürbe bab mobrjtbeinlid) ju
fegt nod)benflid)en Setraegtungen betoubfotbern. ®ie Set«
moltiing beb 9<eid)eb bat einft mit bem SReid)bfonjler, einem
SJeicgbfanaletamtbprärtbenlcn unb btei »ortrageuben SRätgen
begonnen. SBenn beute bet Meicbbfonjlet feine Seamten«
jdiaot muftert, fo mog et mie bet ßraooter 3ofob fogen;
„3d) hotte Siiegtb olb biefen Stab, ba ieg übet ben 3otban

S

ing, unb Rege, ieg bin jmei ^>eete gemotben.“ ®o got fieg

ab iRcid)bfanjletamt in bie btei iUeiegbämtet beb Snnetn,
beb Sd)ogeb unb bet 3'iRii nufgelöft; ba fmb an Heineren
aemtern bab bicidtbgefunbbeitbatnt

, bab Sleicgbeijenbagn«
amt unb bab SReiegbamt für Statiftil entftanben, unb oQe
biefe Silbungen gaben nid)t bab ©eringfte baju beige«

tragen, bie Sermaltung ber Sinaelftaoten aueg nur cmi

einem einzigen Seamten 311 entlaften. 3« llceugen lieb

neue Segörben entftonben; eb feien nur bie Sejitlbeu;.

fcgüjfe unb bie Stanbebbeamten genannt, unb bie Stlbi

oermaltung, bie eigentlich baau bienen foUte, bie 3<>Ü b«

befolbeten Seamtentgumb 311 oerringem, got ebenfalls bi)s

beigetrogen, eine groge 3agl oon neuen Subaltern« n:b

S^reiberftellen 3U fegaffen. ®ie !Nid)tung unfeiet $clii’

bat bo3u geführt, innerhalb betfelben amtbHone bie M
bet angeftellten ftorf lu oermegren. ®ie ansagl bet *c«.

fuln got fid) oemielfad)!; bie SegugaoOpolitif, bab Srer.sv

meinftenetgefeg, bob 3o<I'*fteuetgefeg, roelcgeb bie erictete

Äonfnmfteuer nur unter Seibegaltung ber SJoteiiolitean

einfügrte, bat einen ungeheuren Seamten«apparat nod.

menbig gemad)t. ®ie Serftaatlid)ung bet ©ifenbagnen bet

an einem Sage oiele Saujenbe non Serfonen, bie bib bebii

emolopeb oon flriocitunternebmungen moren, in Stet«

beamte oenuanbclt, gana abgefegen uon allen ben

bufniellen unb atbeiletn, bie auf biefe ffieije in unmicel

bare mictgfcgaftlicge abgängigteit oon bet Stegierung »
langten. 6ublid) fiiib aiicg bie Siüctmirfungen auf bit ^
meinben nicht oubgeblieben. ®ie .ft'affengefeggebung b«

einet Kommune mic Serlin bereitb ein fegi joglboteb ^dt«

guanlum an Sigreibarbeit aufgelaftet unb naeg Sinfflbnii]

ber aiterbDerficgerung mirb R4 baö nod) Reigern, itt

anmacgjen beb befolbeten Seomtentgum« macht fug poln#

fegt fühlbar. Set ben Utmablen aum ganbtag, bei stibo

Derorbnetenmaglen mirb niegt feiten ber aubfd)lag non bcc

Seamtenflaffe gegeben. 6b ift baruin noUfommen (teintl-

fertigt, bog man jebem Sotfcgloge, bet auf neue Setmegran

bet Segörben ginaiell, mit befonberet Sorfiegt gej^enübcRtil

Sei ber ßinfügtung ber neuen Sermaltungb^uRanbe in ^
Srooina .gtannooet got man in einet f^mdcglltgen Robe

giebigfeit gegen gannöDerfege Kiicgtgurmbintereffen bie tro«

pelte anaagl oon fRcgietuiigbloIlegicn eingefügrt, als rdi«

menbig gemejen loären, unb eb Rnb 91acgtgeile baoon ni#

oubgeblieben ®ie ßinticglung eineb neuen biegierni!^

follegiunib in jliel fegeint ooüftäubig unter ben Segiiff M
guaiib au fallen.

®ie Seratgung beb Aultubbubgetb ooHaiegt Rcb

DoOftänbig ogne bie ©emittei-Scfcgeinungen, melcge ftifii

biefeibe ftetb begleiteten. Sion borf annegmen, bog lii

©rflnbe bet Unaufriebenbeit, roeld)e buttg bie Hrcgenpolilif*

©eieljgebung ber golt’fcgen 3«>t getooroetufen rouiben ,
je|

oöüig bejeitigt finb. J^err SBinbtgorft got einen aioeitii

Jtulturfampf angelünbigt, nämlicg benjenigen um bie Scgilb

®iefet Äompf mirb Reg in meientlicg onbeten (formen oi^

iegen, mie ber erfte ; eb mirb nid)t gelingen, bie Woffen itl

enfelben in Slammen au fegen ®otaub folgt aber ni46

bag betfelbe für bab Zentrum roeniger erfolgretcg fein iwb

®ab Scgulauificgtbgefeg formell au befeitigen, mirb igm mi

lid) nicht gelingen, aber Secmaltungbauftänbe getjujlcllfl

unter benen bie 6aifteiia beb Segulauffiegtbgejegeb niigt nd
an bemerfen ift, ift igm bereitb aicmlicg gelungen. »
einigem Setgnügen batf man oon bet Sgatiaege Äenirtiul

nehmen, boj) bte eifrige orotorifege Sgätigfeit bet fnna

oon 6pnem unb griebbetg , roeld)e bie Öötter mit eioifie

3ugenb gefegnet 311 gaben fegeinen, in ben Steigen ihb

eigenen SarteipteRe bereitb mit fWiRoergnügen empw
ben mirb.

®ofi eb bet Unterricgtboerrooltung an Stoff iriegtRW

: mirb, aud) menn einmal alle Aulluttompf>iytagen etfiW

finb, bofür gob bie rcfultatlofe ®ebotte übet bte

gung bet Sitolgpmnafien einen Seleg. 6b iR boURct
rid)ttg, bag bie gier oufgeroorfenen Srogen lurgBfuninfl

reif finb ;
aber eS ift eben jo unameifelgoR, bot

fommen mirb, on melcgem Re igte göfung mR
forbern.

ProtaniL
j|

Olgitlzed
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2>ie eiS^e bet Aufgabe, wtldie bic Jtommuiu Sttlin
mit ber Ktfornt btr bouptftäbtifiiioi gebenDmittelDcrfotgung

j

fib^rnommen batte, roiib etfennbar, menn mon bie heutigen
3u(tinbe mit ben DOt etion jebn Sabren beftebenben »et.

gleiibt. Sefanb fi(b bod) Setlin bib ,ium Segtnn ber ad|t.

iiger 3abre binftcbiliib flpprooirionitimg butebaub auf
Dem woeou einer ftroDinjialftobt: niibt nur Sonbon unb
$arib, au4 SBien, Stflffel, Sfntnietpen unb fleinere €täbte
moren bet £auptttabt beb 'Ceutfeben Steiebb meit »oraub. '

9tet 3Banbel ju f^offen, ben £ebcnbmittelDertebr auf »SUig
neuen @tunbIogen ju otgnnifiren, roat ein Stiefenmerf, nid)t

nur wegen btt $8be bet pelunifiien Slufiuenbungen, wegen
ber JU flbetwinbenben teebnifdjen unb abminifttoti»en Sibwie-
rigfeiten, fonbem »ot aQent mit OlltcfrKbt auf bab Siotban.
benfein jabllofet wiberftreitenber tttiDotintereffen, mit weldjen
Cb galt, ftib ouf bie eine »bet anbere SBeife abjufinben.

9)an wirb beute, wo »ot aDer Sugen bie neuen Ünftallen

funftioniten unb gebeiben, bet Hlbnen, jielbewu^en 3nitia.

tioe ber AommunalbebSrben, ihrem, wo eb bie Umftänbe
erbeifebten, tabifalen Sorgeben »olle Ünertennung »on feinet

Seite oetfogen; unb menn eb »ot einem 1>ejennium ein i

mehr ober minber gewagteb erperiment war, in Setlin
an eine (Sentralifahon beb Sebenbmittelbanbelb, an einen

Sefob bet offenen £RStfie burd) bebeefte ,^aQen ju neben,

fo bat betSrfoIg benjenigen 9ied)t gegeben, weldie eqebem
nidit mübe geworben finb, in ÜBort unb Schrift biefe Säabnen

JU weifen.

Sie erften Wafingeln auf bein 9Sege bet äteform
richteten fiib auf ein Äauptnobrungbmittel, beffen jfonfum
mit befonberen mefabren für bie aDgcmeinbeit unb ben
Sinjelnen »erfnfipft ift: bab Sleiid). Seftimmenb waren
babei meto bhflienifebe, alb »olfbwirtbfd;aftiid)e (Uefichtb.

puntte. Selanntliib beftanb bib in ben Snfong ber aibtjiger

Sabre in Setlin bet prwate Scbläibteteibetrieb; eb gab mehr
alb 200 Srioatfcblacbtftätten in ben Strogen bet ^auptftabt")
unb bie letalere war bamit ju 3uftänben gelangt, weld)e

webet bab tlafrtfibe Sltertbum nod) bab iDIittelalter gebulbet

batten. Sie €<bäben, welche bab prioate @d]lad)ten für
bie SalubritSt ber SBobnftStten unb Strogen, bie Sefabren,
wel^e eine mongelnbe. weil tbotfächlid) unmögliche ttontrolle

beb aubgefchlacbteten gleifcbb fflt bie gefammte SoltbemSb.
tung mtl fid) bringt, Tinb (o augenfcbeinlicbe, bag man »on
oUeebher in ben SlSbten jur 6rrtcbtung öffentlicher Schlacht*

häufet gefchritten war, unb eb batte in SeutfAlanb bet

gtauenbaften fittlichen, inteQeftuellen unb dfonomifchen Ser.

müftungen beb bteigigjäbrigen Jtriegeb beburft, um biefe

fegenbretchen ^{titute oe^qwinben ju loffen. .^ier fegte

man ben ^bel an : unterftllgt »on bet Sefeggebung, welche
ben Jfommunen bie etforberlicben SoQmachten an bie $anb
gab, würbe bet Schtachljwang eingeftlbrt, welcher bie

^»atfdjlächtercien befeitigte, würben lommunale Schlacht*

böufer mit einet einheitlichen, fachoerftSnbigen Unterfu^ung
aDeb in Serlin Oberhaupt gefchlachtettn 9leifd)(b ertidjiei,

unb weitert fDtagnabmen bequfb Jtontrolle beb »on äuget,

halb bierortb eingefObrten Sleifcheb in aubgeht genommen.
äOtin man ging weitet. Sehr halb battb nian eingefeben,

bag eine genOgenbe ^leifchbefibau unmöglich fei ohne gleich*

Müige Sentroliiation beb Siehmaitteb; gerabe bte

qqgienifdjen XOctficbten waten eb, bie barouf binbrängten,

boB bie ftommune ihre uralten Sefugniffe alb Suliaberin
beb Starftce^tö wiebet aufnobm unb in einet, jebc JConfurtenj

auifchliegenben SBeife jur (Geltung braute. So gelangte

man jur SegrOnbung beb ftäbtifcqen Siebmarltb alb Sen*
Iralfteiie beb gefammten Secliner Siehbanbclb; n machte
ben ölten fogenannten attienuiebbef entbehrlich, ein Sn»ot*

*) .eitbc btoHim* »I. 90.

**) 3>a Bnmiiltnnaebniiht M bRagifhate Dbcc ben ,SenliaI-

BicbM p» L KptU 18BSI/B8 jäbU bmn 9tS auf.

unternehmen, bab feit längerer 3(il bereetb jenen fianbcl

ju einem Sbtile fonjentrirt batte, ohne buch im Stanbe
unb »erpflichtet ju fein, bie anberweitigen an ein folcgeb

Snftitut JU fteQcnben anfotbetungen ouch nur annäbernb
JU etfODen.

SSir mOffen eb unb angefiihtb beb unb jiit SetfOgung
ftebenben Stoumeb »erjagen, eine auch nur oberflSchliche

SarfteDung beb ftäbtifeben Siebmarfteb, beb Schlachtbofeb

unb ber fileif^f^au ^u geben, Organifation unb Setrteb

biefet Snftitute ju fd)tlbern, welche im Serlinet Sebenb.

mittelDerfebr eine fo eminent wichtige SioHe fpielen, unb
bie fileifchoetforgung ber ^auptftabt »on @tunb aub um.
geftaitet haben. Sinige Säten mflifen genfigen. *) Sie an-
läge beb ©efammt-ötobliffementb foftet rot 11 700000 ®ll

,

woju bann noch cito lOOOOnO Stl. ffic Schlachtbaub-

ßnij^äbigungen an SriDatf^Iächter treten. Son bet 3!otaI.

fumme entfouen rot. 7 800 000 9Hf. auf ben Sicbmarft,
6 400000 IDtl. ouf ben Schladitbof. Siebmartt, Sabnbof
unb SufQbrungbftragen umiaffen 80,63 ha @runbfläche,

woDon 86069 qm bebaut rinb; fQc ben Schlatthof finb

6,93 ha »erwenbet mit 31662 qm bebouter @runbfläche.

Seibe Snftitute würben not augerorbentlid) langwierigen

unb mfibeDolIen Serbanblungen**) am 1. Slärj 1881 bem
öffentlichen Setrieb übergeben; am 1. Sanuat bejw. 1. aptil

1883 erfolgte bie Schliegung fämmtlicher Siioatfchlättereien,

unb jugleitb bie Sinfflbrung einer obligatorifchen peifch*

fchou, fowie bie JfonttoQe bet im Schlachtbofe »orgenommenen
Schlachtungen unb jwar burch ftäbtifcherfeitö angefteUte

Sachoerftönbige. Sie fanitären Siogtegeln fanben bonn
nod) ihre Stgänjung unb Secoollftänbigung in ber 6nbe
1886 angeorbneten Unterfuchung bet »on augetbalb ein*

geführten frifchen Sleiftcö unb eö ift nach ben bisbtt ge-

machten Stfabrungen nicht auögefchloffen, bag man auf bem
betretenen fSege fortfchreitet, um foweit möglit tine gtünb*

liehe Kontrolle be« gefammten Konfumö b<tbeijufübten.

Sie Umwäljungen auf bem @ebiete be« gefommten
Sebenömitteloerteqr« »oOjogen fid) in ähnlicher Steife wie

bei bet Sleifchoerfotgung; Sachbem fanitäre unb »ertebr«-«iche ^fichtöpuntte ben erften anlafi gegeben unb ju

titfchlug, bie offenen ÜRärtte ju befeitigen, geführt

batten, gelangte man aud) h<n halb ju bet einfid)l, bafi

ohne gleichjeinge Sieform btt Sebenömitteloerforgung im
Sinnt möglichftet Konjentration nicht »iel gewonnen fei.

S« ift charafteriftifd), bah noch btt Serwaltungöbericht be«

ÜRagiftrat« für bie fjabte 1861—1876 bei bet Stfprtchung

be« StarftbaHenproieK« bie IRÜcffichten auf ;^qgiene unb
Sertebr in erfter Smit erwähnt unb bet Siögtichteit, burch

SlatfIbaQen bie Serprooiantming ber Stabt teichltchtt ju

geftalten, nur nebenbei gebentt, wäbttnb in bem Strikt

pro 18771881 biefet lebtere @efi(ht«pun(t in ben Sorbet-

grunb gerüeft, bie Setbeffetung ber Sebenömittel*
ufubr al« eigentlicher 3n>ed unb 3i*l be« Slarlt*
allenunternebmen« bingefteQt wirb.

Sie Stabt Setlin befanb fich bem lebteren gegenüber

in mehr al« einet 4>inficht in beoorjugter Sofition. Sunächft

boten bie grohen wefteutopäijehen Serfebtäcentttn £onbon,

Sari«, Stüffel, ebenfo wie S5ien mit ihren tbeilweiä

Sobtjebnte alten Slarltbollen hinlängliche Selegenbeit,

Stubien JU machen unb erfabtungen ju fammeln, welche

helfen lonnten, bort begongene Seblet ju »ermeiben,

bewährte ginrichtungen unter Serücifichtigung bet lolalen

Serbältniffe Setlin« toeübetAunebmen. Son nicht minbetet

Sebeutung war bte Sbatjadqe bet ftänbigen toloffalen Se-

»ölltrungöjunabme Setlin« (anfangs bet achtziger 3obte

bereit« um etwa 40000 Stelen jährlich); bet einem jo

mächtig aufblübenben Semeinwefen tonnte man ohne Se-

forgnib »ot bet Sufunft jii gtoRartigen, weitauSfehanenben

anlogcn fid) »erfteben. getnet fam m Setrad)t bie feit bem
Sabre 1880 immer näher gerüdte SoQenbimg unb Snbetrieb-

iejjung bet Setlinet Stabtbohn, eine« Setfeqr«. unb
SranSportmittel«, wie e« in biefet art leine anbere bet

•) Uebn SctriebSjlffnn «tgL nntni.

•') (kn»allung4b«iiqt be« IRiigiftrcil« I87S-iaBl 6. 106 ff. £q. I.
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obcnntnannten Stabte aufjutoeiien bot, !o bog mehr unb mrbr

ieit bem »fflinn bet ocbtaifler gobre Rcb bie Uebcraeuflun«

Sobn ju btetben beftonn, bog tb ein ungebenret @eroinn

iein roUibe, loemi eb gelange, bob Stobtbobnun ternebmen
in ben Sienft bet bouptitäbtiicben Sebenbinittel*

oetjoigung ju fteUen unb bet lebtetcn bietbiird) uöllig
i

neue meite ^tobuhionbgebiete }u eifdiliegcn. iUor ollem

obet get inb &en>id)t bie unongetoftete @ejunbbeit beb

fomntunolen ginonjioelenb, meldgeb einen Oftroi flbetboupt

nid|t. Betbroucbbobgoben nur in gonj geringem Umfonge
fennt unb gemeinbetibiolii<be DiOctfubten gegenüber bein

9Jiotftbonenuntetnebinen »on ooniberein gönalid) bei Seite

logen fonnte. 8 ngerid)tb bet nicht jn oetfennenben Scböben,

bie Rtb oub ben betoub.

gebilbet hoben, mo @eg(btbpuntie bet i^ibtolitat übetoU

fid) geltenb mocben"), wot bieb non nicht «t unteritböbenbet

Sebeutung. 5Benn bie SBeilinet 9)lotltbouen ibte ä!emol=

tungb- unb ^triebbtoften beden, loenn (ie bie füt Siet,

ainjung unb Slmottifotion beb gnlogefopitolb etforberlichen

Seltage oufbringen, io hoben gc gnonjien ihre Scbulbigfeit

getbon; eine ßinnobmequeUe für ben Stobtfedel finb ge

nicht unb {oDen ge nicht {ein.

Sioch beigen Jtampfen um bob bobei aum Suetrog

gelongcnbe SStinjip hotte (ich im gobre 18bl bie Stobt-

DcroTbnetenDeiiommlung ouf Sintcog )Mb IRagigTotb iflt

bie gnichtung einet Süoiftbolle auf bem 81eionbet>
plag im unmittelbaten flnfcblug an bie Stohtbobn
oiibgeiptochen unb gleichjeitig Slotlegung eineb geneteüen

SJIontb jut Sieifotgung btt Stobt mit SMorltholIen »erlangt

Sie ptinaipieQe Siteftioe loot bomit gegeben. Sloch liebet«

minbung ougerotbentlichet Schmierigfeiltn oller 8rt, noch

moncbctiei Sl3tungen unb Stminniffen micibe im $tüb.
iobr 1886 bie gentrolmotflbaue Hlt{onberplag, bie SJtattt.

boDt ^ritbrichgroge - Sinbengtoge (II), bie SltorttboIIe

3immtrfttoge.3)!ouetfttoge (III) unb Sorotbeenftroge (IV)

etagnet unb in Setrieb geiegt; bereits im £oufe beS gogreS

1^ folgten »iei neue CoHen; aeferfttoge-gnoolibenftroge

VI), Sudoroet.SteSbnetftroge (VII), anbreaSgroge-Ataict.

troge-Otrünet SSeg (VIII) unb enblicb SRogbeburget SBlog

(V). gine meitete ^tmehtung um fünf neue Rollen ftegt

für bie nacgfte 3«'* benot. —
S>ie Srogmotltbolle om aiejonberplog nincmt in

bem Sgftem infofem eine befonbete SteDung ein, olS ge

»on ootnbetein oIS gentroIfteUe beS gefommten ütbenS-

mitteloetlegrS , als Scg unb SKittelpuntt eines glrog-

bonbels in SuSgcht genommen mor. 3»i SBfung bieftt

Aufgabe ghltn bet gemahlte Sllog hctDOtrogenb geeignet

Strobe an biefet Stelle ermSglichte btt Slcabultbou bet

Stiliner Slobtbabn bie ^erfteOung »on Anichluggtltiien an

bie »otbonbenen ^ngelecje, ein Untemebmen, nms im $in-

blid ouf bie Hoicgruftion lener Sohn ougetotbentliche ted).

niiche Schnrierigleiten bot, on ben meiflen fong in Setrocht

lommenbtn Sunlten überhaupt unouSfübtbor mor. iVetner

gel ins Semicbt, bog »on AlterSbet ber Alrionberplag einen

Srennpunft houptgäbtifchen SerfebtS borgetlte. gm ^tjen
btt Stobt belegen unb bet gnbpunft micgtiget unb »olf>

reichet SfetfebtSobetn, toitb jenet $log »on johlreichen Slferbe-

bahn, unb ÖmnibuSlinien gelreu)t unb fteht als Station

btt Stobtbohn mit bem Offen unb SBeften bet Stobt unb
ihren Sforotttn in bireftefter Sittbinbung. gine an biefet

Stelle in grogottigem 'Blogftobe errichtete $olle mugte »ot-

afiglich guoligaitt erfcheinen, bie J^unflionen eines Senttol.

morfts ^ etfflOtn: buid) ihre unmittelbore An’glieberung

an boS Schitnenneg beS SonbtS, jo beS Kontinents fonnte

ge einen frflbet iingtobntcn gmpott auf bireftem SBegt auf.
nehmen unb bie erhaltenen Sllengen biirch bie »etfchitbtnen

Sliittel mobetnen Sronspotts auf baS geiammte abfoggebiet

ber Stobt unb ihrer Umgebung gltichmägig unb tofd)

»ertheilen. ®ie gtfahtung hat gelehrt, bog ein Brog.

Orrgl. (SbctlQ: ÜÜie Sdi’b4'iieiiiilt«Iti<fr1or0un(t von Wro^ftabtrii

in WarflboIItn 'Berlin ^^ite 3-^. 72.

••) 9?ät)fTf^ hierfibfr 4.<fraKilhing«bfn<l)t Jkagifirotc 187fi;81-

tl). 1. <6. 157 ft.

bonbel in gebenSmitteln ohne centrole 8oge ein Ding bet

Unmäglichfeit ift; loir brauchen hier nur auf bie tiegqeii

Urafage ber gonboner Eitg fDiütfte, nomentli^ Smilbgelb
unb SiQingSgate, fomie ber SSotifer halles oentrales binui

iDtifen, bie eine ebcnfo betebte Sprache reben, mie bie telo'

1
tio getingen erfolge bet augergalb beS Stabt-ßentriimS b<.

legenen (»toghoQe in 'Bien.*)

Süt bie ecntralmarftbaDe, bie ertichtung bet Anfchlug
geleife unb ben SKotftbaüenbabnhof mürben Seitens bet

e^tabt bie Brunbftüde Steile griebridiftrage 24, 25. 26. 27,

mehrere Slargellen beS ehemaligen KanigSgrabeutenainS unb
tin)elner Brunbftüde in bet Steuen ,'friebrichftrage in bei

Siiihtung nod) ber Spanbauerbrüde errootben. Sic $oDc
mich an aivei Seiten »on bet Kaifer-Bilbelrnfttoge unb bei

Sieuen Ätiebtichgtage begrenat; Bglicb ftägt ge an ben

Stabtbabn.Sliabuft, ber ge »on einet breiten, neugefchogenen
Sttage (fog. $acolIelftcage} trennt; »on Siorben bn etleuhletl

bie gleid)faDs neu angelegte Bontarbftrage unb bie 'ganii

rainaftrage bie 3ufabti. Somit finb guftpnbe bingthtliii

beS Ab- imb 3ugongS ge|d)agen, melige gegen bie Uarijei,

,

gegen Sinitbgelb' unb 6o»entgaiben , »or allem abet gegen

baS in engfte Bogen unb Bagcgen eingefeilte Siüingsgatc

hbchft »ortbeilbaft obftecben. gn^efommt betrügt bet für

ben 'Btarft aur 'Berfügnng ftebenbe Kaum 11,873 gm Brunb
gadje, einfcblieglich mebretet angemietheter Stabtbabnb5gcn.
5Jie Brnnbetioetbefoften betragen rot. 2,670,CKX) 'ijlf., bie

Saufoften rot. 2,360,000 S'lf. ; bie fertige ^Üe foftet' mithin

ta. 6,000,000 'Ulf.”)

geilgeboten merben in bet $alle: lebenbe gifihe lin

41 üerfoufSftänben); Seegicge (12 Stönbe); gleif^, Bilt
unb Begügel (246 Stönbe); Butter, fläie, Obg. Bemüg,
getäuihette Sücbe, Btob, SKehl. Selifateffen (696 Stünbe :

Kartogclu (2 Stünbe). SS fommen aber, nacgbem bet Kreit

ber Bod)enmarttattifel in neueftet 3eit nicht unerheblich er-

»eitert motben, auch noch anbere Bittbi^agSgegcngänbc,
;^olai»aaten u. bgl. in etma 400 Stönben aum Betfauf. Alle

biefe Stönbe bienen inbeg feinesioegs oQein bem Bcagoe»
lauf Sfiiht aum Bortbeil für bie Beiammtanloge namliib

ift bie ISentralniatftballe neben igtet prinaipolen Beftimmung
auch augleid) bem ^etoilbonbel gemibmet; bient ge boeb

als Brfag bet nach ibtet Sragnung gefchlogenen Bochen^
mörfte Alejanbetplag unb Sleuer Bfaift. gn Solge bet »iel

fach biDergitenben unb foHibirenben gnteteffen »on Brog.
unb Kleinbonbel, loclche b'u^>d)tlich beS Betriebs eine »cr‘

fchiebene Sehanblung erheifeben. ift in bie &ntralmatfthaOc
eine SupUaitöt, ein geroiger Antagonismus miberftreitenbei

Strömungen gefommen, melihet fid) ui^t fetten ftörenb

bemerfbar gemacht hot. 'S» notuTgemöge ^ft beS ISIrog

morfts, ber fologale Uinfag begelben erfoibcrt für feine

Entfaltung, für ungegarte 3u‘ unb Abfuhr ber gebanbelten

Baate »düc AuSnugboifeit beS überhaupt »otbonbenen
äiaums. Durch bie Befuihei beS Detailmarfts, grauen
Xienftboten, jün(^ere Beifonen leibet aber bie Freiheit bes

BrogoerfebrS eben|o mie jene buiih ben legieren gani äuget

otbeullidj geftört unb belöftigt meiben. Dogu tommen
anbermeitige matfttecbnifche. unter Umitönben auch torig

politijcbe BegcbtSpunHc, bie burd)meg auf »ailige Bri-

liehe Stennung »on Brog. unb Kleinoertebr binbröngen.

mie eine iold)e fomobl in Sonbon mie in Baris aum S^eii

beS Banacn überall burchgefübrt ift. Es ift unameiglbofL
bag bie »ielfad)en Klagen übet Stoummangel unb Be

*) 9u(t) 6it mebnad) ^ooraetrdrnai förftrebungtu, eiBcnSfrfi

in einem fin^^’lnen lürtifel, au^frl}alb b<5 (bRlnnal p
brarfinben, möffen für berfeblt eraebtet loerben. iKan Demdfc bo(( fiv
am ^eptfotb unb 3^1inglon in Bonbon, auf 9a CiQrtte in mb
ben fBeiliner SiebniorfL (^tnen rdaliD lleinen ^rei5 Don
fann inan allenfalls jivingrn, ficb an einem enifemteieii Orte |u miM'
gen, nid)t aber bie febr grofte ’ibnebmem, ineUtK m
eigentllcben ^eijc^bdnblern an ber Qentralifalion bed ghtfiMiirill

inlereffirt if). Simthfield market unb bie hallen cnDtnÜM
^iaDitloii III »lügen une tn bicfer 'Beziehung ben Scg bet

'Tur(^{d)nin««.ftonfumetTt cifbt eben leobl tn ba« Senlmm, nWr nimli
on btf Beripberie!

** !X)(toil5 bierüber ct'. WorhbciQm « PenpftltniigUcim
1800,87 unb 1Ö87/88. ^



Ib.». T>i« Hation. B46

ISftiflungtn innet^lb btr ^De, Ober bie äScifebcbftStiinqcn

In b<n angrcnjcnbtn SttaBcii olbbolb Dcrftummtn tnOrbtn,

irenn man ftd) furjei .^anb enti(bIBf|(, bie jebige ^oDe füc

^(n eigentli(ben Srobbanbel au rejeiDiien unb ben 2>etaiU

mfebr in einen gtiDeiteningbbau ju Detmeifen, Hit meldbeii

ba« Senain )um gtogen Sbeil in ben liänben bet 6tabt
iid) bereite beflnbet. ^a| bab in einem berartigen Unter»

nebmen inneftirte Kapital in jeber SBeniebung alb probuftineb

Ttd) enneifen mfitbe, fann taum fiaglid) jem; bet foloflale

^ubcang )u bet (BtobbaUe, bie ftete iRaebfrage nad) Stäuben
beraeift, ba^ gegenmättig bem notbonbenen SebQifnig nidit

genügt ift. Star aOem aber mfitbe man bie @ad)c ielbft

fätbetn: bei einet jmedmäbigen Sttneiterung btt Einlage

unb rationeOen Subnubung beb |o geid)a{fenen ätaumb
inäie bie iD13glid){eit einer S^tmebrung ncn @in> unb 8ub»
mbr geroonnen. mäfitenb man gegenmättig bereitb an bie

fiiienje btt Stiftiingbiä|bigteit gelangt ift, — nomentlid) io<

n'tit btt ßiienbabnbetrieb in Settadjt (ommt.
Siebt man bietnon ab, Io ift im Uebrigen ^u fonftn-

tuen, bag bie eenhalmarftbafle, bie auf He gelebten Qt-

mottungen butdjmeg erfüllt, menn nid|t fibeiltoffen bat.

Sie ift tbatfädilid) ein Sllittelpunft btt b°uptftäbtifd)en

Öbenbrnittelnetforgung gerootben. Bub ben foloffalen

iubitn, meldie biet netmäge beb Sabnanfdjluffeb auf ben

Warft geroorfen roetben, netfoigen fnb jum etbcblid)tn Sbeil

bie Stanbinbabei bet SelailbaUen, bie Qbttaub Aal)lieid)tn

.^läfer, 'Sorfoft' unb Stfinftomfentt. ,£iotelietb, @aftmirtbe

u. f. ir. $iet fauft btt Sabcnfd)lä(bttt, be; f^ifd)bänblet,

bet^nbobet »on Äoloniolroaavcn' unb $elifateffenge|d)äften;

bi(t DerproBiantilt fid) ober and) mit SJorliebe bet oieUeiebt

unitüb mobnenbe fleine Sfirgcr, Aonbmetfet unb arbeitet,

brnn bie @to6matHbanc gilt in btt gangen Stabt alb bie

billigfte S^ugbqutlle. Unb mit btt Stäffnung ntuei ftönbig

liefcrnber fßtobuftionbgebiete ift ni<bt nur bie Quantität bet

rugefObrten 2ebenbmittel gcmadifen; aud) feineie, ieltenere

arten fommcn jebt in einet Wenge ouf ben Warft, bie

ihren @enub and) ben mittleren unb ämitien jflafftn et»

inäglidit. ^oDofb, Sranfteid) imb Stalien liefern täglid)

feinere @)tmfife unb »rUdtte, Sptol unb Steiermatf fenbet

Obft, bie öfllidjen viooingen, $olen unb @laligien ®ilb
unb CDeflfigel, Sfanbinaaien unb bie beutfeben Xfiften icbiden

n'lebt aus Oft> unb Sloibjee. Unb menn autb für bie

enttgifcbe SniHotiae bet im SebenSmitlelDetfebr tbätigen

.^nbelsfräfte b'<r nod) uitl gu tbun bleibt, menn aud) bin

unb miebei ein nicht genfigenbeS Sletftänbnib bot ihntereffenten

füt bie 6t<otbetniffe meltftäbtifeben SetfebtS unb ein Rotten
om t^ergebracbten, Uebcrliefetten gu fonftatiren ift, baS

namentlibb mit ben geiftungen mobetnet Xed)nif nicht über»

aD Sd)titt bfilt — fo mirb ein aufmetffamet Seobachter

icbon febt eine gröbere Sieicbbaltigfeit unb Wannigfaltigfeit

bet in Serlin gum aUgemeineteu ffonfmn gelangenben

üebenSmittel im Slergleid) gu Hübet feftfteüen fönnen.

au ein ^auptfaftoi füt ben gtroBaetfebr in bet

IHntralmarftbaUe fommt naturgemäb btr ßifenbabn»
betrieb in tBetracht. Dtegelmägige, auSteidjenbe StanS»
portgelegenbeit; billige, angemeffen flaififigitte Xatife; be>

uneme äiiS» unb Uinlabung; prompte unb ejeafte @gpebition
bet oetfrachteltn Büter, oot alltm aber geinbalten oon
bttteoufiatifchem j^atmelfratu, unnttbem Schrtibroetf unb
lebmebet SSettbeuerung bet ßu= unb abfubr, — ba« Hnb bie

unentbebtlichen SlotauSfebiingeu eines bet 'Jötberung bet

gebenSmittelnerioigung bieneuben äSabnbeltiebS. Sei btr

oälligen Sieubeit unb Unbefanutbeit oQtr Sietbältniffe maten
^iet Stbler toum gu oermeiben. lie utfptünglidbcn S3e=

ttimmungen, auf befonbereu Sou> unb tBettiebsnerträgen

gmifehen Staat unb jfommune berubenb, ermieien fid) halb

als butehauS ungiilänglid), für ^mpoit unb @ipurt in febet

ffitife btmmenb unb flötenb; fie fmb feit bem l. Wai 18S7
neuen IReglemeutS gemichen, melche ifite beilfame Witfung
in getabegu eflatanter '£eife gegeigt boben. Wähttnb Pot*

bcT bie ÜMfSiberung bet Büter nur beS Stad)U in befonbeten

VtorftbaOengflgen erfolgte, gefebiebt fie jebt aud) mäbtenb
beb SageCDttfebtt mittels ftttu» unb SjotortSgügen, jo bag
g- Q. &nbungen, melche auf ben übrigen Setliner Sabn»

böfen im Saufe bet 91ad)t eintteffen, nicht mehr bis gut

nächften 32aebt gu lagern brauchen, mte bieS ftübet bet j^aQ

mar, foiern bet Sinpfänget eS nicht ootgog, fie per achfe

Dom ßingangsbabnbof amrollen unb nod) bet l^entralballt

bringen gu loiftn. aud) bie ootbet recht hoben Satife für

bie Sefötbetung oom BingongSbahnbof nach bem Warft
haQenbahnbof mutben entfptechtnb oetminbert unb lationell

obgeftuft unb oerfebiebene bettiebstechnifd)e Stleid)teiungen

gemährt*).

®et BfltetDerfebc auf bem Watfthallenbabnbof betrug

im gingang oon SebenSmitteln 3ol> iS86: 197 861 ÄilO'

gramnt (tbeiU Stüdgut, tbeilS Wagenlabung), 3uli 1887

:

9B0 983 Äilogtamm; Juli 1888: 2 187307 Äilo, hot ftd)

mitbin feit groei Sohren mehr aU oergebnfaeht. ®er
Smpott pro auguft 1888 betrug 6 066713 Jfilo, gegen

1050990 Äilo im auguft 1887 unb 240 861 auguft 1886,

bat rieh mithin feit 1886 oergmangigfacht. ®ie ftärffte gin

fubtgiffet roeift bisher bet September 1888 mit 6 49.» 076 Äilo

ouf, morunter allein 4586290 Kilo ftifcheS Obft unb
33eeten flgutiren. 3m Uebrigen febt fidh ber September-

Smport gufommen aus 67 180 Kilo ftiidhes 9I(ifd), 94 336 Kilo

'SMlb unb Beflügel; 78 770 Kilo. Jifche, Krebfe u. f. m.;
1 5758% Kilo ftifche Bemüfe; 102 610 Kilo SButter unb gier.

3e nod) bet SobreSjrit bräoalirt bet eine ober anbere

ärtifel, im 3uni 1888 g S. |“tnb bei einet Beiammteinfnhr
oon 1 127 714 bie ftifeben Bemüfe mit 655 921 Kilo, bae

Obft nur mit 201^ Kilo betbeiligt ••). Seit bem Spot-

betbft ift eine abnabme beS ^erfebcS gu bemetfen, ber

im l^rühiobt miebet fteigen mirb, um in ben 'Wonaten
ber Bemüfe» unb Obfternbte feinen c^öbepunft gu eneichen.

®oft in ben betreffenben Wonaten feine 81b>, fonbern jeben

foDS eine .ßunobme gegen baS iSoriobt eintreten mirb, fann

man mit einiget Sic^rbeit annebmen; Heben mit hier bod)

erft offenbot in ben anfängen eines Unternehmens, beffen

gjifteii} bem ouSmärtigen ^robugenten immer mehr befannt

unb mit melchen et gu falfuliren geneigt fein mirb.

3hre interlofale Bebeutung bemeiit bie BroHmarftballc

bunh ben ebenfalls betrfichlli^ Iteigenben ggport. Smmet
gahlteichet metben bie fiänblet in ben Groningen, meld)t

fid) aus ber gentroIhaUe in Berlin oetfotgen, unb im
Sommer unb $erbft finb eS nicht gum minbeften bie

Babe orte, melche als abnehmet auftreten ®ic auSfnht
betrug g. B.

lo; ltg kg
im auguft 18«(>:S14'i Muguil U<fl7: 161 6itti «lugufl I»tl6:334 4<U

bat ulfo etiua mit 1 : 60 uremeStt,

kg kg kg
, ettober 1««6: 10B7 Ctlober 1H87: SSSc«»! Dflober 1888: bäaSOI

but fid) ulfo rimu mir 1 : 130 urrmrbrt

Wan mfitbe irren, moDte man annebmen, ba^ in ben

oben genannten .Rahlen Hd) bie Wenge ber in bet Gentrol»

morftballe gum Berfaiif fommenben ©aaten auch nur an-

näbetnb erfchöpft. Kolo)lale Quantitöten metben an ben

fibtigen Berliner Bahnhöfen abgelaben unb per ad)fe gu-

gefabren, ebenfo gelongt g. B. boS ouf bem Biebbof ge»

tcblad)tele Qleiicb butebgängig mittels Kcbfe gut .fmüe. mie

bemi auch baS in bet 91ähe oon Berlin probutirte Obft.

Bemüfe, Butter ii. bergt, oielfad) per Wagen eingebract)t

mirb. 6S ift nid)t gu nerfennen. bah unter biefet Bet
fplitterung beS IranSportmefenS bet Warft leibet. ®ie
Sd)ulb liegt, mie mir glauben möchten, gum i^heil bei ber

(Siienbabnoerroaltung, gum Sbeil bei ben StiHteffenlen.

Binmol finb für geroif)e artifet (g. 8. Sifthe) bie Ueber-

ffibrungstarife gu hoch, bie SranSportgelegenbeit nicht reid)-

tid), bequem unb gmectmägig genu^, anbererfeits macht ftd)

in .^löttbletfctifen, g. B. bet ben Schlächtern, oielfad) fene

*} cf. 'JHcrribdlidibfrid)! IbcKk/bT £. 1, IH; '-öerldit

I8ö7 8H 2.

**) (iitne^men biefe 2)atrn ben une freunbUc^ft 4ue

äborfoffeiteii äftrn bn fläbtl|(^»n ^larft^aUenblrefHon. !©ebiiuerlidjcr

ft^eife wirb (eit eitiiflrr 3<U bie bt^beri^e ftatiftifd)« (^bebun^
ber Qrifenba^nueriualtitnd unteilafTen; re loecbeii nur bie eitigefiibrteii

9Un(ieii, o^ne 9tädn^t auf bie jßaarenaaUtmö, uotirt. i^ei bem
gänAUebeii tEßongel an flalifttft^n SRaterial übet ben ’Sebrn^mittelfonfum

niawt fid) ber irrige 9}obud recb^unliebfom fül)U>ai.
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limtts oben fletfiflte CdiweifSDigteit bemetfbar. SBeilinS

ivleifdibanbel ootlAiebt fi(b aegenmSrtia {o,bag bie auf bem
6enlralDieI)^of fdjlaaitenben @roBfi^Iid)tei etroa 60 $rojent
ibtet ®aore Dom Sieb^of biteft on ihre feften Kunben Der»

faufen unb (wt 3Cageu abfabren. Sie jtSufer ftnb Dot>

^ugbmeife flroge Sabenfcbläebter, ntlAe fi<b an bem Sintauf
tn bet SentTalmaittbaOe niAt betrügen. Sie anbeit
$6lfte beb gef^Iacbteten n>ttb Don ben @tog<
ftblätbiem in bie lebtere ebenfaUb Der SBagen gefabren, an-
ftatt buid) bie iRing- unb 6tabtbabn flbetnibn ju loerben;

alb Mufet treten gleiftbbinbler unb SReftauroteure auf,

roetcbe gemillt Rnb, bie befonberen J(onfunfturen beb HRarfteb
doD aubjunuben, unb benen bie getaufte 3Baate binterber eben-
faDb inb ^ub gefahren mitb. oterburd) gefdjiebt ein un|iro-

buftiDeb, foftfpieligeb unb unnObeb $in- unb ^erfabren b«
einjelfubrroetfe, inelcbrs fidj nur burdj bie betonnte 6pejial-
Spoitliebboberei ber 6d)I6cbter eitliren lifet. Sie 6ng-
länbct tennen berartigeb nidjt; tn Sonbon eyiftiren t3riDaf-

Unternehmungen, loelie ben (?lcii<btranbport eentralifirt unb
babiird) DerbiOigt hoben. iHud) m Serlin mirb man ftcb

über furj ober long )u entfpredjenben SReformen in ®<bläcbter-
treifen entfdjlieben mflffen - ober baju inbireft gejmungen
loerben. 8ufeer ben einbeimifd>en (Brobfcblfidgtem bejiegen

noch etma 180 aubraärtige, namentlid) aub Sanbbberg,
@uben, granffurt o. D. ben biertflen ifleifcbengtobmarn
in brr (SentralmarltboDe, ber an oier Sagen ber SBodge
(Sienflag, aHittiood), f^itog, @onnabenb) aogebalten mitb.

3Benn man bie Dorftebenb furg angebeuteten Uebel-
ftänbe im Berliner Jleifcbbonbel oufeet Betracht läfet, bie

fdjlieblid) bod) nur inferiore Sebeutung hoben, fo mu| man
ben au^erorbentlicben Sufidjmunq, ben berfelbe feit einem
Sejenmiim genommen bat, rDbmenb anerlennen. Ser
Berliner Biebmarft ift aOmiblid) ber bebeutenbfte Sofal-
unb ßjpoTtDiebmartt Sentraleuropab geraorben; er Derforgt

ni(bt nur Berlin unb beffen unmittelbare Umgebung, fon.
bem JU einem etbebliiben Sbeile bie me{tbeutfd)en Btobinjen
unb Sünber, grantreid). Belgien u. f. m. $olgenbe 3ablen
geben eine annSbernbe BorfteUung. Q8 mürben aufgetrieben
im Betriebejabr

1881/83

»inbet .... 126374
€(bn>eine . . . 392836
Äölbet .... 111 937
Rommel . . . 660060

1886/87 1887/88

178628 190666
606 831 681 757
183 682 141 833
743 016 698.348

Sai bemeift eine Steigerung im le^en Sobre bei

»inbem unb Itilbem groen bab Borjabr um ca. 7 Bmj.,
bei @(bn>einen um etma 17 Btoj.; berlRfidgong bei Rammeln
bembt auf jufälligen Worftoetbiltniffen unb fSHt nicht in«
e)emid)t, ba auch b*** ket Äuftrieb in ben Boriabten, be-

fonber« 1886 87 Reh ftarf Dermebrt batte.

»echnet man bieroon ben 6mort ob, fo oerbleibt,

namentlich roenn man ben gemalttgen 3n’bort on ge.

fchlachtetem frifd/en gleifch, an »auch- unb Bblelfleiid)«

maaren, an BMltoret unb Seflügel binjuredinet, für
ben gleiichtonfum Berlin« unb feine Bororte immer no^
eine Steigerung, bie übet ben Brojent|ah ber BeDölterung«-
junabme ganj augeratbentlich heraubgebt.*) Btan mirb
bie« »efultat nur al« erfreuliche« bejeichnen fBnnen, roenn
mon in ermägung jiebl, bah ttn BtebtDecbrauch Don SrlciM
burA bie breiten Blaffen Derurfocht fein muh, meil bie

^leifchtonfumerten ou« ben mittleren unb oberen Aloffen
ftet« io Diel Derjebten unb Derjebrt hoben al« ihnen beliebt,

fo bah <bt Berbtoud) biefe« Bobrungbmittel« bem mSglichen
Bla^imum gleich ober boch ftbt nabe tonimt. ,€tetgt bie

Äoniumptionbjiffer be« gleifche«, fo bebeutet bo« nidjt, bah

*) IDrr Smooltung^beri^t für brn 6entTal*Oif^^of pro IBSB.'ST
berrctmd bir 5tDnfutnoennebtunfl : SUnber co. 18Vt €ä>cortne 6Vi
$ro^. Adlbrr 9'.‘t $ro5 .. ^ammrl 16'/i 9t08-j pro 87/^: llVt i^oi,
l.V/i 6Vi (0- 7$ro3 Xo« ^ Stabt
!Sfrtin mmnit pro 16^ brn Jtonfum pro Kopf ouf 66 kg ober 80 kg
orr^ebrtfii an, je nadbrm man bie er^Itenen ouf bol
eiflentUd^ Berlin ober mit ouf bie Qororte rtd)net; ber 6iebbofiberi(^t

1883,84 (d)ä|t ben auf 76 kg, 1687/88 ouf 67

! bie ^olfl^benben tne^r ^eif^ fonfumtren, fonbetn

bie fid) biefen ®enuB Doit^er nut feiten ober gor ni^
netfe^affen fonnten, ie^t einen grd^eien flnt^it an bemjclben

I

genommen ^oben.* **)

I (9 in britin Vdlftt iMft.)

(Richatb SBitting.

aftloHTen |ur SeitgeCdtic^fe.

©SB ©olh in Uniform.

Set Barne ,ba« Bolf in SSoffen* bot einen ftoljen

bemotratifchen Alang; man batf ben Barnen nicht oerm^ieln
mit bem Uu«brud: ,ba« Bott in Uniform*. Sie Uniform

ift ba, roo Re gerechtfertigt erfcheint, ein not^menbige« Uebel,

unb mitb ba, mo Re entbehrli^ ift, jum ßeichen bet Sienft'

borfeit. (freie Blenfchen unb freie B3l(er nidjen bet Uni-

formirung mbglichft ju entgehen. 6« ift be«hoU geiabe

lein Aompliment für ben augenblidlichen Aulturjuftanb
I Seutfdjlanb« , bah foflat SOrgetmeiftet um ba« »echt
petitioniren, Uniform tragen ju bOtfen, mShtenb e« in

' unfetem uniformirten Baterlanbe näher läge, Rdj Don bei

Bflic^t enibinben tm laffen, Uniform ttemen ju müffen.

Ob nicht auch bie Beferoelieuienant«, bie fleh htuft bamit

begnügen, ihre @bacfle auf BiRtentarten ju publijiten,

n&chften« um bie BergUnfttgung einfommen merben, in

ihren 3<bHt>tthSIlaiffen beftfinoig Uniform tragen ju hülfen t

Somit time man auf bie Bohn bet BermiUliriRrung
Seutfchlaub« ohne Bmeifel ein gute« €tüc{ roeiter unb mürbe

Reh bem tuffifcheii 3beoI be« 3aten Bilolau« nibm, mo<

nach aQe eimac^enen männlichen Blitglieber bet Bation in

bie militirifche Bangotbnung eingefteUt merben foUten. tat
Sbeal mürbe — roie mon meih — in umfaffenbem ®ohe
Dermirtlicht. Setannt ift bie Sefdjicbte fene« rufrifchcn

(BenetaU — ober mar e« Biterchen feloftt — bet einft bie

UniDerRtit Sorpat befuchte, mofelbft bie Bebelle Unter-

offtjiet«tong unb bie Brioatbojenten ben Banq uon gelb-

mebeln angemiefen erhalten Ratten, unb bet bet biefer Be
legenheit einen alten meihbirtigen B<bcH fragte, mie lange

et bereit« im Sienfte fei. .Sfinfunbbteihig Sohre!* mar bie

Untmort. ,9Ba«, unb nom nicht BriPotbojent?* meinte ber

^ogefteDer Dermunbert. Boch tiefet Don bet Sebeutung bee

niiliiäriichen Bange« fdjeini ber fumme Xinig Don ^ot-

iugal buichbtungen gemeien ju fein, bet ben f^neibigen

Aeherrichter Beter Don Atbue« noch mehrere Sahrhunbeite
nad) feinem Sobe jum Oberftlieutenont in ber portugieRfchen

Utmee ernannte. 6« gefchah bo« no^ dot bet ^iliafpitchnng

be« gemaltigen Slreiter« bet eooleai« milituis. Bl« ^ligei
hätte et e« Dorau«Rchtlich bi« jum Beneralmaiot gebraqt

Setartige au« bem {formali«mu« be« Shrbegriffi et-

loachfene Bbfonberli^teiten geben ju la^n unb — ju benten.

St ift für bie ßnimidlung eine« Bolfe« mefentlidi,

boh nibbt bet ßbrqeij bet Sinjelnen ni^tigen 3<<ien m-
gemanbt mirb. Sie in Seutf^lonb feit ^btbunbeiien
graffirtnbe unb Don oben ^t immer auf« Beue genährte

@u^t nach Bong unb Siteln bot RchetliA ba« iptige jii

bet Aleinlichfeit unterer fojialen BetbäUniffe beigetrogen.

6« ift fo Diel bequemer, in einer Uniform ober unter einem

Sitel etma« ju fdjeinen, al« ohne foldje fleuherlicbteiteii

I
etma« ju fein. Sin tranSatlanlifchet ^mblina, bei

I Siitopen« übertOndjte ^iflichfeit nicht lannte, meinte emft bei

einet feftlichen @elegenheit, ol« er gar Diele Bnfonen übet

unb über mit Oiben bebedt fah: ,Siefe Beute Rnb mobl

fehl unbebeutenb, bah »tan butch fo oiele bunte Binber ne

Bufmerffomleit auf fie lenten muhf* Sein eutopiifdiei

BaRfieunb fotrigirte biefe batbatifdje Buffaffuno bunh bie

Bntmort
: „Bicht aQe !* Bbet bie gtage mar Dennoch f4t

«tii«: Sie l)oU«tt>btbl4oftllibe Aonfinnplion bd
L e. 706.



dc^ibt, btnn SRonfl, Sitel unb Otbcn merbcn Refui^t beb

ufaettn SdgeiiieS toeflen unb um burd) biefen äußeren ®<bein
bet Wenge ju imtioniten. €o lange bieb noch gelingt, unb
nid)! nut burd) Silel, mie SjceHenA obet @ebeuntatb,
fonbeni ielbft biittb bie Sejei^nung annungbmeifter obet

t
oHd)Iäd)tenneifter obet Jboniiniifionbiatb: SiOtben, bie om
nbef&r feinen loyalen Untertban uneireicbbacrinb,— io lange

mitb audb bie Uniformiu^t nid)t aubfteiben unb bie ßaprice,

alb oSDig freieb 3nbioibuum einbetmatid)tren ju rooDen,

nid)t fo Dberbanb nehmen, bag bet Seftanb beb Staateb
butcb bie Stomiittung bet SeieDfibaft gefäbtbel loitb. 2)a6
eine [ol^e Stomifitung etioab @d)tecflid)eb mSre, bafüi be>

fiben mit unter anbeten ein betebles ßeugni^ beb €efonbe>
lieutenantb unb ginan^miniitetS oon €d)olj. Sm ö. Wai 1883
etflätle bet 55innnjminifter , bet bomalb no^ niebl ^jetr

Bon @cboIj unb eift Slicefelbmebel toar, bag eb barauf am
fomme, ,jut Snettimg bet @eieDid)aft bie fotpotatiDe

Stuppirung, bie SufontmeniQbtung bet einjelnen, bie 8ub =

einanbettei^ung beb Utbteieb (aic!) miebet in bie

^anb )u nehmen.* SSet m9d)te bejmeifeln, bag bie 8ub<
einanbeneigung beb Utbteieb in beutphen Sanben mSebtige
gotlftbritte mad)t.

Jnnins.

ÄUB unCmm (Citattnrdia^.

3ur Jragt bet .§ri)uIrcform.

3n neueret 3eit roitb lebt oiel über bie Siefotm beb
Unietritbibmeienb gejptocben unb geiebtieben. S)ie päbago<
giidjen Beilltbriften, bie SogebblSttei u. i. in. finb ooD oon
Soticbliigen llbet neue Ülleiboben beb Untertiebib. 9ad)>
mdnner unb Soien oeriueben tu beioeiien, bab, menn erft

bie oon ihnen empfohlene Wetbobe burtbgefflbit tuäte. bann
eine neue Slülhe im Uniertiibtbmeien entfleben loOtbe. —
Sa ift eb benn oieUeiebt niebt unjtoedmähig, menn einmal
an bie Siotie erinnert roitb, bie oot 100 3<>bten ein be<

beutenbet Scbiilmann ftbrieb

3m iito^amm beb Serliniicben @qmnafiumb (aub
bem 3ahte 178T) finben mir oon 8. {fr. Sllfibtng folgenbe

93enietfungen:

.6b fommt bo^ bab meifte auf bie Stegieiei bet €<bnl<

anflaltcn an, unb fo mie man biefrn Derftatten mufi, naib ibtet

6infi(bt beb Seften jii oeifabten, aifo mfl|feu fie au(b bie Stei<

beit ihrer (teucn ©ebilfen butib Sorfihtiften nithl Jii febt ein<

libiänfen. 6b gibt Bielerlei üebrarten, unb fie hob alle gut, menn

buitb biefelben alle jtrbfle ber @eele beb Knaben unb 3üngliiigb,

feinet Slatut gembb, grünbliib bearbeitet merben. illfo ift eine

Sorf^tift ber Sebrart, nad) meld)et genau unb unabdnberllib

Betfabten merben foO, ein unnalürlid)eb unb bebpotifibcb, unb

mie man mit ©emibbeif fügen tann, oi^ch ein Bergeblidieb ©efef|.

Huf niige ffiabl unb gute iBerforguug bet üebtet tommt alleb

an, auf befonbete unb beftellte Siritatoren ebenfomenig, alb auf

bie feietlitben unb alio jubereiteten ^itüfungen; benn biefe finb

nut eine 8rt ber Scbaufpiele; unb bie iliifitaloreu ber Stbulen

hnb für freie unb rctblfibaffene Üebret ebenfo unangenehm, alb

bie 3oH«üifitatoten für bie freien unb ebtli^en Hieifenbeu, mclibe

non felbft geneigt finb, ben lanbebbertliiben Serotbnungen ©e<

hotfam JU leiften.* —

®er fiamau eine» Sontoettifen.

Set in Seutfcblanb ju einem ^ofaen ^ublitiim fpretben

»in, bet roenbet fid) halb bem Sbealer ju. Sa ift bie i

Wüglitbfeit gegeben, oerböltnihmähig leid)t ju Sorte ju
|

Iraimen; bflhnengeteebte @tUde merben gern oufgefühtt, fie
'

roetben lout unb ausführlich befpro^ben unb bet tifome beS

SutorS gelangt felbft bann jur Kenntnis eines grShcren

KteifeS, menn' bet 6tfolg feines SetfeS nut ein geringer ift.

Siel menigei fteunblid) pflegt fich beS 6piterS Scbtdfal ju ge-

ftalten; baS Sefepublitum ift fpfirlicbet, unb roefentlicb getinget

ift oud) bet 9faum, bet in bet öffentlichen Sisfuffion, mie

fie not ollem in bet lageSpteffe geführt roitb, bet beHe.

triftifeben gitteiatur norbebalten bleibt. Sit Stöbe auf baS

6;tmptl fann man lei^tlicb machen, auch ohne boS gati)

flechte, baS ja ftets eine roeiiete fRtfonanj hot
©Uten Detgleid)enb ju gefeQen: non laufenben, bie oid btii

Stamatifer Silbtnorudb febmören, roitb nut ein ntiner

Sheil ben grogen SoDeÖiften Äelltr überhaupt femien.

Sofüt roitb oenn fteilieb eine fpntere 3t>t üen Schöpfet bet

.8eute non Selbropla“ nod) berounbetn, roenn bet pattio.

tifebe Ouihom-6tfolg lange ocrhallt ift.

9!un ift obet nicht jebermann felbftloS ober oud)

teftgnitt genug, um bie Süöiffetenj bet Witroelt ftob \u

tragen in bet Hoffnung ouf fpäleten 9ia^nibm. Unb lo

fehen mit benn feit einiger 3t'l «nfete ftätfften epifeben

Salente, bie {tepfe unb Spielhageii an btt Spige, nad)

bem Sotbtet beS StamatilerS hoj(b«t, ben ihre mutbige

$anb roobl ftteift, bod) nie mit feftem ©riff an ficb ju

teigen oetmag. ‘ätiebt baS fleine Befühl fpüter eitelfeit obet

unetföttlicbet fRuhmbegittbt mag raon botin etftnnen, mohl
aber ein 6tgebnih btt ttaurigen Seobaebtung, roie tlägliib

bie 3ohl Ixt aufmetffamen Saufebet erjSblenbet Sichtung

bei uns jufammengefthmoUen febeint.

Sen netfübrttifeben Seg ju ben gteH beleuchteten

Stettern hot aud) SKicbntb Sofe betteten, unb feinet

ftotfen bramatifeben Kraft, feinet ffteube on gerooltfamen

Situationen ift tS bSufig gelungen, ein Sublifum non

ftbroücblicb blafittem ©eprfigt ^u übettumptln. Sie ffteube

on bet Srutolität gehört jum eegenften Sefen bet Secobence;

eine ftofilofe, mübt Wenge empfinbet oot einem betben

gauftfcblag eine untnbli^e Semunbetung, fit lügt ficb mit

rooUüftigem Sebagen oergemaltigen. Unb olS eine folche

Sergerooltigung beS SublifumS ftellt ficb bie btomotifd)e

Stobuftion oon Sofi bat. SaS geiftige Äuge btS SiebtetS

erblidt eine SReihe effeftreichet Situotionen, jU benen et

gelangen mufe, gleicbotel ouf mtlebem Sege. Sie onolptifche

©citmccfeliing ber Sbotaftere
,

baS fiebtnSptietjip beS

mobernen SramoS, gilt ihm fo gut mie nichts; in

fouoetönet Unfenntnifi beS teolen SebenS fiütmt er

DOtroättS, bet lodenbtn Sirfung, bem ftäftig einfcblo-

genben aftfcblufi ju. 6t ottfebmabt nicht bie ^ilfSmittel

bet Souleoatbbtamatifer unb ber grau ©itcb-Sfeiffet: ben

^eooloer, baS ©ift unb nicht juleht baS ßuebtbouS; bet

ganje appatot beS SenfationSfiflcIeS roitb oufgeboten unb

aQetlei äufierlicbe Wittel, ©lodenflong, ©efang oon Kinbct-

ftimneen, leucbtenbeS Slbenbtotb, fie mflffen jufammen»

mitten, um eine 8tt oon Sfeguifitentrogif — roenn baS

Sott geftaltet ift — httootjubringen. Sobei ift eS nut

natütlicb, bafe olle notgefübtten ©eftalten biefelbe ieböne,

unpeifönliche Sprache fptteben, bag fie im Äugenblid bet

enegung roohl gor in tptbmifcben gotmen ju tebtn be-

ginnen obet ein fentenjiöfeS ©ibelroott ait bie SteUc

eigener SillcnSäufietung fehen. 811tS boS ift fo unrea;

liftifcb roie nut itgenb möglich mtb nut bet podenbe Schrei

ehtet 8eibenfchaft , übet ben Sofe gebietet, mag einiget-

mafien oetföbnen mii biefen Stamen, in benen eine franf-

I
hofte Seroofität, eine ftömmelnbe ©efühlSfeligfeit mit tobet

effeftfudjt ju einet unetfteulicben Wifebung gern fidi eint.

6s ift bähet faum ju beflogen, roenn oOen biefen Setfen

no^ bem lütmenben SeifaO beS etflen 8benb8 eine nacb-

baltige Sirfung netfagt geblieben ift, benn aüäuroeit ent-

fernt fid) bet Stamatifer Sofi non ben anfotbetungen mo-

betnet Äunftbetroebfung. 6t fennt baS Sehen nicht, nicht

bie febt realen Wotioe, bie jumeift baS Sehen bebettfeben

unb beftimmen.
Seit mebt als alle bie aiejonbten, 6oen unb roie fie

fonft heifeen mögen, bie ©efeböpfe feinet ftuebtbaren ©bon*
tofie, beten futjiebiges Sofein unfete Sühnen mit fo oiel

©ecüuf4 etfüUl, jeigt uns beS SiebtetS neuer Soman bie
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ftqrfe podifdjc Ätajl iHicljotb aio%' in tedittr ®eleuditimB.
’)!id)t ltid)t inirb man unter ben ®robuflioncii ber lebten
ßeit eine Sictitung finben, beten eigenaitifle Stftbnbeit un«
io lanfle in itjtem Sanne erbält. 3n bcnierrenfroertljcm

©fflcnjo^ jii leinen $tamen, iwelcfte ftet«, alle« übrnonenb,
ein iDeiblid)et Gbarofter, eine iogenonnte .flute" Samen-
rolle beljenit^t, ifl e« biet ein Slaiin. ber im Wittel-

flunft ber flrobflevlanten (h,)äbluii(| ftebt. ,Sat)iel,
ber Äonocrtit“, gibt bem breibönbiflen aRonion")
9iamen imb 3"liolt. Unb loeitab oon ben Waben einet

blofeen 8iebeefleid)id)le ffibtl nn« bet ®oet ju einer tremb-
artiflen Äultur, in fernabliegenbe Beiten, bie butd) bie ftarfe

anjd)auunfl be« tSrjäbler«, bnrdi bo« brennenbe Äolorit
idnet 8anbl<baft«maletei oor un« lebenbig rrerbcn, bn feine

Sdiranfe bet auSidjioeifenben Sbantafie be« Sorten bcmmenb
nd) entgeflenltellt. Unbeftimmt, mie ,inmeiit bei Sofr, ift

and) bier bie jeitlidje Umgrettjung; ni^t« oericblägt e« bem
$id)ter, nn^et ge)d)id)tlidje« (Smppnben auf falfcbe' Sfabe ju
lotfen: et lüblt bie Jtraft, unä bineinjujmingen in feine

inciObtenben Sabnen. Stur miberftrebenb entlcblieben wir
un« )u glauben, bag bie gefebilberlen Vorgänge jeitlid)

beinahe jufammenfaQtn mfirben mit ben erften €tBrtnen
bei groben äteoolution; halb aber oetgeffen mit alle jpefu-

litenben Setracbtungen unb geben un« miOig bem berebten

rtObret bin

9Bir flnb im püpfllicben 9iom be« oditjebuten Jabt*
bunbert«. Huf beii Stilinmern ber beibnifd)en gdibnbeit«-
melt roebt bie idjroerfaltige Äitcbenfabne, Stieben unb
@lnabe oerbcibenb ben Oilaubenben, Sernidjiung fUnbenb
alltn anbereglSubigen. abieile oon ben breiten Stöben, ben
pröibtigen Solöften liegt, eine gtötle iammetoollen eienb«.
bo« roinflige ©betto, bie tömifdie Jubenftabt Broeimal
minbeften« in jebem 3abr flberflutben be« Jibet 2Baüer
bie atmfeligen ©äßcbcn, bie jämmetlicben Jpöuier, in benen
ba« ®olf bet ©ebebten in Sdimub unb eflet Äraiifbeit

bouft. Stad) bem reeiien unb gnöbigen ßbitt be« beiliflen

Sapfte« 3'">öC'nj Xni ift ben .ftinfcnben 3uben" einjig

bet .gmnbet mit alten Seppirben, Sappen, Sefen unb altem
6iien erlaubt. ,Sa f'ben nun bie Äinber bei ben Wflltern
oor ben Käufern, bie bunfel unb fotbig finb gleid) ^löblen,

]

unb fauein bi« jum $al« in Ubelrieibenben Sumpen, gan,(
'

fobl in ihren jungen ©eftcbtetn oon giebet unb fcblecbtet i

Suft." aber bas gemeinjame ölenb ift ein fefler Äitt, fo

bomal« mie beute. Unb ob audj oor ben feft oerfcbloffenen

Shoren be« ©betto be« ©rlöfet« ®ilb bernieberidmut oon
ber Äitdje be« heiligen ©ngels, in beten bilbgefebmiieften

Säumen djtiftlicbe Stieflet ben bereingepeiticbten guben
ba« ©Dongclium fünben mOffen, fo finbet fid) bod) niemanb
unter bem oeraditeten Solf bereit, ben ©tauben abjufcbmören
on ben allen ©ott gebonob unb ßbtifium «u befennen.

^e« fllaubenSftarten Sabbi €obn, Siabiel, tbiit e«.

iäine boffnungSlofe Änobenleibenfiaft ju SIprtba, bet

Soebter einet ©efaUenrn ou« bem Sbal ber ©gerio, mo un-
ebtliebeS 3ubenoolf oon ben filteiiftrengen Stommeegenoffen
getrennt lebt, bot be« SittiRliHfl« ®inn bereitet für bie ®ot>

,

leboft ber Siebe. $a« elenb feine« mibbonbelten, brönftig

oon Sabiel geliebten SolfeS hofft er auSjutilgen buid) feine

Sefebrung jut Seliflion bet Siebe; au« eroiget Setbammnih
retten miU ber febmötmenbe 3BeaIift bie ganje gubenfcbaft
unb et opfert fteubig ber erlannten Setufung feine Sieben;

Satcr, Wutter, greuiib, ©eliebte. 'Sabiel mitb (5btift, mitb
SlSnct). ®et Diben be« beiltflen gtanjislu« oon aififi

nimmt ben begüterten tpebröer, ben @obn be« Sobbi, beffen

itonoeitilentbum laut für bie Wad)t ber ebriftlidjen Sehre

geugen mufi, mit gteuben auf.

3n einet engen fidüet fuh meidibetjige 3üng-
ling miebet; mit gefdjotencm ^aiipt, im börenen ©emanb,
ein tobte« Sb'etf.ieug in ben iionben feinet Oberen Sie
göttlidie, allunijafirube Siebe bot er gejudit; fleinlid)e €elb|t<

fud]t, babetffiUte« Sbarifäertbum fiebt et ringsum. 6 t miü
glauben, et niill lieben; et foU gebord)en unb baffen Wit
faltem i^ort nimmt ihm fogicid) ber abt bie Hoffnung,

*} Stuttgart« Strien. tUTlogtonflalt. ih88

iemol« bem Solf, bo« er oli ein abtrünniger mit touienb-

tad) gefteigerter Siebe umfaßt, in Beit unb ßmigfeit nilben

ju fönnen; nur bie eigene &ele, fo beibt eS jt'bl, bot n
gerettet, ba et Qbrift mürbe; oerbammt, oetflud)t unb ge

jeiebnet finb aQe, bie et hinter fid) lieg, ber bolben ®otid)afl

nad);|ugeben. 6o lautet bie Sehre, bie ber neue 6 l)iift

empfängt.
Ser unübetbrflefbare ßmiefpalt, bet ba« reine 6 briften.

tbum, mie e« ber ftta^arener geprebigt, fd)eibet oon bei

flittigen jtitdjenlebte, roirb fo bem Äonoertiten offenbar unb

fein fernere« Seben fann fortott nur bet Äaiitpf erfüüen

jmifcben bem fdiminbenben ©lauben unb bem negbait n<b

erbebenben Bmeifel. Set gläubige ©ibntärmer fiebt feint

3beale jerftürt; mit B«lol«u<nbrunjt fii^t et IRettung in

eifetnbem ganatismu«; ber ßroeiflet roirb jum Selbftbt-

trüget. Sie Weuf^lid)feit ju betäuben in bei eigenen ®ruft.

fdieut bet jtonoertit oor ben fcbmerften Setbtetben nid)l jn

tüd; et töbtet unb lägt lobten, jut grdgeten ©bre eine«

©otte«, ben et nicht glaubt, ©leid) einem neuen @anN
gran) oon affifi ehrt ihn ba« Solf; berSabiel be« ©betto

heigt nun abt Sbeoboru« unb bübete SBütbe fcbeint ibm
nod) Dorbebalten. aber er glaubt nicht; roobl ift bet d)nft-

liebe Siriefter nid)t mehr 3uoe, et ift ätbeift, unb ba et bie

gugenbgelieble mieberfinbet al« ba« SSeib be« greunbe«. ba

ec bie Derfd)mad)tenben StammeSgenoffen oon ebebem uner-

fcbfitlert fiebt in ihrem felfenfeften ©lauben, padt ihn, bn
fein Slenfcbentbum umfonft oerfcbleubett, mabnmil|ige

SebenSgier. 6 c oetnid)tet bie iammernben 3uben, er birgt

be« greunbe« SBeib al« feine ©eliebte im Äloftet unb enbel

al« ein flüchtiger ®anbit. ein 'Biciibet unb Selbftmärbn.
auf feinem ©rabe fniet ein junge«, |ammetooU elenbe«

SSeib: fte betet nicht für be« ©eliebten Seele, beiin fie meib
e«: -Set blutige lobte, bet unter ben gelben Schollen

lag, hotte an feinen ,£iimmel unb an feine $ölle geglaubl:

unb fein ffllaube mar ihr ©laube ' —
SSa« hier pecfucht mürbe, ift nicht eigentlich eine

3nbolt«angabe; benn bie reiche Sbontafie be« Sichter« bot

e« an bunten Silbern unb Segebenheiten nicht fehlen laffen,

beten hier fanm anbeutenb ermähnt ift; nur bie feelifche

©ntmidelung be« .gelben jollte in gebrängter SarfteUung
ge.teigt metben. Unb ba fcbeint e« fa|t, al« ftünbe Sog oor

ober bereit« in einem SSenbepunft feine« Schaffen«, oon
bem ou« auch bem Sramatifer reinere ©rfolge mahl erreich-

bar mären: hier, roo bet Sichter fich oom mobetnen Seben

entfernt, roirb er ein mobernet Äünftler, et greift ein flat

gefebaute« 'Stilieu unb entroidelt in bemühtem Sorichreiten

folgerichtig einen ©borafter au« ben gegebenen Seben«-

bebingungen betau«. Sfobl ift Sog felbft ein Jtonoertit, in

biefer neuen ätunft noch nicht afflimatifirt; gleich feinem

©eiben fchroanft unb taftet ec umher «roifchen ©lauben unb

Hmeifel. Sa« aber ift unuerfennbar: eine grobe Sinie führt juc

.©übe; feiten loicb ber Seiet auf Ummege gelodi, um hier einen

fd)öneii auSblid, bort eine inteieffante Seifebelanntfcbaft fen-

nen ,)u lernen, greilid) gefäbrbet eine offenbare Sacleinabme
be« 6t,]äbler« für ben alten reinen ©lauben 3«roel« häufig

bie Ob|eftioität bet Sarftellung; hoch |ud)t er feinen gelben,

al« beffen Soiiebud) fid) ber Soman gibt, über ben eigenen

Seelenguftanb nur infomeit im ätlaren gu laffen, al« e« bie

iemeilige Situation erlaubt; unb mo bie fubjeftioe Bn-
fdiauung be« Sorten fich bennoch oocbräiigt, mirb man ihm
nicht ernftlid) bofe, bem eifrigen anroalt bet Setfolgten unb

Unterbrüdten. ©ibt e« benn liberbiupt einen oBIlig objeftioen

Sichtet, non ben grdgten ber Sergangenbeit bi« aut 30I0 ?

Sielfeitiflfeit bet tstanbpunfle — ba« ift jchliehlich bie roabte

bichterifche Objeftioität, biejenige Sbofefpeare'«.

eine befonberä genoue Jfenntnifi be« teimijehen Sanb-

nolfe« rühmt man Sog nach: anbere mögen e« entfchetben,

ob et bie Seute an« bem Sabiner- unb aiboneigebicge

richtig abgefchilbert bot in ihrer Setad)tung be« Stenfchen

im Sriefter, bie ©anb in ©onb geht mit einer faft finbifib

bilflofen ©läubigfeit. 3ebeniall« ift er br<mifd)ec in btt

Öampagna unb ben milben Setgmälbtrn ber italifcben itüfk,

al« in bem nüditernen Särm beutfiheu ©läbtelebent. ®i(||ie^

lieh ober ift et ein btrufentt ©trjtnSfOnber unb alfo ,<h
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Sichler; baä l)at btr neue Stoman beffet vieQeidit enoielen,

als je juocr eines jetnei SSerte, tiotabem au4 bteSinal

lotebet eine neniiiie )flQd)ttn(eit in ber xompontion au Saoe
tritt 2)ie $bu«taiie, bos merft man, arbeitet rafdiet bei

als ber arbncnbe Üieritanb, unb wenn biefet in ieine

.fiepte treten joUte, jdjeint bem Sidjtct bie Si^ajfenSIuft

oerloten.

Stidiarb^on ifteinJbinbberitultut, jaftmbi^te inaniogen

:

ber Uebertultur. 6rl)at bamit benonnen, ben „tnüben 'Dtonn"

ju ipiclen unb bie .Sctjerben“ ju jamnieln {eines Dcrmeiiitlid)

Aertiilmmerten SebenSflliicfeS. !ö?abei mag er luobl, ein uan
SorlunenS aeföljrlidjer 0unft Scgnobeter, ben eigcntUdien

Aampf beS fiebens, beS StageS nagenbe Ütot^, gar nie tennen
gelernt ^aben. ftilr jol^e moblid) jentimentalen 3Qelt>

l4mer)ler gibt eS nur ein Slllbeilmittel: bie iltatur; unb
eine gejabibrobenbc Alippe jollten fie meiben, an bet nur
bei Stäriften (Tu^iieug nid)t jeri^cQt: baS Xbeater, bie

fonferoatiDe ^od)id)ule bet Jtonsention. 3iu|i joUte auf ben

'Stajfenbeifall immerhin Derjiditcn unb lieber ein Dichter

tjeihen loollen fOr menige, beim ein gefeierter Dlgeatralifer

fein für 8Qe, für bie unueränbertid) blbbe SUgemeinhcit.

eine ftrenge bramatifche Diät (ann am enbe bem fräiu

felnben, müben 'Blanne »iebergeben, roaS bet mobetne Dichter

Dor ollem brauiht: 0e{unbhetf beS geiftigen SugeS unb ge>

feftete, ftetige aibeitsfroft. Die ffielt ift überall gleich fd)5n

unb häßlid) für ben fünftlerifchen Sinn, om Sibet roic an
ber Spree. Wan muh fie nur redjt genau oniehen unb
nicht nnd) bem ®eüpief pon Wacbeths SehidjalSfünbetinnen

fchBit für hählid), hühüth für fd)3n auSgeben moQen, meil

bos .interefianter- ift.
sKasimilion korben.

®ie Jrau ttom HJcere.
(Rdnidlt^i

Wöbrenb baS ®erlinet ®iiblifum bont bem ffloge>

muth einiger ®riDotbOhneii oDmähli^ .ibfenteif inirb, ift

^entif 3bjen felbft für Berlin hoflheoterreif getoorben,

unb jmat im beften Sinne. 63 fteht ju erniorten, boh bie

Derftoiibnihoolleii Dromotiirgen beS fäniglidien Schoufpiels

fid) nun ou^ on bie früheren Dichtungen beö Dieliimfeh=

beten SRomiegetS heraiiioagen werben, monon manthtSjJem
®ublifum mehr einlemhtcri wirb, als bie räthfelhofte „irtou

Dom Weere“, welcher am Dienftag, beii B. 'Blärj, in ®egen>

wart beS DidjterS ein lebhafter, wenn auch nicht uiibe|trit>

tener Beifall geipenbet würbe.

,Die groii oom Bieere" beriet boS, was an früheren

'Berten 3bfenS ju Unrecht permiht würbe ; fie hot eine ®er=

fBhnung om Sdiliih- Der pfuchiichc Ärnnfheitsprojeh ber

-feelbin fehlieht bamit, bah Tie fid) felbft für geiiefen erflärt.

Äber wöhrenb man früher an ben Stfiden beS SchlnifeS

wegen Slnftah nahm, nimmt man fegt an bem Schlug um bes

StOefeS willen foft noch gtäheren «nftoh Bfoii gloiibt nicht

an bie ^leilung biefet fronten Seele unb befürchtet StüctfoU.

Der Diditer fBnnte botouf ontworteii: mos fümmert ben

Ärgt bie WSglidifeit fpäterer Uebelf er ift froh, wenn er

eine beftimmfe ifranfheit heilen tonn. Bit loiffen oiidj baS

Wittel, woburch ifrau 6Hibo Bangel, beten ®atte nidit

umfonft getobe ein »rjl ift, bet ©enefung jugeführt wirb.

6S geht ein ailetwtltsfetl burchs Stflct, ber aHeS unb

gornichts tonn, überall unb nirgenbs heimifd) ift; biefet

»oHeftebt ift u. 8. auch 'Bialet; et hot ein Bieenoeib iinlet

bem Binfel, welches im fleheiiben Baffer hinftirbt, weil

es nicht mehr ins ftrBmenbe Weer gelangen fanii, in

bos (Slement, baS fein Sieben bebingt. Bon bet »ifchnatut

eines folchen fjobelwefens bat Stau 6Diba oiel oii fich.

ns eines 2eud)tthflmierS Sochter hat fle Äinbheit unb

Sugenb ouf unb in bem Weere hoch oben beim Storbcap

iugebiad)t. Unb bort hatte He oud) ihren Btciman. 6in

mmbet Seemann unb fie nerfptaihen fid). gleiehfom baS

Wcex als Dritten in ihren Sunb oufiiehmeiib, ewige Dreue

in bem aiigenblid, wo er fliehen muhte, oieUeicht auf
'Bimmerioieberjehen. 6Uiba hat biefeii Schwur ni^t ge

halten Sie lieh Tich butd) einen Bittwer in bie 6he unb
oom 'Bfcete fortführen. BeibeS betommt ihr nicht. 3« ben

armen bcs hBd)ft ehtenmerthcn Satten gebenft fie jenes höchft

problematif^eii 3ugenbfteunbeS; unb als ihr Aiiib bie

äugen outf^lägt , etfchredt üe ber feltfame Blid jenes

irtemblingS. g’orton ift ihr bie 6he ein 3mong unb bet

gütige Satte hBrt auf, Bünjche an fie gii richten, bie ne

nur wiberftrebenb erfüllen tann. Bieüeicht wäre ihr bie

6he erträglich, wenn ihr bei 'Bohnort beS WanneS gefiele:

aber, gang mebiginijeh geiptochen, baS jtlima betommt ihr

nicht in ber tleinen f^jorbjtabt, wo baS 'Baffer ftiU, bie

^uft fchipiil unb bet ^otigoni befchränft ift. Sie franti

nach bem freien, offnen 'Bteere; unb bet Sebanfe ans 'Bleer

oetiuebt fich gu einem in ihr mit bem Sebanfett an jenen

fremben 'Btann. Wann unb 'Bteer, 'Bteer unb Wann, beibes

bat Re ouf ewig netloren. DaS 'Bteer ift jo ieht bie

|)eimatb ihres ©lüds, bah Re, nad) 'Btenfchenart oeraUgC'

.
meinenib, in ihm baS ©Ittd ber gangen Blenfihheit wähnt.
Beim bie Weiifchen fid) oon jeher gewBhnt hätten, nur auf
bem Weere ober gor in bem 'Bteere gu leben, fo wären fie

I

nicht bloh beffet, jonbern auch glDdlichet. Diefer phon<
I taftifche 6infaü wirb oieUeicht nur bem oerftänblid), ber

einmal in einem BBdlin'fdien BeUenfpiel Weerweiber unb
Weermännet grunbbehaglich Rd) tummeln fah unb batin

ben ftrohenbften ausbrncf unbönbiget DaieiiiSfreube erfannt

hat. Unb nun bente inon fid) eines biefet frohen ©efd)Bpfe

plBf)li4 aus feinem 61emente geriffen unb auf ben Sanb
geworfen; bos Befen wirb bleich unb tränt unb traurig

werben, wie grau 6Uibo Bangel; eS wirb fogar fterben,

beim ein gifchleib ift non ben tliniatijchen itebenSbebingungen

feinet 8rt noch abhängiger, als ein menfchlicher .irBtpet.

^rau 6Iliba ift nicht gor fo weit uoiii Sterben ; aber fie

ftirbt nicht, benn bet 'Blenich hat eine 'BiUenstraft iiiib ein

anpoffungSnermBgen, woburch jene 6inRiljfe oon Umgebung,
Bitterung unb anbeten Seuheclichfeiten Rd) übenninben
laffen 6t tonn, wie BoDeftebt an Rd) unb anbern erfuhr,

Reh attlimatiRren.

Die WBglid)teit beS aftliinatifirenS ift bei gemeineu
iVaturcn fo gut norhanben wie bei ungewBhnlichen 6inen
BaQeftebt macht bie liebe ailtagSgemahnheit in ber ffrembe

heiinijch: baS naturgemähe anpaffungSoermBgen. 6ine611lba
brand)t bagn noch etwas .JiöheteS: bie flraft bes fteieu

'BillenS, bet Reh fein äiiherer Bmong unb Dviid iiiehr

loiberieht. 81S ber frembe 'Btann wiebertehrt nnb bie ivrau

bes anbern an ihr altes BetlBbnih mahnt, grauft eS ihr

oot bem Unheimli^en, in bem fie nur ein Bhantoni liebte:

unb bod) lodt es )"ie mäd)tig hin gu ihm, benn ihre freie

Seele erträgt nid)t länger oiifgebrungene BRichteii. 6in
Siebetioahn bebt biitch alle ihre Semen, güt bie unerträg*

liehe Sicherheit wiü Re lieber baS Unfichete. aber alles

baS locft unbgieht nur fo lange, als Re Reh gebunben fühlt,

ffaum hat ber eigene ©alte in feiner unenbli^ felbftlofen,

langniüthigen unb oon bergen bemüthigen Siebe fie frei,

gegeben, fo weicht baS Bhantom, Re erwacht, wie aus einem
fiimlid) fchwülen Zraum, nnb jubelt auf wie eine ©enefene.

So niug ßineiii gu 'Btiithe jein, ber im Begriffe ftanb, ein

leibenjchaRlichcs Bcrbrechen gu begehen nnb noch red)tgeitig

baooii abgebtad)! würbe.

Wan loiD bet irreibeit ber 'Bahl nicht biefe um-
wanbelnbe unb jühnenbe Kraft gugeftehen. aber fie ift bei

60iba noch mit einer anbern Stärte oerbunben. Der ©atte

gibt fie nicht blog frei, fonbem legt and) bie 6ntfd)eibung

in ihre :£ianb. 6r tagt nicht: .Dort ift ber frembe 'Btann,

lofe Did) entführen!“, ’fonbern et fagt: »Dort ift 3onet unb
hier bin ich! DTun wähle!“ Das erft ift für 6Uiba aus<

fchlaggebenb. .6ben baS ift es“, befräftigt Re felbft im
Schlußwort beS Dramas.

Unb wem bieS oQeS gu plBgiich ift, wer an bet Shat>

fache unb Dauetbarfeit ihrer SinneSänberung gweifelt, bet

wenbe fid) oom Schlußwoit loieber bem anfang gu unb leie

baS Stild oon Steuern 6r wirb aUmählid) bewerten, baß

barin nicht fowoßl ein Krantheitsprogeß, als oielmeht ein
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®tnf?un5«pt0äeft obläuft. 6d)on im 2. ait finbet (SDiba
nad) Dieliäbnntm SdiiDetgcn bie flelunbtnbe jtraft, bcm ser>

tbtleii mib tigfntlid) aud) gtliebttn @otltn ibte 'Betflongtn*

beit jii beid)t(n uiib babuid) fid) ein ftbroetf« ©ebfinmife
DOM oer Stfl« gu flauen. 6ie bo* nun »inen SSeritauten,

unb biei« üdtrautt ift tbt (igdid Sianii. 9?ad)bem Re
bif elfte Äuftegunfl b«8 Sefenntniffe« Dbeiftanben bot, ma^f
fie mit iOiangel .eine lange, lange änui* unb fflblt fidj

,fo Don ,^etjen wobl“ , ,fo unföglid) glDrflitb"
, „io r«bet.

jo Rtbet“-

aber jum ®Iürf unb gur Sidjetbeil feblt nod) 6in8.
Unb bieies öine ftebt getabe jeht out einem groben, in ben
.^tojen cinloufenben ©ampjfcbift Jener ^rembe fommt, bet
einft mit i^t bie Weerebtrauung oorgenommen b«t- Jebt
jteilid) beginnen bie Äömpte ibte« ©emütb«, bie Stoeifel

ibtet Stuft non ^feuern unb mit nielfod) oetftätftet Seioalt.
«bet e« ift nur nod) bie IBfenbe Ätifi«. 6« ift fitt fie ein

.^leil, boB bet ftembe Wann ba ift: ni^t «eil et Re mit-
nebmen lann, fonbem, unb batauf legt bet $id)tet ein

ftötfdc« ®en>i(bt, al« man beim Rüd)tigen 8efen ober 4>3ren
be« Stüde« metft, nteil ba«, roa« ibtet Sebnfiidit ein un-
etttid)bate« Jbeal roat, nun plBbltd) al« mSglitb unb et<

teitbbar, al« leibbaftige unb lebenbige 23itflid|feit not ibr

ftebt. 'Mit bent ®d)otfblid be« Htjte«, bet jualeicb ein Stji
bet Seele ift, etfennt e« 3Bangel, bag btt leibbaftige IMann
bem Jbeal ibtet Qtinnetung nid)t mehr entfpridbt. ®a«
neue Sirtlitbfeit«bilb fteHt bo« alte in Ratten, unb .be«=
halb ift e« gut, baß bie ÜSitllicbleit gelommtn ift“.

bringt bie wtflid)feit in @eftalt be« ftembtn Wanne«
e^'t red)t tobenbe ©türme, aber e« finb Stürme, ioeld)e

bie SBülfen ne^agtn unb ben |)immel Bffnen. Unb roenn
eUiba nun etft te^t ftbioanft unb jum JleuRetften fibrcitet,

jur Sitte um gteigebung, fo loitb aud) bet 9lid)tatjt iniffen,

bafe ein ^teilungboetfabren lein ftbnurgerabet SJeg ift,

fonbetn im Beb*- 5Ja« Sttnatben einer Wunbe ift

oR ba« 6d)metaboflefte. ®o8 trifft fbtpetlid) au unb trifft

aud) an beim 3nRanbe bet ©eele, bie nod) fompliaittet t)t

al« bet jtötper. SoQenb« bet öUiba, bet Stau oom Sleete,
beten „®ebanfen öbbt unb Slutb boben“.

äu« ben Sotgdngen be« ®tama«, bie nicht fo reid)*

baltig finb, roie in Jbfen’« ftübtten Stüden, ober bod) oui
eine güHe oon (batatteriftifeben ©etail« bringen, bebe itb

nur bie ^uptpunfle bet ^onblung betuot, mtU es mir,
gegenüber ben obmeicbenben Wtinungtn, loelcbe über ba«
©tüd au^tfptod)en finb, weniger auf eine Seiittbeilung,
al« auf eine SeftfteHung be« Stjolbeftanbe« anfommt. Jn
foleben SüUen jd)eint mit bet Sieferent übet bem Meaen-
feilten an. fteben. Senn etft roenn man roeife, tua« bet
®id)tet rooOte, lann man )ein Äänneti beuttbeilen. iMit
ftoßen ouf ben Äetn be« Stüde«, roenn roir jagen: ein au«
ben Siuraeln feine« Sajein« geriffene« Weien brobt in un-
^uttäglidfet Umgebung au »etfümmetn, Rnbet bann aber
in bet eigenen Seele eine Ätaft, neld)e bie äufiem Cin-
flü|)e ttberninbet. $a« untetfd)eibet bie Stau oom Weete
oon bet Weetftau auf jenem Silbe. Jbfen ift bamit roiebet

au feinem alten Sbenta gelangt, au feinem eoangelium oon
bet iJierouSbilbung bet petj3nlid)en Jnbioibualität im
’SienjCben. ®iefet Silbungsproaeb fübtie 9!oto au« bet
öbe betau«, ßUibo in bie 6be hinein; unb man IBniite übet
ba« 0lüd biejet Sbe gana fid)er fein, roenn (Slliba nicht
ibten ebbe, unb Slutb-6boraftet hätte ; aber roa« fümmert
iin« bie 3u(unft? Sie bat im entfcbeibenbften augenblicl
ibte« Heben« bie für fie cbataftetiftiicbe entfebeibung ge-
troffen.

Stäulein eiara Sieget bat bie ßlliba mit feinet unb
poeReoollet anempRnbung gegeben. 3(b btauebe nicht jo

ungalont au fein, roie mele ibtet langjährigen änertennet
unb Hobtebnet, roel^e tagen: Re fei übertajebenb gut;
beim id) habe fie mit immer ol« Stau uom Weete benfen
IBnnen. Jn Stl. Weget ftedt eine jcbaufpielerijcbe ^oft, bie
in aU ben Jahren nur iiicgt genügeiib aubgenujit ift. 81«
^Qiba hielt fie in 'Momenten bet Heibenfcbatt noch mon^e«
auf bet Cbetfläcbe; oot aüem getieth bie Snäblung oon
bet ScblüffelringDttlobung gana feelenlo«. Siäcbft fiUiba

fommt, roa« Eharafteiaeicbnung betrifft, ihre StieRoChtet

,^-)ilbe in Settoebt. ein entaüdenb gtaufamet SadRid), ein

ohne Wultetliebe aufniaibjenber fleinet 'Sanbit, bet buid)

Sri. Eonrab eine ebenfo oetftänbniBCioIle roie geftaltungi-

fräftige ®atftellung janb. ©lellenroeife machte bie gefcbeite

JlUnftletin glaubhaft, boR in $ilbe eine aroeite EQiba gebeibe.

benn EQiba mag bort oben am Heud)ttbuim ein äbnlicbet Silb-

ling geroefen fein, bet im ungeftiDten Hiebesoetlangen lieblo«

roirb. tpe« Sollmet hätte ben fcbroinbiüAligen Hgngftinnb

in feiner Sbanlafiebümmelei unb egoiftifeben Sornirtbeit

oBllig getroffen, roenn man ihn beffer gebBtt hätte. 'Batum
biejet einige SlRRetton? Slit ^ertn SNeicbet, bem jonft

fo trefflichen Jbfenfpieler, fünnen roir un« bieSmol nidit

einoetRanben etllären. Et aeigte ®oftot 'Bangel äuBetlid)

al« einen bäuetlicben aitRget im Sonntagsftaat. 6« ift

fd)on genug, bab ®oflot Banget Sätet oon a<oei groben

£3d)tetn ift, et braucht nicht noch gat @tOBPapa a» fein.

Hl« Bongel feine Stau frei gibt, ift er fein gefnidter ®tti«,

roie 4>ett Seichet roiU, fonbem ein buteb feinen groben Ent-

fchliib geroachfener, in bet Kraft feinet ®0te eibaben ba-

Rebenbet, imponirenbet 'Mann. Bangel ift aum SbU'Ret
gerootben, ober niibt oon oornbetein baau gefebaffen. Jd)

roütbe b-nbutcbblidtn laffen, baß et ’mol ein flotter Stuben!
geroefen ift. ,£)ett Keblet bolf R<b mit bem Obetlebtet

Smbolm, bem rid)tigften 'RbtURet, gut ab, mub aber auch

lautet fprechen, unb Stau oon 4>o d)e n butger, ol« bie ihm
augefprocbeiie Stau SbiltRetin, roat Diel au fttuaflbel für

Soletle unb lebte bet 'Meinung, bie 'Bttbeffene mit 8tn-

bolm fei nicht oon öentif Jbfen, fonbem Don Stanci«

Stahl Detfabt $en Hubiuig roollte aud) nid)t recht feinen

ftemben 'Illann Rehen; hier mub ein Ratfe« ^iaturell einfod)

butib Son unb .^altung mitten. SRt Salleftebt hätten mit

4>errn Ätoiife geroünid)t.

®aS Setilänbnib be« Stüde« Rel bem Sublifum recht

fcbiDct. ,£icrt Siceftor 8 n n o hotte e« ootaüglicb einftubitt unb
infaeniit, aber bie ^Brioeite im DIaum be« Scbaufpielhaufe«

flbeifchäht. ®et gebämpRc Xon gibt aroar bie ied)te Stimmung,
aber ®eutlicbfeit geht batübet.

Saul Scblenthet.

Budi ein (gtoatamm au« Den 90 ICaatn. SeiUn 18S9. Siiibocb

2)te S)rüf(^ßTC, bie biejrn nior btd in bi( jängfUB

Xont unbra^tft grbltfbfn. unb auch luir ^attrn e« und unfogt,

bwfelbf etne^ Sorte« Su tofirbigen, torU man febon milbe urlbriten mu^
um biefri au<b nur ben gefebieftet ge{d)rieb«nen off4ibfm

Qerleumbungen an bie iBeite fteQen ju lönnen. bir gegen bie Uberole

gartet genutet, in ber .ftbUnifeben Leitung* unb in oenoaubten StdUcn
ju lefrn finb S)a« man an i'übeTlie^feit einem fifiebtig ffir ben '£ag

unb bie augenblitfiic^e Situation oerfa|iten Beitungdartifel no<^ noi^*

feben fann, bod ift in einer '^rofe^öre ober gonj unbrrdeiiiUcbi unb bed

Unoerjetblicb^ finbet fid) in ber Doriiegenben fo oiel, bofted in ber

gered)(fertigt iiior, oit ibr roortl 'd oorübrr^ugeben. Ser fie gelefen

batte, Ibot fie geloffen mit bem Bpniebe ob: .(^n SieptU mehr, unb

jioar ein b^iü^b ungefebidted, bot fid) Demebnien taffen.”

Serfu<beii mir e«, bunb einige ftnfäbruug^n 3uidifigfeit btefer

Auffoffung ermeifen.

%uf Seite 8 ber 93rof(bfire [efen mir:

.^ie mobre Bocbloge mar unb ift burd) bod b^rteitrtiben fofl

udUig oerbfiCIt roorbrn, unb roenn mon bdufig ber tooblbegrftnbetrn

(hnpfinbung fludbrud gegeben finbet, bob bie freifinnige iegenbe einen

ebenfo ungerechten ofe tief ju beflogenben Debatten auf ben treffliebe*

Molfer ju roerfeii brobte. fo ifi leiber nicht ju leugnen, bog bie f^e^

leumbung feiner roobren Oiefinnung bidber boeb eigrntlicb nur unooQ«

tommen jurfidgeroiefen roorbeii ifi.”

Xer ononpfne 'Jlutor fagt olfo; ^ene ,i<rgenbe*, ber $olge fteifer

l^riebrid) Bpmpatbten für bie freifinnige $ortei befeffen bot. dw
Serleumbung ®uti Unfer (obter Jtoifer bntte oifo (eine 9ieigung, flif

bie 3&ünf(be bed ViberoUomud ein^ugebeit. Uitb trogbem roar bk
finnige $ortei mit (^folg om SBerfe, unter ber Siegiening elneditdiM
ber igr teinedroegd geneigt roar, eine udQigc Umwdlgung ba bcflcbafew
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Off^iltnHTc iKTbri^fö^ren. ßfirft Qilmord feüte tnlfemt lofrbfni unb
rl foQtr rineSRajoriiät im ^rlomrnU, fotuic ffir bir neu« Seginung ba*

bunb geft^oWm nrrben, bafi mon b.id ßenlrum gctoonn, inbem man
bie Gdfeti btfricbigtr SK beflätibe bag QrniTum nur oue ^Ifrn!

tu4 Sfite 31 bet üBrofc^öre ^«i^t ee:

•2iie ^keKgcbung Srannjctmeigd unb eineb fd)dne« 2^ri(e6 ooii

^onnoDer fpQte rin« ouireidKub ^arfr ißailet im
bun^ mellte ^nbtag unb 9ieid)4täg be^errfi^t merbrn fonute. 2)er

Sricbe mit 9ranfTri(b foQte bun^ ben Sanbednenrntb unb bie Sbtrrtung

unferrr'$TODtnjen rrfauft merben. Sie engUf4*bculi(l)e SQian} Irünte

mü bem monnfe^trn ruffife^ii ^iege bad ^enlicbe Serf! — Unb bo^

OMr bog Programm, roelcbrg bi^t Dor ber iOenoirflidjung ftonb, unb
»eld^ei aud) D«rioti;f(i4t morben m&re.“ —

SRan benfe fic^, bat eine tpartei, bte ben 5taifer gegen |1<^ botte«

^net Vroinjen tm fBeftm an ^ranfirid) febenft, rin paar ^rooin^
im 3miem an ben n>rlfif4Kn ^rdteiibenim augliefert unb einen Aricg

gegen 9tu|Ionb um ber («bdnen Sugen bon (SnglaTib megrn fübet. Sog
gebt Aber ben beg ffetferg binmeg unb auch bag beutf^e Co!T
lö|t gebulbig nie eine ^»eerbe ^biolen bie Subfübning biefei «^ro*

gramnig beg vmb* unb donbegnerratbeg* ^u. Ser nirb Kib bagu ber*

beilaffeii, im einzelnen (^innfirfe ^ ma<ben! Sogu barauf bii^uioeifen,

wag tebem potitifeben fBinfeti<breibec befomit ift, bo| eht neti^K'inbenber

6ru(btbeU beg Qentrumg nur aub Seifen beftebt, unb bat ein erbeblübeg

Qimtingent oon eibi preutifcb*fonfetvatiD«n SKAnnrrn in ber fotboliftben

Sartei brinnfteeft, non ben anberen gablreidien, ebrenroertbeii (Siementen

flonj ju gefrbneigm; ober man Uinnte aurb ben»orbeben. bat gerabe bie

freifinnige Seeffe im ttegenfap ju ben ITreu^eitunggleuten r«b ouf bag

üntf(biebenst gegtn |ebe 3**rA(fffibrung eineg Seifen ouf ben ^ron
Don iBraunfdjiDeig duggrfpro<beu bat. Sag SUeg finb {a Singe, bie

nid)t iü lolffen, fAr einen Kolititer unerbdrt nkire, unb fiber bte H4
unwiffenb ju fteHeii, eine anfängerbofte llngeftbitflicbteit oerrätb-

Sir (teilen ung Dor, bat, n>nin na<b buubert 3abteit einem fungen

etubenten ln bem biftortfeben @eminor einer beutfebm Unioerfität bie Suf*

gabe|ufaOen foOie, fiber ben Sertb unferer Slrofcbfire ein Uribeil ab|ugeben,

ber, unb »fire er nur mit ben Snfongggrfinben bUKfK<b«t Arilil be>

Düffnet, bo<b ohne @<bQ>irrigfeit etioa ^ bem folgenben Urtbeil ge*

langen vfirbe: Sin tmbcnjififeg Socbioerf, geritpiet gegen bie frelünnige

SorW unb gegen b(r iifi<bftc Umgebung be« SCaiferg Sriebri^ ; toerlbloö

)ut Sufflftrung ber reolen Sorgfinge ber bmn eg entbäU ni<bl bie

3Rtttbeilung einer einjtgrn beglaubigten Xbolfocbe. fonbrnt nur unenoie*

fene 8erbg(b^0ungen,' Don eiuem politifcb gdn^icb fubaltemen steift

bofott, benn ber 3nbalt ift an fl(b K>iberipni(bgDoll unb bie politif<b

angebeuteten Wfiglirbteiten fmb felbft bei ber flfitbiigfim !25etra(btung

uabentbor^ aber in gemiffem 8tnne boib (boraItcriftif<b, um bag in«

UQeUueOc 9iiDcau ber bomaligen fogenanntrn üartrQparleirn mefen.

9lur bieSenbendfebriften gan^ untergeorbneter Srt finb fo Dorbringlicp

angefttirtt, bot fie auf ben elften i6ü(f ju erteniien finb; fit finb loie 3n*

triguonten auf ^roDln^talbfibnen, benen man naib bem britten Sort

pirufen fann: Sein SNetier fenne id;!

9locb eine Sufflfirung bleibt ju geben flbrig. Sie !Brof(tftrr entb^lt

oiele RAtbfel, oba man fo&te beffer fagen Ungebeuerlicbfeiten, mit benen

bet gefunbe 9lenf(b<nDerftanb fid; nad) eigenem blieben ab^ufinben

boL Ueber einen biefer Sbgrfinbe ober, fiber ben ein SRenfeb mit ffinf

«innen ni<bt binfiberfommt, futpt bie @<brift felbft eine ^rfitfe ^ fdilagen.

Sir lefen auf Seite 4 ber lBrofd)ftrr

:

,Son einem eigeutUeben unb blrelien Seifebr jtoifcbeii ifoifer

9Ttebri(b unb ben Sertretem beg ^reifiiing ^ rrben, rofire [a gor ju

tbArirbtf nnb bie fetteren buben im Srunbe genommen bieg au4 nlcpt

bebouptet 3bn Begenbenbitbtung begirfigt fiep flberall, auf ein geioiffeg

ibralrg Sobl0<fuQ>n beg babingeftbiebenen itaiferg ffir ihre Orunb*

ffi|e unb tebnneinungen blnguiorifeiL Senn fi^ nur bie geringfte

SAgU<b(nt gebubt bitten, ben Qtlauben )u Derbreiten, bie llartei bitte

felbft bag Obr b(g fronfen ftaiferg befeffen, fo lofirben ^e ^<b ni«bt

befonnen buben, bief« Sbutfarb^ gebfirig au belembten unb an benfigen.

—
> tuet fie buben eg, mit man ihnen na<brflbmen mut, Dorgeaogeii,

bergleiibcn gar nitgt au erfinben/

Sit buben bemnoeb einen Jtaifrr, ber ohne Spmpatbie bem greifinn

gegenfiberftrbl, on ben ber ^reiHnn ni<bt b^ranfoinmeti lann, unb biefer

üifer nirb bennotb ben IanbegDerTätberifd,en $länm ber Cppofltion

bienftbur gemarbt. Sunb meldje nunbetbaren Wiltrll Ser anonpme

Serfotfer b« Stofebfire matbt eg loie jene, Don benen eg im .^mlet beitt

:

....«Kun, nun, wir tDiffen" — ober: ^ii tfinnlen. wenn mir

nofiten* — ober: „3u, nenn wir reben mfitbKn" ober: „di

gibt ibcet, toenn fU nur bftrfien* ^

I

6o beitt eg auch in unferer Sebrift immer nur gebeimniteoll, onbeutungg«
iDeife: bag SKittel, befftn ftcb bet ^eifinn bebienie, um auf ben jtaifer

au roirfen, waren bie .intimen öeai<bungeu“ — ftrtg in Öänfeffitd)en —
ber lonbegDerrätbcriicben Oppofition. 3n>ri lIKögUtbteiten gibt eg nun:
entwebrr jene fkrfonen, weld)e bie .intimen ^a^ebungetr ocTmtUellen,

waren untergeorbnete iireaturen; bann wirb Aaifer Qrtebricb, brr ii<b

Don foldKn (Ülenimten au ben wiebtigften .'^nblungen beftinmen liet,

auf bag Xieffie betabgewfirbigt; ober aber, unb bieg gebt oug ber gongen

Snlagf ber ®rof(bure unaroeifelbaft beroot, aig Srdgerin jener .intimen

^eatebungeii" foll bie Üaiferin $riebri(b beaeiebnet werben, bann wirb
birfe bub« f^rou afg aNitwifferiii unb 3RUbelferiii on .0o<b* unb ifanbeg*

Derratb biugefteUt. (Se ift gut, mit feftem Suge but^ bie lei<bten Um*
büDungen ouf ben ifrrn biefer Aletläumbungen au blirfen.

Sie Srrffe ber AartcOparteien, bie fooiet Ifigt, bebouptet nun, bat
ber itferfoffer biefer liebengmfirbigen tBrofebfire btiemonb anberg olg —
man benfe — ber Dnfrl ber Aaifaiii griebricb, ber^eraog Don Aoburg*
Qloiba fei, unb nur biefer uitglaubliiben unb gerabcau burrenben )öe>

buiiptniig wegen ift birr biefe €<brift Qberbaupt beleutbirt worben. Sir
wfirben ung büten, mit ber Sutorfdjaft Don .Sud) ein Programm* irgenb

3<manben au belaften, bem wir — feien eg moralifebe Cuolitfiten, fei eg

politifebe (hnfiebt, fei eg Ütterarlf(ben Okfebmad, fei eg puMidflifd)e ($k*

fcbicflicbfeit, autrouten. 9).

Emile Üeimeqain: Ecrivains franeUgM. (Sitfeng—{>eine—Zurgen*

jrff^$oe—Softojewefi-^Zolfloi.) Parte 1IJ87. Librairie academique.

Perrin et Cie.

Sorwin weift in ber .(Sntftebung ber Srteii* febr eingebenb nach,

bat ber iBefueb ber IBienen aur ^efnnbtung oon m^reren unferer Klee*

orten noibwenblg i^; man barf alg wabrfd)finltib annebmen, bat, uxnn
bie gange Sattung ber ,^ummelti in ISnglonb feiten ober gang Dertilgt

lofirbe, au4l rotber itlee tbeilweife ober gang oerfrbwinben wftrbe. Sie

Bubi ber 4)ummeln in einem ^girfr bungt aber im betrfi(btü(b<nt Sote
Don ber Bubt l>rr ^elbmfiufe ab, welche beten fRefter unb Saben ger«

flfiren; bie Bubt ber SRfiufe wieberum bdngt mit ber ber ilaten gu-

fammen: fo bat in letter Sinir bie Snwefenbeit eint« fapenartigen

Zbine« in grfitttrr Bubt uuf bie IRenge ber ^dufe, Sienen unb $flan>

gen Don t^influt fein (onn.

Snbetgwo gebenft ber englifebe 91aturfor{cba ber wunbetbacen

Srt unb Seife, in welcher gewiffr «cbmetterlinge anbere, DfiUig Der*

fchiebene Srten noebobmen; bie 9}atur but ftcb, unferem Ofewäbigmann

gufolge, nicht abfithtülpg gu foicben iBfibnenfniffen btrubgeloffen: burth

bie antfiufthnibe Sebntiebfeit mit gut gebeibenben, wenig oerfolgten

Srten gelingt e« ben Spottformen, ber Btrflfiruttg bunh ^iaubofigrl unb

I
3nfe(ten gu entgehen.

I

9Ran fonn, gleich bem Schreiber biefer B<>ten, grunbffitlith ber

Snwenbung naturbiftorifeber ,£>bPotbefen unb S^logworte auf anbere

Siffeng* unb Ijforfcbungggebiete wibrrftreben unb gleicbwobl augnabmg*

weife ber (Sewolt berartiger Snalogieen naihgeben. ^ädel'g biogenetifthe«

Sninbgefet, bie feltfame Slotureqcbeinung ber Siinicrh’ unb Sanoin'4

etngangg erwähnte Seobaebtungen fiber bie eigeiitbfimlicbrn, elgcntbfim*

lieb bebingten 91orau4fetungen ber R^efruchtung gewiffer Ißflangenarten

finb unfereg <}rad)teng Sebren unb ^bdnomene, welche bie oergleicbenbe

Sitleroturgefchichte unb •Arilif fich gurrcht legen fann, wenn fie biefelben

febon nicht felbÖtbätig gefuitben unb frflgeftelU but

Ung wenigfleng famen biefe Sb^f^n unb Srinnerungeii immer

wieber in ben 6inn, wäbrriib wir ba« ungewfibnlid) gd<h^tte 9locblat*

werf be« im Dorigen 3ub^ oOgufrüb feinen ^yreunben unb ber Siffeii*

fchuft ratriffmen t^mite .^mnequin burebftubirten. Sir buben im ^or*

jabre in blefen :^tättern furg unb nur mit ftarfen SorbebuUra bee

fpftematifchrn <^auptwer(g unferrg Sulorg: ,La critique acientifiqad'*

(.9)ation" 3ubi^g> b -16 S. 654) erwöbnl. älebeutenber, anregenber,

glaubhafter olg in birfem imponirenben (Skbanfragrfpiniift gemutbet ung

^nnequin aber in feinen DoTlraitftubien; oud) bl^ l|(t>t er fich ulg

ftrragrt 9){etbobifer, ber in fcbulgerecbtra Ober', Unter« unb S(hlutlä|en

beftimmte ^tebUngg>Zb<»reme beioeifen, erbärtra wtQ. SQein fiärler,

alg feine Dielfach unfruchtbaren, an englifche unb beutfthe Aunfttbeoretifer

fich anlebneiibe (Srfirtenmgen, erweift fich txr eigmriebtige (^eftbmoct beg

felbftdnbigrii Xenner«: ^nnequin oergitt glfidlicherweife hn cifrigftrii

StubUim feiner Sieblinge blgweilen .^erbert Spencer, Iturfei,
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WUfanb, SernoR ije«; rr orrfd^oRt Hdi unb unf mit ber oQ^ rinocljcitben

„frirblic^ ^'tmtung* bec Xahi< j^eit tffbrtn URb bietet nur tief* unb

({barfflnnige übarofteriftifm ber audldnbifc^en, }ur Sluffc^rift genonnien

tfulOTPR, lueldje in ber iraii^fiflfdien ältterotur ber lebt^tt 40 bld bO Snbrr

j^maibr«d)t gefunben, bie gaüii^r tiefer unb Gd^reiber neu

befnu^tet. ed)te €<^öler unb „mimicri)*>ärlige Spoltfonnen im befolge

gef)abt Ijabeit. 9tid)t }um rrftenmale in ber SQirllic^fett, ni<^t )um erften«

male in ber fraoififUi^en äitteraturgef(^i^ie ^eigt fid) blefer aublänbif<be

(Sinflub: bie .^Oent)leii bed XV. 3°^^^unbertd , bie Italiener unb

«panier be4 XVI., bie englifcfyeti Qr^äbler unb 2>«nlei bed XVIII. 3abr<

bunbert^, ber germanifcbe @eift im Zeitalter brr 9iomonlif bad unb

anbere^ ber Urt bot Inngß praflifd) nnb tbeoreiifd) feine IfBürbigung

gefunben. .^nequin roollte nur an feiner feinen Sßeißem

,gleid)fam bae SBiberfplel beffen nerfucfien, »ad Xaine in feinen fd)önen

Arbeiten geleiftet. ffidbrenb biefet 2^enfer fi(b angefdli(ft b^t.

itebungdurfadieti fftbr^bcr @eifter in berSrbiidifett, ben ^inßfiffen berStace,

brd SBobnorted. ber Umgebung ju bergegemnärtigen, I6|t er felbft biefee

'(Problem einftmetlen oU unfbdbar betfette unb befdjäftigt fid)

IRadjt, »el(b< ouälönbifcbe Otenirn in granfreid) gefunben, mit ber

)Öudiung unb Grnärung ber Xb<ttfa<ben, roelcbe (^glänbem, ^eutfcben,

^Hüffen iimbiormänbte f^ron^ofen aU getreue @emeinbegenoffen lufübren.

<Cea mouTement», d'^ggr^gution des uiaoMd Autonr de l'horome,

qui Nuit se rävdler leur roultre, ont üeu saus arception da fron*

tirre. briaeut )e moral dea uations et eusoitent aouvent aa hdroa

d'une race dea sectateors d'une autre'. j^ennequin'd 'Sud) roiD nur

.eine fdjioacbe dfeebtfertigung birfer unontaflbarcn, bcHb oietoerfannten

^abrbeit* fein, «rben mir babei Don feinem Zurgenieff fDo|toie»dfi*

unb 'Xolftoi «lubien auct) gänjUcb ab, obmobl rr noib unb trob SSoguö'd

'IMeißerbutb ,Le roman maae“ Diel 9iruee unb S^it^tigee^ ju (finben

(Htl, fü mOffen roir ben Arbeiten Ober Xidene. /^nc unb $oe iliont unb

f3rrid ^etfennen. 2)iden'd ^erfdnliditeit ald biejenige eined ^umorißen,

ber ficb, allzeit enipßnbfam unb beftig, ju fliebe, .f>a|, Witleib, .^eiierfeit

beflimmen unb fortrriben läbi; fein «i^aufpieleni mit feinen <«timmungen

nnb Weßoltm »irb nid)t b(o| finnrei^l. fonbem ftberieugenb mit ben

ttigenbeiten feined Stilb in GinUang gebnid)t, bet bolb prebigt, bolb bie

Sprache bed fOielobramb. bie Aomif bed Onunemälfd) unb bie 9tftbr*

feligfeit bed Xraftälletnd. fut4um SUed in feinen 2)ienß (teilt, »ad feinem

3»ed enlfprid)t, ju beffem unb }u befebren. $r&<btig toirb eriuiefen,

»ie unb »edbalb bedb<^Ib fDicfen'd @eute Donuiegenb im dfefprüch unb

Selbftgefprdcb »irfrn; roeabofb er Seftbreibuiigen in jraeite ffinie rftdl,

uarnebmltch old {torrifaturrft, b. b' old rrdateur et deformateor par*

ticulier de peraoonagea et de acdiiea fi(b gibt*, »arum bie reine

ittnalpfe nie feine Sache reor nnb fein fonnte; »aniiii feine in mora*

llfirenber SRtnfcbenliebe »urjelnbe itunft trob aller 3trtbfimer unb

.dTttiffoßgfcit eine unbeftrittene bemalt Aber bie Cdeifter erlongte.

batle bad tteubne, ben ISboratter, bad tfeben, Dot illlem bie Äuiifl bed

«cbiodrmerd. (Gleich feinem Qreunb unb B^ÜQ^noff^n tSarIqU, ber ibm

an •^ftigleit, Silbung nnb (Hebanfen ,Aber »ar, iß rr ein 3Ruftec*

beifpiel ber fDfenfcben, bie im Oirunbe bie groben Spretber unb

Spielet ber fRenfchheit ßnb, bie ihr bie gelben jmeiten fRonged,

Don UVmiftofled bid auf ftaribalbi, gefchenft h<3hen; gehört er p ben

^olfdrrbnem, ben ungeftflmen, fortreilenben, grobhrrdigen ^frn, Don

»eichen fomohl bie genau unb unparteilich beobachtenben jtünßler. »ie

bie groben bichtenbm unb tenfmben ^Ohrrr ber Wenfchheit fcharf ju

fonbem ßub, bie mit Aberlegenem Iföiffen unb DoKTommener (finflcht bad

Oefommtbilb ber SBelt rrgrAnben unb Derfcfiigen.“ Sit fchlieben biefe Sn*

jcige. ba »ir erfl rechl beginnen möchten. SieOeicht bieten und »eiter in

Sud|fd}t gefleOte fü2itth<’flungm oud .^nneguin'd 91ach(ab (Ecrivaina

iraofaia u. f. ».) noch iVelegentieit |u einer erfchdpfenben ^enrtheüung

bed bebeutenben Sutoro —m.

(Bin ®crdiifl0beridit tir« amcriftanirifitn

C&tneralauliifrura.

9or einigen foioohl in biefer B^ltf<briß »ie auch

an anberer Stelle oerfucht, tm Snfehlub au ein oon bem jAngß uer*

ftorbenen ^rofeHor d. vo(|enborff heraudgegebened Such bem Snbnilen

f^ran) ^irbrr'd in ber beutfihen fMenoelt einigen dtaum pi geminnen.

Sieber, ber — laß noch thiabe — atd freiviUigec 3Aget bca 9<1Nn
Don lOlb initgemachl, fpäter in ber traurigen bie m:l ben ÜJtiabtKt

Sefchlftßen Aber S^utfchlanb h<t<inbrach, aud feiner Saterßobt Serih

unb bent beutfehen SaterUmbc ßch oerbrängt iah, gehörte jit bei

Sfteranen unb ben ebeißen Bi^tben ber beulf^en Aolonir in ben Qei

einigten Staaten. SId Srofeffor uiib ßoatdmißenfchaßiicher SchrütAefln

»irfte et lodhreiib eined langen unb arbeitdrei^en ^bend unabläffigaui

eine geißige Annäherung ^»Ifcheii bem Sanbe feiner ükburt unb feciem

SboptiDuaterlanbe hin. (^rfreulid) tß ed ju fehen, »ie auch in bn

d»eiten Generation ber beutfehe 9famc Sieber (3hte unb Snfehen in

bem groben, mächtig aufßrtbenben Staatdmefen bet neuen Seit behaciptn

(S^in Sohn granj Sieber'd. G. 9iorman Sieber, beneibet bad Hmt etnr«

Acting Jadge-Advocate-Oeneral im .^eerc bet Semnigtm

Staoten, eine SieOung, »eiche et»a ber bed GeiirraUSubiteure mifm
Srncee entfpricht. biefer igeitfcboft hat G. 9tSieber unldngß etuen SUpet:

(Gefchäßdbericht) an ben Secretary of War, ben Ariegdminißet bn

Sereiiiigten Staaten, Aber bad Bahr 1888 erftaltet. tiefer Bericht iß in

^ruef erfchienen (Wa-shingtoo, Govemmeot Priating Office' ue
mir in liebendroAtbiger Seife zugänglich gemacht »orben. (Sinige fDota

aud bemfelben bfirften auch fAr ben beutfehen Seftr Don Bntr^ frn.

f{)ad oerhällnilmäfiig fehr fletne ßehenbe X>ter ber Sereinigten

Staaten befiehl befonntüch aud ge»otb«nen Solbtmppen. Sdhinit

nun bet und fAr bad ,^eer, »elched fa .bad BoII in Saßen* tft. ni

umfoffmbed Wilitärftrafrecht unb ^RilitarßrafDerfohren beßehh »ddK<

für bod gelammte Ihiminalgebiet bie bArgerliche fKechtdpflege ouifchlktt

befchränft ßch bie befonbere 'Utlilärjuridbiftion fAr bad omenfavH^
Solbheer auf bad !S>idjipIinarßTafre<ht Xiefed iß (obißdtrt in bo

Artiulaa of War, ben lÜriegdartUeln, Don benen einige bemertendOKrtt)

finb. So ftellt Art. 19 ben Gebrauch uerächtnehrr ober unehrcrfiictifer

Sorte »tber ben SfrAfibenten, Bicepräßbenten, ben ttmigreh unb bn

höchften Beamten ober bie Segtdlaiur irgenb eined Shtjdßaatel uiir

tridzipUnarftrafe; Art. 20—28 »enben ßch audbrAcfU^ bad 2iur!I

unb lebe X^ilfdleiftung bei bemfelben, foroie bagegen, baß man Semembn
»egen Ablehnung eined XiieQd in Berruf bringt. AU einen fthnera

^JPiihftanb rAgt ed s. mti fiircht, baß bie Biehrzahl biefer ftrlegdartibl

old Slrafanbrohung lebiglich Gefängnißßrafe ohne irgenb »elihf Br
grenziing bed IRinimumd ober 9Ra;imumd auffteflen. Ta bie Gerichte

barfeit oon ben couru-martial, ben nur mit Ofßzicrra befe|t<n Ihrirgd

gerichten. oudgeAbt »irb, »eiche ad hoc im dinzelfall berufen »erben

unb alfo ein höchft ephemertd Tofein friften, fo fann ßch feine (onßante

$raiid h<raudbilben. Tied in Berbinbung mit jener unbegrenzten Sein

brr Slrafanbrohung fAhrt nun zu einer nach ä^t unb ßtoum hMf<

Derfchiebenartigen .f^anbhabung ber Strafgemolt. Aid einjiged

mittel muß gegen biefe Ungleichhett bann bod Begnabigungdmht ^e*

Bräßbenten in aDzu umfaffenber Seife eintreten. Treffenb führt S. ont.

roir fchAblich biefer ßußanb rairft, ba fcheinbot StQfAr an bie SteBe

feilen IRechtd tritt. Biele Iruppenfommanbcure umgehen hoher möglWt
bie Buridbiltion bed court-murlial, inbem ße ß<h burch jene neineR

SRitlel ber Tidjiplin pi helfen fuchm, roelthe aU 9tachd{erdirm. Sttciv

ioachen, Urlaubdoerfürpiiig tc. 3'bem, ber einmal irgenbmo in beides

Selten ^uch getragen hat. in peinlicher driimernng ßat

.Oiefoud »ieber folgt eine erßaunliche Berfchiebenheit in ber 3^^ ^
bet ben einzelnen jtriegdgehchttn anhängig getoefenen Straffachru; locbhe

Bohl 3- B. bei ben oerfchiebenen Gamifondgenebten bed Tepartemcitttf

Tofota z>vif<ben 0 unb 96 B^UA^t ber rrfp. Befohungen fch»an(L Su
f^reimAthigfeit, mit roelcher folche SRAngel in birfera amtlichen Bericht

fcharf gerügt »erben, gibt eine Gr»öhr bofür. baß ihre AbßeHua| ti

jenem jugenbfrohen Staaid»efen fchneder unb leichter |u enoarten ift,

ald anbrrdmo bie Befeitigung »eit fchlimmerer BußAnbe auf bemfelbeti

Gebiete. Unb »enn S.. auf Grunb Jener Shäben, urtheilt: „Oar

Articlea of War are inheritad Irom a paat aga, and atand io

uaad of baing adaptad io tha eircumatancaa and prinaiplai of

tbe aga we Ura in** ~ fo »Amt »ir begierig, Don ihm ein Uitbeü

Aber ben Bufianb ber BhütArjuridblßion tm Baterlanbe fetnrd Baten

zu hören. ..Inheritad from a paat aga“; ad) ja! a rary paat ag«

indead!

i»ugo Breuß.

nrranln<i>Tllhbfr Biaaktrnr- nit« n<hmr in Btrlin — Pmdi ecm g. #. gtrmaan ta •»cUn SW 3.
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©IppdKii’ö Öirbieftte iion en

Ctihrntf fiaiMtlidicT fltllNl in ii.B ;^eil1iSiinitni ieb»4

nnr mit Miictdl« Her CiuOr

politifctjc lDod}enübcrfid]t.

£ic ®tid)ioal)l, bie in 6 cUe = @iit)orii 'fSeiiie

luiijdjtn bem toelfiidjen unb bem notiouaUibcmleii .Hiiii

bibateii pottjufinben Ijof. bctonlaiit bie .HnrtcUptciic, uoii

iieuem Senamotioiicn über bie 'pfliditen iiub über bie

lJfUd)to«raejfcnl)eit bet trcifiimifleii i^artei jum SBejteii ,\u

g
eben. PflieBt bet fteifinnigen fäartei jei eb unter aUcii

imfUlnben, für ben JfutioimlUbetalen ju ftiiunieu, imb

iiflirtituftaeilenlicil jei im,)H)eiictt)ajt )ct|OU ber Sebanfe, baß
bet ’I\!clic im ’fiartamente reiiicviocgä oU- ein reate? Unglürf

,)ii bctrflci)tcii fei. tlifir uiüBtcn iiid)t, luob einen fteifinnigen

'i'tnnii uetanliiffen füuiitc. iid) uor einet Äanjel bet .(tartett-

patieieit poIitijd)c iätleud)tung nub (btbaiiimg ju boten,

liniere politiidjcu Wegner Ijoben fidi nm jeben. and) um ben

iietiugftcn moiQliid)eii tjiufliif! nuj bie iteifinnige Partei

gebrad)t, nub biefe öntmirfliiiig ift mir ntl)u iiatutgemöB

iinb eifliitiidi. Sie iVveifiunigeri. bcneit bie .B'artell Parteien

iin.)äl)lige PJale bie .tteljevinübe ber !Hcid|öteinbjd)aft auf.

)uftulpeu ueijiubtcri, haben iid) baran geioöbnt, bas Uribeit

tut ibte .Vianbtimgcii nur BOrt bem eigenen Öcioiffcn in

evbittru; friic 'Pieffe bcS .ftarteUS, bie nod) uor jebu, imätf
lagen bie famoje Profdiüte: „Sind) ein Programm au« ben
Du iageii" iüt eine „bemerlensu'citbc ßeiftimg“ erflnrt bat

uad) bem ’SSabtionid):

^pierju l)al>iii luii dtcdii unb Xitel:

ITn Üuifrf bie

bie bati uidil erionrteu, boß mau bei ibt 'fiaebiroge hält,

iiiu JU ctfabrtii, lug« politifd) tcd)tens fei.

Üt ift ein traurigee rfciebcii, baß bie au«fübtuugen
einet ganjen Sdiaar iogeuainitcv gtoßet unb nerbreiteter

bcutfd)et Plätter uon ben ©eguetu nur mit Pet-
ncbtiiug auigciiotuiucii luetbcu fonneu; benu and) bicriu

liegt em pemeis, mit toelchcm gläiijenben ßtfolg es ber

.ftaatseibaltcubcii" politif bet lebten 3t>t gelungen ift, bas
beutfd)c i'cbeii mit ncrbittenibem ^laß, mit fBüßaebtung unb
fjntftcmbung JU burdipflügeu. allein ba üd) an biefer

IbatfgifK «an beute auf morgen, unb oud) Don ber

treifinntgen parlei gtlcin nid)tS ünbern läßt, fo bleibt nur
UbriQ, fid) mit mbglid)fter .ttUigbeit in ber beuiicben PSelt,

luic MC ift, titijiiricbtcn; unb cS ift unoctfeiinbat, baß bie

aubäiigcr liberaler 3been in bicier .ftuiift bemerrenSiDertbe

iruilidiutie madieu.

Pou beii ireiiiiinigen giiliteni als ioldien ift eine pa
rolc, luie fid) bie fliii)auget ber 'patlei in (5elle-.@iil)orH ju
uetbalteii baben, iiidit aiic-gegebcn luorbeii, unb ba« ift

biudiaus jiueefentivredienb, beim e« banbelt ficb im oot

liegeiibeii Salle nid)l um eine politifibe Ptingipienftage,
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jmibtm nur um (ine i^^age politit^er Saltif, benn <SnU

jd)(ibung in ^o^em @)tabe son Stimmungen, bie ben 9SaI|I<

fteib bet|(nfd|en, bebingt i(t; unb bieje Stimmungen fbnnten

tedjt mot|l n>ib(riptcd)(nb(i 8tt {ein.

®ie Sreifinnigen finb einerjeitg entj^iebene @egncr
bet 3Sibetoufri(fttuiig eine« SSelfenieii^e« in $eut((t)lonb,

n>i( unb aut melt^e Seite bie Sifldtütirung be« entttjtonten

$out(« aud) »ertuc^t ineiben möge; ^e finb abei audi ge>

jmungen, fid) aut baS 9tad)briidlid)fte gegen jebe Stätfung
bet antUibetalen A'artellmaioiität ju meliien. 2<ie 9ufnd)tung
be« Sieltentbtone« ift nun ein utopi|d)e« ^iingejpinnfi;

bie Aaitellmaiorität ^at bagegen ununteibioc^en ihre ftarfe

4>anb aut bet Älinte bet ©eie^gebiing ruljen; bet imma.

S
inäten (getagt fte^t alfo bie teale SBitdidifeit gegein

bet unb gegen melt^en gt'nb fid) uniet bieten Um^
ftänben bet )f>olitil(t )u menben bat, fann nid)t jmeiteU

baft fein.

ä« itt nun im bo^tn @)tabe etfreulid), bag bie ttei=

finnigen (Slemente im üfSablfteife 6eIle>@)ifbotn non politifiben

ünfcbauungen beb(njd)t ]u fein tdjeinen. Sie Jpoffnung auf

*ef[etung unieter 'itetbältnifje betubt getabe barauf, bab
jelbtlftänbigee politifcbe« :^enf(n in immei meitete Ateife

biingt, unb bob bie $bi<>it> )>>( Sentimentalität, bie 6in<

fcbUbbtening unb bie 3ietIodung ibte SJlacbt ueilieten. 90e
9tad)ti(bt(n, bie au« bem ^annoDetidjen tu un« fommen,
ftimnien abet botin Qbetein, bag bie ftatteU-^teffe mit ben
neuen fUt bie Steifinnigen in Äu«fi(bt gefteOten Diplomen
aut lK(i[b«ttinbicbatt gat feinen ($inbtud mod)t, unb bab bie

tibetmiegenbe ilnficbt babin gebt; e« fei jmedmäbiget bie

im iSugenblid unificbgteifenbe teaftianäte iteuetöbninft

mit jeglidjem (liltbinittel ju befäinpten, als ju einet ^titr

ba bie Getobt be« iUetbtennen« btobt, beengenbe Sömme
gegen eine lleberfibiDemmung ju etriibten, melibe bie au«<

gettodneten ältafjetläuje niemal« etmatten laffen. Sabri
mag man e« inmieibin bebauetn, baß e« nid)t möglidj ift,

im nämlid]en Sugenblid aud) blöben üugen ju etmeijen,

bab nian ebcnloraenig ein ffteunb bet StuttSbtUnfte roic

bet Uebetftbnxmmungen ift.

ß« nabt bie «<’ bie ßntfibeibung ju ticffcn

ijt, ob ba« Sojialiften<ßle)(b beijubebalten, ob t«

ab}ujd)offen, ob e« )u änbein fei, obct loa« an feine

Sieüe ju treten habe. Süt bie frtiiinnige itartei finb

biefe oeifcbiebenottigen ßnoägungen nid)t ootbanben;
ibt Stanbpunft ift ein febt eintad)(t; fit b«t au« bet älet-

gangenbeit — foioeit ba« notbnienbig mar — bie 8ebre ge=

jogen, bab bie ßlefebgebung be« SlttentatsjabteS gegen bie

lojialiftijcbe ^attei ein grobe« Uebel gemeten ift, unb baß
bopet bet einjig richtige Seg nur bet ift, jum gemeinen
IHecbt, mie ee bejtebt, jutüdjufebcen. ^ieifüt ift gar feine

Hoffnung ootbanben; c« jepeint oiclmebr, bab man einet-

|cit« einen Sb<i> be« Slusnabmegefebc« befteben laffen mitl

unb bab anbeteifeit« aud) ba« gemeine tKeept als ßtfaß für

bie fottgetoUenen «tusnapniebettimmungen eine ßtgäiijung
in bet tXicbtung auf gröbere Strenge unb größere ^efeprän»

fungen bet notpanbenen t^reiptittn etfapren foU. £a« pieße

bie uorpanbenen Uebel butd) neue Uebel nod) oetmebteii.

Sie ßtbitterung in bet Sojialiiienparlci mürbe um uid)t«

oermiiibert unb gleicpjeilig mürbe ba« oerfipärfte gemeine
9tecpt bie fUiöglicpleit bieten, um auep anberen Hlaneien in

bet Setpätiguiig btt in Seutfcplanb fo fpätlid) jugemeffenen
bUrgetlicpen Dteepte neue aufjuerlegen. Sii paben
bie)e leptere ßntmidlung nie für au«ge|d)lo|)en gepalten, unb
e« ift Paper gut, fid) oon Ülnbeginn an sie Aonfeguenjtn
tlor JU maeptn, bie eine meitete SLietfepätfung be« gemeinen
9i(d)te« unter bet Seoife einet Uebeiiüprung be« «tusnapme-
juftanbe« ju ftabilen Sietpältniffen im (befolge paben mütbt.

ßintii tUotgejepmad oon ben fierrlicbfeittn einer fjeit,

in bet bie Sian«|ufion be« Sojialiftengeiepe« in ba« gemeine
IKecpt etfolgt fein roitb, pat in ben leßten 2Bo(pen bie

äöttlinet ,liolf«<iJeitnng" ju foften befommen. Sie-
)(lbe ift innetpalb meniger lüto^en meptere male — mtgen
angcblKpet SBeitibigung SJebenbiget unb Sobtet — fonfifjitt

moiben. fUion poue c« )o eilig, baß man bie etfotberlicpen

SIrnfantTÖge btt antragSbereiptigten gat niept abioartete

Siefe eile ift um fo mt'tfroürbiget, al« fie bie ßile eine«

iieriPäteten mar, benn bie Seid)lagnapme erfolgte ttgel-

möpig erft bonn, al« bie Slätter längft in ben tpänben

allet abonnenten maten. Sie Sefcplagnabme roirft in

tollen iröHen etfaptungSmäbig nur ju ßlunften einet

meiteren llerbreitung be« infriniinirten artifel«. Sie 'Befjt

Per iUerfepung, aud) bet itbifd)en, finb munbetbai. Cb bte

mit Sefcplag belegten artifel überpaupt ftrafbaten 5npalt«

finb, ba« butd) ba« Urtpeil eint« orbtnllicptn (Vlericpt« ju

etfapren, finb mit baneben fepr begierig, fpejiell anläplicp

bet leplen Äonfisfation. Sie ,3tolf«=3ttfung" patte jum
9. ÜJiärj b 3 . einige Semerfungen übet bie getcpicptliipe

Stefliing be« Jtaijer« SL'ilpelm I-'oetöffentlicpt, bie oon bet

auffaffung bet Aattellntefie roeientlid) abmiepen, aber ouep

niept anndpetnb fo obfäClig maten, mie bie ftarteUpreiie fid)

in unjäpligen atfifeln ffaifet Rriebtiep unb feinet futjen

Siegierung gegeiiObet geäupett pot. Quemritnr; 3ft eine

icpatfe piftorifipe Äritif, bie oon bet perrfepenben auffaffung

abmeiipt, eben beSpalb auep fepon fttafbat? ©it fd)einen

iin« in bet ^lanbpabung bet fogenannten ^tefefreipeit biefet

auffaifung mept unb mept ju näpetn.

3n ßlfap-fiotpringen pat man eine aiorfeptift übet

bie 4ianbpabung bet Stembenpolijei aufgepoben. Wpt
bie fooiel angeieinbeten fapbeftimmungen finb in ©egfall

gefommen, fonoetn nur bo« lofale mielberoefen pat eine

iUereinfaepung etfapren. ^lietin liegt feine mefentlicpe, ober

bod) eine geringe Üllilberung bet bisperigen beflagenSmertp

patten tBeftimmungen.

Soft gleicpreitig läßt fid) nun in ben öftlicpen ^rooinjen

itteußen« ein jlotpfcptei oetnepmen über bie ^uftänbe, bie

butd) bie fiolen auSmeifungen perbeigefüprt motben finb.

9ii^t hie Steiepsfeinbe etpeben biesmal ipte oetpaßten

Stimmen, fonbem bie Unjufriebenen fmb jum Spcil eepte

Annferoatioe unb ipt ’Bottfüprer ift fogat bet ©nibet be«

ftüperen IDiinifterS oon ©uttfnmet.

3m ßentraliäferein ©efipreußiiiper ganbmittpe paben

fiep bie Alagen laut barttbet Ituft gemaept, baß burep bie

©olenauSmeifungen bet ilanbrnirtpfcpaft im Dften ©reußen«
uiientbeptlicpe atbeitsfräfte entjogen mürben, unb jmat in

einem folipen Umfange, baß ätüben unb Aattoffeln un-

geerntet auf ben gelbem pälten ju ®tunbe gepen müfien.

Sie Äalamität ift fo grop, bap bie 8anbmirtpe um ©iebet-

julaffung polnifcpet arbeitet petitioniren moUtn, unb anbetet-

)eit« an ben Smpott oon — arbeitsepinefen benfen.

Sic politifip peilfame ©irfung bet ©olenauSmeifungen
pat noep Dtiemanb ju ermeifen Detmoept; bie mirtpfcpaftlip

unpeilooHe ©trfung liegt fept offen, unb e« ift iparaftnrfPid),

baß bie agtorijep-fonferootioen jfteije etft bonn gegen jene

©lapregel fiep ecllären, ba fie biefelbe al« naiptpeilig für

ipren eigenen ®elbbeutcl empfinben; fo lange bagegen biefe

©irfung niept füplbar ju ^ge trat, ba maten bie gtei-

finnigen — nun ma« fie immer finb, menn fie ipte eigene

abmeiepenbe anfiept oertreten — fianbeSoettätper.

©et ober ift bet Utpebet biefet auSroeifungen, bie ben

tKuf bet beutfepen Jpumanitfit niept etpöpt paben, bie tuffffepe

91cptcffalien perauibefcpmotcn, bie unfetet Sonbmirtpfipaft

fcl)öblicp finb unb beten 9iupen man fo fepmet ju erfoffen

iin Stonbe ift? ^ictt non ©uttfamer-©lautp pat erflärt,

boß fein ©ruber, bet früpete Winiftet, biefe ungflnfpgen

©itfungen oorauSgefepen pat, unb bap bie ©apregel iiut bem
nad)btfldticpen ©erlangen be« gürften ©ismard entflammt.

lUiag fein; bann poben mit an unfetet Oftgrenje eine

grenibenpolijei betrieben
,

naep beren abönberung immet
nacpbtüdlid)et oerlangt mitb; unb an unicrer ©eftgrenje

lentt man bereit« langfam ein, benn auep Port ertönen bie

Alagen ni^t meniget laut, unb Pier mie Port ift bet

Uepeber biefer unjiuedniößigen, tiefe ©erftimmung etjeugenben

©taßnapmen — gütft Sicmatd. ©iellcicpt ift bie Beit nidit

fo fern, mo, mie in bet Aolonialpolitif, fo ouep in unferte

®tenjpolitit gegen ütußlanb unb gtanfteiep bie anfieptea

bet ,lK(id}«f(inbe" aUmöpliip gut ©cltung gelangen-
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®o8 (ranaBHfiä)« Äaiinet ^at btn ?itänbenten Gatnot
Dttanlagt, bic ^anbeboetiDeifunn beb ®uc b’Sumale aui>

jubeben. ®et ^erjog ift juilldgefebtt, unb jeine elfte

5anblung, ein Seiud) bei beni Cberbaupt bet Sietiublif, bot
'

bimicjcn, ba^ bicfel Oileanb untei bie gefäbilidgen Seinbe
bet beftebenben Staatbfonn nidit ju tcebnen ift. ®et ®uc
b’äumale, btt bem tepublifanijeben ^töfibenten bie .gaub
briidte, befunbete bamit augleid), bab et bie Sterfanung
gtanfteid)», loie fie ift ,

aneifennt. G8 loai habet neied)t

imb Hup, bein ^etjog bie Sbote Stantieidjb miebet ju bffnen;

tmifeben ben lonfcrDatioen Elementen bet 9ted)ten unb ben

Siepubütanetn ift bamit eine Srfide gefcblageii, unb jene

Gebanten loeiben oerftättt, bie fieb aeflcn bie teoolutionätcn

Juipetialiften , Siobaliften unb Soulangiften )u nenben
beteit fmb.

3ni tiiftften Bufammenbong mit biejei 3Rabtegel flebt

qlcicbaeitig bet natbbtüdliebe jtampf, bet gegen 3)oulawt
unb feine Slnbänget oon bem Kabinet gefQbit mitb. Sie
äiegietung miibte üd) ftfitfen, um mit Gitolg ibiet febmeieti

Aufgabe fid) untetjieben gu fbnnen. 93i8bet ift boe @IDd
ben Winiftetn halb gemeien; bie A'ammei bat geftattet, bab
alle jene Uailamentaiiet, bie Soulangci’» gabne ttagen unb
bie bet ^ottiotenliga angebBiten, gencbtlicb oetfolgt metben
fönnen. G8 fragt ficb nun, ob bie geiicbtliebe tlnflage ju
einem Gigebmb fbbtt, unb ob bae üftextlicbe Gtemiffen tid) I

mit biejei Joim, politij^e Glegnet unfebäbtid) ju mad)en,
|

einoeiftanben ctlläien mitb.

3talien bot miebet ein itobinet unb bie Seele beffelben

ift non jReuem Gti8pi. Sie augenblidlidjen Sd)mierigfeiten

[inb aifo geboben; allein bo8 IJetttauen gu bet 2cben8>

iSbigfeit biefe8 miebeiftanbcnen 'Uliniiletiumb Gti8pi ift nni
geling. fSlan nimmt an, bab bie entfdeibenbe Jtiifis oet<

tagt, nid)t befeitigt ift.

Sie englijcben Steuetgablet foDen mäbtenb bet näcbften

fteben ^btt TÄt bie fflatte ein Ggtiaoibinatium oon fe

1430000 $funb unb 600 000 ^tfunb inebi an Sd)iffebau>

lontoauSlagen Mblen; ba8 ift bet iUan, ben @oefcben im
Sufttage bet Siegieiung bem $ailamente noigelegt bat.

Satin, bab aud| Bnglanb feine Lüftung bebeutenb gu oei*

ftöifen fu^t, öbnett e8 allen anbeten gtoben eutopäildjen

Staaten ; motin fid) abet bie englijcben äleibältniffe oon ben

Jlnböltniffen aUet anbeien Hönbei in unjetem alten Silelt*

t^il untetfcbeiben, bas ift baS folgenbe; bie Gllabftonianei,

bie ejttemen ütabifalen unb bie jtonjeioatioen untei Gbuid)iD,
— oon ben 3t<n gang gu fcbm eigen — , tfijten ficb nömlid), um
bie äiegietungStaibeiung, fei esinibtemiüejammtumjang, fei

es in eingelnen Sb'ilen, nacbbifldlid) gu betämpfen, unb
bod) bat man bieje Oppofilion nod) niibt auf bie £ifte bet

englifd)tn SteiebSfeinbe gejebt.

Jn Seibien etflingen bie fcbbnften StiebenSjd)oImeien

;

unb es febeint, bag Ticb füt bieje iebSnen Sbne and) gläubige

Sbttn finben. Sieje iltt Giläubigteit gebt immei oon
bet älotauSfebung au8, bab neue bebenflnbe Gleniente, bie

in bei^aiitit auftamben, and) fogleid) mit ibten elften .^anbi

lungen einen giogen Stanbal bttoottufen milgten; unb menn
Tu bieS nicht tbun, jo beginnt bet $b>tiftet beglfidt eingu*

jcblummem. Unjeie einbeimijcben 'lletbältniffe mntben mobl
Dom gleicben (Deftcbtspunlte aus beuitbeilt unb bet bet Se^
uitbeilung bet auSmöttigen Sage ift eS böufig nicht anbeis.

@8 lönitte mobl fein, böig aud) Serbien jebi unangenebme
Uebenafebungen bereitet

Sie Badifolge Biamardt’a.

m.-)

Set ,^ag ift eine bet ftörfften cBebelftöfte gut Seroegung
bet SKoffen. 3t äet Beit, ba jjiitft Sismatef fid) einet iDtcbc^

beitS^Oppofition im äteiebstag gegenüber befanb, etfläite ec

fid) ben gemeinjamen ^ibetfptud) beifelben gegen feine

^olitif nui aus ihrem gemeinjamen .5ag. la haine commuso,
mie et nad) einem fiangöfijd)en Smriftjteller gitirte. Gtma
ein 'Blcnjcbenaltet oorbet, am 17. 'Biai lö47 batte im oet>

einigten ^teubifeben Sanbtag jener befannte äuftritt ftatt-

gefunben, bet ibn gu einet' 'lletbettlicbung bet Ätaft bes

4)affeS injpirirte (Sin SJeteron aus ben ®efreiungSfciegen

batte fid) auf bie (äniglicben 'lletbeigungen jener 3eü bc°

rufen, um boS Sieebt beS SltolfeS auf eine 'llerfaffung gu be^

grünben, benn aud) für feine innere jrreibeit habe fid) bamats
baS 31olf erhoben. Set abgeorbnete beS jäd)fijcben ütitter*

ftonbeS, ^letr oon Sismatd>»d)änhau|en, fegte biejet

Suffaffung feine ent|d)icbene Verneinung entgegen. 3tut bet

^ab gegen bie (Stembbenjebaft habe bie Itämpfet bejeelt,

jebe anbete Auslegung fei fal)cb unb unbeiecbtigt. Slls ihm
einet bet alten j^eimiQigen bieS beftritt, inbem et fein

' eignes ÜQiffeu al8 GiueS. bet bie ßeit miteilebt, geltenb mad)te,

ermieberte ihm ^lert oon Sisraarct in feiner fauftijeben

3üeije; menn bem jo jei, freue er Rcb. tn jener 3s*t noch

nicht gelebt gu haben.

Ser oerftorbene .(foifer gtiebricb J.roöre mobl fcbmetlid)

auf biefen @ebanfen oetfallen. 'Jtid)tS ift jo ebaratteriftifd)

in ihm als fein Gllaube an baS Giute, man fönnte jagen

an bie ®üte. fflenn man )~icb fragt, mie jo eS gejebeben
foniite, bag feinälnbenfen in geroijfenSitgionen einet bösartigen

Vetfegerung anbeimgefallen ift, jo bietet fid) nur bie Grflärung,

bab bet Debatten eines oor adern guten Stegenten mie ein

ftummet Vormuif buteb ein oom ^ag Diel bemegteS unb
erfüdteS ®eftbled)t babin jebteitet. Senfbatet 'Beile roat

er ja gu gut fUc bieje Belt unb namentlid) für bieje unjetc

heutige Belt, in melcbet nid)t blos mörtlicb, fonbetn auch
bilblid) genommen baS Gijcit benjebt unb baS Gijetue als

bas jUtäcbtigfte geptiejen mitb.

Hein ebilid) benfenbet 'dtenjeb mitb ficb baium ein-

bilben, baj) ft'aijer gtiebticb als ein roeltjtember 3bealift

ben Shton befliegen hätte, um nad) itgenb einem libetalen

Diegept gu tegieten. Bat er bod) ein unter Sorgen unb
VrQten gu Saheen gefommenei 'dtann, bem bie Gcbmie-
rigteiten feines ^ettjebetbetufes, bie Ungemijjheitcn einet

bunllen Bofunft, in ®onbetheit bet Bufunft feines äobiics —
benn für fid) rechnete ec aud) in gejunben Sagen nid)l meht
auf lange Bahre hinaus — oiele bange Gtuuben bereitet

batten.

Benn ec ein Hiebling beS 'VolfeS mat unb, aOen thä-

tid)len Slnjeinbungen, Ubers ®tab hinaus, gum Scoge, es

bleibt, jo tilhit es bähet, bag gmac bet vab bas Volt in

Vemegung fegen fann, aber bag bejjen €inn nicht minbec

oom Baubet bet ®ütc umniberfteblicb migegogen mitb. Sieje

®fite batte auch ade Steife bet Bähte nid)t ausgetilgt ans
bem ^etgen beS gfieften unb SulberS, unb ibc onDcnoanbt
mat jener @laube an gtoge B^eeit, melcbet fo etfeijebeub bie

Vlätter bes Sagebmbes belebt. Bober nur fam bet

(Sebanfe, bieS Sagebud) gum @egenftanb einet 'Verjolgung

gu mn^en, eS fflt baS Bert eines gäljebetS obet einet

'itetfcbmäcunji gu halten? Sieje GnthUdungen btaiid)ten

jebenfads Stiemanben ejfetjüd)tig gu niacbcu. gonb batin

bet Vsina> bet nod) jugenblicbe, oom ®lilde getränte Solbat

jein Stecht als bet 'dtann, bet unter oder batten acbeit beS

IhitgeS bie Sebnfuebt beS beutjeben Volles nad) ®eftaltung

eines einigen jreien Staates in gtojieii Bnd*» in fid) lebetibig

cibalten batte, jo fonnte ficb mabrlicb baneben bie ndcbtccne

StoatSflugbeit noch jehen lafieii, bet bie Sutgabe guge-

jaden mat, unter gahllojeii Sd)roierigfeiteii — fie (amen
nicht einmal bloS oon ben getcönten Häuptern bet — bie

’) Ctehc Sie beiben Doibecgeheiiben blummeni.
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Singt mit fiinbiner ,t>anb in haltbare Jfomi m bringen
^ifitte man ben Wenidjeu mir ^-icit gegönnt, bao Sllleii ge=

loiftii ,iu ciniägcn, et rooie jeber Slicit ji' ieinern Sicdit ge
foinmen. Sot i|t ibeii bat Unglfirf, bafe nidit nur (Sint

allein !Hcd)l icin batf ionbern oUct Jlnberc jüt idiledit nnb böie
gelten nuiB! eelbft bot bied)en litcifion, mit iucld)em iäiib=

beutidjlanb im 2ooebndi gebtolji nmtbc, ial) gor nid)t ja

fürdjlerlid) aut. Sit doucr violeiict, melcbe, mie jiingit

irttt uoii aicnnifiitn im Sieidotag jagte, bem guiot .Vtanibiirg

ongethan iraib, um il n jmn (jinnitt in ben iJaUueiciii ,vi

jroingtn, mar oicl uiijauiitret Slit, oUcibingt matb (ie und)
nur einer tüigcridjoft ongelban. jtonnte bod) nod) Dar
fur^cr tjeit ^ürft iöiemarrf iclbjt im lHeid)ttag jagen: menn
bititr fid) bttlommeu liejic, buo 'liiaji bev alten prcujiiichtn
«uiiueränilfit tinengen ,iu mallen, jo fönnte bat bem Äöing
bat Aüijtrlbum Dcrltiben nnb iljn jnr Siücfteht in ben jrütjeren

Staub ber Singe Derjudien.

!fi!ot Äoijer Stiebtid), morc er gciimb auj ben
Shron gtfommen, getban nnb geloifcn, mit lange er mit
bem jtljigcn dieiditlanjltr ,)ujaminengegnngtn luöre Der
judjt hätte er et gemiB möglidjft lange ’, bat SlUtt finb
inüBigt nnb nicht ,rn löienbc Siäth'el. Aber ein Stiief ant
bem i^naentar bet ;Heid)tnad)Iü(iet batte er gan,^ geiuijj io

bolb alt möglich Ipt ju lutrben gejucht, nämtid) ben
StJcljenjonbe. Sie ein.iige aber uiiDttgcjilicht Staattafiion
ieiner Diel ,(u fiirgen 3iegicrung, bie (äntlajjung bet .veettn

Don ijiHllfamcr, bürgt bajür.

Sie iSemilligiiiig bet iöclfenjonbo, .lumal mit ber ihm
eingetäumten ,fieimlid)tcit unb UnDcrantiuortlidifeit uiib onj
oUe feiten, mor bet gröjitc gehler, bin bie liberale 'Bartei

in einer unicbulbtoollcn iHniDanblung begangen hat. .jbente

lionbelt et fid) lange md)t mehr um ben 'itieljenjonbe- allein,

jonbern um iÄlIee, rnat fidi, meiter mudicinb, an jdioMichen
©emächien um ihn angejeljt nnb doii ihm aut iartgepflan,)!

bat. CDier ijt eine Soat Don Sracbenjähnen anigegangen,
bie nDet in ben Schatten ftellt, iDorübet ba ober bort Klage
gejührt merben mog Sat ilailimim, meldiet bie Wegen-
roart bet nadjjalgenben »jeit hintcrlüjit, laeitt hier einen ber
btilcfcnbjlen unb idimctit autguglcithenbcn 'Bojten auj. Jlllc

itaitcien dou linft unb tedjtt haben bet dteihe nad) ihre
'Ücidiroetben über biet Unheil erhaben nne über eine
iDohre ttaiibplage. So tici ijt bat Uebei eingeroutjelt, bajj

et alletbinge nidit leidit jein mitb , ihm bcigufamiiien.
’.lbet ber erfte unb laiditigftc Sd)iitt roatc nalürlidi bie 8e-
jeitigung bet Älieniaiibt jtlbjl, loeldicr einen jaljdien We--

banfen jii einet Snflitutian mitbilbite. Saraut ijt beim
auj bem Stg ber Scitergtugimg bie unübttiehbare Srnt
her f!eincn_ unb gtaijeii, beute unter ben ©eidileditsnomen
ber „mjijiöienjBtcjie“ jallenten Ctgane tnljprajjcn.

Sic ©ejilbe bet Seligen mirb mon in ber ilolitif

nitgenbe jiiditn. 6t geht in mand.cn nnbern ttnubern nod)
roilbtr unb gröber gu in ber 'Brejjc al-t jagar bei mit, aber
in jenen anberti treiercii iläubetn jleben jid) bie itatteien
auj ebenem Hoben gegenüber. Hei mit idimebt bie regie-
tenbe ']|lndit trat; iinjetct bemalialijdien Sönhlreditt nod)
mit einet gan,^ überiDiegeiiben aiitorität hodi über allem.
3)lan mag bat alt einen gtoBeirHortbeil anjcbeii. aber gemiji ijt,

baß cbcubethalb Dctbctblid)e tjiiifliijje, bie jidi auj jtaalliriie

(Jimid)tuiißcn .iutüdjühtcii lajjen, auch oiel Derbctblid)tt
iDÜlcn. tsin mobctuct Sdnijtjtijlcr hat bie iiunteidie lBe=
metfung gemadil, baji bie 'JJiajilojigicit ber Haitch unb
'Jirejjfänipie beeivegcn bejonbcit bem aUgcmcinen Stiinnired)t

iiur l'ajt ^11 jchrcibcn mären, loeil iiid)t mehr mie iinher ein
unbetbeiligler, neutraler Suidiauer, bat nidd ftiimneiibc
Holl, babei lei. So lange biet ber Snll geroejen, hätte biejet

4 ritte mie ein Sdiiebtriditcr aiitgleuhenbcii unb bejänitigen- i

ben feinflujj autgeübt. Sür bie .'Hiditigfcit tiejer anfidit
löniite bie ßrjahriing

,
(engen, bie mit gemadit hoben, alt

|

bem Sbruber tbaner mit einem '.Uinle bie .jbaiib gebrüeft laurbc.
Set l'onbmaim mar aiici) irüber (mar i'däljlcr, aber io lange
man ihn nidjt on ber Htubctliaitb jür bie KorngoUe int
(veuet gefühlt hotte, iDüt — mo nicht bet Kultutfampj I

tcblc — bie Sirptilienprejje nicht mit beinnbeier Knnjt ^

unb Hchtiiienä ihm ,,u Ceibe gcgaiigeiu täiji jeiibcm bie

agtarijehe Seiiiagogic bas Ifanb in regelrechten Kleinbetrieb

genommen hot, ijt biet llnmcicn gii einem (Ütab DCtDoll.

tommnet, mie man et in ber 21(elt jonjt nicht feiint. •(iiir

loer bie Singe aut ber 'Jiahe beobadjtet hat. faiiit jid) eine

'Botitcllnng boDon madieii , auf loicuiel toiiienb jeäbeii

bie 'Minj.1iiiien bet il)jtcmatijd)en itetlichiing, •llerbäthtiguiig

nnb 'Itcrläiimbiing bnrd) bat giri.ie t!anb hi« arbeiten, mubei

ihr öangmetl iii ben ein (einen autläufetn jelbjt jeher

Roiitrole eiitgogcn ijt alle berüditigtcii .Künjte irfiherer Beiten

liehen alt linblidie änjäiige bahintcr jiitnef. 'Jlt niiter

^iapoleon I. ber „3)tonitcur" bat Sjügen jo übertrieben hatte.

baj( ihm Jiieiiianb mehr glaubte, miijite .(nlejjt bie ÜHcgietiing

bie Ücrörfeiitlichiiiig anitiichet SuUetiiit eiiiftelleii. Unlet

('iiipoleon III. mürbe Weib für Sobhubeleien be.iablt imb bie

'lilelbnng unoiigenebmer 'liatiaUe auf Derttoiilichem Sijege

Dcrbütcn, im Uebtigen halb bat eine balb bat anbere ®lali

megcii ieiiiblidict Öeiinnniig Derroarnt nnb uiitcrbrüeft. 'I2at

bebeutet bas oUet gegen bie autftubicte nerjeinerte Sechnif,

mit melcher bie (öhllojeii ^tamniet- unb Sägemetfe bet

ojji(iöien 'Itreije ,(« lebet Stniibe bei mit mit ooUem Sampte
im Wang jinby (jri gibt feine Sphäre bet tfebent. bie ba

nid)t mit bejonbcit angepofiten llietf,(engen beorbeitet toiitbe,

'Itoii bem Welchtteii, bejjcn 'Jiaioetät (iir Itropaiianba in ben

.'Kegionen hoher Hilbuiig eingelpaniit itt, bis ,(ii ben geringfteii

Subjetteii, bie im Sogclohn jür aUeo ,(u hoben jinb, für jeben

Älatjd), für lebe l?ifinbiing unb für Sd)lininietes, iliiit jid)

eine gaiiie '.hJelt DOii 'JKcijlcrn, Wcjelleit nnb Ipanbloiigcrn

ab ’lüeltmämiet in hohen ixiinftioiicii unb itfennigreportet,

bie DOII .'janb (u DJiiiiib leben, ftchen halb bcmiiBt, .alb

unbeiDiiBt ,(n Sicnjtcii. tSs luub nicht blot mit Weib be

(Otilt, and) mit (Üuiijti mit (sühluiig, mit 'Kad)rid)tcn, ja

Vgot niil Schollung uiib tKnchiitljt jür nllcthanb SüiCeii
unb Sebenllid)fiiten. Sabei geht bot Webläje nod) jo oiei

;Hjd)tiiiigcn hin nnb in jo Dielen 22iiibiiugeii, balb aut
freier 15ingcbnng, halb ans jcjter 3iijliuttiün, baj) mir bem
hringeiueihten eine ahnniig doii bem inneren BHiainmenhang
bet gangen WctricUes oiijfomiii' a«d) mit 'üJibcriprüdicn

mitb gearbeitet, auj 'Btobe, iiiij 'Bibetriij
.

auj 'ableiignuiig

bei 'Dlijilingen. (yine dteihe doii Slättern jinb doii dtebah
tioiitmegen ooll angejdilojicn, onberc nur im Stillen biinh

ein,(eine 'IKitarbeitcr ober Korreiponbcnien. Webrudte iiiib

lithograpbirtc >j«icnbungeii oetjehen bie .Kleinen mit Seit-

artifeln nnb t'iachtichtcn alle angiiffe oiij iterjonen arbeiten

mit Sidierheit oor jeber fitimjnd)iing, benn (ii i<iiDattlagen

enljchlicjit lieh ber angegrijicne nur in ben jeltcnjteri ,^äUcn.

iiiib bie Slaat-sanioölle iinb bei 'HcjdUDerben gegen bergleid)eii

aiigtific ond) für bie 'Bcnigen, melche iolcbe erheben, jchiuer (u

hoben, (is hat allen aiiitänbigcnheuten iDohlgethnii, mie iüiigjt

bie 'Witlme Knücr irhlhelmt, olt (»iner ans ber 'IKeute ihren

läiigjt Dctjtotbeneii .Kabinetisjetretnr Dr. iöranbit anfiel,

aus ihrer Bntncfgcgogeiibcil hecanätrat nnb dou ihrer vtöhe

herab mit erttltem lliimilleii bei- Steitheanjeiget befahl, ihren

•Broteft gegen bie <vted)heit aiiKiniebmcn, bie fid) in ihre

^iähe uerirrt hatle.

(liii /felb jür jid) bilbet bie aiitiuärtigc ißTejje nicht

nur jo mcit iic alt 'iBulgeug bient, jonbern oud) injofetii

ihr bet 'J-Kimb Dctid.lo|jcii ijt. Uigcntlid) ijt bie aut.

märtige iirejje in bcutjil)cn inneren angclcgenheitcti noch

meiiigcr frei nnb iiod) mehr bcciiifliiBt olt bie beutjehe jelbjl.

Bnnädift jdiöpjt fie, ba fie jid) nur um bat iBJnhligite

tümmeit, nur mit ben abonnirten 'Ä’iltheiluiigen bet tele>

grapbitcheii Hiireaiit , bejjcn Kettung bis int ßiiigelne

oifigiotcii Hejehlcii gcl)oid)t. Sa« aiitlonb befommt auf

bieje 'iBcijc bic inneren 'Botgänge in ber ,t)auptjachc nur
in einer uiilet ojfigiöjer lyiitiDirlung jutcchtgcmod)teii Wejtalt

,(u jeben. 'IKaii braiid)t mit einmal ben telcgrophijchtn

Heridit einer parlaincntariid)cu Sihung in einer jremben

ßcitiing gelejen jii Ijaheii, iini bat gang beutlich,;gu er-

leiiiieii. «int bic mciiigen grojicn ftemben Hlätter,. melche

einen eigenen Kuueipoiibenten in Hctlin hoben, machen
botin eine 'autiiahine, aber auch bat änbcrt nichts an bet

Sad)c iclbjt; beim midi bietet .Rottejponbcnl lebtlin 8h-

häiigigfeit, entmeber inbem er gu beii Koftgängem bet

'Bri'Bbiucaut gchöu unb bann gerabe in blc|ei (iigenjdiaft
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btionbtr« B)it mit 9JQd)rid)ttn eins bet Slmtsfüchc (leipeift

itiib, obet inbent et bicS Peticbmölit; bann iiäinitci) !mn<it

bas 'raiiioftcsitliiDctt bet Sliismeiimiit bcflSiibifl übet ieiiiem

Öaupte. Jo, bieic btobt ibm iücf)t blos loefleii bciicii, imis

er non biet aus in ietne .öcimolli bctict)ten föniitc, jonbetn
midi locacn beiien. mas icinc ÄuUegen ,(ii .'Iiouie in bas
Slott fdneiben. ®ie ganje iScbettidiüiifl bet nuSlänbiidjcn
9-ti'itc ifi in ibret SüMtfiing auf miicrc bciiniidien >}iiitnnbc

roll niel gtöijercr ®icbligfcit als bas ifnblifnni in ieinct

Unidiulb obnt. eie mad)t bie l'ieiniiiig bcs äliislnnbes,

inib boS Sluclaiib mmlit miebet ein fliiies eliief ron bet

,iu üauie bei uns gellcnben 'Hleiimiig. O't roeiiigct bie

äiislönbet fid) Ult innere beiilidic Bnftänbc inicreiiircn, beito

leidilct mitb es einet geidiiefl bcbcrriditcn iltchlcitnng,

alle SicqietnngshanbUmgtn einem ftitifloien iinblifnin non
bet »oiüieilbatteften Seite batiuftellcii, unb je inebt üd) bet

Teutiibe imi bie itremben fümmert, bofto inebt loirb ibm bet

Seflet bet niiSlöiibiidicn Stniiditcii iniponiren. Cb mit
qeredit ober iingetedit regiett locrben, i|t bon nnberen,
fitieien iVatioiicn .vcnitid) einerlei, fie baben auf niiS in

bieiem ^Miiift eigenllidi immer als ani nrnie leiiiel berab-

geieben Sic imeteitiren tidi "Hr für liniere .(tricgsmadit nnb
ben bavaiii geftilbten biplomatiidien Itiniliijt an ianben
ite bivlier imifUT.s mir ,ii beninnbern. Cieje 93eiiMinberiinfl

miitlc jiinädift oiij bie im Jliislanb lebenben Ceutidien unb
bann, non ollen Seiten teflefiirt, out bie bffemlid)c IVeinung
in l;eutid)laiib 'lUrfief

®er, loic bie >>rcniben ober andi bie in bet »vtembe.

'S. in ben 'i etciiiiglen Staaten nicbctfleloiicnen Ccnlidien,
bie Cingc mit io oon aiiRcii unb mir in ihren llmiijicn

fiebt, intetcjiiit iidi nur iiir einige ineltbiitoriidie nciiönlidie

(heilolten nnietet Wegemooit nnb boS mirft ieiielnb,

b. b geitiinnenb Unter ben (ytanioien S}.. bie mit io

niel ^1015 ober 'Bfifcndjtiing non ben Ceiiticbcn als r'fation

ttbmi, bat rtfitil ilisinorcf mit ’Scmiinbetet. Sie, ineldic bet

äiindit iinb, bot! er Jeiitieblanb fiicdite, gbnnen uns baS
erit redit als eine JlbidilngSjablung nni ibre .'Renoitdie nnb I

teipefliten ihn nm io mclir. So fönntc idj nutet nnbetn
ben Biebbobetn eine 'llcibertlutinng empiehlen, bie nns
'sbtilliidie flveiit. W üt bie Stnbie, ineldie flnatolc ivronce.

i

rillet ber etiteii üilagiiten unb r'iouclliiten, l'litarbeiler bcs

„Scinps" in ieiiien geioniineltcn Slrtifeln über ben (viiiiten

Sisniotef iiod) jüiigit ncrbiientlidit bot.*) Jn tsnglmib
itnnb es nidjl anbets.

ttiii llniidilag iit in bicien Ciiigen eingetieten. ieilbcm

Ul t jabtesitiit bnS Umneieu ber iogeitoimleit hieptilienpreiie

in eine Ctgie aiicaitcte, beten .{seitigleit iid) ineit übet bie

btutitfcen ©reinen bin bemeifbot maditc unb im ©einige einet

innetcu nnb öniictlidjcn 'iietrcltiing ton ülnsid)teitungen

mib 'X'iiBgtiifen bie iluinieitiumrcif iiidit bloS bot ;'nlänbet

ani Detfcbicbeiie bnnfle SlcUcn imicrer inneren ;\iiitänbe

l.ingeleiifl l)s>- 6tii 'l'tcitiuiitbcH, mie cs ons ber Veibens’

geidiicbtc bes niigliidlidjen Jbioniolgets iidi entieiidte, i|'t

inobl nie uotbet ctlebt inorben. ^tis bet proieiiioncllen

©iietiiiebl ani ben engliidien Slr.tt nuirbe alsbolb cm .Rten.i-

,ing gegen gon.) länglimb mib oiif ilaletlatibsocitnlb gegen
halb 'Jeulidilnnb otganiiirt. ans bcii’elbcn Cimilieien bei-

aus, bie nadittäglidi bod) feinen Sinciiel bntliber beitebeii

lojjcn, toclcbct auSgaiig iiit bcs iKeidieis 2?ol)l il)ier di iidit

nod) ber btfietc inat }n bem älliilbeii gegen Gnglüiib
loiitbc bie „(fnglänberin" bie *><'b miiagbavften
Siigtifie nnb 3>etbäd)ligmigen. Um bas Stevbebeit ett)Ob

M) bann plb^lid) jenei Ctfnn
, mddier mit icinen

Sdjrerfen bie 'DIäbr uerbreilele, bait mit um einev iBcibci-

lounc roillen in einen SBellfrieg geitni.it meibcn iollten.

speulc glaubt 9tienianb inel)t
, bnit bieic ©eiabt be<

itanben, ober baft rtiirit 3*isimittf mit ieincr ©iitlniiuiig

gebrobt bölle. 'Bcldieti ßmeet cs baben foiimc
,

aUe

bieie ©cidmiie gegen ein bereits oifeiieS ©r.ib iinh mit
bie ^1011 p tid)teii, bereu Stellung unb ©uitlnii uneibitUid)

bemielben ©cab oetiaUen ninitten, ii't iiodi briitc ein tKätbiel. '

gerabe mie es ein dtütbid iit, meldies Unbeil cntftaiibcn miire.

meim fid) boS liolf einige ÜBodieti lang on bet id)9ncn ffle

bmifenmelt, in mdebe baS lagcbiid) bineinblidcn lieg, un>
gcitötl gelobt nnb mit ctneiilem Sdimerj bie ©röge bes

'Iterlnftcs um ben beiten bet (viitftcn empfmiben bälle.

ilticft man oiii ben ganten Itciloui bicicr .ftette oon böicn

Slfitmen tutricf, io inng man immer micbet trauen : ißo.in

bet BätinV Unb mo iidi io itets bet gicidie (Sinbrnef aiii<

bröngt, mng inan antmorlen, bag man eS nid)t mit nn<

gcabnteii ©dicimniiten tu tbiin bat, ianbetn mit clementaten

(srttheinimgen, bie aus allinälid) .tut Jöertid)ott getommenen
Weittesriditnngen betans, fid) non idbil ju Jbsfs” >ml'

Itreigniitcn gcilaltcn.

©s iit ionbetbat, bag es 'Dläcbtc gibt, beten Jlttgemalt

in JcbeiniannS Ulnnbe iit nnb an loddie — oidleidit eben

locgeii ber einig mieberfebtenben Sitanci — bet ©iindite.

mo es bornni aiifommi, bod) nid)t )o gan.j glaubt. sBci

icbem timedeiien mitb ein Joait ani bie iJteifc unb einet

all) bic rttauen niisgcbraelit. cS baben fid) togar Spc)ialitätcn

iiit bieicii orntoriieben Scrnf miSgebilbd. ’Sber id) habe
immer nni ben ©eiieblcin ber ©äitc bei bicien Seben nnb
idbit beim ©läierflingen ein dmas ironiid) ungläiibigcs

Bädicln in bemerfen gemeint. Sebt mit Unreibt in beiben

itiillenl Cie 'Wad)t bet tlrciie iit oon ben mit tbte .Vjert.

idiaft eiietiüdttigilen Staatenlcnfctn bet 'lienicit ooH ge=

miirbigt morben. Xie beiben 9!iipoleone, 'Äelternid), telbft

ftiiiiet siiFolans baben ibre ,ü»anbl)abung immer mit bem
itbiitiiteii Oliigcnmerl oetfolgt. 3öenn man bie — tiod)

lange nidit genug nermertbden — oict Säiibe 'J.*oiri)ingct

itiibirl, finbel man ben pteugiidien ®unbcstogsgeianbten,
'rcirn oon Sismairf adiönbauicn, allctmtgen mit bet ftreifc

beid)äitigi nnb banon präoffnpitl. ©s iptiebt iogar nides
baiiu, bag er in bieiem 'Uiinft, mie in einigen anbeten,

inmidtee oon bem — bodt bmimls nnb ipöter - rcd)t übel

bebanbeltcn .ftollcgen .öevtii oon 'profeid) gelernt bat, mddtct
iUofcidi ein tibglin.i '?)fdternid)’-'> mat.

llieles, ma:- mir teil Jabreeieift be-'> Unctircnlicbcn mit
angejebrn baben. hfitte iid) ohne nnietc bösartigen l'teinuitänbc

ni.l)t in biciet ©eife enlmiefeln lönnen, üt nns ben Sitten

nnb bem ©eiit bc'ons, ben bieie gefdiaiien baben. erit möglidi

gomoiben. Cic trmitigen anSiebrcitiingcn bet 'liieife in ben
'))(ncfeii,)ie = Salleiibeig=©ettden >'Ufoiiev.©piiobcn

,
©liebem

einer unb berielbcn 'lletiomibtid)titt, umd)icn miS bieiem

Snnien mib Stoben licvmis. lioiii We’iditspnnfi bet poli'

lüdien Slvatcgic ans betmeblct, baben fie gar feinen Sinn.
Sdbil met mit idimdrtcftem l!etbnd)i bün ieinitcn, im
Cnnflen geiponneneii 'l'(nccd)iandlisimi5 nadtipiiren lOoUte,

iiinbe nidit bctmis, loddiet iivofit bier tu mad)en mat.
Cell beiten l'cmeis lieteit ji bet ctlatante •Utigetfolg bicicS

gan.ien ,vdb)iiges, meldter allen bivefi iiiib iiibirelt 'Sdbeiligten

in iebeiii einzelnen ivall mir ,)u Siiebevlngeii oetholien bat.

Slidit Sercdimin.ien nnb 'Itliine — baS iit eben bnS
Sdilinuiic —

. ioiibevn nioraliidtc jiiiitnnbe baben bict ibre

Stlügc gctcigi. nnb btoSmnl gmi) beionbetS oor bcni ÜliiS'

Imibe, mddies nd) um beigli"'ii.n bis bnbin menig gc’

fninmcvl bolle. Cer ''.'ioiieiuaiibol bot jr oiidi bttefl

über nnjere ©reuten hiiimisgegtiifen. ©ine gemtiic Iler

mmibtidioit mit bietet biied) bic Dienftieitige i.iteiic betbei

geiübeten Steibmig bot oiidt bie ©.piiobc bes Hnoit.iidleii

’ile.giclb.tugcs gege Stnglonb ouiiiimeiieii, ebenio nniiötbig.

ebenio eriolglos, ebenio idinblid) int bic eigenen Slaat-s^

nngdiörigcn mie iiit bie iiiteciinlioiiolen 'flegiebmigen Cos
gemeiniame SJietfnial iit in ollen Slitefcn ber ©gnisinus,
mit meldtcm iehe SIteiie beim ciiteii Sign.il inln Olngtiit

mii bet gon.ien Binic losgd)t. ©i)iiiid) in ber rtorni, eiinijd)

im iiibolf, and) boriit imnol ciiniidi, bag mit ieben Sämf
eben nod) 'llcrtbeibig*es aitgegrüfen, Jlniegntfenes oerthcibigl,

j;bei Sliiilonb and) bet ängcvli.t)iten Weiinmingsort Der-

läugnd loitb ol)ne Sdiom 'SJoS bie Sod)c nodi bc.

ioiibcts itbliinm mod)t, iit, bog gerabe Organe oon äiigct

lid) oomebmer Stdlmig n;n nieijicn bnr.t) ioldien ©gnisiniis

iid) misgeidmen, unb in bieter ibtei StoUe ols Ii)pen

beriiditigl gciuotbcn iinb im jitlaiib nnb diislmib. ©s gibt

überall 'iärctlbrg ine, mdd)c niebtige 'Cienftc in nicbiiger

SBeiie oeriiibtcn, aber in onberen Bänbern bot bieic Slrt'} La litt^raire.
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(ietcit, mit bei iin« ouigejdjlogen ,
roitft babei fluct) roebet

fo bepiooirenb auf bie oornebmeten Älaffen, nodj fo fom<

prcniittirenb unter ben ülugen beb Slublanbee.

Sab ift ja dberbaupt eineb bet ebaraftetiitiic^jten geiiben

unfetet bffentlidien ©iftenjuftänbe, bafe bie fRidjtung ouf

bab ^arte, Ungetecbte, ßeioaltiame nid)i non unten naib

oben, fonbern Bon oben nad) unten gebt; bag her Seift bet

Humanität, bet loleranj, bab ®eblirfnife, mit bcm Eanbb-

mann unb mit bem Rremben in fftieben ju leben, fttb ^

gerabe in bie Sleiben beb Meinen 'Btanneb gefllid)tet bat,

ioeebolb oud) in biefen bie rfibienbe anbönglicbfeit

on ben guten Äaiiet 'Rtiebticb fortlebt im ©egenjab ^u bet

io rafd) eifalleten, ja in Seiingfd)äbung Derfebiten Sefinnung
bet böbercn Sontgcoifie. ürfat et boib aud) bet erflätte

Segnet jeneb Sutfteb nacb ^tag unb itetodjtung, loeldjet

beiii finftetn ®obn oetgongenet ,^eiten unter bem Slanien

beb blntijemitibmue ein mi()enfd)attli(beb iOlSntel^en iimge^

bängt bot unb beffen afabemijdjen flpoftcln bie noUften

.t^6ttüle Btriehafft. Unb jener furor oonsrüaris, bet je^t bet

^Sriigelfnabe für grobe Reblet roetben foU, et ift ni^t bie gm
fällige Unott eingelnet unter outterorbentlitben Umftänben oon
Semperamentb ivegen migleiteter Snbioibutn. ßt ift oielmebt

bie fBmptomatifcbe flubgeburt beb überall gleicben piqd)o>

logijd)tn Stiinbübelb, bab nur in bieien übetfeeifdjen

Stegionen, roo eb unter ben SSugen beb Mublanbeb unb am
aublanb gu SJliBgriffen treibt, gröber beroortritt unb gu
idiioeteten iSetgetmffen führt. SBenn bie Äonfuln in ben

.ftolonialgebieten ein fo gefilgigeb Sliaterial unter ihren

,£)änben bötten, wie anbere peute gu ^aufe, würbe man
and) oon ihrer Scbneibigfeit nicht oiel etfobren. ßb
ift ein Sefcblecbt berangewadifen, bem ber flattiotibmub

unter bem ijeidjcn beb ^loffeb erfcheint, ^lOB gegen atleb wab
fid) nidit bltnb unterwirft, babeim ober btouien, unb burd)

bie Scbätfc ber lonart glaubt eb an bie ©ebärfe beb

beutfcben ©chweiteb erinnern ju müffen. Sieb ebenjo gweef=

wibvige wie gefrtimocfloic Slnrtteten fährt übel an, wo eb

btmifien in bet SSelt fid) on frembet Sltt imb nnter fremben

Singen in feiner noiocn Unocrfrorenbeit anb ®etl mad)t, unb
bmd) ieine ^leroubfotbetungen bet Stcibc nad) oQen Siotionen

eine nicht gu oerocbtenbe Slntipotbie aiifbrängt.

Sie fünfgig Sabre ,
welche nad) iprichwörtlid) ge=

wotbenet SltuBernng Seutlchlonb fampfbeteit gwijcben

Segnetn auf SJadit gu flehen bat, luöten genug gewejen.

'löir bälten nidit nStbig gehabt, unb bob geben noch gu er>

idiweien burd) bie im Snnern auf Slechinng, nach Slufeen auf
Sinfeinbung noch olltn ©eiten bin eifthoUenbe gofung 8Iler=

bingb ift ec leiditer, angemeine Huftänbe ,gu charotterifiren,

nlb gu beftimmen, wie tid) bie Schulb botan oertbeilt ober

gar wie fie gu änbern finb. Slncl) bet oon oben (Sllatf unb
goffafle) geprebigte flloffenbaft iniiBte biet ieine ©teile finben.

Sebet ßingelne, bet bie ollgemeinen ifuilänbe fdioffen hilft,

ift ein Ittobuft feiner 3fit unb ihrer SJebingungen. Slbet

batura liegt eb nicht minber nobe, ongefichtb ber Rrage, 1

luab wir non ber 3f>teniolge gu erwarten hoben, unb flot I

gu machen, wab ber Bufunft an giöfelcu ©chwicrigfeiten unb
liebeln olb ßrbjchait rum ber itergongenheit gnfällt. ßb
finb jeljt beinah fünfgig Sobte her, baf) ber Sichter ber

Sitrwlulion fang:

^obeii tang’ grmig (lelUbt unb roüQrn cnbltc^ tfaffen.*

©ein ®unid) ift feitbem in ^üUung gegangen, wenn
auch, wie immer, in anbeter Sgeife alB er'b gemeint. SBäre

eb nidit 3eit, ben 'lietb umgnfehten?

Sllb nad) bcm Stcgieriingbantritt Seorgb I. bie Singriffe

gegen bab honnöoetfehe Äönigbl)“itb »m; oQera ben Seiit)chen>

boft angublafen bemüht waten, fchtieb Soniel Sefoe feinen

inie bom Kiiglishman, in bem er barauf hinwieb, oub wie

oielcrlei bifparaten ßlemcnten bie englifche Station guiamnietn

gefdimolgen worben, wie gu ben uerichiebenen Urbewohnern
bie Singeln, ©adifen, Sänen unb Slormonnen getommen,
wie thörieht unb ftenelhait olle nur gut Slohtung beb 4mjjeb

mifgciuchten Unterfdieibuneen feien unb enbigte mit bet ®e.

Iraehtung: ©djlicblid) fifitii unb tubetn mit boeh alle in

bemfelben Schiff gufommen. unb wenn eb in Sefoht [ommt,

finb wir alle oom felben Unglücf bebrobt- StM benfe. bie

Reiten wären bagu angelbon. bag Srog unb jflein bei uni

htd) biefen ©peuch gu bergen nähme.

g Sambergei

J»C0 Eupferrtnö« ®reiben unti (ßnlie.

11 y a qnelqu’un ^t a plus d’esprit que Voltaire,

c'est tout le roonde. Ser ©a® gilt nicht nur für bo4

geiftige @lebiet. fonbern oud) für bab wirlhfd)aftliche geben

^m ßntftehen unb Slnwachfen ber gigantii^en Operation

beb Slarrfer Äupierfbiibifatä, weldicb nunmehr an ben Ärengen

feiner Sllad)t angetominen unb bem ooQftänbigen Sufommen
btud) nabe ift, hot man wohl in allen gänbecn, auBecholb

ber unmittelbar betheiligten Äreife, mit einem oub Staunen

unb Riueifel gemifchten ©efüble gngefeben. 'Ulan tonnte ruh

oon Slnfong an nicht ertlären, wie ein Areib gewanbter unb

erfahrener @efd)äftbleute, meld)e übet bie beften Sufotmo’
tionen nerfUgen tonnten, fid) ouf eine ©petulotion einliegen,

ber nad) ben Slerhältniffen beb gewerblic^n gebenb unb ben

ßrfohtungen früherer 3(iten jebe Slubficht auf ein enbgültigeb

ßtelingen gu fehlen fehlen.

Sab ötupfer ift ein SStetoll, welcheb in allen ßrbtheilen

in beträchtlicher SJlenge unb genOqenbet Sefchaffenheit ge=

funbeii unb gewannen wirb, ßine monopoliftifche Ru'

fammenfaffung bet ®tobuftion mugte bebhalb non ootn

herein bie grögten ©chwierigteiten bieten, unb bem Sqn>

bitat ift eb benn oud), troB aller anfangb fo reichlich fliegenben

ßtelbmittel, niemalb gelungen
,

bie Jtupfer probugirenben

öeieüicbaften unb SSttDOtunternehmer in folcgem Umfange
bur^ Slerträge gu binben, bog jebe inb ßlewicht faUenbe

©teigeriing ber ®robuttion gegen feinen SBiDen oubgefchloffen

gewejen wäre. Stach immerhin fdiwantenben imb guwellen

einanber wiberiprecheiiben ©chägiingen hot bie Kupfer
probiiftion bet ßtbe in ben Sahten 1871) unb 18S0 tunb

160000 Sonnen jährlich betragen, oon welcher ©uinme übet

ein Siertel auf ßh>It enlffel, währenb bab Uebrige in bei

äouptfache bie vereinigten ©taaten. Spanien, Japan.
Seutfchlanb, unb ©ttbafrila lieferten. Sie ®robuttion hob

fich bib gnm Jahre 1886 bib auf ungefähr 216000 Sonnen.

Sab im Jahre 1887 feine Shätigleit beginnenbe ©qnbifat

hotte allmählich Slerträge mit Winen ab|chliegen tönnen,

welche, nad) oerfchiebenen ©chägungen, oon biefer ßleiammü
probiiftion 170000 bib 200000 Sonnen gu feiner Sietfügung

tteDten. SIbet bie gange Seteegnung würbe oon pornherein

babntd) Uber ben C^aiifen geworfen, bog gleich im Jahre
1888 bie ^robnftion out circa 285000 Sonnen empor
ichnelltc, weil btt fünftlid) hinoufgetriebene ®teib bei monchen

I Sltincn eine rapibe Steigerung' ber Slubbeiite, in anbeten

I ifäüen bie ®icbcroiifiiahme ber Sirobuttion in früher oet-

laffenen Slüneii herbeiführte. Srog beb Umfangb ber ob<

gcfchloffeiien Slerlräge arbeitete auf biefe SSeife bab ©qn<

bitat mit feiner ®reibtreiberei fchlieglich gegen fid) felbft

Ser Kupferpreib hatte fid) für chileniiche Kupferbotten in

ben Jahren 1884 bib 1886 gwifdien 48 unb 38 gftr. pro

Sonne bewegt; alb bab ©qnbifat im Rrühling 18^ feine

Öpevolionen' begonii, ftonb et 39'/.j gftr. Jn fchneller

©teigerung mng er unter bcm ßinflug beb ©qnbifatb Mb auf

85 gftr. im Jonriar 1888 niib, noch einem gehweiligen br
tröchllichcn ^üdgang, im .^erbft 1888 bib auf 102 gftr.

SSon biefein höchften ©taube aber war ec im Januar b. J
bereitb wieber ouf 77 gftr. gefunfen, währenb manche 6oii<

bcrabfd)lüffe gu nod) erheblich niebtigeren greifen erfolgten

Sobei waten bie Kupfecoortälhe , welche einigemügn
ftatiftifd) gu ermitteln finb, oon 60000 Sonnen im SonniKt
1887 bereitb auf 160000 Sonnen im Rebruar b. J. o»
gewadiicn.

Sllon mug fich biefe Rahlen oergegenwärti^, kenn

I fie geigen, wie fegwanfenb bab Runboment war, auf nchhnn
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bn SRitftnbou beS Äupfertinfl« aiifRcfübrt tourbe. anfmiftä
batte nui eine Jlnjabl itaeifet tBanfen uiib tBanffjäuicr

wm €qnbifat Deieinipt, aii beiien @teQe aber halb eine

SftienaejeQjdjaft, bie Socibti des Metaux, (^efe^t niutbe,

ju beten Stfilje toieberum iiad) nidit langet 3eit eine eigene

6ilfbgeielli(baft. bie Societ6 Aoxiliaire, gebilbet nnirbe.

Set $lan, aut bieje ffletfe bie Rnonjietle Saft non bet bc=

tcbtänlten 3obl bet Sgnbifatstbeilnebmet auf eine gtogete

iOiaife Dertrauen^DoIIet Slftionäte ab^utoäl^en, roai geiuig

ni^t ungefibidt, ober er lieg fid) id)on nid)t mebt Dermirflidien,

meil bie flftien ber juleht erriibtelen @efeDfcbaft nid|t ntebt

red|t on ben Wann ;iu bringen loaren unb namentlid) bem
je|t junädift fo hart betroffenen Comptoir d’EscoiMte ,pir

Paft fielen. Sieben ben Operationen in biefen üSettljen,

nieldie betn gan^ien $lane ale finanjielle girunblage bienen
iollten, ging bie Spefulotion in ben aftien groger Äupfer
minen einber, beren 6oiire entfpre^enb ben tjinaufgefdiraubten

fliipferpreifen in bie ^liibe getrieben mürbe, 3''b* '»o"
nun in Setradit, bog bie itageninq beb ftetig madbienben
Jtupferoorratbb unb bie Uebernabnte immer neu eintreffenber

ablieferungen jü umfangreidien Setpfönbungen unb Wedifel-
obgoben nbtbigte, fo begreift man leid)t, melibe ungebeure
iStaffe Don 98r|en< unb A'tebitopetationen batu gebötte,

um ben $lan bet ^reibtreiberei eine« einzigen WetaUeä auf
bem SBeltmarfte butdijufflbren.

Wan bot in ber ooltbioirtbidinftlicben Seuttfieilung
bet beute fo nerbreiteten jtoalitioncn unb Jtattelle, beten

®efen unb ffiettb bet {letauägebet biefer 3eitfd)tift por
menigen Woimten') eingebenb befproeben bot, einen feften

Unterfebieb madjen rcoHen jmifdien reinen ^mnbelsfpnbifoten,
mittelft meicbet faufmännij^e Spekulanten ben itrei« einer

®aare auf bem Warfte eine« Sanbe« ober auf bem ä^It^'

marhe filnftlid) ju fteigern fiidjen, unb $tobuKion«ueteini.
gungen, burtb melcbe Sobriranten fOt ihre ßtjeugniffe
lobnenbere greife ju etjielen traebten. aber biefer Unter,

febieb ift gor nidjt feft ^u batten, bie anfang« nieOei^t oet.

ftbiebenen @ebilbe geben in einanbet über unb perftbrneUen

ftib. @0 ift aud) bet Aupfening utfpriinglid) mobl nur eine

Bereinigung gut auffpeicbetung oon Aupfer bebuf« Qr.

bbbung be« Breite« geiocfen. Ser augeftrebte 3med madbte
ober abfd)Iüffe mit ben Äupfetminen gut geftflellung unb
(frmfigiguug bet Brobuftion nSlbig unb fo bilbete fiq ba«
Spubifat tbatfäd)Iid) gu einer Brobugentenloalition betau«,
melcbrr fd)lieblicb faft aOe ^eroonagenben Winen ber ®elt
beigetteteu maten. auf bieie« Sagetung«. unb Brobuftion«.
AatteU niubte albbann noeb eine @tfinbung«’ unb aitien<

gpefulation getbütmt inetben, roenn bie erbofften CDciuinue

realifirt metben foUten.

3e mehr man biefe« @pcfulation«ungetbüm in feinen

Sbrilen unb feinet ^ntioidlung prüft, um fo nad)btüdlidjet

brfingt fid) bie B'^age auf, mie ein folrbet Blan mit feftem

Bertrauen auf @elingen oon umfid)tigen @cfd)äit«männem
aufj^enummen unb gut auäfübrung gebrotbt metben fonntc.

SS ift aber einmal niibt aiibet«, gu jeber 3eit bat fid) bet

Sdjmirtbel bet jemeiligeii 8oge bet Singe unb ber berr>

idgenben Sborbeit ber Wenfd)cn angepabt. Sie Koalition

ift biefenige auSartung bet Spetulation, mtldjc unferer

3eit naib ibiet mittbld)aftlicben gntmidlung unb ibten

nationalblonomifcbeii Senbengen angemtfien ift. Sie beute

eneiebte b«be auebilbung ber BerlcbtSiiiittcl, loeldie aüe
mirbtigen BtobuttionSpIäge ber ÜBclt in bie engfte Ber.
binbung unter einanbet gebraibt bat, unb bie beute not.

banbene Aongentration be« Aapital«, mcldge, fpegieü in bet

norm bet aftiengefellfcbaft, bie Büttel für mirtbfd)afllid)e

Unlernebmungen oon früber ni<bt gcfaniiteni Umfange faft

ohne €d)mierigleit gu beftbaffen nermog, finb notbmenbige
Botbebingungen für bie att ber Aoalitionen, melcbe fid)

jebt fo nielfacb unb faft überall im mittbfcbaftlicben geben

einniften, fie haben aud) biefen Aoalitionen ben ®eg ge>

ebnet. @e(8rbert, gut Ueberfübning in bie Brari« gebröngt

mürbe aber biefe but^ bie roirtbfqafllidje entioimung ge.

miffermafien gefd)offene Senbeng burib bie mirtbfebaft«.
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politifeben anfebauungen, melcbe faft aUentbalben bie S)e=

febgebung bet Staaten gu beberrf^en begannen, unb burci)

bie ßinriebtungen, meldje au« biefen anfebauungen b«rau«>
gefrbaffen motben Finb. Saf; ba« Scbub^aüfpfiem ein be.

fonber« fruebtbater Boben für ba« ßmporfcbieben non Stuft«,

non BreiSlarteOen unb Bi^aluigenttnloalitionen ift, beftreitet

fein ßiiifiibtiger mehr, aber meit barüber binauS bot bet

läeift ber tnubetnen Wirtbfebaft«. unb Sogiolpotitif in ben

Aöpfen Unbeil angeriebtet. 3u feiner 3eit mSbrenb unfete«

Babtbunbett» bat bet (Slaube on bie beilbtingenbe Aroft
gefeblicften 3maiige«, ja be« 3mangeä in jeber irotm eine

folcbe DioUe gefpielt, mie beute, niemals ift nieüeicbt bie

Sleringicbäbung beffen, ma« bie inbioibueUe Sbötigfeit im
freien inirtbfcbaftlicben BüeUbemerbe an groben Aulturfort.

febritten febaffen fann, fo nerbreitet gemefen, mie in unferen

Sogen. Bür ben SlaatSmeifen non b«ute ift eS ein $aupt>
etforbernil, bab et non bem Sllauben oiiSgebt, bo« mirtb=

frbaftlicbc, geiftige unb Tittlicbe geben ber Biilfet fei rettung«.

io« ber anatcbic nerfaQen, menn nicht eine Otbnuneg oon
Staatämegen, eine iRegelung butcb gefeglicbe Borfeptiften

ober forporatioe Bilbungen gmangsroeife gefebaffen metbe.

Sie Berad)tung bet ftiU unb in freier ßntfoltung fo mäebtig

febafjenben Aräfte unb Stiebe, melcbe in aüet itibinibiieUen

mirthfcboftlicben Sbütigfell lebenbtg mirffam finb, ift nieüeicbt

nie jo iebtoff b<tPPt9etreten, mie in bem Blone eine«

Seutfeben Sabafmonopol«. Bfan fonnte in anberen gön.
betn unter menig entmicfelten Berbältniffen be« anbaue«,
be« .^anbel« unb bet Bobtifation biefen fompligirteften

Bled)oni«mu« bet ftaatlicben Berbraucbs.Befttuerung

butebfübren; aber auf bie in Seutfcblanb 9003
anber« liegenben, )u büberet ßntmicflung al« irgenb lonit

gelangten Berbäitmffe baffelbe 3maug«tpfteiii preffett gu

moHen, ohne Stürfn^t auf bie Bolgtn für Bflanget, ^änblet
unb Bobtifanten unb in meitercr Wirfung für un^öblige

Slemerbtreibenbe, mat ein Borfd)lag, bet d)arafteriflifcb ift

für ben @ebanfenftei«, bem er entfprungen. Set @eift ber

Brtoilegien unb Btonopole, ber 3auft unb Bannrecbte

berrfebt beute in unferer SSirtbfcbartSpolitif, et beberrfebt

auch gum Sbeil bie Steiftet in unferer ©ef^äftämelt. 3u
'granfreicb ift et feit langet Seit beimifcb, unb fo ift e« mobl
aud) fein Sufoü, bafe bort bet Blan gu bem rieRgften

AoalitioiiSunternebmen enlftanbt'ii ift; ba« flaffifcbe ganb
ber Aoalition ift freilid) feit einiger Seit Seutfcblonb ge.

motben. Ju ßnglanb bot man fid) längere Seit abioebrenb

bagegen netbaltcn unb etft in neuefter 3«*! f'"t> auch bort

ein.ielne AarteOe entftanben. ebenfo mie auch non bet fd)ub.

iillneriic^n unb bimetaUiftifeben agitation einigt Samen.
Ürner nad) ßnglattb getragen motben unb bort aufgegangen

finb. fjii einem treffenben Sillft bat getop.Beoulieu ben

Äupferting mit bet Aontinentnlfpene illopoleon'« I. nerglicben.

3n bet Sbot ift beiben Btojeften berfelbe ©tunbgeboitfe einet

brutalen Betgemaltigiing be« Betfebr« eigen, menn aud) bet

frangüfijcbt .öetrfcber fid) auf itiiie Bajonette unb ba«

ßomptoir b'ßSrompte unb Aonfotten fi^ nur auf ihre

WiUionen ftilben fonnten.

Btit befonbetent Botbo« gieben nun aber in Seutjd).

lanb getabe bie Blätter betjenigen Batteien , melcbe bie

©runbjäge btt Wonopol. unb BannrecbtSpolitif nettreten,

gegen ba« je^t not feinem ßnbe ftebenbe Äupicrfpnbifat lo«;

niebt laut genug loifjen fie gu eifern, mie iinfittlid) unb un<

mirtbfcbaftlicb ein AapitaliSniu« fei, ber mit rüdficbtSlofem

Webraiidb ber Wad)t be« Stätfeten an ben Sebmätbeten
eint „täubetif^e äuSbeutung“ netübe ©emig iu in biefeni

Bolle bie fd)ärffte Aritif bereditigt. abergu noll«mirlbfd)aftlid)en

unb fügialen Sittemid)lern follen (14 nur nid)t biejtnigen auf.

metjeii, bie in anbtren Bällen bie eifrigiten gobpreiier bet fegt

fo fcbmäblid) oerbamniten anfebauungen gemefen Rnb. ®er
ben Spiritusring feiner Seit al« bereebtigt unb beilfani

enipfoblen, foü nid)t jepl ben Äupferting al« unguläjfig unb
oerbetblid] ntrmetfen; man mitb ibm joiift mit ooüein !Ked)t

ontmorten: 6« ift ©eift non beinern ©eift. Sa« bejte ©egen,

jtücf gum Äupferting mürbe in bet Sbot bet SpirituSring

gemefen fein. Set Blan be« SpirituSring« berubte batauf,

bab aOen Brennern bet abfab ihre« Brobuft« gu einem



Die Hation.

IjoVn ??reiic filr Innflfrt narantirt nierttn iolltc; ,i!ir

JurÄfiibruiifl ioUtt eine 3?aiif flcdtiinbct loorbfii, htrcii

Slftirn bimifii ftuticin tin bflifbtcb Siötkrpnpier flnoptbeii

kill iiiiitbfii Tk hohe iiinniii iHftlinb tmhm ba* ISrojcft

iintcv ihre ^koteftion, iflr lufldif? i'ibfrbif« mit einem reidtS'

foii,)Ieriidien 'lUocet Icbbnile ikopoflanba nemadd nmrbc.

!>!ur tin Untctidikb ifl mad)cn: b.r Aupktriiifi ifl ii'tcr.

national, ber SpirituSiinfl iollte national kin, rational 'n

btt roibetwärtiflen Sebentiintt, roclctic bie Jtciitation bet Anttell=

potteien beni cinft ^um .ßet.ien jebc« Trntidien iprcdienben

Worte auiflebtfirft bat 51ut ben nationaku S^tennetn nnb
ben nationalen itinan,\lcuten iollte btt erboffte Wtioinn ku-

tanen, nut bie cinenen SJanbbleute imirbcn iiir bie 'JlnS-

beutunfi beftimmt, beim oui bein Weltinovfte jotlten mnae»
fe^rt ben nnbeten Hiationen redit biUiiie Vteiie beiuillitit

metben, national toiitbe t?btc nnb Wnoiim btt (iliflnbnnit

unb national Stbinadi nnb 'iktliift bts ^juiammenbindnj

flemekn tein.

?!od) einto anbeten ßiefleniatjeb iit liict tu aebenlen.

Wäbtenb bei unä bie Äoalitionen non bobtn söebäiben flc»

bulbet obet jiat (tetütbert nnb oon ben Wortfiibutii bet

nationnlenWiitbichnitbpolitif nneirannt nnb «eptickn metben,
— ift bod) ioflQt nntet mini)tetiellet tkoteftion ein Aoblcn.

tinfl flefttünbet motben' — loitb beni Wnntentetminbanbel

an ben beutidien ®ötkn non betklbcn Seite bie allerlnttert'te

leeinbtdiatt äu äbtil Tab 2etminitcid)äft judit man bntd)

'IktwaUunfibmabreRtln cintnid)rönfcn obet an'tnljcbtii. l?icit

man alle anllantn, mcldjc nut im Sfaiije bet beibtn lebten

Jaljte fltflen ben jctminbanbel jtetdileubert moiben finb,

<0 iollte man fllauben, baft in bickni .^lanbel bie

Spelulation ilite mflitetten Otciien kitte. Wob aber iinb

atle ®ttijidiltnbeteicn nnb aBe Sdimanien, bie kil bem Sc=

fteben beb Sctminijanbtls in Waartn in Tentldjlanb oot>

(tefommen iinb, fleflen bie Cpeiationen beb .ilupktipnbifato.

Tie io oielfad) btiprod)cne nnb oermetlljetc .tiainbnvetet ,Hoifcc>

id)n)Sn,te im Septembet o. .J- bat feinem beutidien Aaftec»

ttinfet itinen gobetinnf aiidi mit um einen itienniß »et^

tbeuert; bie ikeiobemeaniiß liat iid) anbidiliejilid) in ben

betbeilißtcn Sötknlteüen abfleipielt nnb ben Tetaillianbel

flat nid)t betübtt Ttv ftnpktrinfl liat 1'
; 3iabte b'i'tn'ttb

ben i(!tei8 eine? iftt bie WemctbtliätiR'feit miditifliien

üJtetalleS oui einet oöOifl nnflereditkrtiflten .i>öbe flebalten

nnb bomit bet 3,nbuftiic nnb bem Aoninni cmpfinblid)c

jfaditheile onfetleflt.

atogbetn töiiien unkte Wirtljjdinitbpolitilct mot)l,

mab fie tbun. loenn iie ben 2cnninbanbei veriolflen nnb bk
.ftoaliliouen bätidieln; ein tiditifltt Ji ftinft teitet Re. Tet
lemiinlganbel ift ein Ainb bet mirtl)id)aftlid)cn R-tcibcit nnb
bient in ieinem Walten bet Steibeit unb l»noeiterunfl bes

Sttfebto. ISt fann iid) nut entmideln auf einem juflaiifl

lidjen unb bciud)ten Dlatftc, beiien Iftbenbeicment niemalo

in bet Sctnbnitnnfl. ionbetn in bet .vcranidjafjimfl non

Waaten licflt. ’lJJafl bet tponiie an bet Anappheit ber

Waave fltitflen kin, lo tritt il;i fteto bie ®aiik mit ibtem

Streben nocli teidiüdjcr 'Jiifubt cntfleiien ; bie eine fann obne

bie anbeve nid)t befteben. Seibe nereinl aber Rnb auf bem
@ebiet bei SpcfnlationobanbeU- ein flctteiu''> Ütbbilb bet

beiben lenben.ten, mtldie aUe uiirtbid)afllid)e ptobnfiioc

Ibäliflfeit butib.lieben : bau Streben nad) höbeten tbeiien

ani ber einen, bas Streben nod) fltbiierem Slbiatj auf bet

anbeten Seite; in ibtem flcmcinianicn Wiifcn Rdietn fie bem
effeftioen IMatfte mit ben pcibaltnifjmäjiifl flerinflften

Sdimanfunflen ben ben '))latttoerbältniiien cntipredienbcn

Ikcie. Tie Aoalition, bas .Kartell, bet iruft octfolflt ba=

flcflcn in aUen ieällen einkitifl eine Biicbtniifl; jllr einen

inbuftrieUen fHiiifl ift immer bas .^kl eine &tbBbnnfl bet

ikeik unb in nieten iväOcn als notbmenbifle .Konfefluen.t

eine (^inidiränfnitfl bet tkobiiftion. ($in .Kartell itebl bcs^

halb immer iin Wiberftteit mit bem itrinjip aUet mittb=

idiaftlidicn Anltur, bie iniilbidiajtlidirn (Kniet ben ')lfenid)en

in immer ttidjfrev Sülle nnb mit immer fletiiifleien .KtaR

mifioanbe ,)U liefern. Jn ibtet ®teisftellniifl inerben Rd)

immer getabe bic (jjttemc ootnnbcn, eine uiifletectjtfcttiflte

4>teisttcibetei im kiitfieben, eine Scbleubeiei beim .^u

inminenbnidi beb AattcBS. ffiner WirtlRdioittporttt, bii

anifdilkRlid) bem .froonfle bnibiflt, muft keilidi eben!» eim

.biaiibelsforni loiberinnrtifl kin, locl^e immer bet neitii

inirtliidiaftlidjeii Seinefliiiifl bient, inie eine WcidiätUtomi
iniUtoinmeii kin, ineldie bie initfionie Tiirdiffibtunfl bt»

.‘imaiiflcb Hiiterftiltjt

Wie inertbootl aber jebeb 3tnrfd)en inirtbfdiaRliiliei

Sreibeit iit, ino immer es nod) erhalten fein iiiaq, bol ridi

getabe beim .Knpfcttiita ge.teiflt. Tic KJindit bieieS .‘Siiigti

id)ien iiberinältigenb, feber Wiberftaiib aiisRdjtSlos 'JUar,

,jät)llc Re mit Stoli her, bic erftcii Sanf nnb SöriengiöBri
bet Welt, ioeId)e Rdi .iiiiii Spnbifat neteiniflt hatten; bii

fltBfitcn .Kupferminen tiiiflS auf ber(?tbc batten iidi in ieintn

Tienit fleiteUt. Wer hat nichts bc'to nenifler ben Roimi'

mit bieict '33lad)t oufflenommen nnb Regteid) biirchgeiiihtt»

Tic naineiiloien .ßnnberte, Janfenbe non fleincn nnb gtoRee

(Kcinctbtreibcnben, bie. ohne .(loiiiflenbc 'Ikrabttbung unlct

einaiiber, mit getrieben onii bem berechtiqteii Ttange bei

Selbfterbaltniifl nnb ber uetftünbigen Wütbiflimg ihte»

;^ntcreiic5, in fletncinianieii nnb, roie bet SuSganci lebit,

iehlieftlidi nniibcrioinblidten Wiberftanb eiiittatcii. äls bie

.Kupferpreiie plöRlid) gcinaltig in bie .fiBhe id)iiellten, fudite

febet Sin.ielne ii^ mit bem norhonbciien 'ilotrath ju be

helfen nnb aut febeii meiteten 9ntaut ju oenichttii. 3«
Sushülfe mürbe lucitet altes .Kupfermolcrial bcranflt,)ogen
(fS ift etflBljlid) ,iu leien, mie eine ')l!affe beS fo foftbat ge

motbenen 'ijiftalls ans allen .ReReln geioonnen lontbe. mit

alte Jbole nnb ©eiöfte bes ietnen Oftens mit fainml ben

bcniotictiRrtcn .Kiipfermiiinen bet JRtfei in bic Sihmeli
tiegcl uinnbcrten

,
um bet jutigcn ©emctblhätigfcit bet

eicftripiat in (tnropa )u bieiieii. Qi< folgte bie Wiebet
bcatbeitmig nicht ineht henuljtct 'JHiiien. iinb enblich bet

^rfoh beS .ftnpfets
,

bas getabe bei ben biBigcn ikeiftt

mähtenb bet lehteii Jahre iiiimet fltBfeetc lUtnoenbuiig ge

iunbeti hat, bntd) billigere 'JJtetalle, namenilid) (Siien, bei

mniicherlei Sauarbeiten.
Soll fojialiftifd)cr ieite mitb imnitt behauptet, boj

gegenribet ber ältfnmiilatioii bes Äopitals in menigen ^lönben

feine mitthid)aftlid)e gclbftänbigfeit mehr beftchen fänne,

bafi bas Kapital Rd) 9UleS hetauSiiehnieii fönne nad) bem

©nmbfofj: Jd) bin gtoR unb Jiu bift flein. Tct auSgang
bes .KnptertingS, bet jut 3eit in icineii einjelnen Shaka
nod) nicht jn nbetkhcii ift, in feinem Sd)luB aber nicbi

'

mehr jmeifclhaft kin fann, hat bieje Sehaiiptiiiig glönienb

loibevlcflt, bic Kleinen hoben bie ©toReii, ja bie '©räBlen

gefd)lagen. eie haben babei nicht aUeiii Mit iht ©efchöft

iinb füt bie Jntetcffeii bes KonftimS eingeftanben, jonbeni

auch füt bas ikiii.jip bet luitthichattlichen greiheit gcaenübei
bem ikin,Rp beS jojialiftiid)cn •>' itflcno einet

gomt. StJahiid)eiiilidi loRrbe ttmnehet heute noch floriienbeti

Koalition löiigft ein ähnliches ©nbe bereitet motben fein,

menn nicht bet etaat iciiic mächlige .tianb übet Re hielte;

Relen bie beutidien @ifeti|bUe, io loiltbe cS mit bem gtBlkn
Ibeil ber .KattcBe, bie jeht bie beutfehe (rikninbuftrie ju

ihrem Juiiimelplat) ccmäblt haben, loahtfchcinlid) auf einen

3d)lag oorbei fein, ©leith bet fd)Bneii sage oon ben

.'Kiefen mib Sauein im ßlfafj, hot ber aiisgan'g bcS gigan

tifd)tii KupferriitgeS micber einmal tum 'l'etftäiibnip gebtacht.

mcldicn 'Werth für bos mitthfchafttiche unb iojiole äeben

eines SolfcS bie in fteiet mirchiihaftlichet ’lhäHflkil

otbeitenben Kleinen haben

'JÜf. Sroemel.

Paviamimlabriefc.

Sll.

Tet Setlmif bet Scrathuiig über bas £d)ullaftcngeje»

.leigt, in melchcni Umfange ber Sanbtag thatfüihlich auf

basjeiiige fBiaii oon 'IJiitmitfiing bei bet ©efcligebung unb
bei bet iktmciibung ber ©clbmittel beS £anbeS oetjiihtet

hat, melchcs ihr ted)tlid) unb nctfaffungSmäBig {ufteht. ^

DigitizecUsy Googk’
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bei bem Etfiullafttiincit^r bei ’iJorjnl)«« trat and) in hicicm
,kl)tc jolflenbc Uniroicflunfl ein. Tie SieRieninn beinqt
eine iiptloqe ein; bic 'Biaiotifäl finbet, baf) bicie iiotlanc
bet l>etbeiierimq bebörttiq fei unb fonimliit bic abönbe
imiqeporiel)löqe, bie iic iiit anjiemeiien hält. Tie Seqieniiiq
i'imnit biefen anienbiniiiqbpetnid)cit qcqeiiilbei' eine .violtimq
ein, bie id) mit (iilanbmii be? bcnticbcn ^pradmcrcinb non=
dialant nennen mäd)te. ani bie iod)lid)cn Krfinbc qeljt iie

nur mit möjiiqec liefe ein, baqeqen neifidjert )~ie, bafi inenn
boe ®eifg nidit qenmi in bet Sonn .)ii gfanbe finnint, in
i«ld)er fie ee tmtqeidjlnqcn bot, ef- qov nid)t ^ii Steinbe
fcBimen roetbe. Tenn biefe Sovin fei nod) ibret 'IVeiminq
bie idjänite, bie flbcrboiint qebaebt tneiben lami. Tie 'Mlo>

lerität lüjit ficb bobutd; bcftiumien, non ibrev luoblenno*
i;enen Ueberjcueiunq ab,)uqebcn nnb nenidjiet auf il)ie amen
birnnqebefunnin , um ein Sebeitcin bcs ©cietjeo )ii nerbinbern.

Jd) bin niibt in bcmfclben lüiaHe mie ein ibcH bet
bfjremibcten itteffc qeneiqt, ben Süationallibctalen meqen
ibtee „UnifoIlS" itorraiirfc ,iu niad)en, benn fie befanben
iid) in einet jjioanqelaqc. Unb in biefet Smanqeloqe be«

'onben mit uns mit ibnen. aiicb bic freifiimiqe $attei bat
ee ftbli^filid) ffit teffet qebalten, boe ®cjt(j in feinet manqel=
heften rtoini an,)unebmen, a!S eb qtintlid) ab,)iilebncn, iinb
fie bol SRcd)t boron qetbon ‘.Jeh botic ein febt qctinqeS
Wliitf borin qefeben, meim bic 'Benbunq in bet iialtunq
bes .fjouiee etft einqettetcn möte, imdibem and) bo-5 .ticttcn.

baue ficb in bic eotbe tinqtmifd)t bnttc.

Tie Sicqietnnq fitjl leit betn Ctlofi bce Ötonntmein*
rttuerqciebcb auf einem qefiiUten Wclbfnd. 'JiUc lanqc biefe

,vDUe anqeficbtt’ bet 'fflebifatbetunqen für .tiect nnb 'jjiorine,

lewic fiit ailerenetiidietimq onboltcn mitb, fann man nid)t
roiifen; ouqenblidlid) ift bteie «üUe notbonben nnb bie 3ie-

qietunq ift qeneiqt, bieielbc 3nHden bet ttanbeeuetmatluiiq
uetroenben. äoldiet 3roetfe qibt c4 in febem Ätoote febt

oiele, unb boä aiiejen bes .(lonftitutiunatismu« beftebt borin,
bafe ficb bic SReqietunq mit bet 'liolfeoetlretnnq botilbet nct=
itönbiqt

, roeld)ct non biefen nieten 3'ncefcn bet nül}lid)fte

nnb bunqenbfle ift. Ston einet foId)en Itciftönbiqnnq obet
ift bei unb ferne Stiebe. Tic füeqietnnq befiiimnt, mein fie

bos ®elb jumenben miU unb roenn eä bet nid)t befommen
ioü, bem iie ee ^nbenft, fo befomml ee Sfiemonb. Tic Stic-

qietunq qefollt fid) bntiii. im Stiebte eine« 'Bobltbötere qe--

leben ju metben, obmobl bet ciocntlidjc 'Bobltbfitet bed) in
etiler Stinie bet ®tcnctjablet ift, bet c6 oufqcbtocbt bot, nnb
in jioeitet ginie bie sliolfeoetitctunq, mcldic ben «teuer,
jobler qcjimmqcn bot, es oufjnbtinqcn. Tet «anbtnq ift

md)t im «tonbe, bic ttioUc eines ÜgoIillbätcrS für fiel) in
anfpiud) äu nebmen. ßt fann bas «elb nid)t bobin Icnfen,

mo es nod) feiner Uebet.)(uqnnq am beften onqebtaibt mäte.
itcmeiqett et bet Sieqietiinq bi'c 3uftimmunq qn ibven itor<

itbläqen, fo iebafft et auf bet einen «eite Hn.infricbcnc, ebne
onf bet anbeten Seite banfbor mitfen in fönnen.

Tet itolfSneiDetunq finb bmd) bic iteiiaijunqen bes
beutfcbeii 3ieid)cS unb bes pteuftifebtii Staols ihre Stied te wiel

^eid)tibciiet jnqemcffeii, mie in oiibcten fciiftitntionclleii

Staaten. Sie befitjt iiid)t bas SteiittbnoiUiqimqsred)l in

bem Umfoiiq, in nieldjcm bet olllibctale 'litofcfior Tobt
mann es im 3obrc le;49 füi idiledubin niiciitbcbrlid) et

flätte; fie befibl fein SKedit, bic 'JJiinifter ^iit 'iiciontniüifiiiiq

in jieben unb feinen ttinflufi auf bic .Jniammeiitebiiiiq bes

©inifteriiiniS. aber ein füedjt befibt fie bod), boS, in bet

tedjteii ©eite qeiibt, mm qtofjcni Seitbc ift Sic befibt

bn« SKcd)l, bie SBemilliquiiq lieiict Steuern jo lanqc iun=

jueiitbalten, bis übet bic 'Itetmeiibiiiiq bet ans benielbeii

einqebtnbcti SBctraqc ein 3)efd)liiB qefiiBt ift. I?be eine

SoIfSBetttetunq baton benfen fonii, ibte Jfcri)tc jii etioeitetii,

muß Üc Üd) bemfibeii, bie ibr jiijtebeiibeii SReditc ,iu et-

^Iten. Tiefe Se^te jii ctbalten, ift ober il)te ifilidit. bJfan

ftätfl ein Jieebt, iiibein man non bcmielbeii ben tediicii Öe«
brauch' macht unb fid) in betn tbcbtmid) fibt. sbis inma I879 mar jlnat nid)t in 'lirciiBen, aber bod) im

,i)en Sicitbc'bet Jnftanb fo. baf) in ben tStat feine

neue auSqabe einqciebt tvetben fuiintc, benot bet SKeid)sluq

feine ßuftiminunq jii berfelben qtqebcn balle, beim ohne

bieie »otberqebcnbe 3»ftn”muiiq foiint; bie iHeqierimq bie

' 'Mittel ba.iii iiid)t fiiibeii. 'JJIit bet 3oUecböbimq »on 1879

liot bietet Hui'onb otiiqebön, nnb bic Stonfenftein’icbc

.ftlaiifcl, mit lOfldter bet ;lieid)staq 'eine SHedtte ,91 ctbolten

1
lonbiitc. bat iid) als )u idtmacl) erroicfcii 'Mit jebem itcnen

I ,fobrc finb bann iieiic Stciierbeioiöiqiinqen triolqi. mcld)c

ftcls bic ll)atiiid)lid)c '))fod)t bet Slieqietimq, übet bie 4!er

! meiibiinq betidbcii SntfcblieBimqeii nad) ibtem tirmeffeii

hctbei,)tiifibtcn, qc'tärft hoben. tSs üt .voeifcllos tid)tiq,

, bafi :>teid)Stoq nnb gaiibtoq »011 ihren oefeidid) iormiilitteii

i IReiten s'lidtlS oetqcbeii hoben. Jlbet iic baben iid) tbot

:
iätblid) oiiBer Staub qeictjt. Boii bicicii 3ted)teu ben ihnen

)Diinid)ciiS)Dettben tXcbtoud) ,in madien tmb .öctr .t)obrcd)t

bot baS in bet tKebc, in loelcber er bie UntetiDcrfunq bet

notionaleii 'gattei anffmbiqte, vtqcitaiibcn.

'Itoii bem Weibe, bas auqcnblicflitb für bic befjete

I
auSqeftoltunq bes Scbnlioeiens ueriiiqbat ift. hätte ein

bejfetet Webtand) qcmodtt metben Fönnen als bntib bas

ScbuEafleiiqciel) qefdtebcn ift; bieie Uebn^nqunq hotte fid)

,
bis tief in bic foiiferoatiocn Äteife bineiii oetbreitet. Man

I

hätte iiivbcionbcre bie ciiiielnen Wemeinben bei bet 'Uet

tbciliinq nad) einem qetcd)teren MaBftabe betüdiidjliqen

fömten. abet aiibetericils mar cs leidtt niöqlid), baf) man
non bieicm Welbo einen fcblccbteten Wcbtaiici) mad)te, unb

biefet id)lcd)tevc Webtnud) luüre itisbcfoiibetc bann cinqe

treten, menn ntaii baS Weib nur ,91 einer 'Itetmcbtuiiq bet

Scbiilbcntilquitq bemibt hätte, unb ben Steiiennblern für

bie biird) bas sötanntmciiiftenerqcieb ihnen oiiietlcqten gofteii

qat fein lintqelt ,)ii Sheil qemorbeii märe. Tie 'Mafocität

luot nun bet aniid)l, boft bic Weioht eines id)Icd)teteii ®c=

btaiidjS nähet lieqe, als bic .'öoiimtitq iiui einen beffeten

Wcbroiid) Unb ict) bin nid)t im Stonbe. ihr in biefet an*

idtaiiniiq Unredtt .91 qcben.

Tic Wetüht eines id)led)ten Öebtaud)s mar nun biirch

bcit 'antraq öneiie beionbets fid)lb.tr not bic aiiqcii qetüdt

motben, unb biefe Wefaht fdteiiit oiif bic iiatioiiallibetnle

'J.tattci einen qoii.i bcfoitbets qtoBcii (iiiibriid qcina^t ju

haben, beim .Jictr .yobtecht ,ioo fie hetnn, um ,91 inotioiten,

oiis iucld)eii Wtünbcii bic 'Jfotionallibetalen ihren !Rüd,)uq

jchncller bcmerfftcQiijtcn, olS id)lcd)il)in qcboten mar.

Chile 3™ciiel hat hier ein Stiidchen Wcjpeiiilcrfiitd)! mit=

peipielt. .ginciie ift nod) iiidtt antu irortas. tfs fann jd)on

III bicicin aiiqeiiblicf feinem 3'ocifc' liiiterlieqcii , baf) ber

I

qröBcre Iheil bes (ietitiumS biefen ’Jiitraq iintcrieichiiet

I

hol, ohne iid) bie iBcbeutnnq beiielbcii uöKiq not bic anqen

:
,91 führen, unb bafj, roenn bie Äoiiieaucnieit bcffelben etft

! einmal übcrfeheti roerbtii , mcniqileiiS bic im 'Setten bet

! '.'.'ionatchic qciuähltcn Mitqlieber bet i-attei iid) mit qroBct
' öinmiUhiqfcit uiib qtofiem 'Rad)btiicf qeqcn benidben ct‘

fläteii metben. Tet antraq toitb mnnbtid) bamit ctläiitert,

et iollc mit boiu bienen, bie ivraqc bet Wrimbitciierteiotm

in lyliifi ,91 btinqeii. Wetobe bei ben Wriitibitcuccftaqcii ift

cS ober feht qcfähtlid). üo in ixliiB ,91 btiiiqen, menn inoii

nicht im 'lioroiis mein, umhin iic flieBcn folleii 'Seim bic

Wriiiibileiiet in bet ihat nid)ts ift, als eine Unterart bet

bircfteii Steiictn. memi i"ic nicht ben IShamftct einet ibe.

icftiqltii (fStiiiiMaft bat, menn cs erlaubt ift, an betjdben

mit eben berfelben geichliqfeit 'acnberimqcii jii treffen, mie

bies bei bet .ftlaffeiiiteiier erfttebt mitb, io foiiiitc jo eines

Taqes bet WeboiiFc aiiibämmctn, ben Wrimbiah, bofi bet

;
Heine 'Mann ciillnilet metben muB, oud) auf bie Wriiiib'

\

iteiicr aus9ibehiieii unb aii)iiotbiieii, baf) Wrimbftfide, beten

i
tReiiieitraq eine qetoifie Summe iiid)t übctidttcilct, ooii ber

Wuiiibfteiiet frei bleiben joUcn. Tet S^mcuiunfl bes

.vmenc'id)cn aiitraqes lieqt nicht iomohl batiii, einen Xbeil

bet Wrmib nnb Wcbäubcjtciier ben Wemeinben 91 über

meifen, als borin, baß es ben Wemeinben uetmehrt metben

joll, ihre 'ausqabeii butd) iJdaitimqeti beS WriiiibbcntieS jii

bcdcii, möhtenb boeb bet Sinheii ihrer üiiitiditunqcii bem
imbtmcqlid)cii löefiij Bor.9iqsn)eiic jii Wiite fomnit. Tos
mäte nmhl bet Deifehrtcite 'Seq ber «tciicrteform, ber übep

I houpl qetDähil metben fann.

I

Tic aSetatbiiiiqeii übet bas ftultusbubqel
,
liehen fidi

1
läiiqet hin. als bies in ben bcmeqtefleii43eil*n bes jliiUiu
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foin})feä ber Sali roat, roSbrtnb bodj baS 3ntw?fe, roddjfä
ba« ^ublirum bciiftlboi fcbtnft, ein (ebi bcj(^tänftee bleibt,

3bten Irieb, 6j)atiatnteit ju üben, ^at bie Majorität an
bemjeniffen äronfl* bet Senoaltunfl flefibt, bet baju am
roeniqften tteeiqnet ift, nämlid) an bet 'Benualtung bet
Wufeen. ®ie Subnaben füt Äunft unb Söifienicbaft nebinen
in untetem StaatbqaiiBftalt einen (cbt fletinqen Siaum ein,

unb (o iDenig bie fteifinniqe ^Sartei öon ibret @tnnb>
anidjauunp, bafe man ben Staat nidbt mit Äufflaben be>

laften batt, bie befict ber ^rioattbätiqfeit ootbebalten bleiben,

auch aui biefem Oiebiete abqebcn fann, {o qibt eb biet bod;
eine aufgabe, bie füt ben Staat mit SRed)t in Slnfptu(b
qeiioimnen werben fann, nämlid) bie, bafüt au iotgen, bafe

nnwiebetbringliebe ©elegenbeiten nid)t Deijäumt metben.
®er berootttetenbc Sug in ber mifffnid)aftlid)en Ontmirflung
beb neunAebnten Jabtbunbertb ift ber, baß bie Ptbnulogic
eine immet betootragenbevc Steüimg einnimmt. ®enn man
bab ad)t3cbnte 3abtbunbeit bab tjfqd)ologifd)e nennen fann,
io gebfibrt bem geoennärligen bie ®e,Aeid)nung beb etbiio=

logii*en. ®ie 91otnto0Ifet fbbeinen in ra|d)em $nbinfd)winben
begriffen au fein; bie Spuren ibteb $aieinb not bet ®et>
gänglid)feit au febüben, fcpeint eine ^ulturaufgabe erften
Stange* a« fein. ®eutfd)lanb befibt bab ®lü(f, einen 'JDIann

AU haben, bet biefe Bufgabe in einer Siefe unb mit einem
ßifer erfabt bot, wie fein anberet. 'Dtit .feettn Saftian,
bem ®ircftot unferes etbnologifdjtn bJlufeumb, um eine

Summe oon 60 000 Wotf au redjten, bie et für bie Sjet.

mebnmg feiner Sammlungen broutbt, fcbeint bod) in einem
augenblitfe nid)t angemcffen, in weldjet man nur ben
6oud) ber Segeiftctung fennt, wenn bie bunbettfadie
Summe aubgegebcn werben foO, um fopflofc foloniale

Unletnebmungcn au nnterftllben, unb bab taufenbfocbe, um
neue* Äriegbmaterial aiiAufcboffen.

fUon ben ongenblicfIid)en Uebetflüffen ,
tutld)e bem

SinonAminifter AUt Verfügung fiepen, wirb and) ein ap'i'
boAU oerwenbet, um bie ?a(\c bet ©eifllidjen unb Siebtet au
Detbefletn. 6* wate bo* mit Sreuben au begrüben, wenn
biefe SRefotmen fid) in feften Sotmen be« üffenllieben Sie^t*
DoÜAägen unb nidjt alles botauf binausliefe, gro§e ®i«>
pofitionSfoi bS AU ftboffen, mit weltpen bie Regierung nod)
ibtem ermeffen fialtet. Wit iptem ®etfud)e, weniaften*
bie aiters,(ulagen bet Siebtet einet feften gefeplicpen ^ege<
lung AU unterwerfen, ift bie fteifinnige i<oitei geicpeitert.

ßin ®unft oon iiicpt gelinget fÖlicbtigfeit ift es, bab
bie Sicgierung einen Berfudi gemaipt pat, im Subget einen
lletraeif betbei,5uiflbrtn, burd) weldien fie in ben Slanb ge>

fept witb, eine Öiweitetung iptet ®atronot*petpflid)tungen
in jebem augenblide noep ben wed)felnben anfcpouungen
bet SRojorität bntd) einen einfaipen Seftplub Aum
Subget petbeiAufübten. ®o* Jtircpenpnttanot ift eine ßin>
ritptung, bie als eine Stuine ouS alten ßeiten in bie ®egen<
wort petübet ragt, unb in Setreff beten uns feit utetAig

Sopten oetpeiben worben ift, bab biefe Stufne entwebet ous=
gebaut ober — abgetragen werben foü. Statt eines Unter*
ricptSgeiebtS oDjöprlicbe SubgetbewiQigungen, butcp welipe
biet unb bort einem Stotbftonbe entgegengeorbeitet werben
foQ, ftott eine* ©eiepes , welcpeS bie gegenfeitigen Se
Aiepungen Amifepen Staat unb Äittpc auf fefter gefepliepet

©tunbloge regelt, ein fcpwonfenbes SetwoltungSermeffen,
bos ift bie Signatur einer Seit, in weldier ©neift als

floppet beS Bffe'ntlitpen Steepts oufgetrcten i)t.

®et Sieiipstog ift wiebet Aufammen getreten unb pat

pünitlid) bie iioTlage Dorgefunben
,

welcpe bon ipm uer*

meprte ©elbmittel für militärifcpe Sniede berlangt. ßine
SDIeptouSgobe oon ‘21 Millionen, oon benen 12 fDtillionen

bunt) eine ünleipe gebedt werben follen, bie gonAC Summe
füt bos ^ttx, bie 'Dlotine, bie Jtolonialpolitif unb bie

SepulbenoetAinfung, welepe butcp biefe SSnleipe beroorgetufen

wirb, bas ift ber 'jjacpflang einet Sebalte, wel©e bamit be-

gonnen bat , Sporfamfeit unb bie Plotpwenbigfeit bet

Scpulbentilgnng in bemegli©et SLleift an baS ^erA au legen.

$et Äriegsminifter ift gewiß ein fepr fcpneibioet ®en, ober

einen fcpwacpen SugenblicI pot et bocp im «ben gepoPt
®as war bomalS, als er oot Sapren bie Serfupsrung ob«

gab, bie Sfeipe ber neuen Slnfotbetungen füt boS ^eenoeft:;

fei oot bet ^lanb abgefcploffen. 3d) wage nicpt au Pofifr.

bap icb ben älugenblid erlebe, wo biefe ^»Öffnung fiep nmt

lid) erfünt.

Seine fürbeiten pat ber tReiipSt^ naep ber ipm eei

ftotteten ßtpolungspauft mit ber ®enlvptift über bie ^nb
pabung beS SoAialiftengefcpeS begonnen. 9Jatutaeraög ji

ftaltet fid) biefe Sisfuifion tegelmäpig au einet ®istumcn

übet ben jvortbeftanb beS SoAialiftengefepeS felbft. ^
oon ®uttlamet ift nicpt mept gut Sans, um mit $Ufe cca

eflatant belopnten Untecbeamt-.n Seriipt gu erftotten übei

bie 'Rotpioenbigfeit, biefeS ®eiep auftedjt gu erpolten uns

bie ftnwefenben SBertreter ber SRegietung, bet Staatsfetmii

beS 3unetn unb ber preupifepe 'äOiiniftet be* 3unem pülltts

fid) in Sd)weigen, wäptenb fie bocp but© ipte ^Itunt

oerrietpen, bap ipnen bet Berlauf bet ®iSIuffton nicpt gleiiii

gültig fei. 9Ran weip nicpt, mit welcpen Siotfeplägen l*

iRegierung petoortreten witb. 3SMD fie boS beftepenbe ÜleicA

oetlöngetn? wiH Re bie Steipeit bet Sewegung, bie SteipH:

bet ®reffe unb btt Vereine bauemb unb allgtmein um«
brüden? gür bie leptere 9RaptegeI bat man ben Ouppt

miSmuS: ,Sefotm auf bem SBoben beS gemeinen Sedu'
ais bie 'Betlängetung beS SogialiftengefepeS gulept ni

«tage Raub, fepienen bie Stationalliberolen geneigt, bieidki

giim lepten 'IRale gu bewiüigen. ®et Scili^num oon |>oci

3apten foQte benupt werben, um etwa* 8nbeteS, tlmu

^uetnbeS an bie Stelle eine* ©efepeS gu ftellen, befita

unwiberniflicpe ßinfüprung ber fRcicpStag nie gewagt Pit

unb ba* bocp, noepbem tS feit elf Sapten unoetänben be

fiept, gu einet baueinben gnftitution geworben gu ins

fepeint. ßs ift rieptig, bap bie 9iationallibetolen Rd) aide

gebunben pabeti, baS ©efep nicpt wieber gu oetlängcn.

Sobalb Re bie pRieptmäpige ßilläiung nbgeben, eS fei ibn«,

in ben lepten gwei Sapten fllicpt* eingefoUen, pabtn m
wiebetum bie oolle gteiheit, in eine SJetfängetung auf )wi

3opte, auf brei 3apte ober wie lange Re immer mögen, )j

luiüigtn.

®en töinfall, butcp ben etwa* SefiereS gefepoRen raiit

tonnten enPoeber fie poben ober bie fRegierung tonnte ibi

liaben. ten 9talionalliberalen iepeint ein Sinfall biel)«

nicpt gefommtn gu fein, beim wenn et ipnen gelommc.'

wäre, Pötten Re wopl oon bemfelben etwa* oerlauten Icrffen

®ap bet 9iegierung ein ßinfaQ tommen würbe, mar ra

oornperein weniger ongunepmen, beim Re patte Rd) mdii

einmal oerpRid)tet, über einen folcpen nacpAubenlen unb

tierr oon ®nttfamer patte ein foIcpeS 91acpben(en oon Diiiir

,

petein für übetRüffig ertlärt. Sugenblidlicp weiß man niipl. i

wie bie Saepe ftept, gm waptfcpeinllcpften ift eS inbeifa.

bgp bie fRegierung über einen ßntwurf, ober oielleiibt mni

über ein paar nocpbenlt, aus benen man Rd) Hat unto'

riepten fann, wie bie Saepe nicpt gebt, unbbapRefo aufbem^
bet mbiretten ®eweiefüprung bie Sepauptung recptfeitigci

witb. bap bas SoAialiftengefep bleiben mup. wie c8 ift

fBir Rnb auetbingS oon oornperein, auep opne Pe

oerunglücften Berfuepe oor ben 8ugen gepoPt gu poben. M
UebetAengnng. baß fiep baS Sogialiftengefep nicpt oeibtötm

läpt. aber mir Rnb ebenfo bet feften Uebergeugung, baj it

fiep opne ^to^lpeil füt bie ©efammtpeit nicpt oon 9itiu>

oerlännern läpt. Unb io tommen wir auf bem W
bisjnnltioen Sd)luReS gu bem ßtgebniRe, bap eS frifd) uni

ftdplid) aufgepoben werben mup. ßininal witb eS boip aui*

gepöben werben müRen unb je itüper bieS gefepiepp befit

beRet ift es. Sie ®itigt Rnb bereit* auf einen ?uitft P-

fominen, wo boS ©eiep benjenigen, gegen welcpe ei P
rieptet ift, weniger Berlegenpeilen bereitet, als benetLbii ei

etlaffen paben. Unb biefe ‘Berlegenpeiten werben M i*
einet ®eriobe gut anbeten fteigem. '

3d) glaube, bap felbft bie Stationalliberalen pä4y
noep em eingigeS 'DIal im Stanbe fein werben, gu beew
längerung bic)eS ©eiepee ipr 3n gu fagen unb iPre gt|»

wärtige Haltung beweift fcplagenb, wie fcpwer e* itpie)l feu*

biefe* eingige 9Ral wirb.

Protata.
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Sur Irfurm ber IDcinjirrc^pibiniii.

Sie twirinnige iJartei be« SReitb8lo«8 ^at ben folflenben

(üeie^eSDotfcblafl einflebtadjt, befien Sibfuifioii )u etinarten ift:

,£er burd) alfobolifcb« (Mäbnitij) <iu6 Srdubntfoft mit cion

rfinmi ^<frr ob« oon Qudn in n>4ii«iofT 84futi(!| bfrqfftfQte 2Sfin

1^ ali (tef4ljd)t im Sinne be^ § 10 bei d»eirb«# oom 14- 9Rot 1879,
bftrrf^b ben $nrfet}t mit 9)abrungirniUdn, @enufamtt(fln unb Üiebraudti-

4f;;rTtnöRben nidit onufeben unb batf beebolb ohne eine ben Bucfer*
iirb SafTerjufab feiintllcb madjenbe ^e^icbnung oerfaufl unb feilgrpolteii

-PfTben.'

Sie Sebeutunn biefe8 üiitta^e« lieot nidit mii in

einet auSlefluno unb nähten SBeftimmunfl be8 3(a6ninfl8‘
nnttelfleie8(8. fonbem aucb barin, bog banaeg bet äJeifauf

finnifirtet ©eine ohne Seflaration nidjt mel|t al8 Setriia

(€ttafj)eiegbuct) § 263) Betfolat netben fönnte, laie e8 bei

bet bib^ti^en @eltunn bet Seftnition be8 3Reid)8(ieticgt8:

.S)ein ift ein @ettfint, ioeld)e8 o^nc jeben ßuiag au8 Stau>
benjaft butd) altobolifdje @äl)tunfl beteitet ift“,*) bet ffaD loat.

SSeldie 6iflenid)aften fmb e8 beim abet, beten Summe
ben Segriff ffiein au8mad)t unb jenfeite beten bae beginnt,

HMb ba8 'j(ngtung8mittel|^efeg f^älfigung nennt?
@8 fommen babei nicgt blog materieQe, fonbetn aud)

äfUjetifeg« @efidit8pun{te in trtage.

’BaS äunädjft bae leitete fDiament bettifft, bein jn
golge bie SJotfteDuna einet nidit .natütlidjen“ 6ntftef)ung8att
bes Beines feinen @enug Detleibet, fo ift au bemetfen, bag
btt @enug bet idjBiiften Speiien uns netetelt märe, menn
loit immer an bie Vorgänge in bet Afidie bädjten unb
butd) iljte 9e)eid)nung batan erinnert mürben. Unb menn
bie äftbetifege ^diegtität eines @enugmittels uon ben Star,

iiobien feinet Seteiluna abljangt, fo bleibt fie auig betreff«

btS teinften Beine« für benjenigen nidit befteben, bet ben
idjmugfatbenen trüben ÜJioft je gat aus bet Geltet laufen
leben, ganj ju fibmeigen non bem ^(ttteten bet Stauben
mit ben Rügen unb fonftigen Unappetitlidjfeiten bet Gtnte.

biojeburen. ßrptobt ftd) bemgegenUbet bet Segen beS
StunbiageS; 2Ba8 itg nid)t meig, maegt midj niegt geig —
io iege id) niegt ein, meSgalb man benfelben, ogne ben baS
iieben fibetgoupt nnerträglid) märe, niigt aueg ben tfinftlicg

beigefteQten Beinen mili au gute fommen lagen. j)om
»in prinjipieüen Stanbpunft lägt fiig batfibet fteilieg nidjt

tnlfigeiben: benn es ftegt ebenfo feft, bag ogne bie ißflid)l,

bie SBefigogengeit beS Jlnufobjeftes ju benatiten, fein 3Set,

legt mBglid) ift; mie eS anbereifeits feftftegt, bag bie abio>
lute Sutegfügtung biefeS gtriiuips eine unbutegfügtbate
^iigmetung beS iOetfegrS jut Rolge gätte. 9iut bie praf,

titige ßrceditiägiafeit fann gier entfegeiben, mieniel bet Se.
llotQlionSpftiigt be« ®etfäufetS, mieniel bem eigenen Utigeil
bei JtäufetS ju übeilaffen ift. Unb nom Stanbpunfte bet

?rop« aus, beten legtet ßmeif bod) nur bie iBetmegtung
fingenegmet Qmpgnbungen innetgalb bet @ejtDfägaft ift,

iigeint mit mit JlflefHigt auf ben obigen ©tunbfog bie Se<
notalion jene« ©efügl non Bibetmillen getnotjiirufen

,
baS

ben garmlofcn ©enug netleibet, .glätte man fonft feine

Seranlaffung, auf igt au beftegen, fo mürbe baS tbeoretifege

®rinAip, bag bet SJetfäufet ben Ääujet Übet baS Befen beS

CbjenS auffläten müjie, mie eS in taufenb anbeten RäOen
«onA unburegfügtbar ift, aueg giet nut eine SJetfUmmerung
unfegulbiget Rreuben beraitfen.

Sem gegenüber pflegen bie Sngänget bet SeflarationS,
ofliigt batauf ginjumeifen, bog, menn nur erft bie Seflo<
^ng butiggängig erfolgen mürbe, eine ©emägnung an
bieielbc eintmten unb jene« Sorurtgeil megfollen mügle.
Senn fitg baS ^ublifum erft baoon überjeugte, bag bet

.oetbefferte“ Bein beffet unb billiget fei al« fautet 9!atur<

««in, fo mürbe baS Bibetgreben, baS gegen ben fünftlidjen
Sein fiig fträubenbe äftgetijege ©efügl, butd) aUmägliige
Inpagung figminben. Benn bie Seflaration bagegen niigt

«migl fei, fo fomme bo8 flublitum nie bogu, fug ieues

“I (Snlfigcibiinorn befi tRei(gogerid)to tu ^iTaftoigen, äionO IS,

PH- Ui.

Sonirtgeifs mirflidi ju entmSgnen, fonbetn eS inerbe bet

Strtgum in igm aufreigt etgalten, bag aHet übetgaupt
trinfgoie, jo oUet übetgaupt (Ktriinfene „Bein“ reiner

Staubenfoft fei unb gerabe biefe 'Borfteüung erjeuge, ba im
allgemeinen jebes ungemognte DlogtungSmittel BMbetfttebcn

enegt, ben BiberroiOen gegen ben ©ebonfen beS ftunftmeinS.

aifo nidit bet RortjaU, lonbern gerabe bie Sutegfügtung
bet Seflaration müffe figliegliig bem Jtunftroein Aut Sn,
erfennung unb Scccptining feiten« beS $ublifums netgelfen.

So« märe ftgon riigtig, menn man nut übet bie Sauer
beS UebetgongeS a» biefem ibeolen »fuftanb irgenb eine

6i(getgeit gätte; inenn mon nut niigt fütigten raügte, bag
bet $anbel mit bet übetmiegenben Quantität allet billigen

Beine — benn biefe gnb foft butiggegenbs itgenbmie net,

beffert — Aunäigft noig meitet fo leibet, mie et figon ge»

litten gat; babei fommt naig bem Urtgeil allei dtenner nur
ein minimaler ^roAentfag aüet betet, bie Tug einet Bein»
netbeffetung fdiulbig gemalt gaben, gut Sburtgeilung. @8
ift fegt Auteifelgaft, ob bet tieine Beinbauet, bet feinen

Säuerling nut bung Sufäge geniegbar matgen fann, bie

UebergongSAeit bis A»t ©emägnung bes $ublifumS an bie

Seflaration au überftegen oeimag, in bet er nod) geAmungen
ift, entmeber unter Seflaration unb bann au jammernollem

Steife refp. garniigt au nerfaufen — ober niigt au befla»

tiren unb fiig bem Staatsanmalt ptei»Augebcn. Ser gtoge

$robuAent, bet bie günftigen Hagen befigt unb nieüeiigt nur
nebenbei no^ einige 9)torgen oerbefferungSbebtttftiget Sieben

fein eigen nennt, fann biefe Uebetgang«Aeit f^on mit»

anfegen, umfomegt ols je gäufiget beflatirt mitb, befto

gäget bet mirfliige Siatutraein im ffteife fteigen mitb. @8
ift alfo jebenfolls ein gäigft gefägtliiges @;petiment, auf

bie SJiägliigfeit gin, bag bie öffentliige 'llteinung fid) an bie

Seflaration gemägne, bie ftigeten Sia^tgeile bet UebetgangS-

Aeit geroufAubefigmäten.

Sloig anbete Sigmierigfeiten legen fid) bet Surd)<

fOgrung bet Seflaration in ben Beg. 68 mitb ein Qrptefjet»

unb SenunAiantenmefen figlimmftet Stt bamit gtog ge=

AOgen; benn m Beinpanfdget, bet feiner ©egilfen fiiget ift,

ift in gogem Sliage aud) oot Sgiibung fi^er, meil bie

igemiftge Snalgfe in fegt oielen RäUen oerfagt unb a- S-
baS Siotganbenfein oon Butter ung Baffer im Bein nidjt

mit Siigetgeit notgmeifen fann. Umgefegrt gat bet gegen

feinen ^etrii aufgebraigte Jfneigt eine futigtbare Baffe in

bet ^anb; benn fo menig bie Rälfigung am Cbjefte iiatg-

meiSbot ift, ift es autg bie ^iigtfälfigung; fo bag bet falftgen

Segauptung eine« folgen B'Ugeii; et gäbe ben Bein
fälfigen gelfen, fein objeftiber ©egenbemeis entgegengeftcUt

merben fann.

Remet fteigt mit ftrengeter Sutegfügtung bet Sefla»

ration bie ‘Betfuigung A.ut Uebettretung; benn je gäufiget

nun Bein als Jfiinftmein oerfauft mitb, befto mertgooUer
mitb bet mitflidie unb bet als foltget oetfaufte 9laturraein.

Bie bie ^nangtiffnagme beS ftgletgleten IBobenS bie Sfente

für ben Senget beS beffeten betmegtt, fo lägt bie etgägte

Quantität beflatirtet, b. g. geringer Beine ben $reis füi

bie gögermertgigen, b. g. bie niigt beflatirten, fteigen. Unb
nbd) bet gleitgen 3Ud)tung mirft bie Strenge bet Strafe.

Senn geroig ift ein ausiiagmslofet Dtigorismu« im 8uf=
fuigen unb Seftrafen bet ftontraoentionen baS uniimgäiig»

tilge Bitte! Aut SutigfOgtung beS ^linAip«; aiigefiigts bet

Unmdgliigfeit für ben Sefiget ungilnftigcr Hagen, mit
Qualität unb Quantität bes 9iaturmeinej auSAufoinmen,
unb angefiditS bet Sigmierigfeit. ben beflatirten jbiinftmein

iinletiubringen, fann nut bie Rurdjt oot bet figlimmften
Strafe bie 9fetfud)ung Aut Uebertretung aiifmiegeii. Bfl iiio«

aber bet Roll, jo oennegrt fiig in ben Augen beS Xubiifums
bae Qbium, baS auf bem .Kunftmein loftet. Beim gogc

©eiängnigittafen mie ben {iglimmften ileltiiger benjenigen

treffen, bet oetbeffetten Bein ftatt giaturioeine« oerfauft —
mie gtog miig bet Unterjigieb Amifigen beiben ieiii I Bägtenb
man atjo oon bet aügcineiiien Sutegfügtung bet Seflata»
tion ein SJeifigioinbcii beS Sforuttgeils gegen oetbefferte

Beine ergofft; mägrenb c8 bet Strenge bet Seftrafung
buiigauS begatf, um bung Ruiigt not igt bie Setlaiatian

;r . , : , C '.oogic
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in nllflenuiti jii iroctcii; bcii'iift mm (itrobc bicfe SBtftrniunj»

mit pji)d;i.lopi>(bft 'Jii’tjjrofnbiflfeit einni irodjicnbtn .f>cnot

rot btn 5t!i(J)ltiati;trocimii ,
fine 'iH'tbreilcnnijt ber .Rliiil

^ti'tidjcii btt l!ptfteH;imi l'fli iltnt« imb ber imii Jiaiilnii

ioit (58 ift birt bif tiiicntltiinilitlio 'Jiolcttif, mit ber fidj

bif .(tonifiiueiuen ialidjct 'Biojircjitln tu ftiliuirfdii pflfpin

Sdmii bic btüftc i'iiiiifllc tPcjcirtimiiijt bcc- ?iid)t

natiitmciiie n!« „mifiltdit" tiöflt mtifrtlid) iu iciiict

•Itertjütrfjjiruiift bei. Ttir^ bic (ton.tt fttaiitdcljlidic Sbf>

bflitblimfl ber ®tinitnßc mivb bic 'ItmitcUmifi ciuedt mib
etfcalteii, bn{t ©ein, ber iiid)t reiner Irnubcninit iei, alp

inldier mib unter allen ItinftÖnben bieiein (teeicnflber U'crili.

loict iei. 5titf Sc^fidtnniM madtt nidit ciniodi ein iadn
Iid)e8 Iterljaiten beb Cbicfte fennilid', in bajt fie. inie es

fid) (tcbüt)vtf, bic »rrnflc nndi bnn ©crtlic bcticlbcn nod)

offen licfte ; ionbtrn fie fdjofft a priori rin ©tntljur11)eil unb
»rnjiibisirt bic irrafle, bic ionft nicllcidit mit ber .\Söl)cr=

mcrtbiiiijt cincb nerbefferten nor maiidicm ifatmiuciit bcant=

inortet ti'ilrbc.

®ic Wilfittlcit ber bisbcviflcn btrörteriinticn ift oon ber

lioiniibjcljmifl obbänjiijt, boft bic ünalitiit beS onf ffmit»

lidic '©cife Ijcrfleftelltcit ©eine* loirtlid) nidit unter bet«

jenintn bet- 'Jintiinocine-j bleibe, beffen 'Jiamen et tvöiit.

Sie €d)tpieti3(eit bico ,)ii encid'en bilbet bao inticnllidifle

SBcbcnfen ber Sicflnrntionevnttd; fei erft einmal bet 'Her.

Fniif oon .fttinflutcin obne ©Weitere» (icflaltct, io itbininbc bem
fläuict jebe €l>ur non ©atanlic Hit bnb, tnaö er raufe; bif

'itetidiledilernnii bet Citolilnl finbe bei ber Pilaitbiiift im.

bcflorirten llft(aiifc-j toinc (»Ircii.te.

•Öicrouf ift nun erften« \n cttoibmi. baft niidt bic

Sintiir (eine ©ornntic ffir bic flleidimaftine Qualität ihrer

(5t,)eu(tniife ,111 übetnebmen v>flcs\t. fer cd)tefte fliotimociii

ift uicbt mir non bem fllcidicii ätiid üanb in bcu Dcr=

idjiebenen Sobren faft mterfennbar netidticben, foubcrit nud)

in bem Bleietcu jabr flennflt ein Unteddneb ber Snrie non
ineuitten gdirittcn. um ein oblliii aubctcö iHobiift finbeit ,111

laficii, bas bodi bcu Oianien ber (Heiden %!ronenien,( mit

JHeebt trä()t. Tccbolb ift bie (tar,(c Jtraqe, ob benn and'
roirflid) bie Qualität be-o i'ialutu'cinc- für ben .(tiinilioeiu

ber,)uftdlen unb jii (tctoäbrieifteu fei, falicb iicftellt Jemi
es flibl (ein iu fid) bibatrenbeS Qrittinnl, mit bem man bcu

leiteten Derfllddirii lönnte, loic bie .(iovie cinej (iiemQlbe^

imt biefein ielbft; and) bei reibt (tenouer Iteieidinunq ber

ittonenicnji finb bic ©tcn,(eu für bic Qualität bes Diatur-

ineinS oufinoibiniliri) ineite. 'terfläufer bat alio idbft bei

ihm fein anberc* üllittd, als bcu ®tjd;inüd, um jii prüfen,

ob ber ©?dit bcTjtuiac ift, ben et fniiicn beabfiibtiflte.

Qcr Öeftbmod ift ber Sicaulotor, bet bimcidit, um bic iier

id)lcditciunfl ber Qualität bcs .flunitn'cius auf.tubolteu.

©crabe tocacu bieics bi’dtft unftätiaen 'i>ctbnltnli)eo

Voifdicn bem, loa-J mit oon bet 3intur torbern, unb bem,
maS fie 11118 ftcioäbtt, in cs nötbiil fie ,111 foniairen, iliten

'probultcn etufliijtble ©iflenfdiaftch ffinitlid) ,(u mleiben.
ta-J ©iberflreten geaeii biefen ©tbanfeu cnliloimnt ber Üc-
fdiränftbcit, bie uid;t cinfiebt, bafi mir in jebcni Sluacnblitf

io oectabren unb bau oUc .(tultm iiid)t iu cineiu pntfioeii

.fiinncbmen bejicn beftebt. inaS bic ünfällifllcit bei t'intiir

uns barbiftet, jonbcin aerobe barin, baß n-it bicieii blinbcii

ibcenlofcn 'IVccIinnismuS nadi ifmcdeii acltnlten, bie oon
ootnberein in ibni nid)t liefen '©ctiii mir oom ©taffer ab=

feben, io ift faft nidits iu linieret '.'iabriina ’dilcditbiii

„notütlid)" — am lociiiaftcii ber '©tciii. ©tnui stv Sobeii,

Olli bcni et luadifcn toll, iiinaearabcn uiib aebüiiat loiib,

meiiii bie Mlcbcii bctdinilteu niib niifacbuiiben, loeiiii bic

aaiijcn fouipli,5uten mib fuiiftlidicii itvo,)cbiireu bet Sc
reituna unb bcc jtcUccbebaiibluua ooraeiiomiiieii loetbcn,

jo äiiberii mit butd) bicicS öiiiatciicii bas tHcfiiltat ber

rem natürlicben Sroidie, nid)t aiibets als mir a biirdi

Hiiialj oon »Judetmaiier ,(11111 'jjlofte äiibetii. Cb mir bem
©eine bie äloiie, bie bic tVatiir ibni oeitaal bat, biitdi

Tiiiiauiia JuiftSttt fis biird) bircfleii ifufntj ctjc(jen, ba-s

ift im ?itiiijip obHia aleid) iiiib bcbcutet nur einen ioiii«

ioaen tctbiiild)cii Uiitctld)ieb, €0 loiiac uns bie 'liatiir bic

aebcalcneii laubeii iiid)t in bcu Siuiib flieaeit läfit, metbeii

j

mit uns icboii entfdilieften uiüffeit, üc ielbit (u ianaen uet

111 braten, unb ebenio milffeii mir aiidt bis, roie in Jo«

.'>ciiic'idicn Jraiim, iu bcii ätraBciiaotien bet beite Sbcis

mein ilieitt, im Sdimeifte uiiiercS änaeiiditS bavu Ibu,-;. b;i;

mir einen auten ©ein .111 tviiifeii babeit. Sie .tVatürliitiln'

bes •Itvobiitls aaroiitiil feiiicefüUs eine beiferc Qiialiiät 1 .;

feine fiiliiftlid)fcit, joeil fie iibetbaupl feine Quoliü:

aoraiilirt
lieber bic ©ren,(e .(loiitheii bicien beiben Seattri;

bellten oetidtiebene >feitcii bödift oftfdtieben. ijetittliiinii

ireiicii, bic mir beute für oollfoiiimeii „iiotiirlidi“ baliei,

mätni frilbetcii iliiltnt.tiiftäiibcn als (Hipiel bet .Rilnftlililr.

cridiiciicn unb ein Sctfabteii, roie bo-:- ©nüifiren unb tbi-n-

; titircii bet ©teine, auf bem beult iiodi bos Cbium ta

' .Hiinfiliditcit loftct, fann ipätcren ®pod)en aon.l notiiil-4|

: oatfaimiieii.

C'ft alfo bas priii.lipicUe Sebenfen iiiiaerccbtietnal td

oon ber ßiiifribtuiia unbctloiirtcii Aiiiiftiochies blos mi!

er eben ni^t luitiirlld) ift, eine 'öetid)led)teriiiia bet Qualni

crioarlet, fo bleibt bod) bic ibatfodteutraae nod) bbnit :li;

beim loitllid) Sletbobeii oorbanben finb, bie bem ©ein aii

liiiifilicbc — unb iclbftocniäiiblid) Hiifd)äblid)c — £w
eine eibi'bte Qualität oerictbeii, iiiib ob cs eine ©rcnie nibtj

jciiicitS bereu bet Kcbulj, bcu bet .(tänicr biird) feine ,-luiw

fid) felbft fd)afft, biird) atittJlitben ädmb \u eriesen

Sarnnt imiR aeo"t>oottcl locrbcii, bau bic ©rimbtaae u:i

ber joctciitliibc Scftaiibtbcil and) bcS .SuiifliociiicS ootläaüj

bet Iraiibeiiiaft bleiben muf|, Sic d)emiid)cii i'ro,icife. IjÄ
bie bie tVatiir ben Sraiibcniaft beritellt, lönnen ptintiri«

aioac and) biicdi oaii uns eiiiaeleitete erfcljt iiiib ie Ml
aeitoii alciehe Sieinitttt ntit fttnitliibe ©cife crvelt roei»M

alldii bic Jedmif ift nod) iiid)t fo locit, um mit SiibetSi*

bic feinere Bniomii inje(jniia beS ©eines iiatb.ruaboitn: nw
mir etaäii,(cii föntien, ift mir bet ^ndetaebalt bet itanW
ben üe unter aüuftiaen ©tittcrniiav« iiiib 'BobetiBctbältniM

fdbft erreidit, bet itiv aber in oieleu äaacii Seutid)laiib5 hi
immcv oerfaqt bleibt. 3111c fdiiercn '©eftoiiblbdle, bit ™
©n'iii libcrbiiiipt tum '©(ein mod)en, iiiib Hin oon 3“<1'3

loaffcr unb cöpullöiiiiitj imterfcbeiben, finb in bem aabiüiM

©eint aiiloditbon, es fcblt ibni feine bet iiotiirliAen ©«§
idiaflen, um beremuiUcn man ©lein faiift: es ift ibm m(

eine eiit.(oacn, um beiemuillen man ibii nicl)t fauft: bie äöu*

©Clin bnS ooracfeblnaciie ©t’cl) ober fenieits lei

(Uatlillrima bic ©reine pebt, an bet ber ädbftiebub M
•Räiifcis biitd) ilrafrcd)tlid)es ©ebot abitdbft loirb, mMl
bei mibcflaritlc ©erfauf aller mit fauitiaeu ;fufdben an.

iebencti ©eine oerbotcu bleibt, fo aebt es offenbar oon W
praftifiteii (.»tioäauna aus, bafi bet ©teinbanbd in beit«

Wafie iiiiomeit auf Stcue unb ('Hauben aebaul lit, als tä

aanj ilbetmieaenbe fDIcbtiabl bcc Aoniiimciitcii niibt m
ätaiibc ift, bie tHoociiicn,) beifcii, luas itc taufen, pi 1»

urtbcilen, ni flar fie fid) niicb fiibieftiu übet ©eiebnioif oM
?iiditacfd)iiiacf jein inöaen. Scsbalb iiiaq Hdi bie M
aemcinbeit biitd) ein at'it'töts ©erbot not foldicn 3utlnW

iebiitjen, bic ben niebt atoon at'iufl befaimteii fflejdiniiiil

ber ber emiprcd)cnb be.(obltcn Sorte ciaen ijt, in fi«*

oicllcidit amiäbenibeii aber nid)t ftd)et unb nid)t aeiM*

aleid)tn 3lit bcrnotjiiibtiiiacn aecianet mären. PS fast

nidit in jcbcni ein,(einen Jrallc uiitetiud)! lottbtn. meM
oom .«oniiimciiten. nod) oom änrijoeiftäirbiacn ,

ob cm
lünitlid)cii ©ooaiiets Jc bcraeftclltcr -JobniiniSbcraet loirBitk

olle (riaeiiid)aflcii bcs nalütiieben beübt; um bieje ed)toicti^

feit mib bic aus ihr fidi etaebeiibcii 'Möalidileiten beS Sif
biniidiB ,\ii oeiiiiciben, loitb als iHäoentinniajjteael bie S*
bcimliduina jebes bic ßiqeiiort be-S ©eiiicS natbabmenbn

rfii’oljcs oetboteii.

Sau bierbiird) and) nmnebe acmifi nüljlid)c unb u*

idiäblid)C aiibetiocitiae ©eibeffetiina iimnöalicb ()eniad)l wiK
Faun ebenfo loeiiia aeleiianet loctbcii, luie bau <<>* abfoluta

Untetidneb .(loiidieii ber oon bem ©efeUeSooridjlog ftaiBiS*»

unb ben ocrboteiicii ©eibcficriinacmetbobcn tauui eppd—
jo meitia fteilid). mit ,(mifdieii ihr unb btt faaensiidii

imtililtd)en .vicifteUunaSart. ßinet qctnblinig bniqtjitfiM

iHiiijipiemiiäüiafeii mitb er,. nad) feiner Ssite genl^ >>

Dir
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iwlirr brw tHniiibint} bet Jcflarirmia, iit'di brm beä eclbft.

idii;6e4 bte läublifumS reiib bmet! ibn obllig cnttpvoclieii.

Sfliin bif antotbcniiinfn ber ‘l'iofib ftnb iiidjt banod) ciii'

#(iid)iel, in unjete ajeflrijie uiib eiiiieitiflcii t<tinjipitii ebne i

Stn auHUiielKii, iinb ber Itininle eab. baji nlles im i'ebeii I

gut .ÜomptDmijie binmibrmnmt. mäir (ben iiid)t io trioinl
'

(Knoiben, lotnn er nidit io mäht luöie.

allein e« i)t nid)t mit bie iSetbciicrmifl bc? ajatiir

dfnebentn, bie, loeil iic einen böbeven ^Jteis ilit baüelbc et«

iitli. eine unterijtmätiine ÜeteicbcninR jii bebeuten icbeint,
|

icnbein not allem bie •ISeiiuebtnnfl bet Liialitot butd) ben '

3aio6 oon >?U(ferrti(iiiet. ÜX'cnn bet '^teis, ben ber 'licr=

nuict oon t’iatiiraiein iür iein ’l'tobnft oetlaiiiun umg. um
bttteben ju fßnncn, and) oon bemjeniiicu an«cieljt loirb,

leiien iStobiift ^nm uierten äbeil aus Bnrfenoaiict beitebt —
|o tollte bo9 tein SSetiiifl icinV ?|t bas nicht alb locnn !

ein Itflitleb (SbclmetoU jum iiteiie beb reinen nerfauit loilrbe t ;

tae ift io lantte riebtig, alb bie iebii^c öeietjesbe»
t

^immunfl «ilt, bie ben Äoniiimcnten in bi'e Slotitellunn 1

»mtbt. et erbaltc ols „Süetn“ nur reinen Iraubcniait nnb
jebet mit ^niäljen rjetjebene Sitein iei a priori loertbloier,

bni) er tfnt bieien unter feinen Umitönben ben ttreib itiic

It teilen jablcn loürbe. 'Beim inbefi bnrd) ben Sortiall

leb teflototioiib,)itmiijieb bie IBraiibmotfunfl bes rierbciicrtcn

Seiiteb aub(telöid)t loiib. bie ibn jebt öbne 9iildii(bt|
Ulf ieinc S^iialität im flrciie betabbrüdt nnb umiomebr,

|

unertabtenet bas ttnblifmii ift — io inerben bie Beine ;

tod) in ibteii ®eici)nmd:tiflciiid)oiten nernltdjcii nnb I

«nod) bie 'lirciie beiuilliitt inerben. ös loirb banod), ineiitt l

tfi bet ®obcn (ileid)eii ;Hed)ies für bie auolitotio flleieb •

Wbioen Beine fleiebaifen ift, eine ausBleidtitiifl bet 'liteiic ;

istreieii. Ser SJefitjet unfliinitifter Itaoeii, bie beiiiiod) iiacb

«hoiieUct 'Iterbeiicninfi niib niid) itetmebriinB bie Ciuilitöt

inftifict ertcid)cn, initb nid)t tiiebt flc.pmmacii iein, fein

hobult unter betii Jrutfe bet iiotbioeiibiflen Seflnrotion

1 oeticbleubern, inäbtenb bet ©(iieriiliiirtc bas 'IJloiiopol

edieteii mitb, bas it)in ber 'Setiaratians))inaiit; oetlieb, auf
» et ober feinen anjptnd) bat. jobalb iein itrobiifi iiid)t

blid) bas beiiere ift. Iss mitb eine flcfteiflcrte ÄoiifutieiH
Biitöqe beS jröBereit angeboles qleid) qualitiäitiet 'Beine

j

«b in Solfle beijen eine ’iietbilliqunq iiit baS itublituin

htreteii.

lies ober ift fletabe bie Utiadie, aus bet bet lefla
•tumsjmang fo tnaiid)c unb ciiifliiBteid)e 'anbänger finbet.

}ie äriftofratie ber BcinbCigSbefiber iniU um jeben ^ireis

S: hie nijjer eat au) biejenigett 'Beine heften, non beiten

« ohne bie)e abjehretfettbe Sranbiitarfitng eine Äoiifitncit.i

W)ten miifi

Sabei foiiinit and) baS lilerbältnig )ii ben miSlän'
Wen Beinen in Söetracht, fpegiell ,|it ben fratigüiiidien,

« nid)t nur butd) bie (Siinft ihres Sobens unb ihrer

ismie, fonbetii auch butd) bie i?reibcit bet Ihalliiitung io

kl »ort^eilbaiter probugirt ineibeti, ffs ift ein öffetitlicbes

kheimnife, boji aiijieroibentlid) gtofte 'Bteiigen non beut,

bnn iJiatutinein, ben bie Scflatatioiispflicht hier iiiinct'

fttbbor gemad)t bat, nach jtonfteid) geben, um non bort

Id) jmedniöBiger 'üeratbeitiing nad) 'Seutjd)lanb ,gittlitf

isanbcrn. 'Bemi gciehlid)e ltotid)tiften, bie bie .riet,

düng non tpanbelsobjcfteii iiotmireii, fdioii generell baraii

«Uten, bop ihre 'Dtad)t an ber Sanbesgtenie abbtid)!, übet
I bie gleiten 'itrobufte, ohne ben .B'nang jener ?*orid)tiit .

tigeftellt, cingefiihtt merbeti fbnneit: io tritt bietet Ucbei-
nib hier fait gur Äarritatur ansgebilbet hetoor. fa baS

:

nfabren thatiächlid) nid)t entbehrt metbcn fann, .poiiigt ,

«n butd) feine B'tboncigirung als 'rtälid)iing bie .ftoiifiu
|

teilten bajii, ihren 'JBebaii butd) bie billigen fraugöiiid)cn

Seine p berfen, bie getabe ntit butd) bas gleiche 'i<et.

kten oieieni iUebatfe genitgen fönneii. '^{atflrlid) lad)cn

jh bie gtanjoien ins Säuftcheii ob biefer beiitidjen i'iidielci,

je bem beuticben Bcinhanbel nur besbalb bie ipäitbe
|

inbet, um ihn befto begueiner bem ihren gii übcrliefetn. <

iil man oud) fmift über bas geltcnbc föcict; benicn niag:
'

liw ChU^ibt biefer lU)alfad)e geguiiibtr reid)t allem hin,

kiw ttajpiiiÜpiäBigltU gu buuijoi.
- '

I I At'

rie gegen ben iaiiten 'Bein eröfftteic geiehgeberiiebe

.Aampagne er{d)eint unS beshaib non jebetn l9eiid)tspunfie

aus begtrinbei gii fein.

siet Segriif beS reinen 'Beines unb icinet örhaltung
als iold)ct ift eines jener &chlagiDÖrter, bie ftets aiigen

bletibeu loetbett, mcld)c fid) itid)t übet bie hernebrad)tcn

iBerthbegrifie biniueg gu bon erbeben fönnen, mas ber

^metf jeber iSegriffSbeftinimung unb ihrer Sutebfübrung
ift; iin übrigen ein scblagtoort nur in bem Sinne, bap
bamit bie 'iternunft bet sad)e biitcb baS 'Bort erfcblagen toirb.

* *

(iscmtlVi'iiriliaffi'ii mit unltefdiränfttEr

KarijrdniljUcipflidjfuitii.

®ic SfeicbStagsfommiinoii für bas öeitoifenftbapsgeieh

bat fid) gugnterlept iiod) bahin id)liiiftg gemad)t, neben ben

gmei Mstier ootgeicbenen arten von Wenoiienicbaiteii mit un=

beiibräiifter .pap unb mit befibränltcr .paft eine brüte gu

idraifen: Wenofienidtaiten mit unbeitbränftet aiad)id)UBnet»

pflichtung. IBefanutlid) bot bet ©ejetjentinurf für ben (yütt beS

Äonfntics gang neue iBcftimmuugen getropen -, eofort naib

bet Äonfursettlärnng iniip bet .Bonfursucrtualter eine prooi.

iotiidjc söilang gichen unb beten ,yehlbetrag roirb im fog.

»'lioridjtiBtietiahren“ auf bie eingelnen Weiioifenicbaiicr nach

•ftöpien nmgelegt. Ijtrociicn iid) ein.gelnc 'Ulitgliebet auch trop

bcS nöthigentalls einguleitenbcn gcricbtlicben ^poangSperiahtenS
als nicht gahlungsiähig. io utirb ipt anthcil auf bie oet<

bleibcnbeii gahliingsiähtgen (Seiioijenidgafter oon 'Jfeuein aus
geid)lageii iiiib io fort, bis bas gelammte ootläupg ermittelte

^engit gebeeft i|t. 'Birb bei Äd)liip bcs nun gu be<

trcibenbeii ftoiifiities bet ®cnojicnid)ait pd) geigen, bap bie

im 'ISotidmpPctfabven cthobeueii Zahlungen bet 'Jülitgtieber

gut Iccfung bcs SluSjaUS nicht genügen, fo erhebt ber

.ftonfiirsDcrmattcr imnmeht im „Jiach'chnBocrfahtcn“ nnb in

glcidict iBeiie luie oorhin butd) 'üctthcilung nad) gtöpfen

ber (PenofjenithapcT unter bieien ben npd) fet)lenben iBetrag.

Aür ben umonhrichcüilicben [yall, bap and) bann trop ^or-
id)UBPeriahren nnb 3iach|d)upueifahteti bie öiläubiger nid)t

DoUe '^eiticbigung finben, foll ihnen bas :)ied)t beS bireften

angrips an bie eingelnen 'IJIitglicber giiftcbcn. ®obutcb
treten aber biefe, iobalb pc uon bem Öläubiget borauibin

i)i anipuid) gcnomuicn roctbeii, an befien ätcUe unb cr-

metben loicbct tbrerieits terial5aniptüd)c an bie übrigen @e-

noifeniebapet. .'piermit mirb ber jept geltenbc tiingclangrip

beS ©läiibigcrS gang erbeblid) gonilbert unb menn eine

'an,gabt Poii Benoijenicbajtein überbaupt bie gänglicbe iäe<

ieitigniig befielben miS bem neuen ^ejepe uerlongeii,

fo geiebiept bics gang gmcitellos unter bem (äinbruefe

bes nocl) jept gu Stcept bettebenben ®eiepcS , nid)t aber

ber öeitimmuiigot bcs porlicgenben täntrouiics. ®ie ’Jllebr.

beit bet 3teid)itagStommijfion bat im Ihegeiijatjc gu einer

'jJtinbcrbcit gegloubt, jetioti 'Bibctpaiibt gegen ben (»ingel.

angrip auch i)i bet heute oprgeid)lageiien f^orm gerecht

merben gn müijcn, unb bähet bei 'ansiueg, baii es ben ®e=
na)ienjd)aitcn jreigeftcUt niccben joU, unter ausjchlup bes

(jingelangtiffs „®cnoi|f)iid)ailcn mit unbejehtänfter 5fach>

id)UBPfliibt'' gu bilbcii.

®ieic Siöjimg ber «tage icheiut uns bie benfbat

uuglücfUd)itc. r'ii^t nur, bap mau uiiuinchr ben ätreit um
ben Ijiii.gelangrip, italt ihn enbgiiltig im bejahenben ober

ucrncincnben Sinne burd) bas ®ejep gu oiticheibcn, in bie

(üenetaluerfamcnlungen bet 'Witglieber hineimrägl, jonbetn

man oermirit iic nur mit bet iüelljcit ber geiioitcnicl)ap.

liehen 'i!etppid)tungcn. „llubeid)tänflc 'Jiod)id)UBbpid)t“

hecrid)t and) bei ben ®cnop'cnfchaiten mit nnbcid)ränfter

^apbarfeit; bet neu gejehapene öegeniap ip al)o feines=

mrgs ein iiatütltd)et ober and) nur bas Bejen ber einen

ober anbeten ijorm in ridjtiger iBeiie fcnngeid)iienbet. Stellt

mau bie 'Bitgliebec uot bie 'Bahh lebiglich nach ber licgeich«

, .oogle
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nimfl fidi fflt bie eine ober für bie onbete ju i

entl^eiben: nid)t loenifle ronben baju oufaer Stanbe jem. i

9bci neben ben ^ütgfiebein iniib baS @leid)e bei ben
{

@läubifletn jutieffen; and) ihnen mirb bie breifacbe gotm
ber nenDf|enf<hajtlid)en i8eipflid)tuna unDerftönblid) bleiben

unb nm boju bienen, fie mit SliiBtrauen fteflen aEc ®e>
nojjen|d)a)ten überbaupt ju eiiflUen. £ei ber Slgitation

gegen ben 6in,|elangriif bot man ben Gläubiger menig
gemüibigt unb mand)inal benen Dorgemoiien. meldje bie

8u)red)teTbaltung be« Angtiffb in bet in bem 6ntnmrfe
beonttogten itaiinitg bebu|e ÜBabiung beb genofjen’

itboftlicben Atebit« bcffitiuotteten, baB ihnen bie

eilen ber Gläubiger höbet ftänben, alb biejenigen bet

©enofienicbaften. Äeine SJotiteEung ift inbenen ittigei

alb bie|e. ^ui Scuttbeilung bet ©ebeutung beb ©läU’
bigete für bie ®enoifenjd)ailen genügt ein Slid in ben

lebten ^ahtebbeiicht bet Snn)altid)a|t beb beutidjen ©enoffen«

l^aftbtieibanbeb. ÜUein bei locniget alb bet ^ölfte bet

tUotfcbuBDeieine, nield)e nad) 9ianie unb Oit bet Unnialt.

idjaft befannt mären, betiugen ©nbe 1887 bab eigene ^et>

mögen (®efd)äftbantheile unb !Refer»eionbb) 134 876000 'Uil.,

bab ftembe Jtapital 427125000 Warf, aljo mept alb bab

Sitifadie bet elften Summe, bie ini ^abte 1887 gemähiten

äSotfcbüfie unb SJetlängerungen 1 601 867 000 BEotf. 4>ietju

tieten nun nod) bie Jtoniumneieine, bie ©enoiienicbaiien in

einzelnen ©emeibbjmeigen, bie lanbroittbfd)attlid)en ©e.

nolienjcbaften u. f. in. u. j. m. @d etfipeint angeiid)tb jeiieb

aditunggebietcnben ©efdjäftbumfongeb bet ©Idubiget alb ber

befte »unbebgenojie ber ©enoffenidiaften unb eb ift alb

beten Dotnebmlitbiie aufgobe anjufehen, ftib feine Rteunb«

idjaft unb feinere EEilbtilfe ju erbalteii. 'Set ©laubiger

mui bie unbcbingte ©emiBbeit befi^en, bofa feine gorberung
aud) im gaüe eiiub Honfutfeb bei $eBet unb itfennig be>

jahlt metbe, unb ee ift bähet für ibn non aubfd)lag>

gebenbct SUiihtigfeit, bau bie ted)tlidjeii üornitii bet ©e-
nojjtnjibaften einfadi unb leicbt ju übeifeben finb, foinie jebe

fEiifabeutung aiiefd)IieBen. 9iad)btin man beieitb ©e=

iioffenfcbajlen mit bcidjronttet {laftpflicbt gugeloffen bat.

joUte man mabilicb baneben nidjt nod)malb jinei arten

idjnffen. bei beten einer bet ©laubiger jein IRüdfotbetiingb.

ted)t bib }ut lebten Aonfequenj geltenb matheii tann, bei

beten oiibeter et bietbei aber eine gemiffe ©renje nid)t über-

fibteiten batf. Sab ift nur geeignet, ibn ju nermiiien,

ängftlid) ju maObeii unb fdilie^lich feber ©enoffenfdjaft,

gleichgültig ineldier, ju cniftemben.

:Jenet '8orid)lag bet Jtommijfion ift bähet nad) febet

äiicbtung bin alb ein ganj ungeeigneter unb ben ©eiioffen-

fdiaften fci)äblid)ec )u bezeichnen unb an ben IKeicbbtag

niiict)teii mit bebhalb bie btingenbe tbitte ricbten, bei bet

fomnienben ©eiatbung beb ©ejefieb bie „©enotieiiicbaft mit

unbefd)tän(tet 91act)jcbuBpflicbt'‘ jii ben Sobten gu inetfenl

%. Shntmatt.

Bus uiireiem (£itatenfd{a1}.

Pie .Sptaihteiniget.

Seutfd)lanb foE lein fid) ifoliten,

(äinen ^ieflfoibon um bie ©tenze fühten,

Sah iiiibt einid)leid)e foit unb fort

Hopf, Äötpet unb Sdjmanz ucmi fiemben Süort
tlPit loUen auf unfein ftuibeein lupn,
Diichtb meilet beulen, alb mab mit tbuii.

Ija^Die lenifn.

l^^illiarmDmrdie fiuniEcfe.

(BetUfODcn’« „Etunit" in ber Poppelaiiffuhning. -

Johannes Brahms.)

Beethooen'b .'äleunte Sbmphonie" bilbete mr

bie gegenroättige ©aifon bob Sinale bet groben eteignnfe

in ber ^bilhotmonie. Schon oot einigen Jahren hat ^ane
Don Bülom in 'Sleiningen bie zmiefache auffühtung be«

Söetteb on einem tbenb unternommen. ')!oeh feiner eigenen

anficht unb Behauptung fteht bie ,flteunte‘ alb ein fietl

sui generiB ba. melcheb nur mit fid) felbft oetgleichbai mit

inehbar ift, unb mithin auch nur mit fich felbft gepaon

rnerben fann. 3« gemoltig in bet anlagt, alb bafe man

neben ihr nod) irgtnb etmab onbeteb hören lönnte, unb bcdi

noch zn (utz in bet aubbehnung, um einen ZtonzeOabtnt

au füEen, »erträgt bie Sbmphonie nur ihre eigene ZlaihlMi

fd)afl. ßubem bietet fie bei ihrem jebebmaligen ©rflingm

jtlbft bem ©ingeioeibten jo gtoht ^mierigfentn, bah *<<

fid) feinet gaffungbfroft erft bei bet SBieberholung töDij

anpagt.

So lautet bab Blaiboper für bie Sappelauffühnina.
unb mon loitb Ttd) ni^t oerbeblen bütfen, baf) bie ©tfinbe

'

ben aiibfliiB einet tiefen fUiiftIerifd)tn Utbtrzeugiing bot>

fteEen. Sie argumente finb im ’lierhältnih zur gefommten

Dormaligen Jtonzeitpiajib neu, fo neu, bah man fid) frogen

muh, matum nod) lein früherer Sirigent auf fie ottfalltn

ift, matum überhaupt ooebem nod) fein 'lEtiifch, AOnftlet

ober /öörer, alb Sachmalter bet ,‘ilieunten'' im Sinnt beb

Bülom'jd)cii ©iftrb aufzutreten bie ©infid)t hoHr Brben

mit ohne 'Beitereb zu, bah bie ^ochochtung »ot bieferSqm '

pboiiic unmöglid) übertrieben merben fann, bah fie, um mit

Bagnei zu teben, nicht nur in bet 2ifte bet BetthoDen'fd)eii

Betfc, jonbem in bet oonzen fUlufiflitterotur olb bie „Sefite’

bezeichnet merben muh- Benn Tie nun bab fhmphomfh<'
Ztiinftgcjch in btt reinften unb erbabenften Beife erfOBt, je'

bebeutet fie für ben ömpfongenben ein bebeutfamertb pet.

fönlid)cb ©tiebnih, alb irgenb eine anbete Shmphontt. Säjt

fid) ein folcheb in feinet golgtmirfung, mie eb Tich aut'

t&iahtnehmungen unb Jmputfen, Uebertcifehungtn unb Stei'

gerungen entmidelt, zmtimal hintereinonber mit bet gleichen'

Xbeilnahme trltbenf

Sie groge muh i<hon »om rein phurtologifchen Staub,
puiift aub »erneint roetben. Sie menfchliche empfänglich,
feit ift an bab menfchliche Wah gtbunbtn, unb bie aubgabc
an 'IcetDenfroft, mtld)e bab oerftänbnihinnige anböttn ecnet

Sbmphonie erforbert, fonn nicht burd) bie S^ubepoufe einet

[
holben Stiinbe bib zu bem ©tobe foinpenfitt merben, bas

I bet Orgonibmuä aut bie anfoiigbutfnche ouih mit ber tu,

I

fongbroitfiing antmortet. Sab Ohr fann gezroungen merben,
ben nämlichen ßpfluö bet etfeheinungen in furzet aujein-
anbetfolge zu repetiren, bet innere fKenfch nicht, unb bd
btt ,^leunten" noch oirl meniget, alb bei einem anbettn
tänenben Äunftioerf. Je lebhafter bie C^nborungeit
©eethooen’b unb ergreifen, fe zmingenbet fie unb bem
ettegungeBoEen ^lloment zutreiben, in bem bie ncul) 6»
löfung bürftenbe Wenjchenicele im gejimgenen fflort Bo
fteiung finbet, befto fchmieriget roitb eb unb, zum 8ul-

gangbpuiift beb ©leichgeioithlbzuftaiibb zuiUcfz^ufehren. Sie

feittliditn Quinten bee elften Saheb menben fich an ben in

Sube bcfinblichen Otgoitibinub, nicht an einen, ber futi

Zuoot biitch afle auniulte hinburchgeiogt motben ift. (Sine

iBIafchinc roitb zuni 'Euüpunlt bet Ihäligfeit butch eine

Steüfehtaube gebrocht
; bet aufgeregte ©mpfangbapparoi beb

^>dtetb mehrt Reh gegen feben mcchoiiifchen @ingrM nnb

leiftet ba? Sietlangte nur gegen Seit. SBie merben i#tt biefe

bemeffent nun, nicht nad) Stunben, aud) nicht naih Ssgen,

Räumen mit bei neunten Snmphonit bie finguläie StwIM
ein, inbem mir in unb felbft butch lange ßeiträume ^ fW
ßmpfangbbereitfchoft alb nur irgenb möglich aufbätaiu

SBÜlom felbft mirb ber Seffte fein, bet bic'ft^B~lD'



ttinc S!tiftonbe«fun(t bcfinirt. SBärt fie bieS, ib wUibe
jdii Unttmebnieii al« eine jront nortj immer etioaS fleroalt»

iiime, ober im gtibrtatbnife Icbnenbe 9)la6reftel onjuiptec^en

itin. ^in Semcif, ein ßalfül mirb floicr, menn man iljii

beppelt butdjbenfi ober biirdire^net. Unb iniofern mollen
iiit and) qetn eintöumen, bofe bet Äimiioerftanb, bet fid)

bet gpmpbonie nl8 einer tiineiib bemefllen (Vorm a'!!*"'

öscrftelit, beim jioeilen an^iiren mnndjerlei crjpttcBlidje

JiDlijen mod)en fonn, roeldie er juerft unterlaiicn muBte.
Sber bie ftnnftempfinbuna ift unb bleibt bie aej^morenc
(teiiibin jebe« iJotopo; Ijnt fie onf bie baraereidjten Ijin

blöde eitmiol mit Dotier Aioft reaairt, io Dcmjeiacrt fie bie

äutanbe öbnlidjet «djiDinaunaen bei benad)borien ä^nlidjen

Snlojitn. $08 liefet im fBefen bet ojfimilirten (SJebanfen

einetleiK, bet ßmotionen onbererfeitb. $er Äunftoerftanb

ctaanifirt bie ßiiibtüde unb finbet bei bet äBiebetboluna
einen Ipeil btt Jenfjtbmieriafeiicn bereit® übetmunben ;

baS
fteiübl finbet bie gduoietiafeit aerobe in bet ßtneuetuna
bee ^tojefie« unb melbet auf ben bereit« erlebiatcn «nruf
bell Süttiaunasarab an.

allein t« ijonbelt fid» ja nidit uut um ba« IBSerf an
fidi, ionbern um bie iBiebtraabe unter Snioro’« geituna;

unb ba Dtrfteben mit c8 benu Dolltotnmeu, boB Sitlom un®
rai teidjiten aueiuQB bie öelcaen^eit bieten mollte, bie Se<
icriberbeitcn i ei net $atbietuna in oDer ©rfinblidjfe't ju
iiubiten. So aemiß bie SeetboDen’fe^e Söirfuna reiner unb
solltt bie etfte auiiflbruna bealeitete, |o aemife beariffen mir
bie fiüloro’idie geiftuna nod) beutlicbet in btt jmeiten. ©o»
Beit untere etinnetunaen reidien, ift bie ,9Jeunte“ nur feiten

mit foicbein ibealen igdjrounae aefpielt, nod) niemals mit
ioldjtt ^röcifion berauSaeatbeitet motben. $ie arofeen ifüB'

möaen fa aneb anbeten berootroaenben Sitiatnitn aelinaen;
Bos fid) aber mobl nie juoot bot enniialidjen laficii, ift bie

ieteimauna_ bet etitjiroBe in bet SEBiebetaabe mit bet ptin-
lidjiten SloBlepuna lebe« gaben® im polppbonen Wrroebe.
Bei ®flloio atbt e« fein nebenfäibliebcs $etail. Siid)t al«
ob ba« minbet IBiebtiae fid) mit bem aniprud) auf äelbfti:

tlänbiofeit bttDorbrönate; ober e« ift Dotbaubtii, bis jut
Slotcllofiafeit ausaefeilt, niemalf bloß onaebeutet, unb fann
oom oufmetfiamen Cbte mit ®id)etbeit betauSaefunben
roetben. 'Jliebt a“nj «uf bet inübe bet aufaabe fianb ba«
äoliftenauattett, in meldjem nur bet ttefflid)e Sorbtonift
ärani ®cbmatj unb oBenfalls nod) bie Sopraniftin (gtl. i>ia
oon eidjetet ol« leßitime iBortfubtet bet Cbe aclten burfteu.

ioßtaen bebauptete fid) bet tlbilbatmoniid)e Gbot, ber bie

abeilptoben unter feinem geiter eieaftieb Deb« obioloirt
batte, allen anforberunaen aeaenüber mit ben bäibften Gbren.

Sroei Sage Dotbet batte bie Steibe ber atoBen abonne«
memefonjerte in bet ^bilbarmonie ibt ßiibe eneid)t. $et
legte abenb etbielt feine befonbete SBeibe burd) bie an>
loiienbeit Sblfstne« SJrobm«', be® atöBten »umpbonilet«
btt gieugeit. Set aefeieite ©oft bitiaitte fein crites Älaoier.
loiigett in d-moU unb bie afabemiid)e geft,OuDettOre, mäbrcnb
SJüloro in beibeu Stüefen al« Solift mitroirfte, einmal am
*ed)ftein’id)en Snftrument al« ®oImetid)tt be« ÄlaDierpart«,
ba« anbete 'Uial al« — ißautenicbläaet, um beni aroßen
Hafte feine beionbete ßbrerbietung batjubtinaen. Sie beiben
Stüde buben faum etroo® anbete« aeuiein, al® ben 9!amen
ibre« SJetfaffetä. Sa« Äonjert baut fid) au« tieffinniaen

Ibtien auf, melibe in aiogartiaen accenten bie abtöbtuna
be« flonalicben ©innenteyee oetfünben. 3« enetaiiebet bet

SloDietfpielet für bie ab|id)ten be« autor« eintritt — unb
Sülom etfebien oud) biet al« bet aetreue UloUftredet be«
lomporitorifcben iBiUen« — befto bleicbet mitb bie 3äclcud)‘

tuna, melebe bie arübelnbe 'f.ib'luji’Pbie übet ba® ©anje
mutt 6d)on mit biejem einen 'ükrte büHe ftd) Sraljm«
bas anted)t auf bie pbiloiopbifd)« Softotmürbe etmotben,
Beld)e ibm oot ad)t 3abten Don bet 9re«lauet golultfit

oeilitben mutbe. Unb aerobe für bie« Siplom banfte et

aat nid)t meto))b>)fii<b> fonbetn bücbft biitiSbiro« burd) bo«
m bie Jtonjeitjpunbe überlebte jbomnierSbud). Sie au'Mt
geben®Iuft eine« foDialen Btufifer« tönt un« au« biefet

Ptöd)tiaen „afabemijcben geft=DuDertüte" entgeßen, melie
iöt bie ^eilSlebte be« Qaudeamuo einen ted)uii(b ebenfo

aebiegenen, nie in bet Stimmung ungebunbenen auSbtud
finbet.

Sie pbilbatmonifcben J(on«ette haben nun ihre gerien

beaonnen, unb gabiteid)e 91ad)«üaler |d)mätmen beton, um
Don bet febeibenben Soifon einen lebten ©nobenblid «u

erbofeben. Bergebiiibe 9)iübe! Süloiu bat bieemal gtünblicb

aufgeräumt ; bie Sabn ift nun jmat frei, aber auch febarf

abgemäbt, unb bie 9iad)lefe mitb nicht mebt rentabel au«>
rollen. Sie Greigniffe, bie nd) in bet ^Jbilbatmonie abge=

iptelt haben, fönnen in bet Sbat mit bem oft ohne fonber*

li^e söebeutung gebrauebten iBort »Äonjert-irelbjua" be<

jeiebnet merbeti. Sie ßifcblagenen finb bie Siiobej-Aonjerte,

ihre jfaffenrappotte bilben bie iterluftliften.

a. Bto«jfom«li.

Clieatcr.

6ftiti'<r itKdUr: Miiitia ViiiIkt. in {üij o^n ’SitiitT.

nili tu fläftn« «11 cinacridjift ua^ bcjTbcitti v«B Sjsuq

Sie Blobe ber gulbetipitle bat auch bas oetfeboUene

Srama be« ^aebatio« £.retnet miebet auf bie tSübne g«’

braibt; unb moUte man nad) bem gut infeenirten applau«
an ben aftiebluffen urtbeilen, fo märe, aebtsig gabre nach

feinet entftebuna, biefe« ptoteilantifd) . tatboliid).mpftiid)=

opembafte iBetf gum geben nod) einmal etmaebt. Soib
mödbte id) eher an ein Scheinleben glauben, oon futiet

Sauer; beim bo« öftbetifebe Urtbeil, |o gut mie bie Don

tbeologifcben Botausfebungen au« an ba« IBeif beran>

tretenbe ßmpfinbuna, merben bieiem romantifeben Btifcb-

inafci) nichts abaeminnen, unb )u ber Srodenbeit ber

Stümpelmanii unb ©eneffen reuig jurlldfebten.

3n bet jüngeten Stomantil ift HaebatiaS 'Berner eine

ber unetfrtulid)ften ßrid)tinunaen. Unflat, liebetlid), tbea«

tralifd) im geben unb Siebten. Seine btei ßbo", ftiu

Uebertritt «um Jtatbolijismiis. feine Bienet ftapu^iiiobeii

im Stile oon abtobani n Sancta Glato fo mel Gr«

lebniffe, fo Diel Xbarbeiten. iSetrübenb «u benfen, baß biefet

Bann in ©oetbe's ^ou« ou8= unb eingeben biitfte, inib ein

giebling bes ©lüde« motb, möbrenb neben ihm .gieinticb

.ftleift, ein ftiller, trobiger ftämpfet, fteiibloS «ii ©riinbe

geben niufete. Setiübeub ju ieben, mie bie epetten btt Uübne,
bomol« unb beute, ben 'Bacbet fcbülften unb ben Siebtet

ftfltften ; fein ,Äötbd)cn oon ^leilbtonn“ empfing Äleift oon

giflanb mit eraebenem Saut ,futüd, Don benifelben gfflanb,

bet mit Bettler'« „Bartin gutbet* gaftirenb burd) Seutfeb-

lanb reifte; unb beute Ibun fid) gmei unfetet befannteften

Sbeatetmänner, 4>etr görftee unb 4)trt Satnop, juianinitn,

um biefe fläglicbe 'Bumie btt iHomoiitil «u erioedeu, onftatt

ben gtbenben ihr Bed)t jii ßeroäbten. ,3n ben 3tona eine«

Jfogebue* Detineift, mit allem ©runb, Bilbelni Scheret
biefen 3ad)atia« Betnet, unb et fafet ba« Urtbeil btt

gitteratiirgeicbi^te übet ihn gufommen, mie folgt: „'Beriiet’«

Gbarafteriitit ift immet äuBeilich, oft miUfürlid) unb doQ
plumpet Uebertteibuna; ftatt iDobter 'Benfcbenbilber gibt et

un« auf,füge, ©efäiige, oirionäte Stäiime, geheime ©efeU.

iebaften, ©eiftet, bie mpftetiöfen Unfinn teben. Sie feften,

gefcbicbtlicben ©eftalten, einen gutber, einen attila, DeriDijibt

et unb Detroei(blid)t et butcb einen rorigen Sbeatetiebimmet,

in bem fie nicht ßrößer, fonbetn fleinet, nicht poetiieber,

fonbetn ttioialer, berauStommen.“
SBenier Derroifcbt bie feften ©eftalten; ba« jeigt fid) nir>

genb« beutlicber, al« in feinem 3teioimalion8bromo. 'Beleb

fernbaite gigut ift bet giitbet ber ©ejebiebte, unb loie bloß

ftebt bttienige btt Si*tung neben ihm! Ser gutbet ber

gluafd)rifttn unb bet Sifdireoen, bei doii inntien Kämpfen,
aegeit ba« ©emiffen unb ben Seufel, beiuegte 'Bann, bet betbe

agitatoc, bet gteunb be« fräftigen unb launigen 'Borte« —
nur eine realiftifd)e Jtunft fönnte biefet ^raditaeftalt ^err

merben. aber ba® Dollfte ©egentbeil realer anfebauung lebt

in 'Betiiet; ihm ftedt, al« et noch gutbet Derbenlicbt, bei
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Jientfloi jd)on in he» Wlicbetn, bet im SdjooB bet atleiii.

jclifliiiadienben Äirdjt ^rieben füv ieinc jertiitteten Sinne

janb; imb mit inijitiiditt Scbipävmetei iimiaRl bavum

Äotbatina »mi Sota ben Siann iljvei Sräume unb Sifioiicn,

i^n, bcii Ijenlicftften omi allen, ben ßnuatteten mib Öle.

ptieieiien: nidjt i;ntl)n’-> braue, beiitidtc .öainsitan , eine

Siiueftct bei ßlja uon Svataiit nnb Senia iji eb, bic nur

unb ftcil. $as loinimelt nuv io uon nu)iliid)cn diebenb-

orten unb öietl)ne. uon Äariimfclfltin unb iiijajinttje, uon

epotientönen unb Slötenflaiifi, uon Ciciiteretidiciminfleii unb

flejorberten SJunber. Sfan börc einmal, tuic fidj Jljeteie

unb Sbeobalb, hie Sefllciter Siitlier'b unb Äotljatina'b, an=

iinfleu, anfinacn im ciscn!lid)itcn äHotlfinnet

(iitifleiib . Öift 2)« b<r yttfeb«, b« .V)i)acuitli1f

Ibrobalb. ^(ti 2«n, 2m mi-inl

$rum idj, brt muft imib 2ir ii-'bn;

Sav' oWn id) bnible, mufet unlfti Tu bliJtin.

Xu XiM't — «fb IVunbetiKb^iii.

petii homtnet Xüd grau« Männlein.

II et»i nn petit lionime V'fbt in !ß«iriö «n 'SRcnndien,

Trtut de i^Hh. Xas gcljt, tüiib, fct'i lau.

Dau^ Paris in ©irou,

Jouitln comnu* iiuo puiuuie ^Kun^ ift ti tntf tiii AänncbfH«

Qui. uan-* un sou cimptniit. Unb fift#, irlbft Pönc

Vit coutent. iVöb l'«fteUt.

Et dit: Moi. j« mVn . 3<** "to OfrUdirri

x:t ilii: Moi. je iii’uu . . tSud) fallen Slute:

Ma fui, moi, je m'en na! .'Ülein mae UjurpV;.:

Oh. qu’il eat gai. le petit bonimo Unb fid^tl

grU! Sie ift ber qrauc .Hnirpe benb guim

Wulbd!

2ie einjige 6nifd)ulbigung fAr tine fo meitgelienbe Uitgenauigfrt

liegt in brn Sd)toierigffileii, '.{jer(niger'<j Slerfe Aber^aupt in eine hemiy

<£pmd)e ju übertrogeii. ^nberenVitb fpri<hl bet Uniflanb, ' bog ntan bv

'HIAtigel btr Ueberfeguitg erft lebhaflet empnnbfi. toemi man bae Crigisal

bniieben l)öU, in geipinem Sinne für bie @üte ber lleberlcgung.

-Ih

^Jfllihhd) IjQt bei :j?corbcitcr mn\^ tt)eaUaIiid)Cv UrtljeU.

um iülditC' ©eftQUimclc imb ^^cfd)mofele «b,iHicl)ucib«n; aber

buTd) bteje ÄHUiutotipii miib ber .ftörper nod) nidd flijunb,

imb inbem mau bem Sti'irf beii tümaiitüdicu £d)immev

nimmt, meld)ev ibm i^wat nid)t poclijdien 'Bcvib an fid).

abix büd) eine ftemiffc (i^cltunit innerbölb nnierci littcravildjen

emnjidUuifl aibt, raubt moii ipm and] icin öifleiiitcA iiiib

!öft!eb. unb mir ein jniommenbaimloieij $md)eiimnbcv uon

allerlei billovtl^fii ilBilbem bleibt ilbrtii ;Jebe pipcholnfliiriie

^ntiridlunft. jebc fnnftleriicbe (jinl)Cit icl)li bem ir^eife,

iieiiunen tuten au| unb iiniduoinbcn, fliüKe SliiMüfle,

ilolfMcemMi, bet 'Jieiebttafl p Smmfi unb bic äJilbciftüimcv

iolflen aujnnanbct olmc mnere Ikifnüpiuiifl; unb „ein

fltofeer ÄufiPünb icbmöblid) ift uertbau'', menn über bem
triumpbitenben ^'•ieucrer unb ieiuen (betreuen, ju ben ,ftläiiflen

üon „6ine jefie ift unier ber Itorbanfl enblidj fällt.

^eirn ^ariioi) Ijat bie «üUe ber opernljaTtcn 'Bir>

funken, uield)c bmdj bicjes immberlidje Bctf octitTCUt finb,

noch nid)t ftcnürtt, mib er bat batjer and) l-ic >^tnii(henaftc

muriffllifi belafict: Der ^im:ct)or läfjt uon ber Walletic

herab fteifilid)e (^ciotifle etfdiaUm. '‘Mc man fid) oom fitch=

liehen etanbpunft oui^ ,\u biejev 'iKcuetmifl ftcUen foUtc,

cntfdji’ibe id) nid)t; aber oom äftljetifd)cu qu^ fami id)

fie nur üöUifl mifeUmöcn neunen. Ter --^iDiichcnafi nehöit

bei ^tholun«, nid)t Der StimmungsmachcKi; ielbft bic

Jitaftnet'idic „uncnblithc 'Utclobie" läßt ja eine i'Quic 411,

aber .v>err 25ainüp ift imcrbittlid), et miU unö fdbfi voifdien

ben dtten lutherifd) fommen. (^0 jd)etm bemnad), baß er

bem ^etfe unb ber TarfteUunfl fclbft nid)t bie flenüflcnbe,

erobernbe Äiafi ^ultoute; unb in biefem 'tunfle, aber auch

nur m biefem, ßcheu feilte anfd)auunft unb meine Ueber«

jeufluiifl bicvma! ^ulommen.

Ctto :ötahm.

athAmpapiiei - ereilt, deixr mit* tfuiMpidc irünjdfiidjer Ätificr

Uebertrügeu umi elgnior W^britig. ‘iterlin. i^rrlag imn Sigmar

Behring.

Xtr Utl'CTKgtr lj‘it (id? «»n rtm- trr fil)U»itngfl«i eiiifgoben

feinet ftunft b^^'^ngeinagl, inbem er eine 'ftiijabl l^ieber D;m ’ti^ranger

ine 2ettHd)t $u übertragen nerfudite. Tie Sontmlung rntliöU nuger*

bem nod) bie Uebetieguiigen einzelner iSebi^te oon ^uliüre, i^lubaub.

Ijermaiiii ‘^ubmiiaiin. Jvau tiatiir. Slomon. ’öerlin

ttrrfag poii A t<ebmann.

Senn icb Den ^rved einer far.igefaBten 'tlud)Mpred)ung red)t per*

flrbe. io loiU iie nid)te fein old ein mebi ob^r ininber id)arf aeceithuner

Aviii au It'cienr. biT au« ber l;ti<heinungen > ^eiige bae ifrfeBiiDeTttf

liemubgreift. 9Jnn wobt: ber Bouton üon Suberrn.init cerbient errir

'.tiemhtung; ein ftorfeo imb babei [ifbenemiirbiged Talent (ritt bem ar-

nierfviiben l^fer hier entgegen, in ber befonbrrd fdteliibeii ^rtobe irt

Sadiv^tbuuK>: ein Serbenber, fein (Meiporbener. 9lod) liebt Subermen:

linier bem beutlid? cifeniibaien (i:in)1nb Der beften :!l>{uftrr; er folgt bn

Spuren StoniPd nnb mid» Spielbagen bot auf tim grwtrfl; {ehi pei

fbnlidirr Ion loagi mir uiten unb aud) bann nur eliiHid furditiani Mit

beruor, am fedflat ^ '.ü. in bem fdii\iiflrn .ttapitet bed 'lindjee. «Ic

boo Sorgenfiub bie ^lUUcr forgmooQ begräbt. Aber ber matrban

poeliidK Wrunbgrbaiife. bie riitfd)loifeiie übrlicbfeit ber XarfleDung ur>

ein beirnfiter jler^idii auf alle unfrinftKrifd)en Sirfungen lafien ber

.Vofftiung :Haum, co mödjte nne in biefem inngen Xidiler, ber fo refolut

bie oiipreninidje .vetmatb ab|dbUbert, aiiiiail gletdi fo nielrrt liuerahiik:

gtiui ÜfmaO'o immer iinb etvig nn ’ilrrliii W. feftjuflfben, ein fiarfn

mobeiner Opifer erfU'beti dine ehoao ungefunbe Sn|Md)reit foOte bat

^atibomnmie 5laiit'i> unb l^vobann :S'dobi)'« immer (embleiben; bog wk
Viebeogejdiidue in ber .Monuealiüii fteifen geblieben ift, barf bei einen

jungen Vlutor geringere 'Ilerruunbcning rnoecfeir. Xte ffntfiebung «f

Aioniano baiiri um itlidK ,;>nt)re |urüif unb ber Xiebter brr Sorgt

ctblitfle bie riebe in jenem rofigen Sdiein, ber .juerft bie Sdmufen%r
ber .^lufeTbacfcr unb bumi Honbr ober braune «Vauenfüpfe för bs

reifeiibe ^\ugetib mm'tralih.

H^ippdien'd O'^ehjtlflc. ve'i<in^gegeben uoti Slellenbet«

ilerlin 2- 'eUidjrr, ilertag

Ter pulitif^e Sig liegt im neuen Xeutfihlonb in bni (ryien

^ügeiii feil baö Morrrftbeiloibeal gilt unb bie «poUltfd) SntüftereimT'

ben Ion Qiigeben. ift für bie launige PiQnmafhf bee (Meii'ted (rtn iint«

m«hr- fcltiamiT ’ifcTfenming beo Sefend oUen Siged fuchen oppor-

tuniftiirbe Sigbtätter nid)t bie herifcbenbe ^roalt, nein, bie bebranjit'

Cppoftiion ,)um Sticbblatt .pi marhen. Xabei logt firb oie! gute ^
ümmng, aber loeitig .pumor präftiren. Sippd>en, ber mobemit;

Xqpuo bed polttifdjeii Sigeo, bat — i<b fpreche feine SpradK — feiam

lag Don Xamoofne fid) in bie ^rnie grtuorfen; er ift i'Qrifer geroeeb«?

unb nlfo „poliiifd) inbifiereitl*. Untier ^orif! rou finb nun be»

<Sd)ioäuIeY Xer bid)tenbe Sippdien ift nid)t mehr ber ftreittnfnf

.ftriogbberiditerftattci ano :öi'mau, fo loenig loie ber barinlofc Siettrabrni

uon beute bem ber alten .Sccpeir gleicht, ber für bie großen parUnm»

tariidien Scbladjitage beo Aatijlere eine meige «rleif(berfd)ärie vor 5m
üoppbe, 'I^ictor .pugo, Ü)fuffci, i'omartine, foiote poeiet Vunfpielc in

Serien POii Ibeobore be Saiioilie unb Crmile Rugier. Tie Ueber<

fauligen lefeii fi^ gut unb finb and) br« bidtteitfit,/ii :^<>ieniionen

bet Criginale tbeilmeife uortrefflid) aiigepafer dlnr in bie Ueberiraguug

bidtoeileti freier, aU eo unfeteß (itad)ieuo iuläffig erfebemt. ;iuin Sdag
nur ein Seilpiel: ben en'teii Sero beo Jbdranger’ftben ^iebed;

Pcta{Ui«a:Uti:brr BtMliltuc: lOtt» UOpme tu bedw.

$eid)otag angebnubt «eben luoUte. Xamit foO nbrigenä nicht etM|b
leugnet loerben, bafi aiid) Sippcbeii'O (Hebicbte ^ablrricbe Sedoi ^
boUeii: 3hUeitbeim'o Sig fann nie altern, aber feiner gondnt INki

nadi grbürt er iii bie Cppofition. Ter poUlifCben «atprr noftffMt Ph
butte ein ju (Iberaiio fruebtbared «telb Tie j^’tbifferrnj bleibe bet

haften $mpoten} überlaffen. —«a.

¥iutM «UH i. iecrutAtiu tu »(Ctin UVV. »rutpiUaiic
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I

J n 1] A 1 1

:

VolmfdK ffiot^rnfiberfic^t. Qon * ^
*

:2\t Unterbrütfund ber .8oir«>3eitune*. Don tt'ÖaTti}. iR. b. iX.

QarlamratAbrirff. ZIll. Qon Protena.

STflebnifi brr 5fonmHHon6brrQti)undn« Aber bir IUleT6« unb 3nba*

f
libttät^brrßd^runfl. Son .ffarl ®(^raber, D). b. 91.

flUj« 3ioltrn. $on X.

||BrTline 8rben6miHtIbnIe^r. III. %}on 91id)arb Sitttng.

tu4 unfrmn GUatenfe^ab: 3ur Aafuiftif bed iSoaiaUftmgrfebei.

Hk Xoditrr 3'on $aur4. Oon R)rofrffor ^ubroig ttriger.

jKcßbm^Xb«otn: R^ecüod. Cou Otto Rlro^m.

9(f Ibbrua tbaiBiUiibrT Otttttl tb gtitunam aaP ArttlAntirn artMII«!. t*b«a

aur arit larabt brr CacOt.

Politifdje JPodjenübcrftdjt.

Unjet Aaifect)au8 ^at ein freubigee SceigntB ju
c]ei(pnen; bem $nnjen $einci(^ ift ein So^n geboren.

92o<p i^neQec atö mir eimoctet ^tten, ift Jtlar^it bat-

gef(paffen rooiben, meli^e Sebeutung bem „SoAialiften-
«fep* in Butunft für bie golitifien iBeriättniffe ®eutfdj.
b< jujyemiefen merben foU. iBot o^t Sogen fproeben

i an biefec ndmiieben @teQe Don Wbglicbfeiten unb non
em fiotgefibmaci beffen, moS ficb ereignen roirb

; ftoti bec

5glid)leiien liegen lept obgeftbloffene Sbatfodien oot;

b es ift fein Sorgefibmad mehr, ber unb bie Butunft
en 1A6», fonbem mir fcbnieden bie 91euecun(ien, bie on>

ebobnt m^n, bereitb mit berbfter Seiitlicbfeit.

®en $re^rojeffen, bie in I^ter Reit gegen bie , 93 oI ( b.

Beitung" ongeftrengt motben finb, folgtr oin oetgongenen

Sonntag bie UnterbrDdung biefeb bemolrotif ^en Oegonb

I

auf @runb beb @o)iaIiitengefcfaeb; unb in fcbncUec Sotge

mürben bebgleidjen unterbrödt ber .Stbeitbrnaeft* unb bie

I
,Bu»u"f*". j™»! n'<Pi um i^teb 3npu»t® SBitlen, benn biefe

neuen SIfitter enthielten ni(bt eine Rt'»® felbftönbiget poli>

tifdier SBetroebtung, fonbem nur bie ^iltbeilung oon Shat=

foc^n, mobl ober meil fte trogbem olb f^ortfepungen ber

Dcrbotenen ,aSol!b>R<itung“ oon ber Sebbrbe ongejehen

motben finb. ®ob S^idjol, bob hier einem Organ bemolia.

tijdjec Kibhtung bereitet loorben ift, ift oon masgebenber
Sebeutung für bie gefommte beutfibe Bteffe; unb nid)t

oDein fflr biefe, fonbem audi für bab gefommte oolitifdje

Eeben in unfetem 93aterlanbe.

Set artifel, bec bie Setonloffung pt UnterbrOdung
bet „93otfb=Reitung" geboten batte, tmg bie Ueberfebeift

,@iii ^benftag“ unb befproeb bie Steoolution beb 3Qbreb
1848, ihre 3Bictungen unb ihre folgen. 3" biefem äuffob
Hnbet fid) aud) nid)t ein SBort, bob einen biteflen Bu--

fammenbang bec „3Soltb>Beitung“ mit fojialbemohatifcben,

fojialiftifdien ober fummuniftif^en SSeftcebungen baetböte,

unb bod) oeilongl bab Sorialiftengefe^ auf Smnb beffen

bie Unterbetidung erfolgt ift, olb erfte Ü3oraubfebutm für bie

JSerbängung einer berartigen ^Dtogregel, bafi bab IBlatt ben

oben bejei^nelen 93eftrebungen bient, (fb genfigt aub
jenem Steftript beb Berliner Boli^ei^Bräfibenten oon 3ii(bt=

bofen, mel^eb bob fernere Srfibetnen bet .Bolfb-Beitung"

oeebietet, eine Stelle beraubjugreifen, um baejutbun, ba^

bie Btobregel bem Seifte beb Soiialiftengefebeb unb feiner

bibbetigen anmenbung nicht entfpridbt. ^^lerr oon ;SRid)t=

bofen fogt:

,'Qif brreUB eine IHri^e fr&^cm Urtifel brr ,9^1f6*B^itung‘'

beuKie^ bie Xrnbm) oerrät^, btr bfftr^mbr monardiif<^< @laat6orbtmng
fqßrmattfd) untergraben, fo ftnb auc^ biefe 4lu4ffibtan^en unoerlmn«
oar beflimmt, foiialiflifclK, auf ben Urnftur) brr brftebenben i^toataorbnang

grrii^trte 'BeftreDungm ju Wrbem.'*

Ob bie ©e^auptungen beS Serliiiet ©oU^ei-itränbenten

übet bie ilenbenj bei ^flitifel ^utieffenb ftnb, ift jimöc^ft ol)ne
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»ntirtieil)tnbt*ebtutuiiB;abetrtf(lbitflilljliitliniiri)flroiif,baB lanRjam loicber ,iu jeiifn 3uitänb«n jutücfjufObteii, i»it ü(

bit,llciir«'3«itunfl"fi<bbf(ttfbtbobc,bfnSf)taiibbtr'J3!oiiotcbie in beit riebjiget Jo^ien beftanben ^aben, jonbern, baj im

ju fleföbtben ; unb tuet bieS tbut. bet jbrbctt boniil jURleid) jo. ©efleiit^il jene (Snttoitflunfl , bie mit bem Sojialiitenn«ti

jioiifliidic. oiif beit Umftiirj ber bcitebenbenStaotborbiiunR fle. beRonttett bot, nuttmeht nieiter fottflejebt unb utnjoijeitbe:

rid)tele Sefttebiir.flen. 9Jiitl|iii mtifele fürbetbin in Tfuljcblonb oubfleftaltet roerben joll. ^lot ober bie WoBteoel beb^ni;
au^ lebe republitanijcbe ober bemoftotijtbc SenicRiiiiR tmter oon 9(id)tbojett ein @uteb, io ift eb bieb, bag üe bieiübet

ba« Sojialiftenflefeb fallen, boS beigt jenes ®eiel3 ,
toeldtes ein SJiebt, bas bie SuRen beijt, oeibreitet bat.

ftd) auSf^Iicglidj ReRcn bie tllcTfe^terRninbfinrjenber loiitb' Unb nun richte man einen Üuflenblitf bie ®ebanltn

jcbaftUcber Jbeett richtete, jinbet nunmehr bcSRleichen auj bie SterflaitRenbeit, um jich jit netReaenroättiRen, ii;

anmenbuitR auf bie SannerträRer beftimmter politijc^r 'St- roeldjer StichtunR unfet politifcbeS lieben babinftianU.

ftrebungen. ^lier tritt bie Üebrc uon bet itorfrucht ber 6ojialiiienaefeg hoffte man noch einer furjen Spanne 3eit

Sojialbemofratie mit Uärenber 7)eutlicbf<it in bie gratis befeitiRcn ,vi tonnen; itach einem ^sbtjebnt beftebt es no<b.

bes Gebens hinüber. ffOr .&erni oon aiid)tbofett ift bie bie Sojialbemofratie ift Reiriaihfen, unb man ift nunmdi;
„^olfS=3eitunR* eine fol^e iiotfrucht ; für ben Rlirftett 3JiS. ! batübet auS, jmmet roeitere teife beS beutfcijen Solln
marcf ift eS tbeoretifd) bie ireifinniRe Sartei in ihrer @e< mit beiifelben ireffeln, mie bie Sojialbeniafratie, ru belcRcn.

iammtbeit unb anbere ,Äieid)Sfeinbe”, beten ®eflrcben eS ift, nimmt man ba)u bie SerlätiRctunfl bet SefliSlaturperioOen

fid) jum fUlunbitiict ber Unjuiriebenbeit im 'Solfe ju machen, auf fünf 3®bre, fo RenÜflen biefc jniei ®eifpiele fdioii, uc
Sinb mir aber erft babin flelmiRt, bag .Srucht“, mie „®ot= ju etroeifen, mie eS um unS fleht. 3«ne ®olitif, bie beute

frudfl' RleichmägiR oon uiifctit politiicljen .ftunftRärtnern magRebenb ift, fühlt fid) trog aller SteRe, bie ne feit einem

aus ben Steten beS SReid)cS mie Unfrout mit idjatfem 'Bleffet
,

'Sejeniiiuiti erfocbteit bat. io loetiiR bet ®enBlterunfl ficbet

'ausflejätet roitb, bann finb eines ftieblichcren ÖebeibeitS bat fo roeiiiR an feftein Soben Remonneii, bag fie imniti

nur no^ jene jobinen, fchmicRiaiticn SfloiiRen iiehet, bie neue fünftliche 'DIittel ju ihrer SertbeibiauitR etfiitiieii mui
iiadb red)ts unb nach linfs, nod) oben unb nach ber Seite SaS JabtRehnt ber Sojialreforin, baS aufeihge SefriebiRun;;

machfen, je naegbem man fie ju binbeti für gut bennbet.
i
unb SerubiRung bringen foUtc, tchliegt mit biefem bejeicl)

es ift nun freilich nicht baS erfte Ü)lal, bag eine nicht' iienben ßnbergebnig ab.

fojialbenioftatifche 3e'ti»<!l son einet Seftimmiiitg beS @o-
gialiftengefegeS getroffen motben ift. eine betartige unhaltbare Jn Belle. @iffbotn.S«tiic ift .t)ett non bet Jeder

Wagtegel mürbe aisbann in fiitjer 3(it miebet anfgebobeit ;
mit 1’2 ii95 Stimmen gemöblt

;
ber nationalliberale Äanbibin

unb es liege ficb ja febt mobl beulen , bag bieS aud) im
(

Otte unterlag mit 10 652 Stimmen. j)oS ßrgebnig
Dotliegenben Sotle bei bet „SollS'Heituiig" geichiebt Unb

|

ÄampfeS mi» oon ber Äartellpteffe in btt bergebraebttn

boch märe tS eine Säufchuiig, looOle man annebmen, bag Steife befprochen; am lächerlichften nimmt fich in bie>er,

fomit bet gortbeftanb ber bisherigen 3uflänbe als gefidiert ÄuSfflbtunflen bie Stobuitg auS. bag bie frtifiniiige Itanei

lu bctrachttn fei. ihres SerbaltenS loegen nunmehr bei ben öligem einen »üblen
f^reilid) ift boS So,fialiflciiRtj^, fo mie es ift, nad) bie Stäche bet »übler ju fürchten haben loerbe. »elc^i

unfetet fluffaffutig non fchlimtiiftet »itlung auf baS beiitfihe SQüblery »it meinen, bag bei jenen Siarbmablen, mo bil

Sollslebeii; aQeiii ein Sojialiftengefeg
,

bem neben her aegt Sertreler beS Hortetls erf^logeit loorbtit fiitb, ici

ben Sagialbemolraten nod) anbere Sarteien unter, oud) bie »äblcr, io gu fageii, gefprochen haben,
motfeii mären, ift nod) fchäbigenber. ®ltid)ioobl mug
man ermatten, bog baS gefeggeberifche Streben bet Sie. 'Jie ®ortei ©labftone'S bat einen grogeii unb be

gierunfl batauf ouSgegt, bie politifcge BeroegungSfreibeit beutungSoollen Sieg enungen; es ift igr gelungen, einm

nicht nur bet eitrtmfteii. jonbetit auch bet gemägigten ®or> ber Sonboiier »abllreife — unb 2onboii i^ eine Hochburg ^
teien beS »eiteren ein4iifd)tänleii. JtoiifetDatioen — ju erobern. Stau fonnte fegon feit längen;

3n biefer fluffaffung mitb man beftärft, menn man fieg 3s<t bie Seobocgtiiiig machen, bag fieg bie Seoälterung oen

oetRcgenmärtigt, in toelcge Stiegtung unfere niaggebenbeii Krcife bem TOinifletiura Salisbutt) abmanbte; unb eS fegeint itui

baS politifege £eben }u lenleti fuegen, unb menn man oor noch eine i^tage ber 3eit gu fein, mann biejes ftüqt, unt

SEem bie Jt'ominentare betrachtet, mit benen bie „Storb- mann bannt bie irif^e unb bie allgemeine Solitif ßnglaitb-:

beutfege ÜllReuieine 3s>tung" unb anbere offigiäft Blätter in neue Sahnen eiiilenlt. — StuS bem cnglifd)tn Slau
bie UntetbrOdung bet „SoilS'Beitung“ begleitet haben. Ob bueg, baS übet bie Somoa<angelegenbeiteii erfcbicittr

biefe Stagiegel naeg bem beftegenben ®eieg mitb aufrecht ift, gegt beroor, bag boS engllfcge Aabinet leinesmegs bk

erhalten merben lännen, baS laffen biefe Organe bagiti' i «niiabme auffommen taffen miU, als ginge eS, mie güift

geftellt; aber uitjmeifel^ft ift ignen, bag fte aiifrecgt et. Sismaref im SleicgStaRe behauptet hat, mu unS in bicki

galten merben foUte, unb menn baS oorläufig nicht aiigeht, $<^age ,$>aiib in .fianb*. ßs ift bemerfenSmettg, bag üodi

fo fei bamit ein gingetjeig gegeben, bag unjet SReegt einet SaltSbiitp gegen biefe auffoffung birett bei bem beutfigir

Umänberung, einet ßrgätigung, einet Setjegarfung be. Botfegafter in gonbon Serroahrung eingelegt hat. Uiigtt

bOrftig fei. Solitil auf ben Samoa Snfeln hat uns alfo niit allein iit

»it ftegen bamit oor einet .jmiefaigcii Släglicgteit
;

Segenfag gu atnerila, fonbetn, mie nunmegr feftftegt, auit

entmeber mit erleben eine auSlegiing bes SogialiftengefegeS, in ®egenjag gu ßnglaiib gebtad)l; unb bie ^age unferc;

auf @runb betet aueg eine nicgt'fo,)iolbemofratij(ge Beitiing Oiplomatie auf ber btoorftehenben Aonfereng mirb bcilift

oemicgtel merben tann, unb baS Sogialifteiigefeg. mie eS oornusrugtlid) eine fegt fegmierige fein,

heute ift, belommt bomit neue gattgatme, oon benen gtiemaiib

roeig, mie meil fie reicgeit, ober boS oothanbene 91etgl et. Jtolien bat neue Gebiete in Oflafrila, im Somali
meip fteg in biefem f^alle als unbrauchbar, bann fegeint bie lanbe, feinem Sroleltorat unterfteDt. {ierr ßtiSpi llieiln

Slegierung oom Parlamente neue »affen oerlaiigen gu biefe Jgutfaege bem Porlaniente mit uiib gab gugleicg Nt

moUen. etflaunlicge SerfiegtrunR ab, bag biefe Unlernehniuiigen bem

ßS beftanb bie @efaht, bag bie AarleOmajorität folcge Staat leinen Pfennifl @elb loften mürben, tu £ciigth<ijig‘

neue fegneibige »affen, boeg loohl oergüllt, ber Siegierung feit, bie in biejen »orten liegt, i^ heutigen SogeS hmi
gu gemähten bereit mar, unb bag man bann gleicggeitig auf geringe. 'Elan ift in ßiiropa nunmegr belehrt, bag Va-
biefe Setgülluiigen loeifetib

, bem beutfegen Solle eingureben tellorate leine Aofteii oerurfa^en, folange man fteg >*«
oetjuegen mürbe, bie ®efege feien megt ftreiiger unb aus* begnügt, greube an ben fdgäiien Serträgen gu gaben; kag fn

gteitenber, jonbern milber gemorben. Oiefe Jäiifcgung mitb aber ausnahmslos reegt tgeucr gu ftegen tomaicn nt
fieg fegt nicht einmal oorübeigegenb aiiSfügren laffen; bem erfteii Seifucge, ba man bie popiernen MÖgte in Utl^'
baS Segiefial ber „Solls.Beitung" iiiib bie .Kommentare, mit licgleit gu übertragen fii^t. JlaS neue italieirifigr fnf
benen baffeibe begleitet morben ift, bemeifen, bag bie ab' tellorat ift noch babuteg bemetlettsmerlh, bag tS M
fiegt nicht bagiii gegt, bas politifege Sehen in Jleutjd)lanb ®egeiibeii crfttccft, in benen auch unferc oftafrifiuri^

X
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Sifcljtf btfi^cii itiill. Won firljt, bi« Slfiifaiifr llnb
b«t(it nod) redit^ imb linfs *ltrioilcflitn jii flfitiäbicn, unb
mon farni I|i«raub {dilicgcn, ludd)« iBebtulmifl fic betattigen

abmad)unfl«ii btim«iKit.|

“~®it SBoblen üum 'Bienet ©emeinbeiatb boben in

her brüten unb in bet jroeiten abtbeilunri jii einem Siefl«

ber nntiiemitijdjen iiartei neffibrt. 'i<on ficbenjebn Wemeinbe«
rätben, ineldie in bei brüten tübttjeilunir flemäblt mürben,
jebören elf bet antifemitifeben 'Cartei an, nnb aud) in ber

rtreiten abtbeilunfl flemnnnen bie üntifeiniten iminerf)in brei

TOonbate; fi« brnditen »iet Äanbibaten but4, bie fiiberalen
|

fieben. 8ntifemitiid)e tfteaftionäre unb antiiemüiid)« Sema> I

irofien ber Üinfen arbeiteten juiammen nnb liaben bie Zemente
|

be« nnftänbiflen, Beniäfeipten Sürflertljuma flefdjlaflen. Set
'

ireif)«it5= unb fulturfeinblid)« 'Iteriudi, ben bei uns Jpert
j

Stöcfet berfleblid) untcrnal)ni, ift an ber Jonau aefllürft.
!

$er Sebmetjet Sunbeäratb bat bie europöiftbeir
!

'Jnbuftrieftnaten ä>‘ einer .ft’onferenj eingelaben, auf bet
|

burd) internationale 'üereinbarunfl fteroifie ailflcineine Se=
|

ftiinmunnen jnm Sdjulje bet arbeiterbeoölferunfl Betroffen

roetben toQen. Sas 3'el. bos fid) btt SunbtStalb fleftedt

bat, oerbient allflemeine !öead)tunfl, unb eS ift aud) barum
;

intereffant, roeil fletabc in nnfettt ßeit, ba bie Staaten in I

Iterfennunfl niobemer SfebenSbebiiiaunaen fid) immer feinb=

liebet aeflen einanbet ftetlen unb aefleti cinanber nbfcblieBen,

bod) aleitbjeitifl bet gtrorn ber jlultur ju imniet neuen
ännöbetunflen a)if öebieten .^mingt, bie inteniationaler Sb* i

moebunfl bisher niemols unterroorfen ruaten. . . j

Pic Hntn'brUdtmin öcc „DDlfta-5citun0“.
|

Bit ber ©eitenS beS SSetlinet ^olijeiptöilbiumS an>
|

aeorbneten Unterbtlicfuna bet tBerlincr „'BolfS">ftitung“ )1nb

wir in ber ,£>anbl)abnng bcS SojinliftengefegcS on bttn

ftüifeben fünfte anaelangt. mo cS fith .iciaen mufe, ob bie
!

äfttölfetmtB ict)t „reif“ ift, um bie äluSbcbnunfl beS .eiefetjeS I

aegen bie aenteinaetäbtliebrn Seftrebunaen ber ©o,;ial> ;

bemofrotie “ auf baS aefanimte (tiebict ber polüifcben
|

Oppofition fid) gefallen .^u loffen. $iefe entmidl)ing mar
\

ootauSjufeben. jebcS ®e)cb, bepen ©tunbbtgtijfe niemanb
juriftiidb <)n befiniten uetmag, trögt ben Äeim bet ßnt=
ertung in fid). iTie llnbeftiiniutbeit ber Segriffe uerfübit

noturgemäB ju inmtet geroagteren ÄuSleaungen unb botnü I

ift bie Babu befd)titten, bie actabcS BegS jut abinini- '

fttatioen 'BMUfür fiibrt. I

?n biefen Slöttern bot oor ctma JobteSfrift (Jabrg. V
9!t. 18) ber SRecbtSlcbrer £. ooti Sat ben ')lad)tucis geführt,

baß es ben Sefttebiinacn, gegen totld)c baS Sojialiftengeicl}

fid) rid)tet, an objeftiben fÜlctlmalen oiJtlig fehlt. 'Bet

oemmg ju befiniten, loas man fid) unter jorial«

bemoftatifd)«)!, )o,)ialiftifd)en ober fomtuuniftifd)en
Seftrebungen gu benten bat. Tas Bort ,©o,)ialbtmoftat"

be,)ei(b)iet bie üngeböt'gfeit ,)u einet beftimmten politifcben

^'üttei. 5Bbet lonn mati oon ber äugebörigfeit ju einet

i'Ottei oud) teben, menn fein BiUensaft n(td)imoci)cu ift,

oui Örnnb beffen bet Seitritt erfolgte? '£ic bloße Hebet»

emftimmung bet (ßefinnung tann bod) nicht genOpen. 'Dian

mürbe bann cbenio gut behaupten bürfen, baß lemanb als

Dlüglieb bes 3cfi>>tenotbenS an,fujeben fei, trenn er nur

jefuitifche ©eiinnungen hege ©ojinlbemofralijd)« 'äeftre«

bungen fönnen bcSbalb nur fein: 'Üefttebnngcn uon ©ogiaU
bemofroten, b. b »on 'DJitglicbern einet äußetlid) ctlenn»

|

boten politifcben ??attei. (firoos onbetS liegt bie ©a^e tnü !

ben Segtiffen: fojialiftiid) unb fommuniftifd). @s 3'bt

feine öiißetlicb erfennbote ttarlei non ©o,\ialifte)i ober

Äommuninen. aber es gibt aud) feine lefinilion bes

©ojiolismus ober ÄommunisniuS, bi« übet ben Nahmen
einet inhaltslofen 'itbrnfe b'nansreichte. Unjere bentige

ojfijiene ®Oifialpolüif bat fich ihres fojialiftifchen ffborofters

ofi genug gerühmt, fommuniftifct) aber tft bereits jeb« ©teuer» 1

anfiage ju allgemeinen 3n>eden. I

'Hlit ben Segriffeu: „ioginlbenioftatiid)e. iojialiftifcbe

ober fornmuniftiid)c Seitrebungen": ift fomit olleS unb nichts

ansnfaugen SaS £o,fialiftengeieb richtet fid) gegen biejc

Sefttebtingen nun oHerbingS auch nicht fd)led)thin, ionbetn

nur trenn fie „auf ben Umfturj ber beftebenben ©taats» unb
Wefeüjchafteotbrtunß geridttef finb, unb roemi bies ferner

„in einet ben öffentlichen irrieben, insbeionbete bie ®nttad)t

bet IBtoölferungsflnfien gefobrbenben 'Beifc gu Soge tritt."

Stautet .gnutid)ufl — 'BaS bat man fich unter bet „be.

ftehenben ©tootS» unb ©eienfehaftSorbnung" gu benfen? Jft

ni^t jebeö ©efeß ein Sheil ber beftebenben StaatSorbnung?
Sie beftehenbe ©efellfchaftSotbnnng aber, — roaS ift boS für

ein Sing? 'Hon einet beftimmten ©efelljcboftsotbnung fann
matt DieQcid)t beim iubifchen Aaflenioefen teben. 'Aber ein

mobetnes europöifcheS 'üolf l)ot in feiner gnnjen öcfell«

fdjaftSorbnung feinen Hiinft, ber ben ßntroicllurtgsgeiehen,

alio einer beftönbigen abönbetung «nüogen )rerb«n fönnte.

Bie fann man ba ooti einer beftebenben ©efeBfehafts»

otbnung teben? — 'flian toirit trobl ein, baß eine all«

mähliche abönbetung ber beftebenben ©taatS« unb ©efeü»

fdjaftSorbnung unterfchieben roerben müffc oon einem Um«
ftur,i betfelbcn. aber iro hört bie julöffige Steform auf unb
mo beginnt bet Umftur}? 'Dion beachte trobl, bafi bas

Sogioliftengeieh nicht oon einem getuoltiamen Umftur,

\

rebet, fonbern non Urnftutji überhatipt. and) ift betSegriff

„Umftur.g" nicht ibentifd) mit bem ®egtiff „nölliget Um«
fturg“, benn bie beftehenbe ©toats« unb ©efeUfchoftsoebnung

nöllig ,)u befeitigen, botan benft jo )iid)t einmal bet

anarchismns, gefchmeige benn bie ©ogialbemofralie. Benn
bet Umftur,g aber mebet ein geroaltfamer noch ein oölliger

JU fein broucht. motin unterj^eibet et fid) bann Don einer

legitinien Slefotm? 3ft ä- ^'e Sfiefeitigung beS’proteftioniS«

mnS, btt augenblidlid) alle Jheüe ber beftebenben Staats«

otbnung burdtbrittgt, Bieform ober Umfturj? 3" betr 'äugen

eines eingefleifchten 'JlgraricrS, ber ben Buiatnmenbtud) bet

gonb)oirtbid)aft ptopbegeü, fobalb ben ©runbbcfihern nicht

auf Äoften bet .ftonfutnenten geholfen roerbe, gemift boS

Seßtere. 'Dian feßt bie Jtafuiftif fort unb man loitb finben,

bafi cS auf eine rein iubjeftiue Untetfeheibung binatislöuft,

ob man itgenb eine 'Hetönbetung als eine Steform ober als

einen Umfturg anfieht Unb cnblid) bas brüte .Sriterium:

bie art unb iBeife, in ber bie betreffenben Uinftutjbefttt

butigen ,j)i iage treten inüffen! ®ie 'Beifc miifg eine „ben

öffentlichen Sfrieben. insbefonbete bie ffintradrt ber Seoöt«

fetungsflaffen geföhrbenbe'' fein, ^olbet Stiebe, fuße ein«
trod)t! 'Bie fchbn flingt bas in einem ©ebießt aber im
toirthichaftlidten unb jiolüiithen Aonfunengfampf, mo ift

ba öiicntUd)cr griebe unb ßintracht? 3<l>< tBcmegung
ftört ivrieben unb ßiirtrad)t. s'licht ber geringfte )rottfci)titt

im Sieten ber 'Hölfet hot fid) feit anbeginn ber 'Belt objre

eine ioldre ©törnng ooBjogen. Unb bnS ©ogialiftengefeß

oerlangt nicht einmal bie ooBcnbete ©törung, fonbern ißm
genügt bie bloße ©eföbtbung.

Unb nun — nochbeni mir unS fo bie nöBige Unbe»
ftimmboifeSt bet ©tunbbegriffe bes ©ojraliftctigefeßes auf’s

'Heue in’S ©eböchtnifg gerufen haben, oetgegcncoövtrgc man
fid) ben 'Bortlant bes § 11, ouf ©tunb betfen bie ,,'HolfS«

Üeitung" unterbrfidt toorben ift. ®et Paragraph loutet: i,

in toclrfifn fDjiül&fmofmiifdjf
,

(ojioltilifdje obfv

auf ben llmftiiri bet beiie^enbeii Slaale* i'ber WejeÜ
{d)afl<>orbuunQ ^eftrebuni^en in einer ben öffeiiliidjen ^riebrn,

in«befonbere bie ber JöepöJfeTun^loflaneii qeföbrbenbeii ©eÜe
JU Xd))e treten, finb jii oerbieten, ^ei penebtjäten Tru(ffd)rtft(u fann
bud üd) aut bae fernere tlriebeinen erHrecfen, fobuib out

(firtmb biefed (Heieße« bod ^üertoi ttiter einjetnen ^Hummer

~~
'Dion fieht, baß bie ®afis bicicS <l.!aragraphen ans

fchliefglid) üt)S jenen clofliiehen Segtiffen ju'animengcfeßt ift,

beten objeltcoe 'DIöngel im 'Horftchenben gcfcnngeidtticl finb.

auf ©ruub biefes .guutfd)iifparagtapheu hat uiau mnt
befanntlcd) feit gehn 3ahteu uujöhlige Srudidirifteu aUet

art unb borunter huuberte ooti periobiieheu Tticdfchriiteti

unterbrüdt. .^at man babei febe objeltipe ittüfung aufger

augcii gefeßt uub ouSfchlicßlid) bat abcninifttatioc ßrmeffeu
logiten loffeu? 'DIgu hat in ber Ihat bisher cigentlid)
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immer nur in einer Siiditung obieftio geprüft; nämltA ob

ein bireflet 3“i“mmenbnnfl ber betreftenbcn ’Studiibriften

mit ber jo,v<ilbemofratiid)en Partei beftonb, fpe.veQ burcb

bie 3n 9eb<iripfeit beb Itetfaiicr« ober SUerlefler» ober eine*

iDiilarbeitcr* ju jener Rottet. 3m Uebtiflen ift nie etroa*

ünberc* Ubrip peblieben, al* abminiitrotioe* grniejien.

®ie Slnrotnbunp beS § 11 mar nidit oon bem 3nbaU
ber Tniefiitiriit, ionbcm oon bem ängeren 3uiammenl)ong
ber 'I'iudjdiriit mit bet |ojialbemofrattid)en Partei abbängig.
9)!it anbeten 'Borten: Ston iroei $mdid)riiten töDig gleicben

3nl)all8 mußte Me eine unoetfolqbat bic'ben, roenn iie ben

$rote(iot 31. Bogner juni Iterfoficr botte, unb netfiel bie

onbete ber Unterbtüduna, roenn .^err Sebcl bet Slutor loat.

S'ieie itroji«, bie fid) rein an önbetc 'Jlterfmale hielt,

roor bie cinjige^ rocld)e bem Sinne be* Sojinliftengeiebc*

al* eine* 'au6nabmegefct|e* entiprad). Unb getabe in bieiet

Unterfcbeibimg, roeldie eine ^onbliing bei bem einen Staat*-

bürget ftioflo« läf)t, roäbtenb fie bieielbe öonblung bei

einem onbcten Stnotebürger abnbet, liegt bie empörenbe
Ungerecbtigteit jebe* aiienabniegejelje*.

Jene Ittapi* crleibet nun bei bet Unterbrüdung bet

'um elften 'Dlole in einem flagranten gaUe
eine pringipicÜe abroeidinng 'Bo bi*ber — ibic J SB bei

ber ,Ulm*botner 3eitnng" — non bieiet ^tofis obgeinidien

routbe. lag eine mangelnbe Sdjulnng im 'Xierftänbniß btt SBc=

fugniffe be* Sojialiftengefebe* oor, imb bie SReftififation bet

unteren 'X'trinaltungbbebörbcn ließ nid)t lange auf fid) roarten.

5ni notliegcnben Solle bogegen ift febled)terbing* nid)t anjii=

nebmcn, baß ba* 'X'Olirtipräfibirim oon Öetliii anbct*, al*

nad) grUnblicbfter Utberlegniig gebonbclt bobtn fnütc. (*in

Gin'direitcn be* 'Biinifiet* be* 3nnetn ift benn and) bi*bet

nid)t erfolgt, ino* inobl nod) tage ber Sad)C ol* eine SBiUi-

gmig be* iiorgcben* oon feiner Seite auHiifaiitn ift. 'Bie

bie SBcidiroerbetommitfion cntid)ciben loitb, muß barnad)

jtneifelbaft erjd)einen. SBiDigt fie ba* itorgeben be* ißoligei-

pröfibiums gegen bie ,,'liolf* > 3eitmig" , io ift bomit ba*
Sogialiftengejeß als an*nabmegefeb befeitigt unb bie

Unletbiiidmig feine* eingigcn mißliebigen Ctnan* liegt

bann außer bem SBeteid) bet SUiöglidjfcit. 6* ift ba*

feine rbetorifebe «igur, jonbetn Me bittevite 'Bobrbeit.

SlRan bciiidfid)lige nur bo* 5'ttbältniß ber „'ItolfS-ßeiluiig"

gilt Sogialbcmofratie. If* ift notoriidi, inirb aud) non feiner

Seite ernftlid) beftritten, baß feit 3<ibt unb Sag ineber bie

^igentbiimer, nod) bie licrleger, nod) bie Stebafteure nod)

bie 'l'litarbeitcr ber „'itolfS-rfeituug“ ber fogialbemofratifdicn

i'artei angebürt baben. 'l'tan ftfibt fid) anitbeinenb and)

gor nid)t duf einen foldjcn äußeren 3ufammenbang.
Sie Argumentation riri)tet fid) oielntcbt gegen ben 3ubalt
be* sölattes, oon bem man behauptet , bof) er fid) non
bem 3>'tl<>*t iogialbemofratiftber Studidiriflen nicht unter'

id)cibe. Somit inirb oljo eine Stiidid)tiit gleid)iam im
sBege abminiftratiner Suteipretotion etft gum !Kaugc eine*

iojialbeinofratiidjen Organ* beförbert unb bann unterbrüdt.

e* ifl in feiner 'Bcije abguitbeit, rnesbalb em fo!d)e* 'i'or-

geben nicht jcbeni anberen oppofitionellen Organe gegen-

über mögliri) fein follte. 'liebmen mit beifpielSineife liniere

eigene 3eit'thrift. „Sie liation“ arbeitet ieit ihrem SBe-

fteben uuabläfiig an bem Umfturg eine* nicht getingen

Shell* ber beftehenben Staat*- unb IBcfcUfchaftSotbmmß.

Soll biefe Arbeit eine loirffainc fein, fo muß bet 8ffeutlid)e

(triebe biir^ iJtrcgiing oon Ungiifriebenbeit geftört loetben,

benn llngnfriebenheit ift bic 'i!otau*fel)ung leber politifchen

aeiocgiing. 'And) gibt e* feinen politifd)en Äampf, ohne
baß Me iHntrod)t bet Üenölfetungäfloffcii gefobrbet inerbe.

Bai fidieit uiiiete B'o^cnjdnift benn mtii bagegen, ebenio

auf Öninb be* So,)ioliftengefel}c* oerfolgt ,ju loerben loie

bie ,'l!olfe=3*'tung'i' Iftiha bet Soti, bie auebrudoineiie?

Ber bürgt uns benn boflir, baß man ni^t morgen gerabc

ben in bet ,3ltttion‘ betifd)enben Son für nod) oiel ge-

fährlicher hält, etiua lueil et nerilibrerifehcr fei. SSenn bic

bloße ßiitpfinbung, ba« „(Sefübl" etft einmal ba* Diichter-

amt ocrtrilt, ba ift fein t'JIcmd) mehr feine* Heben*, ieitier

^bre unb feine« 'ilennögeiiä fichet. Sa* mögen and) bie-

jeiiigeii berüdfichtigen, bie bem ’Seftreben ber (üegner, bie

gange Sache auf ba* Webiet ber Sentimentalität bmübei'

guleiten, bureh bie 'Büßbinigunn einiger Brtifel bet .itolf},

3eitung" Sfotiebub leiften. Ob bie ,.^olf8-3eitung" icboiii

ober taftlofe Hrtifel publigirt bot, ift ein «ebenpunft oim

netfehroinbenbem Sntereife. Sorüber mögen fnh jeneHollä-

nertreter aufregen, bic baS fiefejimmet eine* ^atlamim}
nicht non bem Seferimmet eine* fDiilitärfafino* ju unten

fcheiben roiffen. Boraiif e8 anfommt, ift uielmebt bn

roichtige grage, ob bie '^reffe bet gefammten OppoRtion iüt

bie 3ufunft bie begrünbete IBefotgnih hegen muß. non *ii

©nobe ber ^oligei abhängig gu fein. Set gonge Sorgang

bat nur eine Siditfeite; er groingt bie Cppofition, ba* äo-

jialiftengcfeb mit gröRetent f)Ja'd)btud, al9 bisher, gu be-

tämpfen. Auch mit 5rciiiiinigcn fiiib non bem 'l'ommn
nicht freigiiipred)en, boß mit bisher gegen ba* Sogialiften

gefeß nicht fo entfchiebeii (troiit gemacht hoben, roie e* gc

)dieben märe, roenn mir felbft bireft Seibtragenbe geioHni

ronren 3d) hoffe, ba* inirb fid) jeßt änbern.

Sh- aSarth.

Paclatncnfabricfc.

xiir.

3m abgeorbnetenhaufe hot bie SHegietung gioei recht

erhebliche 'Jiiebetlagcn erlitten. S)ie 'llorlagc übet hie

Sheilung Sd)lc8tnig>.5)olftein8 in ,jroei fKegierungSbeiitie

ift abgcfehnt imb ein 'itermerf im Staatshaushalt, ioeld)it

bie 3tu9behming bet i'alronal«ncrpflid)tungen be* Staotes

unmöglid) macht, ift aiirrccht erbolten lootbcn. 6* ift inaht

1

baß löcibeä nid)t Sragen erftcr Orbnung fitib, aber Re fui>

bod) aud) nicht gang geringfügiger Art, unb bie Sfegienini

hatte in beiben ifätlen ihren Stanbpunft mit einem t'iiei

nertheibigt, ber bie gefallene (fittjchcibiing non einer Se-

bcutimg ericheiiieii läßt, baß in einem parlamentatüihen
Staate Reh eine JfabinetsftifiS bataii* hätte entioicfeln

müffen.
Sie «rage, loic groß ober flein ein tRegieriingSbegid

im äußerften «alle fein barf, ift einer abioluten'ajeaiit

inortiing nid)t fähig, üllati hat bic Ütoning ^lannooer is

fed)* 'Uegietungsbegirfe getheilt, inährenb beren btei geiitiiii

' hätten SdileSinig-Jpolftein als eine ^Itoning, bic nur oiis

I

einem 3{cgierung*be,girf befteht, bilbet eine 'Anomalie; höm
man Re oor ginaugig Rohren getheilt, fo mürbe heute

' aiiciiianb eine B'ieberheteiiiigung roünichen. Sic (iftage iit

ber (rotm, tnie Re gur 'Abflimmung ootlag, mar fihlechthui

nid)t aufregenbet 3iatur. 'Benn fid) jd)ließlid) hoch ti(

Hcibenjchaft bcrfelben bemächtigte, fo lag ber ©riinb nid)! h
bet fonfreten ivrage, fonbern in ber iSetipeftioe, bie Re ei-

öRncte. 'Biirbe ber !Hegiening*bc,girt Schlesroig-.'fiolftem

getheilt, jo mar ein tträcebcn.gfall geichaffen, auf ®runh

beffen man auch anbere SiegicriingSbegirfe, bie noch größet

Rnb, hätte theilen müffen. (äs fct)icn fid) be* ^auie* htc

empRnbung gn bemächtigen, bah man auf bem aSege,

immer neue Sehörben unb immer neue SBeamtcu gn fchatfiii.

enblid) einmal innehalten tnüffe.

Siete ^mgifinbiing ift gmeifclloS eine richtige: fie hätte

lld) nur jd)on längft unb bei anbern ©elegenheiten gelten*

machen follen. 3äl be.gmeiRe gar nicht, bafj bie 9tbeit bet

tRcgicrnngspräiibcnten iehr gemaihien ift, unb roenn Re feltft

bamnter lociiig leiben, fo empRttben e* boch ihre ^tiliSai-

beitet. Sie megietungsorgnne Rnb int Saufe ber leßteti

3ahre mit immer neuen Arbeiten belaftet loorbcn. Um ran

! einen eiiigigen S-unlt unter nielen heroorguheben, fo Rnb Ne

: 3miungett, bic JnmingSoerbänbe, bic 3nttung*ptinilegien,

bic 3"''“'‘9*'ä)ieb«gend)tc bie OueOc lehr au8gie%er
Schreibereien gemorben. Unb bod) ift biefe Quelle bei ffleiltin

nid)t biejenige, bic am teid)flen fliefgt. 'Benn man eiaraal

fid) iniebcr entfchließt, bic Aufgaben, mclche ber SiMKianii'
thätigfeit überhaupt gefteUt Rnb, etmaS einguffiliiiBiii

memi man nid)t über jebe neue ^ridteinuiig, bie eitnntl Me

. Auimetfiamfeit oiif Rd) gießt, mic ben ©eheimmilidttllMl
,
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ll^ft tiaä Äoffecterminjicicfjäft, fid) io miieit, nie fliiiftc jebc

iodje oui Erben fdjiedit, bie bet Staat Wbft nidjt rcflelt,

bann mirb man and) babiii nelatincii, weniger Sedmten iinb

raenifler SPebörben braudjen. S!er Äem be« ablebnenben
Peicbluiieb Aber bie Ibeilunfl bet ^tooinji Sd)lcSioig*J^olitciit

liegt botin, bofe ein atofeet 2beil bet abfleorbneten gu bet

lltbeTgeiinmig flelangt ift, cö loetbe bei iinS fiel jii oitl regiert.

'Beim iid) bei biciet Stage, niie e« bei allen Stagen
bet Sali ,vi iein pflejtt, bei benen Äitdjtbntmbintereiien in

bob Spiel foinmcn, lömmtlidie 'patteien geipalten baben, io

blieb bie Siegietung mit bet fonieroatioen Partei allein bei

bet Stogc über bas iisfaliidje ^Saltonat. Tie Ülalionallibe»

talen itimmten mit bem (Tteiiinn imb mit beni ßentrum
gegen iie unb ibt betebetitet Süripiedjet mat iien Stbefer.

Tos Ä'itdjenpnttonat gebött an iieb jii ben foiiilen IReitcn

einet oetgnngenen >ieit. S“ 3o*)“ 1®48 etfonnte man,
loie rofmidiensirertb es lei, baiielbe gänjlitb auijubeben,
bod) Üt bieic Stage ieit beinahe 40 Jabten oBllig tum
Steden gefmnmen, iomeit es bas patronat oon "Ctioatpet«

'oren betrifft, ^liniidjtlicb beS SiSlus bcbeiitet bas itatronot

bje 'Iterpflubtung jn febmeten Saften, bie oon fämmilicben
Steuer,lablcm ju fünften bet 'angeborigen einer eintelncn

.ftonitiiion gettogen toetben. Jm jobte 18711 itmtbe in ben
Staatsbansbalt ein Hetmetf aufgenommen, loeltbet jmat
bie biftotifd) begtünbeten Saiten onetfannte unb beiteben

lieb, bagegen bet töegtüubung uenct Haften loitfiam einen

Stiegel ooridiob.

Sie Süegierung idilug jetjt oor, biefen llenuerf in einet

Sleiie üb.tuüuberii, nieldiet ibm bieie Bitfung entrog. ES
nt luunbetbor, loic langiam hie SJebeutuug biefeS lletmetieS

ettaimt imitbe. 3n bet Subgetfommiiiion batte er faum
bie aufmerfinmfeit auf fidi ge.jogen, unb als im ^llenum
bie abgeotbneten Biubtbotft unb SRidett auf bie IBebeutuug
beifelben auimettiom maebten, fonben fitbein,telneabgcovbncte,

bie bas für eine ©tipenfletfebetei bielten. Erft bei bet

.itoeiten Söeratbung in bet Jtommiifioii brad) fid) bie lieber»

jeugnng non bet Bicbtigfeit bet Saibe £abn unb nunmebr
crflärten ficb and) bie nationalliberalen abgeorbneten io

out mie einmOtbig für bie aufted)letboltung beS beftebenben

iuftanbeS.

Sebr idjtoet uerftonblid) ift bie ^oltiing bet Stegie»

tutig. aud) bet Hultusminiftet nobm bie '»liene an, als fei

jene aenbetung beS SletmerfS ein ESegenftanb, über ben
man nidjt Diele 'Botte üetlieten bütie .Siat et in bet Sbat
nubt gemerft, bau et bomit ben Sefttebuugen in bie .tiönbe

otbeitete, loel^e in bem 'antrage bet .'Jetten bon 4)ammerftem
unb oon Jtleiit'liSeboiD formulirt nnb? Cbet mat es feine

abnd)t, bicien IBeftrcbungen ein geipiffcs Enti^egenfommcn
ju beiDeifenV Tas iit eine Stage, aut bie idi mit eine

autmort ,^u geben nid)t getraue. Tie Stellung beS eperm
ton Woßler gilt nidjt mebr für io geiidjert, toie fic lange

geioeien ift, aber audj bie mcttetfunbigftcn iiropbeten loifien

nidjt gu fagen, ob. itenn et gebt, ein 'Wann an feine

SteUe fonmien mitb, roeltbet bet fitcblidjcn Ortboborie

'djätier entgegentritt, ober ein foldjet, loeldiet fic mebr
fötbeit. Tiefe Stage gn beantiootten ift Dieüeidjt barum io

itbnicr. lucil j"ie objettio nidjt gu cntidjciben ift, bo fidj in

ben iKegionen, in benen bet Binb gemodjl luirb, jioei ent

gtgengeieljte 'Strömungen bcfömpfen.

auf feben Sali ijt fidjct, bag .Siert gtöder iebr nobe
baian geioeien ift, einen großen Sriumpb A» feietn, ioioic

baf) er nur mit fleinct iUiaiotitöt imb mit nodj iebt lcb<

bauen anftrengungen batan gebinbert loutbc. TaS mag
Tcnjenigen anlaft gum 'Ji'adjbenfen bieten, beten HiberaliSmuS
Hdj batauf gnriidgegogen bat, boß fic einen Sieg bet fitdj«

lidicn Crtbobojic oetbinbetn luoUcn.

5m KeidjStoge unb im Sonbtagc befitjt bie Stegiening

eine gefieberte 'Wajotitöt, bie iogenanntc Aattellumiotität.

3tn SeidjStagc beitebt iie ieit bet anfläiung, bie ouj Ötunb
beS 'septenndts ciiolgte nnb im Sanbtage idjon ieit langer

^it. 3m lebten ^erbft ift itc bitt 'lodj etbcblidj geftiegen.

Tiefe Sliajotitöt bemöbtt fidj jebeSuml, locnn es gilt, bie

SuSgaben für bas SHilitär .gii fteigetn ober neue stenetn
aufjuetlegen. aber für bie lauienben aufgaben bet ®cicb»

gebung bemöbtt iSd) biefe 'Wajorität nidjt. 'Bit hoben eine

äieibc Don locdjielnben SBilbetn erlebt. Ter SefobigungS"
nadjroeis loitb oon ben .«onietoatioen nnb bem ßentcum
butebgeiebt, loöbtenb iogot bie Steifonietootioen in bet

'Dlinbcrbeit bleiben. Ein onbeteS 'Wol, beim SieinigungS»

gmnng tür ben Stamrtrotin blieben bie Siationallibcraien

mit ben Sreitonierootioen in bet 'Winberbeit, luäbtcnb fidj

alle übrigen iiattcien gegen bieielbe guiammen tljun.

TeS Äattells ungcodjtct gibt cS feine fefte SJiaiotität,

gibt es feine ousgeprögte Siitbtung in bet politiidjen 6ol=
tung beS SfeidjttagS roie bcS SanbtagS. Tic Äonicroatioen
arbeiten abmedjielnb mit bem Eentrum unb mit ben Watio-
nallibetalcn guiammen unb oeciu^cn bin unb miebet ihre

abjidjten gejen ben oeteinigten 'BiÖen Seiber burdj,)uie^en.

Tie Seidjiüfic, meldjc bet IfieidiStag bmfiditlidj bes Sefdbi-

gungSnndjiDciieS bet ipanbioeifet gefaßt bat, finb io ertrem

günitleriidjer 'Rotur, baß bie Steifinnigen benielben iljte

Huitimmung oeriagen mußten unb cs faft geioiß ift, baß
bie Stegicrung auf biefelbcn niebt cingeben fann. Tag bet

SteidjStag einen großen Ibeil feiner 5eit auf bie Scratbung
pon 5niiiatioanträgcn Detmenbet, ebne baß bie Siegietung

fidj batan betbeiligt, ohne baß man ein proftiidjcs Ergeh«

nib bet Tebatten Dotbetfeben fann, prägt ben 'iletbanbluif

gen ben Ebaroftet einer Oebe unb Unjrudjtbatfeit oiif, bie

etmübenb auf bie iüiitglicbet loirft.

3n bem 5obt,(ebnt uon 1866 bis 1876 bat ebenio»

j

loenig ipie jeßt eine eingelne gtaftion für i'idj, bie 'Bio«

joritöt gebabt. aber bet £ibiuerpunfl bet Entidjeibimg lag

bei bet nationalliberalen 'Partei. 'Blan mußte poraus, baß
roenn 'BleinungSperidjiebcnbeiten .gmijdjen ibt unb bet Me«

gicrung beitanben, biefelbcn burdi gegenieitige Sladjgiebigfeit

geboben metben mürben. Tie 'Jiationalliberalcn mußten

fteb ftetS eine 'Blajotitat gu idjoffen, fei es uon bet rcdjten,

iei es Don bet linfen Seite bet; bie SeidjUifie bes sJonicS

trugen ben Ebaraftcc einer gemijfen stetigfeit. 3sßt Üiti*

es bie .flonietoatipcn. bie geinöbnlidj ben ’ausicblag geben, bolb

mit .tiilfe ber'liationollibcralcn, bolb mit.SjUic beS EenlnimS,
ober ibre stclinng in bet 'Bütte biejer beiben Sorteien iit eine

meientlidj anbere, als cS bieSteOnng bet rilationalliberalen in

bet 'Bütte gmifiben .ftonieruatiuen unb Eentrum mat. Tiefe

botten lebiglidj groijdjen ,imci ouScinanbet ftrebenben anfidjten

bie 'Bütte gu jicbcn. möbtenb bie politif bet Äoniernntipen
eine gan,g anbere ift. menn fie mit bem Eentrum als meint

iie mit ben Mntionalliberalen .guiammen arbcilen. Unb barum

]

fomnieii eingelne Sage not, roo bie Äonierpatipen uon beiben

•geitcii bet ini Stid) gelaifen metben; unb eingelne 0cle«

genbeiten, bei benen bie .ftonjetoatipcn uon bet Megietimg
ge.gmiingcn metben. bas Üüiibniß, bas fic mit bet einen

Seite abgeicbloficn baben. miebet auigulöieii nnb fidj bet

aiibetn Seite ,gu iiöbetn.

I Es fehlt an jtüblutig gipiidjcn bet Megietiing unb ben

auSidjlaggebcnben ntaftidnen bet 'Bolfspcrtrctung. Tos ift

eine Ütage, locldic bie Nationalliberalen iiniiiniuunben aus«

jpreräen, unb bie .ftoiijetoatipen, menn iie bieielbe audj nidjt

ausipredjcn, bodj Icbbait genug empfinben. ES gibt feine

cingige Siartei bes .'Jaiiies, loeldjc (idj nidjt leitmeije in bie

Notbroenbigfeit oerfeßt iiebt. bet Megieriing gan,) cntidjiebeiic

Cppontion gu bereiten. Tiefe llmitönbe moeben fidj idjon

jeßt idjiuet genug fühlbar unb man iieljt icbon ben äugen
blid uoratiS, mo fie nodj um 'Stieles idjinerilidicr metben
empfunben metben.

an bem ilranntipciniteuetgeieß ift beteits abgebrödelt

morben. Ter DleinigutigSgtuang jüt Sbtanntmein, ben bie

Nationallibeialen als eine uncrlößlidje SiorauSfeßung tüt iljte

:
Buftimmung gu bem ffiejcß bcgeidinct batten, ift obue gebet«

' leien iincbcr aiifgebuben morben. mcil ec iinbucdjfubtbai ift.

Tiefe llnausfübrbotfeit bat not giuei 5obren jdjon fo beut«

lidj not äugen gelegen roie beute. Tie Äonietoatipen

hoben bem uon ben slotionolliberalen mit io großer Stör,

liebe bebaubeiten ttaragrapben nur botiiin iljte Buititnniung
gegeben, meil fie iidict poraiiBgciebcn haben, baß et luegen

leiner UnaiiSfiibrbatfeit micber oufgeboben metben mußte.
Jpcrtii 'Büauel ift troßbeni bet 'Beroeis gelungen, es iei ein

gtoßet Jtitimpb iüt bie iialionalliberale 'Partei gemejen,



bat) biejci 4>araflTQpI) )ioei ^a^t« lann au! betn Rapier 9t>

ftonbcn bot-

UtbtT bie .^ufunft beb Sojialiftenflcjebeb lien!cl)t Un>
eiDiBbeil' !d)iebt bet SKefliermifl bie Übfidjt unter,

ie Seftimmunaen beb Sojialifteuflejebeb auf ben Soben
beb nemcinen ^editb iiutnobufübren ; ooiaiibfid)tlid) b'ißt

bab, bafi noDflänbin bibfretionäie iBefunniffe bet Steflietunn,

bie bibbct nur aepen joId)t ^etfoiieii anpciiienbet ineiben

butflen, bie atb Sojialbenioftotcn bejeichuet tnetben, «eften

','ebetnianu oiifleiBeiibet inerbcn bilt'en. (*b beißt uorau8>

fiebtlid), baß ßemific Oatanlicn, luelcbe Strafßefeß uub
Strafptojeß ,;u (iiiinften von ftreibeit, 'Iteiiubpen iinb Qbtc
beb ei!ij(elnen etticbten, befeitißt tuctben iollen. (Sb (djeint,

bie Stcnicrunn miß bet ^^iotbiveribißfeit, jäbilid) bei (ßeleßen-

beit ibreb 9iecbenid)aftbbetid)tb Uber bie aubtttbtunß beb

iao,palifltnßefebeb eine Atitif onböten ,iu niiiiien, auf roeldje

fie '}cid)tb erivibern fami, auf bie ^auer überbobeii fein.

Eie bevotftebenben SteiibtaRb'Üetbanbluiiflen übet bab
in itoibeieitmiR bifinblidje &lcfeb baben jundcbft im preußü
fcben abfleotbiielenbauie bei bet britten gefunfl beb IStatb

ein 'Horipiel eticbt. Eie ftcifinniRcn abflcotbnctcn JRirfctt

unb 9Jtmi(fel haben bab poli.ieilidje SBotneben Reaen bie

„iiol(b=>itilunft“ lum («tfleiiflanbc fcbt initfiamer aiiRtiffe

flemadit. Eas (ientnim fcfunbitie fdjmäcblid), bie 9(ational=

liberalen id)ivicRtn, bie Stonfcioatinen lärmten; bet iUlinifltt

beb '.Juuein aber ^or fid) bintev fonnale eimoenbunflen
jurüct. So locrben bente in beutfdjrn 'ßatlamcnten bie

iviebtiRlten iRedjtbfraRen erlcbiRt.

Proteus.

“Baa (Ergebnif!

Jier SoimnirrionaUcratfiujigcn über üic

Hltera- unb JntoalibifSfsiierrulieriuip.

Eie 3iviicben,ieit jioiidKU bet elften unb jiociten StefunR

ift ju einet oifijiöifn jioeilen SfefnnR im ciiReten .«ttiK, h. h

unter aubfdjluß bet bcutftbfreinnniflen iiaitei, bemißt. Unter

"Jtitroirfunfl von iSeitretern ber oerbünbeten ÄeflievunRcn ift

In lanflc baucrnben Äonferen,(en mit ben ObtiRen ‘Barteien

ttne ilerftänbißunfl crüielt, beten Piefultot, locnn and) nid)t

iotmen, io botb tbatiädilid) bie Btunblafle bet jiveiten offi=

,)ielltn ßefunR bilbete. Eieie mar babutd) ju einet britten

Reiootben, roclcbet nur bie ätufRobc blieb, bab in allen ;^aupt-

punften «eftflebenbe im ®n,(einen ^n teoibiten unb ben

nid)t jum Äomptomiß ifuRejoflenen, foivie benjeninen EbeiU

nebmem beffelben, iveldje aub biefem ober fenent Stunbe in

einjelnen iJunlten eint abioeidjenbe 'WeinuiiR anfreebt halten

ivoUten. boju ©eleRtnbeit du Reben, natflrlid) meift ohne

aubftdjt auf erfolfl. Eo® etflebniß bet Serftänbiflunfl

loutbc bet Äommiffion in einem von WitRliebetn oller be.

tbeiliflten ^otteien flejeidjneten «nltafle, loeldiet bob (^onje

®efeh umfobte, notfleleflt; nut meniße roidjliae ituntte blieben

befonberen Stnlrägen Vorbehalten, fei eb, baß man fid) übet

biefelben nid)t iTöUiR halte einiflen fdnnen, fei eb, boß man

bie Jierantroortunfl bafür nicht auf alle vetbunbtnen i<arteien

halte übernehmen loollen

Eob lietfahren ifl ein etiva® obionbetlithte, aber e®

iiafet AU bet ^anbhobunfl beb 'Uarlomentarisinub, mie fie

heute 'IHobt ifl. WSolichft viel niitb in verttnulichet SSttab-

tebnnfl erlebiRt, bie iJtthonblunRen im ^(lenum hoben nut

ben Rived, bob aiereinborte mit btt offijitQen aneifennunfl

AU vetfehen. Si4 batübet im einjelnen goUt a'i beflogen,

iMt feinen Jmetf; bei bet feßigen Bufommenfeßung Jis«

'Jteid)btafleb ift bod) auf eint Stfietung nußt au hotten,

gteilid) fommt bie tvitfliihe iUltinunR bet KoUbnerttttet bei

foldjtm a‘etfohtcn nidit Aut «eltung; bei btm Uebeigewicht

bet «egittung führen folche «etftönbigungen nut bogu, beten

«nfuht in aüen ©aupipunften butihAufeßen unb bte «tUenb-

mod)ung obivtiehenber ßNeinungtn (u oethtnbetn, fo baß

eine große, anfcheinenb übetAtURle 'SRehthett hetgeftedt mitb,

mäßrenb iimgefehrt bei offener Weinungbäußerung bie idnoet-

ften Sebenfen bet anfcheinenbcn ÜRehrheit hetauefommni
tvütben, ja Ttd) A«iRtn mürbe, boß eine SIfehrheit gat niißt

vorhanben ift.

So liegt eb bei bet fllterb« unb SuoolibitStbDtriid)®

rung auch nad) abfcßluß bet jtommifi'ionbbetathungen neih.

Ginentlid) übctAeugte gteunbe beb 0eießeb gibt e» uniti

beifcn genaueren jfennetn menige, befto mehr aber folhe,

ivelche froh mären, menn fte mit guter dtfanier um bae

@efeß meg fonnnen fännten, melcßt aber ißre Stebenlen füi

fid) behalten.

ditie aiiAunehmen mar, ift bie 'Iteritänbigung aiii bet

SoRb crreid)t, boß bie Drgonifation, mie fie von ben 3^^

gierungen ootgefd)logen unb in bet erften fiefung tnit tvenigen

äbänberungcn aufre^t erhalten mar, mit bet Kapitalbedung

bet Stenten unb mit ben üuiltungbmarfen bleibt unb baß

nicht allein feine ülubbehnung ber heiftungen über bie St‘

ichlliffe ber erften 2efung hinaus, fonbetn noch eine Sb.

minbtrnng ftatlfinbet. Eit Aomminion hot baran niihib

geänbert unb im 'Plenum mitb bie Sache rnohl feinen onbetn

iletlauf nehmen, menn auch Ai'itiliü) oubgebehnte GiS te>

rungen noch ftattfinben metben. Seubttungen in loefenl’

liehen 'ßunften merben f^on bebhalb nicht vorgenommen
)vetben, meil fid) bataub in bem feßigen Stabiuin leicßl bie

Unmöglichfeil, bab 0e)eß noch Ju Staube gu bringen, et>

geben mürbe.
!®ie eb feßt ift, mitb bab ©efeß bleiben ober e« mitb

in bieicr Seffion Überhaupt nicht erlebigt merben.

'Rach bet gegcnmätliaen ©eftalt be® (Sfefeßeb merben

alle 2ohnarbeiter, mögen fie föiperliche ober anbett Sibeit

verrichten, bauetnb ober ootübetgehenb befchöftigt fein, ver

fichert; fleine Setriebbunternehmet unb bie ©anoinbuftrie ift

bet Sunbebroth bem ©eieße au unterfteUen befugt. Eit

dleifichetung ift eine nothmenbige jrolge ber Utlxrnahme

einet oetfiherungbpflithtigcn fiefchäftigung; loer oub btt.

felbcn oubfeheibet. tritt auch ou® ber Sttfichtrung aub.

Seine früher ermorbenen dfechte merben ißm aber Amti Jahre

nad) btm SuSfehtiben Vorbehalten unb er lann fie immer

miebet um bie gleiche Beit Dctlöngern, menn er miebet oui

16 J6od)en entmebet miebet in ein vetiiihetung.jpfliehtigeb

'iteihültniß tritt ober frtimillige ’fleittöge für fi-h, ben Stbeit.

gebet unb ben dieid)®Aufihuß, atio Aum etma bttifachtn St.

trage beffen, ma® er für feinen Eßeil alb Sohnarbeiter au

Aahlen hat, entriihtel. Seine Siechte leben, menn bucch ab.

lauf bet ifrift verloren, miebet auf, menn et au itgtnb einer

fpäteren Beit rnitber in eine otriiiherunR®pflid)tiRc ©efchäfti.

gung eingetreten ift unb eine fünfjähtig* dSarte,jeit Autflef.

gelegt hot; bei nur ooiübergtbenbem Suefchtiben eine® 'Ser.

Iicherten au® eiiieni Stbeilb* ober Eienftverhältniß fann für

vier ©0001® bet Stbeilgeber bie ©erechtigiing be® oetiiihert

©emefenen babutd) erholten, baß et bie Seitröge für

nnb ben arbeitet, unb Amor ohne Bußhlog für ben Sieichb-

Aufchuß meiter jahlt.

Eie Stiftungen bet Serficherung merben beftritten vom
Sieiche butth einen feften Bufchuß unb von ben arbeitgebem

unb arbeiten) ie Aur ©ölfte burch 'Boeßenbeittäge, kertn

abfüßtung Aur Öerfießetung in bet Siegel SoeW bet eirfttttn ift.

Eie ©öße her Beitrage ftuft fid) noeß 4 gohnfloßtii

— bie etfic defung hatte beten 6 befchloifen — ab, roelcße

ohne Unler)d)ieb beb ©efcßlccbteb unb alter® ber SeiiRcßetttn

normirt finb bib 350, 550, 850 unb über 8öU 'Ulf, mit 300.

500, 720 uub 960 SKI. ben ©erteßnungen ^u ©runbe A»

legenbem Eiitcßichmttt Eieie Gintbeilung neßtet |"ich obet

nießt nod) bem mirllichtn 2oßne beb einAeliien atbeUetb,

fonbetn na© Eur©!©nilten, mel©e non fenent feßi ob<

mei©enb fein lönnen, nämli© für lanb- unb forftisicth-

f©aftlic^ arbeitet unb Seeleute na© bem auf ©tunb bei

»»tfnllDenichetunßbgtfeßtb für fie feftgefeßten burcßfcßnittli©«

Baßobaibeitboerbienfte, fürSHitglieber bet Änoppfcßaftbhfi«

nach beu- von bitfen feftgefeßten bui©f©nittli©en Jabn**

arbeitboerbonfte; für SHitgliebtr bet Bmangbhantiiifiilni

nn© bem thttii Jlafienbcittägen au ©runbe gelegten

für oUe übrigen irbeiter na© bem ottbiibli©en
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gtitiöbiilidiet Joneatfafitet. @iiic fltOBe aiijofjl avbeitet

niiib burd) bitic SBcftinimuiintn in eine »itl nicbtifiete 8ol|n=

Ilofic bciabflobiüdt, alb il)U'm iDiitlidifii Sobnt eiitipricbt;

nomenllii^ trifft bicS bic btfiet fldobnteii laiibioirtlifdiaftlidjeii

arbtittr, loeldje nie über ben Snrdifdinittbbetrafl binaub«

fetnnten liinncn imb bie ben freien j^ilfsfoffen anfleböriflen

arbeitet, rocldje juin fltoben Sbeile flcrnbe ju ben beft-

jelabnten arbeitern jäblen imb roeldje nid)t bi'bet olb bet

fleroöbnlicbe JanelSbnet nerficbett finb.

S'ie Seiträfle bet arbeitRcber unb arbeitet luetben

rad) 93tabfiabc beb Sebaifeb, b. b- fo. bofe fie inöbtenb

einet i<ctiobe »on onfan«« 10, fpätet 5 Jobten bo8

Änpitol bet in biefer B‘it noraubficbtlid)
,5uertannten

Stenten btifcn, non jeber cinjeincn ?>etfid)eiunReanftoIt

befonberb feftRcfebt; für bie erfte Iteriobe beftimnit ne ba«

Öefeb fiit olle Slerfitbeuinflbanftalten Rleicbniöfiifl auf

roödienilicb 12, 20, 28 unb 38 ^!f. ober idbil'ift fßt faHf

52 Soeben — auf 6,24 — 10,4 — 14,6 — 19,7 'Btf.

$ie ,}u Bnnöfntiiben allere« unb Jnnnlibenrenten

befleben aus einem für jebc tTteme obne SHücfüebt auf bie

2obnllaffe ober auf bie Beilbauet bet iterficberimfl 50 'Btf.

betraRenben ;HcitbS,)ufcbu? unb einem bureb bie ®eittäfle ber

Ikifieberten Rebedtcn Jbetle, melcbet »on 16"/„ bi« H3‘ j"/«

bes bet SettdjnutiR ju örunbe RelcRten JabteSatbeitSoer.

bienftes fteiflt. iTnnacb betröRt bie Sente minbeften«: in

ftlafie 1 98 II 130, Itl 166 2 unb IV 2CB.6 Bll. ^be

aitersrente fteiRt niebt, bie 3nBalibenrente betröRt 26 Sabre

naeb beenbeter Sarteieit in ftlaffe I 122, II 170, III 222,2,

IV 2H)3it unb b0d)ftenS, nömlid) 45 3abtc nad) uoUenbetet

Sorte,leit, oljo bei Beainu bet BeifieberuiiR mit bem
16. Sabre, im 66 8cbrn8iabte in I. Itloffe 160, in II. 216*

’j,

in III 290 unb in IV. 370 Btt. $ic Stenten roetben aber

nie Retabe biejen Beträgen entfpretben, bo fie nicht etmo

nodi beni lelftbejuRenen 8abne für bie Ranje arbeite,leit,

ionbetn für jebe cin,jelne BeitraflSjablunfl je nad) bet oer=

iclbeii
,5U ©tunbe gelefltcn Sobnflaffe bered)net metben.

HerridjerunRitecbniid) ift bie« richtig, aber e« roirb febr

häufig bo)u fübreu, bafi bie Siente ,|U bem ©infommen,
roeldje« bet SRentenempfänger oot ber iVeftfeljung btt !Rente

bolle, nicht im richtigen Berbältniffe ftebi

$ie Stenten metben, fomiit fie au« ben Seiträgen ge?

bedt loitben — micberuin Pctfid)etunRctcd)iiiich gonj richtig

— nicht nad) .(lalenbetjabrni, ioiibern nad) Beitragsjabreu,

inelcbe für bie ©credinung ju 47 Sodien aiiRenommen finb,

leftgefeht. 6« ift alio möglich, bah S«aianb j. ®. 30 Bei«

troflSjahte in 26 jobren 33 Soeben )urücfIeRt, inenn er

nömlid) bieje flcnje Seit binbuid) feine Soepe bie atbeit

ouSgeieht bat, aber ebenfo möglich unb bei bet grögten Babl
ber arbeitet oiel roobrfd)einIid)tr, bah er in Solge längerer

aibeitslofigfeit al6 6 Sod)tn im Sabre etbeblich mebt al«

30 Kalenbetjabre gebraud)!.

Sie arbeitslofigtcit, loelcht auC befdjeinigter 7 Sage
übeifcbreitenberÄTonfbeit ober au» ableiftimg bet S«btpflid)t
entftebt, roirb al« arbeit«,|eit angered)net; lehterer auSfaO
roirb burd) befonbere Aufdjflffe be« Steid)« gebedt.

®ie in etftet Sefunfl befcbloffene Stüdgeroäbning bet

für bie Beirtdjetten geleiftelen halben Beiträge, b. b- be« non
ihnen geäablten Sbeile« betfelben, ift aufre^t erholten. ®ie
Summen finb fttilid) nicht bod) unb roeit entfernt baoon,
etroo eine Sitlroen« unb Saifennctiorgung )ii fein; fie be«

loafen fid) j. B. für eine BeitrogSjeit oon 10 Äolenbetjabren
in .ftl I auf 30, II auf 60, III auf 70 unb IV auf ICO SR,;

fie finb nur eine roinfomment einmalige llnterftühung.

^td) bie Silidrablung an bie beirathenben iftauen roirb

eint gtefje UnbiUigfeit befeitigt; bieielbe UnbiOigfeit beftebt

ober für oBe biejenigen männlichen arbeitet, roelche in ipa=

lern Sabten ficb felbftönbig machen; für fie bleibt nur bie

fteiiBiUige üSiiteiPerfichtrung, oon roeldier aber bie roenigften

©ebroud) madjen roetben, roeil fie faft bie Berbteifoebung
bet Beiträge errorbert.

Bebingung bei ©eroäbrung ber aiterSrente ift bie

BoOenbung be« 70. Sebenijobte« — bie in etftet Sefung be«

icblofftne miägigung beiältetegienje ouf ba« 66. Saht <ft
i

roiebet befeitigt — unb bie SutOciregung einet SBortejeit
i

pon 30 BeittagSiobren
,

gleich 1410 Seittagsurochen 3<1>*

feblenbe BeitragSrooche führt ju einer entjpred)euben .Hütjung
bet ;Hente.

ifür bie Snnolibenrente niuf) eine ffiarle,ieil uon 6
BeitragSjabren unb bet (Eintritt bauernbet ätroetb«un«

fäbigfeit nadjgeroiefen roerben. 'Biefe foU jebenfaB« bann
angenommen roerben, roenn bet Berfidjerte in f^olge feine«

lörpeilichtn unb geiftigen ^uftanbe« nicht im Staube ift,

burd) eine feinen Ätäften unb Säbigfeiten entiprechenbe

8obnarbeit minbeften« einen Beitag jii oerbienen, roeicbet

bet Summe eine« Sechftels be« mittleren SabteSarbeitSnet«

bienfte« ber letjten Sobnflaffe niib eine« Sediftel« bes brei»

bunbetlfachen Betröge« be« ort«fiblicbeu logelobn« geroöbn«
lid)et Sagearbeitci be« lebten Bejd)äftigung«orte«, in roeldjem

ec nid)t lebiglicb Dotübetgebenb befebäftigt geroefen ift,

glei^fommt. 'Sic nad) vieler SRübe ,]uiammengebrad)tc ffot«

inulitung ift fo, bafj fie febr oetichiebtnet ausicgung fähig

ift unb bog bie arbeitet ielbft oft nicht im voraus roiffen

fönnen ob fie auf bie 3n»alibifirung im gegebenen Rolle

rechnen bfirfen ober nicht, äls erroerb«unfäbig gilt and) Jet«
jenige, roeicbet roäbrenb eines Sabtes iinunterbtochen etiocrbs«

untäbig gemcien ift, für bie roeitete Jauet bet ßcroetbä«

unfäbigfeit. SBenn bie BotaiiSfebungen roegfaBcn, b. b- memi
bet Berlinerte eiitioeber roiebet ganj criDtrbsfäbig roirb ober

j

ba« uotbin angegebene SRinimnm verbient, fann ihm bie
' Stellte roiebet endogen roerben.

SBfirben nicht befonbere Beitimmungen für bie erften

I
3abre nad) bem äntrofltreten be« ©efege« gcttoffeii roerben,

fo fönnte bie etfte aiterstente erft 30 3obre, bic erfte

3noalibcnrciite erft 6 Sabre nachbet geroäbrt roetben. ,fiir

äblütjiing biefet Reiften ioU nun nach ber tegigen Rotinu«

I

litung bei ben aiterSrenten ben not jiiftaftitcten bes ®e=
I febe« über 40 Jahr ölten Betricbcrten, welche ben 'RadirociS

liefern, roöbrenb ber brei biefem 3citpunft umnillelbat oot«

, ongegangenen 3 Äalenbetjabre 141 SBocbcii in einem ver

fichetungspflichtigen atbcitSDerbältniji ge)tanbeii ju haben,
bic 'JBattejeit um fo viel Beittagsiobte oenniiibett roetben,

als fie öltet al« 40 3obte luaren. Jet fd)oii 69 Robt alte Ber«
finette bat olfo nut nol; 1 BeittagSjabr , bet neiian
40 3abre alte nod) ooBe 30 BeittogSiabce ,iiitüd,iiilcgen.

Sei bet 3"öolibifirung innerhalb bet erften 5 Rabte nach
bem S'ifraittttten be« ©efebe« roetben, fofern innerhalb
biefer »feit füt ein Seitrageiabt Seittäge eiitriditet finb,

bieienigen SßSothen in antedinung gcbiad)t, roäbtenb beten
ein Betfichetter innerhalb ber lebicii fünf Rabrc vor ßiiilritt

ber eTroctbsunfäbigleit in einem atbeitSverbältniB geftanben
bat, ivelches bie BerfichetungSpflicht und) bem ©ffeg begrünbet
hoben mürbe, aifo bol ein Berficberter, bet im erften iahte
nach Sntrafttreten be« ©efelje« id)on füt ein 3aht Beiträge
entrichtet nnb in ben lebten fünf Aohten ivährenb
168 'Bothen in einet nach bem ©efebe netri^etungspflichtii’tn

Befeböftigung geftanben bot, bie 'Barteieit bereits iia.b ab«
lauf be« elften Jtaleiiberjahre« feit bem 3alraftti'«tcii bes
©efeb«« erfüllt.

Jie fteiroiUige Berfitbetiing bet elften Befuiig hot in
bet aroeiten eine etbeblid)c Umgcftaltiing ctfabten unb ba«
burd) febt an Bebcutung verloren. Jen Berficbetten foll

nicht mehr eine jeberaeitige Siiaablung auf ihr Cuittiiiigä.
buch geftottet roerben, loiiberii jebc Betiichennigäanftalt
ettichtet eine bcfoitbete IReiiteiibaiif mit eigenen SpatbiiJbern;
bet anlrieb anni öinlegcii roitb babnrd) vetminbert unb bic
Boitbeile biefer Sienteiiboiifen finb nicht gröget als bie
öbiilidjet anbetet aiiftalten.

Jet Steichäau'thug ift burd) bie üöieberetböbiing ber
aiter«greiiae bei Der aiterstente gegen bie etfte Seimig roiebet

etmäfeigt unb beträgt nun bos etfte Bctfidicrungsiabt
6,4 'IStU. ’iRf., bo« aroeite 3abt bereits 11,7 SRifl. 4Rf., Das
achte 3obt 22 BliB., ba« achnte 3obr 308RiU., ba« aioanaigfte
3oht 63 BüB. ; bie Betfidjerungäbeittäge betragen in bet erften
jebniährigen Beriobe bei annobme von 11018000Berjid)etten
unb untet Sugtunblegung ber aroeituntetffen Sohntloife unb
47 SSochen jäbriichet Beitragfleiftiing jäbtlid) etwa
L(p BliB. fWf., bavou bie Silfte von ben aibeitern ge«
leiftel. 3tn athnteii 'Jahre foftet alfo bie öetff^erung, cm«
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idiliffelid) bfä !Reitf)e;iiiitlmifte 130 'Diid. 'Bif. Jin ber

folfleiibm iietiobe muB fie, loemi niitit elmo roetentlitde

Sntbiiincr bciüqlid) bec ben i(B<geii Serediiiungen iinlep

fegten ©tunblagen begangen finb, etbeblid) iteigen, roeil

bntcl) bie Beiträge nur bic Äopitolien bet in bieier 3eit bc<

willigten Senten gebccft fmb. 'S'a iüt bo« ißnfgettntc

gabt btt 9ieid)6jutcbuii id)on ani 45 i'iiO. 'B(f betednict

itt. ia fann bann bie @eianimtbelaitiing nabtju 200 Blill.

eueidjt Ijabtn.

‘S'ie Sleittäge finb böbet. alb in bet giegietungbnatlage

angenommen wat, obwobl bieit bas l'tämicnbtdungSoct=
{abttn )ii (ütiinbe gelegt bot. l£aB baifclbe beieitigt ift,

bat getabe mit in bent SKunitbc ieinc Hetanlaifung. in bet

etiten 3 eit trob etböbtet iteiitungen bie löeittöge md)t ju iebt

fteigetn gu mOiien. Ttt gtoBe 'Jrbeitgebet imb bie beiiet

geitcUten arbeitet weibcn bic neue Soft wobl tragen fönnen,

aber iiit biejenigen arbeitet, weld)e einen iebt fiiappen ütt=
bienit baben, namentlid) bie grauen, ober wtld)e nur mit

3iibülfenobnic bet atbeit mebteret Jiamilitnmitglicbev, iiit

wcldie bann and) bie Ifetiicbeningsbeiträge aeleiftet metben
miifien, ben ^lauSboIt beftreiten, tönnen tic bod) tedit ilibl=

bar werben, aber bie arbeitet baben bentt bod) boomt
beinnätbit Utortbeilc jn eiwntten; nur bie Seloftung, nnb
gtoat iebt iebwet, wirb bie iei)t grobe ßabl bet fleineii laiib-

miitbitbaftlidcn inib ge)oerblid)en SetiiebSunternebinev
empriiiben. weldtc mit toenigen ©ebilien ober $ienftboten
arbeiten nnb ielbft (aum niebt oetbienen als bieje. gbnen
wirb eine abgabc auferlegt, weldje ibte iegige iBclaftung

mit £taatsfteuern nberfteigt nnb ans ibten Areiien wirb
ein jebr grober Ibeil bet arbeitgeber-Seiträge fommen.

Jic 3ut>frläiiig(eit ber StetbmingSunterlagcn ift min
niinbefteii.5 jweifelboit, benn übet ben mid)tigften iiimft bat

man gar feine junerlnifigcn 'Eoten, nömlid) über bic 3abl
bet gnoalibitötsfälle unb bie Itertbeilung bet arbeitet auf
bie netid)iebinen Sobnflafien. iSJobricbciiilidi ift bie 3obI
ber gnoolibcn grübet als angenommen, weil bic ausfid)t

auf ben üejng einet 3(ente 'Blomben, bet fid) jonft no^
gobvc binbntd) mübfelip fottgeid)leppt batte, ba.pi bringt,

fid) iiioalibintcn gu taflen.

gnbefien ielbft wenn auf eine böbete Seloftung nid)t

gii tetbnen ift, io ift fie bod) ithwet genug, um bic Stoge
äii fteUen, ob fie biitd) bic Seiftungeii ber Sctiicbetimg ge«

rcditicrtigt ift.

(«ine im Serbältnib jur Senülfetung geringe 3abl
nod) arbeitsfäbiger alter Seutc wirb 3(enten oon 9H, 130,

165 inib 2()3 Ibf. erbalten. (iS ift für fie eine angc>
nebnie Bugabe, beten fie, eben weil fie nod) atbcitsiäbig

finb, nid)t noll)Wcnbig bebütfen; um baoon allein ,gu lebeii,

reid)t and) für einen nur auf fid) angciuicienen alten Siomi
bütbitens bie 3iente bet oberften etufc aus. Jic Sebeutung
bet aiterSrentc ift namentlid), nad)bcm bic ailcrSgrcnje

wieber auf 70 Sabre geiegt ift. nur gering.

diejenigen, toelcben Snoalibenrcnte gtwäbrt wirb, finb

in iebt Dielen 'Jöllcn obllig etwetbsunföbig. in ben übrigen

füllen nur ju einem geringen Setbienfte beföbigt. tfiaben

fic nid)t onbete .tiilfsgucUen, angefamineltes Setmßgen
obet .Jiilie Den anoerwanbten, ntülfen Re alio oon bet

SHentc leben, müffeti fic baoon eltun gar noeb für umnünbige
Äinbcr forgen, fo reidjen aud) bic jeyt etwas erhübten

Slininiolrenten lange nid)t ,gu; bic annenoetfotgung muR
biit,|ufommen unb bamit gebt ben Sctfid)erten bie aientc

Detioren, weld)c nun bet armenonftalt guiöllt; ber Set-
fid)crtc ift trotj feinet IHentcnbcrcditigung ein dttsormer,
ber oon bet Sietite nid)ts weiter als bic Scitiebigung bot,

bnfe er ber aimcnfaffc einen ’äbcil ibtet .ftoften butd) bic

bieier gufanenben tücntc erftattet. lieber bie Stinimolrenten

wirb nbet in ben elften 6 Sabren noeb St'ftafttrtten bcs

(ficfeijes gor nid)t unb in ben erften 15 Sabten mit wenig
binousgegangen wetben.

auf eine cinigermaBen angenieffcne Seifotgiing fann

alfo bie lebt lebenbe fd)on ctwaeb'ene arbeitcifdinit mit ju

einem getingen Ibetle ted)tien

;'iun bat fid) ober oud) gezeigt, boR auf eine wefcnt>

Iid)c Scicinfnd)ung bet oon ber Stegicrung Dorgeidilagencn

: unb oon bet Aoinmiffion ItoR bet oielfadiftcn Sebenten

aud) in jweitet Sefung angenommenen bödlR oerroidelten

unb allen Ibeilcn gtoRe Slübe unb Aoften oetutfaibenlien

Ctganifolion nid)t au boffen ift. die pottifulariitifdicn unb

büreaufratiid)cn 9tü(ffid)tcn, welcRe gu betfelben gefflbrt baben,

finb nid)t gu überwinben, obwobl bie näbere Setraebtung

iebet wiebtigeren öinjelbeit betfelben ,Acigt, wie gtoRe atbeit

fic mad)t. SerbältiuHmöRig eine Alcinigfeit ift ber Sertritb

bet 'Btarfen. Rür bic Serfid)etungSanftdlten ftbien aber bieS

' ©efd)oft AU umftänblid); bic Aominiinon beftbloR in etitrrüe*

fung, es ber Soft au fibertrogen det Sertteter ber Seii^
Soitoerwoltung batte fid) bagegen febt energifd) gewebrt, inbem

;
er oorffibrte, eine toie gtoRe, (aum ,}u bewältigenbe SIDbt

I
waltung ben Softanftalten babntd) Augemutbet würbe, lotl^

id)on butd) bic Sjentenjablungen an bie llnfadspennonäre

nnb bemnädtft an bie altcrS« unb SnoalibitötSOHentnet eine

iebt id)were unb ftets watbfenbe 8oft au trogen bätten. Jn
gweitet Sfciiing bolfcn ibni iogar Sägern unb SBürttemberj

1 mit bem fdtweren ©cf^üt) ibtet Sfeferoottecblc, abet oergeb«

' lid); bo nun einmal bie Soft jur AjilfSanftalt für bie Sojiob
' gcfcRgebnng gemaebt ift. fo muR fie Rd) gefallen lagen,

I
immer bann gebtaud)t gu werben, wenn ne betfelben eine

wefentlicbe 6ricid)terung feboffen fann.

der in erftcr Beiung befdiloffene Umtoufd) bet Duittungs.

fatten am SobreSfd)luife ift als unburd)iübibat erfannt; bie

.Satten lauten min nidinnebraufcin.Saltnbciiabt. ionbemauf
ein Scitragsjabt, bos für jeben eiiiAelnen SerRcberten em
anberes ift. der Umtaiiid) wirb alfo an jebem ÜBorbentoge

' bee Sabres flattRiibcn. $.Me bet arbeiter bie Beit ba,ju Rnben

I

ioU ift nid)t rcd)t dar; bet Uintaujd) Dctiitiad)t ibm imnbeftenS

: einen oieDeidit aud) gwei ©ünge unb bem nmtanirbenben unb

;

bie neuen .Sorten micftcUenbeii Seamten minbeftens 6 'Btimiten

arbeit; für 12 StiHioncn Umtaiifd)c im Jabt finb alfo 4(0

I

baS ganie Saht Ibötige 10 Ätiiiiben wod)eiitäglid) atbeiteiibe

Scointe; für bic ätabt Setlin mit elwa4(X>(i0ü Uintaiifdien

etwa 12 fold)c Scanne nötbig.

abguurtbeilcii finb, wenn 120 000 Dtenten im Sab« loirl-

!
licbguerfannt wetben, wabtidieinlid) gegen 20üO(X)i'Välle;baDon

fallen auf SreuRen etwa 130 (X)0 auf jebe untere SerwaltungS»
bcboibc alfo burrbfdmittlid) 250 g. Sb- gieinlid) mübielige

Unterfiicbungcn, Ssbet Sorftonb einer SetütbetuiigSanitail,

wenn wir beten 30 annebmen, bat 6100 - 7030 ,täfle gii

! cntid)cibcn ic. jc. sold)e Sciipicle laffen Rd) nod) gar

nioiidic finben.

i Sei bet ungemein gtoRcn 2aft, loclcbe id)on .fltanlen>

unb UnfaDoctiidicrimg gu ben ebenfalls ftets wodiieiiben

I

ionftigen Scrwaltuugsnrbeiten ben Sebütben imb ©cineinben

brtngeit unb weld)e id)on ein ungcbeiietes Subaltecnperionol

forberti, ift bie t)ingunal)inc eines neuen gtoReti Setroab

tungSappnrates bod) iebt bebcnflid). aHmöblid) wädift uns

in dcutjd)loiib bie bcl)örblid)c unb bie cbrcnamtlitbe äJei>

waltuiigsarhcit über ben Aopf, nnb fid) in ben gablloieii

;

©efcReii unb Setotbitungcii giiredjt ,511 Riibtn. welche in

' bas priuaic Beben eingteifeit, ift faft umnbglid).

aber io ftl)r and), ielbft in ben fonictootioften Äreüen,

bieier Uebelftaiib cmpfnnbcii wirb, fo gut man ond) eiiiriebt.

baR Sclaftung unb Beiftung iiid)t in riebtigem ScrbältniB

Reben, io fehlt bod) bic 'XBiberftanbefraft gegen bie imitiet

mod)tiget werbciibc Süreanftatie, welcher jebes neue eogiab

geiel) gwar arbeit ober mich neue Stellen unb ßinfliiR bringt,

die cigentlid) treibciibe AraR finb aber in gewobntcr Selbfo

oetlcugnung bie Dfationalliberalcn: fie haben Rdi oorgejebb

bns (fieielj gu gtanbe ,)u bringen, wie es aud) fei unb oet<

treten es fcRt mit ftetgenber Scgeiflerung, obwohl fie mit

ihren wid)tigften antrogen. g S. bet eiiibcitlicben ÄeicbJ-

oerfidietungsonRalt feinen ©tiolg gchobt haben.

3m (Zentrum finb bCAeicbnenber ÜBcife getobt bieienig«

Sütglicber
, welche ootgugSweifc bie atbeitctfreunblidpeR

;

repräfentiren ©egnet beS ©efcljcS; bic ^icrtn .viiRe unb

etütjel haben in bct«d)luRabftiinimmg ber AornmifRon mit

einem anberti Siitglicbc, bem abgeorbiicte dieben unb ben

fteifinnigen Serttetern gegen ba« ©eiclg geftimint. (fbenfo

entfd)iebcn finb aber niibtrc, ocrmntblid) bie meiften

gliebet bcs (fentcuine für baS ©cieR, welches fonaih
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auf (ine erl)eblid)e Wcljibeil im $(eiium ledincn fann,

mnn eS fleltnßt, die Stimnmnfl bei Aommiffion aui biejeb

ju ßbertraflcn.

Set Sieic^etafl biaudit nid)t ju iüicbten, baß. memi
je^t bie alter«, imb 3nDolibität«Detiid)cnm() erlebiBt ift, e«

ibm in bet nödgiten SeBielaturpetiobe an iojialtejormalo.

tijditr atbeit feljien loitb. auBei bet Seoirion bet ölten

ßleic^e, unb bet 3t(iDoDftänbi{tunB bet Jttanleii« uiib UnioU.
Dttrit^etunn fte^t itjm idjoii bie t&tittinen- unb 33aiieit '3er>

iotflunR beoot. £ie mtib tocbl loicbet al« bie fttöituiifl

beb tajialtefoimatarijdgen @ebäube« bejeicbitet mctbcn. fiel,

leidgt etHnnt and) ein finbt(ter 'Blann loiebet eine junfel«

noflelneue Crnanitotion jüt iie.

Ä. £d)tabet.

Bna Jtalit'ii.

9iom, ini 'JJIotj.

e« ift in Siniien einfacher unb erciöhlidier, bie poli.

tiiche Situation au« bcn ftarifatuten ol« au4 ben Sfeit>

attifelii heroubjuleien. Sie leljteteu finb tueiiten« inboltlob

unb lansTOeiliR. jene treffen öjterß bcn 'Jfnflel ouf ben Äopf.

®öhtenb bet jünflften Aabiuctefrifi« fiel mit ein SBlatt itt

bie .ftnnbe, moiouj .vert CtUpi al« IltBdineiin im tBette

lieRcnb batReftcUt mar. .tu jeinen btibcn Seiten je eine be-

ichnnttbarlc fftou, bie eine mit ben 3ß!)ttt eine« befannten

abflcotbneten bet tHeditcn, bie anbete mit bcnen eine« '))iit>

flliebe« bet fiinfeu. Sic l'loral bo\u lautete: „Jrot} einet

Wtoiume oon bet Siednen unb einet non bet fiinfen ift

Gitept nicht int Staube bo« neue Winiftetium tu Rebäten;

unb out öubc mitb et mit einem ülfcthielbalfl obev einem

tobten Äinbe niebetfommen." Jeht ift ba« 'JDiiiiiftetium

bo unb bie (Jinen ctflörcn eß für lobtReboren. bie anbereu

für eine 'MiifiRcbutt; nur barüber Rehen bie '3)tciuunflcn

onäeinonbcr, für ein mohlflebilbete« Wcidiöpj hält c4 'Jciemonb.

and) bie tDüftbilbunflen fönitcn leben unb c« ift feine«.

n>ffl« au«flemod)t, bof) ba« jmcite ätiiniftetiunt ßri«pi nidjt

einiqe geit bouein merbe. aber felbft im heften itoUe wirb

ihm eine onttjelifle ßfijlcnt heidhebeu fein. Sa« ift fdgabc.

Stolien hätte io flut einen 'Diaiin oon Sutoiität brauchen

IBnnen, unb ba« trat ßtiepi, al« et oor ,twei Jahren mit

fold) frafllofer 3nt.’ettid)t bie Scpretib'iche .'öinterlafienichnit

ontrot. Saißt. bnft et fo Rat nidjt on fiel) .tweifclte, fiel

ihm jum Saufe bie öffentliche WeinuttR mit rücthaltlofct

SeteitwißiRfeit ,iu. SL'obl tedjtjertiRten bie perRaitRenen

SeiflunRctt be« tWiamiee nidgt Rernbe biefe« uberRtofio Iter.

trauen.’- 6t mat non jeher ein 4)ihfopi unb SurdiRäiiRet

flewefen. aUein man loot bee nidit i'om iMait fommenben
©eidioufel«. worin bie Septetis'idgc ').!olitif io Diele jobte

hinburd) beftanbeu hatte, flrßnbtich jott; man fehnte lieh

nach töeitieRunR, nadj i'eituuR unb bejubelte ben neuen

Steueimonn. ber mit fold) enfchicbenct Öeberbe nad) bein

Subet Rtiff. SEßeil 6ti«pi fid) ba« anfehen bet Ihatfrajt

gab, RcnoB er folchc« anjehen, unb man imtctiuditc nicht,

ob fein Rcwatlifler ßifer ctiua blinb jei.

.Jieutc weiß mnn ba«, heute weift mau, bafj ßtibpi

Ttch in ben SBegen unb mehr nod) in ben iBiitteln feiner

¥olitif uerRriffen hat; oon ber SBebeutuug, tueldjc bie rc=

jätliRe JUufion ben anberen unb bo« eigene Selbftflcjiihl

beni fUtinifterpräfibenten uerliehen hotte, ift weniR mehr
übtig, unb wenn et trohbcui ait feinem itlatjc cerbliebcu

ift unb man uidjt einmal ivünfd)cu fann, baft et gehe, fo

lieot ba« nur baran, boji weit unb breit fein RcciRitetet

6tfahmatm ju eripöheii ift üfod) oU bem hejtificit thethue,

welche« bie Detflofjcne „elfte 'Mfanier“ 6ri«pi’« be,ieid)tiet

hot, ift et nun butdjau« in bie ätellunfl feilte« 'ItotgäuRet«

Sepreti« eingetfieft, unb nicht« beweift, baft, wenn anbet«
et fortan beffeu SBehutiamfeit ju feinet jweiteu 'Dfanier

nwcht, et nicht ebenjo gut al« biefer e« nod) ju tnandjem

äähtlein thaten. unb tuhmlofer 'JicgietutiR btingeit IBnite.

aber bie SelbflwiUigfeit, bie eelbftherrlichfeit muh er bei

Seite loffen. Unb et hat fte fihon meniflften« halb bei

: Seite gelaffen. 3'«at hot er ftch in bem neuen Winifterium

j

nad) wie not bie ‘Jlröfibentfchait, ba« auswärtige unb ba«
Jnnete auf bie eigene trogbebürftige Schulter geloben ; allein

wa« bie Söahl feiner JtolleRcn angeht, io hot ec gani noch

Sepretis'fchem Jiejepte fein anberc« ^tiitjip befolgt al« bie

petichiebenen ciietfDd)tigen ©nippen bet Äomntet. jebe fo

Diel al« e« bie übrigen oerftatteten, jiiftieben ju ftellen. Sach>
liehe ßcruägungen hoben ftch babei nicht geltenb gemacht.
Set neue i}inan,)miniftet SciSmit.Soba, bet einftige .'ciaupt.

gegner bet ÜSohlfteuer, ift bo« getabe 'üäibetfpiel be« eben

gefchicbenen Stnan.tniiniffct« 'Ccrni.v. bet cinft feine Schule
al« ©enerolfefretör SeHa'«, be« Schöpfer« bet 'Biohlftcuer,

gemacht hatte. Jd) führe bie« Sine mit an. um bie innere

I

Rolgeriditigfeit unb ßohäten,) be« ßtispi jchen Sßeien« ,Mi

I fenn.icidinen. Jm llcbtigen auf bie ßiniclhciten be« neuen
i fUiinifteriuiu« ein.iugthcn, lohnt iidi nicht, ©enug, bafj bie

hauptiäd)lid)ften iriguren bet Binfcn. bie 'Jiieoteta unb
tßaccatini, bemfelben uid)t angehören unb bacum feinbfelig

gegenüberitehen, nnb b.iB anbeterfeit« bie 3fed)te feine

eigentlidien ,vfihrer mel)t bat unb mit, loeil fic für iid)

nicht« erhoffen bart. bem Äabinct 6ri«pi eine unübet)eugte

llnterftühung gewöhrt.

Jn Seiitid)lanb intetejiitt moit ii^ nidit ;o feht botiit,

wer in Jlalien regiert, als ob bie auswärtige fäolitif Jto.

lieu« im ©cleife bet Itipclonianj bleibe ober nicht. 3cuu,

mit bem neuen ßriSpi fo gut al« mit bem alten wirb fic

batin bleiben, unb coetin, wo« jo auch möglich ift. eine«

ichönen log« bet 'Bfiniiteeptäfibeni anbetS heifien follte,

fo wirb bieict anbere an bem ‘Ucthältnifi tu ben mittel,

curopöijdien 'Biächten and) nicht« änbecn wollen noct) fönncu.

Soweit bie ouSwärtige ^olitif jtolien« burd) bie allgemeine

Sage ßutopaä Dotgcichricben wirb, befteht feine ©efahr,

baß fie ihrer bisherigen diid)tung untreu werbe, aßein and)

nur foweit. ol« üe iiothwcnbig ift, ift fic fih-’c •Böheenb
bie ungchentc 'l'fehrheit bet Jtaliencr bie Jtipclallion) im
allgemeinen gutheiitl. wirb oon betielben 'Bfehrheit bie

jnferpretation mifibilligt, welche (itispi bem fVticben«.

bliubnife — bemi bo« fott c« ja bod) fein — gegeben hot.

ojtan ift ciuDcrftanben mit ber 'Bielobie; man lit nicht ein=

Dcrftonben mit ber Sonart, mit bem Jcnipo, mit bet ‘Uor«

tragSmeije. 'BInn will ba« (Sticbcnäbünbnifi, io lange cS

bcn Äticben erhält; mau will fd)lechterbing« feinen .Rcieg

mit iytanfreich. Soji mnn nidit cinwenbe: um bcn ittieben

gu erholten, müjfe moii uorfommenbeti ,taac« nn.h )um
Äricg eiitjdilofien fein. Sa« mag tiditigc politiidic ‘Ithilo.

foplnc jein; ober richtiges politijehe« iHedineu ift cS itt

bieiem rtoHc nicht. Sie Jialiencr wollen feinen .Rrieg mit

rttonlieid), erften« weil fie iich bo)ii nid)t mächtig genug

fohlen, unb .iweitcn« lueil felbft für ben Soll be« Siege«

e« feinen enifprcd)enbcn SiegeSptei« gibt- all bn« plmnpc
©eflunfet ber beutichen Cffigiöjen änbert hieran nidit«.

.ftein 'Binfcn mit bem 3amipfnhl oon Jripoli«, uon ber

g>cttid)aft Ober ba« 'Bfiltetmeer, Dcrmog bie JtQlicnct baran

irre gu mo.hcn, bafi litanfreid) nahe unb Seutfd)lanb fern

ift, mtb bafi in einem tiutopa. worin ,'vtonfreich nidit melit

mittprädie, Jtalicn ctft Dollcnbs ein gat Iciic« Stimmdien
fiihtlc. Sie Jtolienet wiinidien nd) lüthl« anbere«, al« bafi

iiod) auf oielc Jahre hinan« fttonftcich oon Seutidilanb

unb Sentfd)lanb oon ttiranftetd) in diefpeft gehalten weibc,

onf Diele Jal)te hinan«, iDÖhtciib beren bie eigene

öfanomijehe nnb militätifdic .ürait allmählich .fu foldiem

Umfange imb folchct Seftigfeit nnwa^ien fann, bofi Jtolien

tdiltefilich iid) por feinen Seinben felbftänbig ,}ii fchitmcn

Dctmag nnb feinen Steunben nicht« in Detfptedicn gettieben

ift, wo« Ober fein 'Uetmögen geht. Jpeiite ift man ber

'Btcimmg, bog ßreäpi fid) gn tietiprcchungen hetbeigeloffen

habe, weldie Jtalicii nidit eriOtleii fmm ß« befteht bie

'Itenmitbung. bag ßti«pi iid) bereit geninben habe, 3niaH«
bcbingicngen gu bem SreibfmbniB ,iu miteijdireiben, welche

©rnf dtobilant al« gu belaftcnb mit ßtfolg obgewicien balle.

Jd) fann nicht beurlheilcn. ob eine ioldjc iierimithung ben

abatfachen entfpricht. aber ba« augenfällige ©eboben bet
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ßtispi'idjtn ®olitit läßt bcflteifcn, baft (oldie WulbmaBimntn
tniftanbtn finb, gidjctlidj loöte btm Sntertfie bet ennen

Sejie^unflen, roeldje man mit Italien miittbalten loiO,

beftcr gebient geioejeti. meim man (ich in Sseuljctilanb jii

einigen, man mufe annebmen, nur an« Gtifpi'S @tofe=

mannbiud)t entiprungcnen Xcmanftrationcn fUblet nrrbalten

hätte £et boppcitc Sefu4 beb italieniidien igtaatcmannb
bei bem benljdien iReiit,6faniler bot baä italienijdie 3ä}iltbe=

gefObl mebt oerleßt al« bejriebigt, ganj obgejeben baoon,

bnfe babiird) bie franjäfifdten Smpfinbliditciten unnölbiget

SBeiie gereijt inutben. Jieie empfinbliibfeiten Ijaben bann
neben bem Gribpi'jdjen Ungeidjirf ober 'Btangel an gutem
SajiDen ba« gd)tileni beb italicniid)"irnnjö(iidien ^wnbelb-
neittogä jur golge gehabt. $abutd) aber ift miebet baä

Bfonomiidje Seftnben StoÜ'nb an(ä ernttlid))te beeinträd)*
,

ligt morben, unb ffir bie Raiici ®ein, bie 3talien nid)t an '

(jtanfteid) Detfauit, lajien iicb feine ©olbatcn aut bie Seine

fteOen, feine ftralegiieben Sahnen bauen. So bat eine ben

Sogen iibetipannenbc folitif fidt felbft gebinbeti, ihre ßiele

AU treffen. 'Beim man in Teuticblanb ein Snlereiie botan

bat, bie fd)on binlänglid) serminberte Stacht ßtibpi'8 nicht

noch mehr ^ii et|d)ilttem, io (teile man feine irotberungen

an ihn, loefche bie 3;taliener nib ihrer Blltbe, ihrer Sicher^

beit, ihrem materiellen ©ebeiben juroiber empfinben.

X.

Bci'Iiufi rcbenemiffelucrhelir.

III,*)

am 20. aptil 1886 hielt im Stutjcben ifüchcreioerein

in amoeienbeit beS fronptinjlidtcn Saated .(lietr Stnbtihnbifuä

ßbertl) einen Iel)rreid)en unb fe((elnben 'üattrag übet

„SHd)erei unb 'IJiarftrefotm“. Jn Scriin, fo führte

her ütoitragenbe au?, fehle e? an jebet Aon.tentration beS

Südiuarftrerfehr?, an jebet ßinbeitlichfeit unb Sicherheit

her SteiöieftfteUung, unb e? iiiüfic ba? bie

heeintiäditigen, aulgabe btt bamal? uod) im Sau begriffenen

©roBmarttbaUc am aiejanbtiplafj lotrbe e? fein, bie 3u'

famiucnfaffung biejt? 'litrfebr? — lotnigftenö für ben See<

fijdihanbcl — mit allen 'Slittcln anjuftreben, unb bie bage

be? 'Si'attle?, jeint techniichen unb abminiflratiotn ßiii-

richtungen, böten eine getoiffe ©ernähr, bafj bie .fboffiumg,

bort eine ßentralftellc für ben beutidten giichmaift etftebeu

gu febtn, fid) nicht al? trügctiid) ttioeijtn möd)te.

$ic au?gtipri'd)entn ermartungen haben fid) in bieiem

Sunfic biel)er Itibtr nur ,)um Jbeil erfüllt, .^mor bat un-

fueitig in bet ßentialmarftbaHe ein nicht unbebeutcnbcr

gifd)niatft üd) id)on jctjt cntiuicfelt, utib bie Hmjäljc ein.

jclnct öroBbänblet etreid)cn eine beträditliche .f>8be. auein

c? fehlt hoch noch manche? gu einem initllidjeu ©cbeibcn, —
e? fehlt oor allem an her ernnitifditen Stabilität unb Sid)er>

heit bet Steife unb au aubteidieuben Jraueport* unb ,>fufubr=

ßinrichtnngcn. 5ebe? crnflbaite (aujmäiinifche ßalelil be?

aubmäitigen abienber? ituif) angeficht? bet gang enormen

Stciefthivaulungen im giidihanbcl auihören, ime c? anberet-

icit? beiipteleiuciie faum al? cm gcfunber »fuftanb ange^

(eben loetben fann, baji trotj be? Uifenbohnanfdjlnfic? her

giid)import per Sahn fich gnm achtenimpcirt in her ßcntraO

halle gegtnioätlig etiua luie 6 : 100 (teilt. ’Ba? hier lltjachc

unb loa? 'Blvfutig ift, loitb td)ivet gu jagen fein: oiellcicht

geben einige tbatjädilidie angaben begiiglid) be? iöctlmer

gi)d)bnnbel? auffdjtuii übet bie Utfachcn ber mangeO
haften ßntnjicftung.

Sertiu? gifdifonium ift fd)on ieit einet Jtcibe »on

Sabteii in etl)eblid)et Stcigeruug begriffen; nach bem Sericht

bet adtcften bet Aaufnianniihait pro 1885 hatte er Ttd) ieit

etioa 6 Jal)ten oeiboppclt, loeiin nid)t ocrbreijacht. ®ie?

•) i£lel)e .^Ualion" 'JJr. 23.

begiebt fid) inbefe nur aut Seetifche; ber 'Serbtauih »n

Siihioal'ferjijthen bot nd) in golge bet für jeht unb obitb:

bare 3ufunft ungenOgenben Stobuftion nicht locfenllii net

änbcrt unb biefe fommcn bedbalb al? 'Blaifcnnabrung?miittl

nicht etbeblid) in Setrad)t greilid) ift and) jeBt ber giidilonium

nid)t annäbrenb auf bet ihm gebübrenben ^läbe; e? bebatf

bagu feinet Statiftif, bie tägliche ßifabtung lehrt e?. J«
1887er Sericht ber aelteiten berechnet ben Umiah in ftifcbcti

tobten gifd)cn, alio Scefiichen unb fogenannten 6i?füihen

(b. b folchen gftiBfijchen, bie in ßi? ocrprcft .gugefübrt, nicfil

lebenb in ben Slrrft fommen) auf rot. 45 800 ßentner

®a? ift bctrübenb loenig, locnn man bebenft, bah non bieiet

Stenge nod) ein etbeblichet 'Srud)theil auherbalb Setlin?

fonjumirt roirb, unb fo bat e? aud) noch beute ungefähr

icine Diid)tigteit. bah im $utd)ichnitl ein Serliner noi) niht

ben fiebentcn Sbeil oon bem .ibonfum eine? ffonboner? an

giicbcit ocrgebtt.’) 'l'lan pflegt biefe Ibatfache mit bem
'itorurtbcil unferer Seoölfetiing gu erllärcn, toeld)c, in Un-

fenntniB über ben febr beträd)tlid)cn -Itäbnoettb be? giidtei,

ibn für ein untergeorbnete? 'Itabrungbmittel hält. Sa?
'Soriirtbeil ift ja üngmeifelbaft oorbanben, imb e? iiillibe

eine banfbare aufgabe fein, e? gu befeitigen. !3dbeB nhib

ber überall? geringe gifcbfonjum namcntliih in ben mittleren

unb unteren .Alaficn birrburd) allein nicht erflärt. Sit
fliehen bie Uciad)cn anber?ioo unb möchten behaupten, bag
einmal in golge be? immer nod) mangelbaft funftlonirenben

I

'Siarftorganidmu? bet ßinielnc an bem Segen gröBetet

I ßufubren fcine?iueg? geiiügcnb partigpirt unb ben gifeb

nod) immer gu tbeuer begablt, baß anbererfeit? aber bh

i
hier gnm 'Slatjenoerfauf gelangenbe ÜSaate nicht fchmadbafi —
«eil nid)t ftiid) genug — gu fein pflegt 6? ift notoriieb,

baß ber .(fUftenbemobnei bie bierott? feilgebotene 'Satic

häufig oericbmäbt; et ift eben Scficte? geiuobnt.

3n ber ßentralmarflballe haben außer 36 glußfiid)'

bänblctn, bie tbeilioeife and) Seeftidie betaiHiren, 11 see^

fiidibänblct ipten Staub, loeldie fönmitlid) en gros unb en

detail banbeln. $ie bauptiä^licbiteii gum Settauf gelan.

getibeu Sorten finb: Sd)oHc, Sd)cilfifd), Äablian, bann oon

befieten gifdicn Ifad)?, i'ad)?ioteUc, Steinbutte, Seegnngc.
Sie ,{)aiiptbemg?orte finb Sänematf, Sebtoeben unb BJat‘

loegeii, ,J)olftcin, bie Oftjecfüfte; bort roetben bie gefangenen

gifdie aufgclaben imb an bie ßifenbabn beförbert, oon itio

fie in rocht gemäd)lid)ent Jempo tmd) ’Serlin gelangen. Sic

SrmibpotljeU oon Sänematf in 48 Stunben, oon

.iianibntg, .öolftein, Sd)le?.oig 24—36 Stunben (!), oon

Scb'oeboii bi? 4 Sage (!;, oon nionoegen bi? 12 Sage (!).

l^oUanb ift, nbge eben oon ben gtoften Steinbiitten, eigeiii»

lid) nur butd) auftcrii betbeiligt Sic Senbimgen fommen
faft buvd)gäiigig al? Stiicfgiit, 'löageiilabungeu finb bäh't

feiten ; bie iletpacfnng erfolgt in Aörben mit (ii? unb.'Bajfet

[

Set unoetbäUnißmäBig prößete Sbeil loirb luic geiagt md)t
: biird) bie aufdilußbabit m bic 'lHovftballe birigirt, ionbetn

I

nach ben ßingongöbahtihöfen ; oon botl loitb bie 'Baate per

achie abgeholt unb au ben Serfnuibort tranbpottirt. Sic gtachi

beträgt per 100 kg S oon .fjamburg 2,49 'lllf., oon Stolp

4.29 ’lJif, oon Ifübccf 2,78 'Ulf., oon Sänematf i^ütl.) 6.80 Dil.,

mobei gu berüdnd)ligen ift, boß bie Sara (Emballage, 6i?

imb 'Baffer) etioa 50 Dto.v be? Sruttogeioicht? beträgt!

Set Sahnimpart an ifijd)cn (iylitf!. unb Seefitd)eii, ioniit

Schaalthierc, .£iummerii, auftern) mittel? 'Diarttballen.

aiildiluitbabu betrug 1888; aprit 49000 kg, 'Blai 92000kg.
3utii 79 0J0 kg, jiili 101 000 kg, auguit S3000 kg, Sep
tember 78(i00kg, Dftober 91000 kg, iVooembcr 47OJ0kg
'Blair ficht bie Sd)inanluiigcit finb aufierorbentli^ gtoß.

an jeber genmieteii Statiflil, mit loie oiei hieran bic e(e<
fifchc betbeiligt finb, fehlt e?; im 3abre l®i7 loutbt bie

©efainintgutubr beefe? artilcl? in ber ßentralballe auf

17ütiüOO Ailo gejd'äbt.") Sic 'Itrcijc ber biUigereii Jijtb«

*) c^bertl): difdiccci uiib Ptartlrerarm. 3. 10, Dgl ffrnft bcgclbcl

C<r|.: .Hie .i),iu»iDirtöf(bj)t cma Der 'Blirtl*. 5. So if. rHeuß^Bd?
unb tälrell-jrragrii, prell 1, llJOO).

•') Heber ben 3cegf(l)marrt in Siüinflggate gingen IHSi SSTBttO?

(Sentner!
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ittHlcn fid) im 18h8 an ciiijelntn Watfttofltn per
öO kg in 'Miaif roie folgt;

ädjDUe ScbelUHtt)
jOTijflr ‘Ä- 30, 10—15, 15 ao, ii~ 10 10 JO. 10 le. ao-ax, is-ä
«in Äi-33 ;o-45
tm 16- ’jr» 15 »5
IrjfttitieT 15-25 14 - sW, 4- 10, 25-35

0 b ii Q u

Aanuijr !0-15, 15 J». 1-10
Wiin 20-32
«pril 5—30
Tf^finb« 22, 2-0, 10-15, 5-10. •)

Wiglidje biettr >iuftänbt Itiiditet tin öin gijd),

btt jniti, brti, oicr ober nodi me^t Jane imtorroegti ift,

Drtlifrt nn gtiidje unb Sdnnadbailigftit; oirefte, möglidift
bciditciinigte Sranfborte iinb rben iimnngänglic^eb Qr>

forbftniB eine« gifdiniatfte«. 6« ift febr jn miinfdjen, bofe

bit gtitenä einet Jtapenl)a9ener Sirma länflft geplante
bireftc Pinfflljtung non Siftben mittels beionbetet fonftruirter

7tiid)ioaggonS bolb lealifirt metbe. ’S>ae SeblltfniB ift ied)t

bcingenb. Sobann ift baS je^t nStbige niclfadie Umtoben
,

roebei fflt bie ®aotc gut, nod) lann eS bic an fid) fd)on

io hoben Speien pertinpetn; hier loöve jum ’äliinbeften eine

Sktmebrung bet in bie ^oOe einlaufenben .fllgf nötbig,
bie and) nad) bet 'Setbeffetiing bes IBettiebes feit bem
1 . ®iai 1887 für bie jen attifel ju fpötlid) pertebten, loeSbalb
bie 4>änblet cs, loie mir faben, oorjieben, ihre SBoare an ben
^ngangSbabnbSfen abjubolen. Snblid) bebUrfen bie Tarife
einer etbeblitben Stmäßigung; man oermifit Seitens
6er StaatSbabnnenoaltung genOgenbe Serlldfiebtigiing ber

auf bem Spiel ftebenben PolfSroirtbfcbaftlieben gpfeteffen,
bie ficb mit ben Rstalifcben mobl oeteinen laffen mürben.
Hi fommt beide leibet nur )u oft oor, ba^ nad) ab,)ug
iämmtliefcet Kraibtfoflen unb Spefen für ben abfenbet niits
mehr übrig bleibt, !o bag et iimionft geaibeitet bot. Unb i

io greifen ocrfd)iebene Urfaeben ju fdiäbltdjer &litfung in i

ctnonber, unb es fehlt an bem fonftantcn 3Jetbältnib ,;iDifd)en

ängebot unb 9fad)froge, mit roeltbem Cetläufet nnb Äöufer
ied)nen fgnn. )ueld)cs bie greife regulirt unb bem Warfte
reine Stabilität oerleibt. 3Benn, tote bies ber Soll mar,
für BO kg SebeDfifd) am 5. le.tembet 1888 17 fDII. unb
brei Soge fpöter, om 8 . Dezember 1888

,
7 9)if. burd)fd)nitt.

liib bejablt metben, fo bemeitt baS eben, bog hier nicht alles

io ift, roie cS fein foUte. —
SStt müffen es uns mit 3ftücffid)t auf ben ju giebote

ftebenben Kaum oetfagen, aud) ben 9robbanbel in Dbft,
eemflfen, in gerämherten Sifeben nnb ^ceringen. in Sutter
unb JRa{e u. f. lo., rote et fid) innerhalb nnb augetbalb ber

gtntralniar(tballe in Seclin cntmidelt bot, ju beteuAten
unb uns bamit begnügen, jiir SietDoQftänbigung beS Selbes
oon bem gegenmärtigen Sebensmitteloerfebr SetlinS ben
meiteren auSbmi beS StarftboUenfpftemS in hitjen SJorten
)u fipUbetn.

'?ie aufgabe bet übrigen fDtatltbaüen, beten eS bis

jept ficben gibt, tft, bie oorbmibenen offenen SBoepenmörfte
)u erfepen; fie foOen ber Scrtbeilung bet in ber @topbatle
))uiammenfttSmenben BebenSmiltelmengen in ben rieinen nnb ^

Heinften äierlcpt bienen. 3ebe einzelne bot einen beftimmten
Stobtpeil 311 oerforgen, in beffen ÜNiltelpuntt man fie, fo=

meit es anging, gefept bot. 'IHit ben Rollen frriebridtftrape.

Sinbenftrape (II), 3i'nni*tfltope IDiouerfttafie (III) unb
ilototbcenfttaBe (IV) galt cS, bie innere Stabt oom
SBocpeitmatfioetfebr 3U entlaften; bic otet im Baufe beS

S
ea 1888 eiäffneten tpoUen 'fliagbebutgetplop (V), ader-
e< 3noaIibenftTOpe (VI), Buijenufer IVII), anbteaS.
e (VIII) iöUt bie äufgobe ^n, ben ffieften, Slotben,

SQben unb Dflen ber Stabt mit BebenSmitteln 3U oet= !

forgen uttb an bie Stelle ber in biefen Sibrilm früher ab.
|

2>ie Docftr^nboi Satrn ftnb jum XljeU 'Aftfii bet ildbt.

WarfUianeiiblreftion entnoimnen, im Uebtigen bmi^n fie auf in bonfenö*
(Dcrt^T Seife un<5 Augonglid) gemahlen (i&rmiUlungen be» ^tatiftifdien

tünt0 ber i£tabt iüfnin unb faebDerfidnbiger ;£<4i^|ung ber marft^Qeit«
beamten.

gehaltenen offenen IDtärfte gu treten. >$fic bie aupenbe3trfe
'Bloabit, 'Bebbing, ©cjimbbrunnen, Spönboufet itorftabt,

äupete Bouijenftabt unb oieQeiebt and) Üempelbofer ^or.
ftabt ift mon gcgemoärtig babei. geeignetes Settgin für

fünf be3m feps neue .ftoUen m erroetben — loomit bann
bet SBon oon $etoilbollen oiif längere S«'* fiofo abfd)lup

gefunben haben bürfte. 'Sie äffentlicben Bopenmärfte finb

ipon jept bis ouf 3mei: arminiuSplap (ülloabit) unbBebbing
oeefpmunben; in ben peripberifpen Stabttpcilen merben
nodb einige fogenannte ^rioatmärftc abgebollen, toelpe nap
ßräffming bet neuen .fallen ihre 6riften3bereptigung oet-

liertn müffen US liegt eben im Befen beS öaUenjpftcmS,
bop es auSipliepIip prrtipt; eine Äonturrens mit offenen

'Btärnen mürbe bie ftoncentration oerbinbern unb 311 einer

für aBe Sbeil« fpäblipen Setiplillerung beS 'Btarftmefens

führen.

(Bei bet auSmobl ber $Iäpe für bie SetailboUen mar
entfpeibenb bie Siüctfipt auf centrale Bage unb Boblfeil.
heit beS (PriinbetcoerbS. ?Iur ba, coo baS 'XtertebrSleben

ftarf unb lebhaft pulilct. fonn ein Bortt gebeiben, mie

onbererieits bic lotifirung ber Worftftänbe unb bobntp bic

greife bet Bebensmittel burp mäpige anlogetoften bet

.^oUcn bebingt metben. 'Kon bat in biefet Se3iebung im
(Sropen unb Santen rept glOdlip operirt. abgefeben oon
bet &aBe V, bie auf bem 'IRagbeburgerplap erbaut ti't, unb
oon Der SentralboBe, bot man überall bie on ben Strapen
belegenen UtiunbftüitStbeile burp Itermietbung bet Bob'
nungen unb Bäben anSgenupl nnb bie 'Blarftballen felbft

auf .^inletlanb erriptet: bierbicrp mar man gleip (eilig

in bet Bage, bei ben Ulcbäiiben bie dittdüpt auf äitbetijpe

nnb arpiteftoniipe 'Birfnteg (urüdtreten nnb lebigltp

QiefiptSpunfte bet ßuedinäpigfeit cnijpeiben 311 laffen.

Sie gefammten Utrunberioetbsfoften bet opt jept beftebenben

(^aOen belaufeic fiP auf rot. 8Ö8OOOO 'Btl, bie Saufoften

auf rot. 8 UOOOO 'Btt. Die inneren Uintiptungen haben
fip, oon ßici^elbeiten abgeieben, biirpmeg bemäbrt; bie

Stäube finb |e nop ihrer IBeftimimmg .(medmäpig, tbeiU

roeife comiortable aiiSgeftatlet. jjllt irleifp. 'Bclb unb @e>

flügel Hnb labenöbnlip abgefplofjene Stänbe beegeriptet,

bei ben triftbbänblern treten nop »affinS bin3u. ber 'Bet.

taufstefp ift hier nm 'Btarmorplatten belegt.') angefipts
ber gebotenen ^ortbecle fmb bie Datife mäpig. US ift 3U

bien pro Sag nnb Ouabratmeter; ,'rüc Sleifd), Bilb unb
eflügel 40 'Pf., Süpcoaffetfifpe 35 pf., Seepipe 20 Pf.,

Cbft, ©emüie, Putter. Siet u. j. )o. 20 Pf., Äartoffeln 20 Pf.,

grobe .^obtmaaren 10 pf. Setreu ihrem Ultunbiap, bie

Ptarftballcn nid)t als ßinnabmequcBe für ben Stabtfädel

3U bemepen, ift bie Perioaltung in Solge ber günftigen pnan.
3tellen Urgebnilfe bereits mieberbolt 3u Sarifermäpigungen
geipritten; im Uebrigen ift bie latiptung bet Stonbmietben
mit SRüdupl aut bce bem Stonbmbaber gebotenen 'Par>

tbeile unb ben roirtbipaftlipen Bertb ber feilgeballenen

'Baare erfolgt, traft burpmeg liefern bie $)aüen Uebet»

fpüffe; es ift au ermarlen, bap bet anbaltenber Profperität

beS UnternebenenS bie Stonbmietben nop meitcre Ucmäpi<
gung eifabren, obmobl biefelbcn fpon jept ben 'Pergleip

mit benen anberer Beltftäbte, io anp bei oernünftiger Pe-

troptung mit benen itnferer trüberen 'Blärfte, febt toobl

auSbalten. US ift ni^t 3um lepten ein Perbienft biefet

niebtigen Sattfe, bap bie Bebensmittclpceife, aüen Pefürp.
tungen lum Stop, nipt bähet, fonbetn eher niebrigec ge>

moroen nnb.

3n ber inneren 'Permoltung ift eS bas offenbare Pe.

ftreben gemejen, fip oon büreaufratifper Dteglementirerei

tbunlipft fern 3U holten unb ber ji’diatioe bes Uiti3elnen,

mie bet freien Untfaltnng beS PerfebtS mSglipften Spiel'

raum 311 Inffen. 'Blit einer getingen ^opl oon Peamten
unb menigen polueioorfpriften fupt man für Orbnung.
Slube unb Stegelmäpigfeit bes 'BlorfteS 3u forgen iinb bot

fo am heften sie Ulippcn oermieben, an loelpen in i^olge

beS Dualismus bet Peimaltung ber 'Perfebr leid)t hätte ju

*) Xftatld mit Ü(r5grnonqat>fit u. f. m. eiitbaUfn bir

tHenpaltungebPnc^k pro 1H8H <7 unb IhA? Mi4.
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Sdiatifii foinmeii (öimeii. Siieflt bodj bie foflciiaiinte

volijei oud) iiinertjalb bet jpallen in btn Jiänbeti bet fänifl«

licken ^olijeiDennaltmifl ; unb ba« batmib fliefeeiibe Doppel«

tegiment inat, bei etmaiget 'Neigung bet 'üetmaltnng )ut

'öieltegictetei, Ieid)t geeipnet, ben Jnietejienten lättig unb
bem 'Movfle (elbft SdiSblid) ju imben. —

Ss liegt au! bet .ipanb, baß in einet Stabt n>ie 29etlin

bet Sebenätnitteluetfebt iic^ nid^t auf bie SHatftballen be.

fcbtSnft; nie neben t^nen eine gto^e, uieQeidjt Dbetgtoge

3aW non ®emii|e= unb Obftge!4äften, oon fabtenben ®änb»
lern u. f. n. e^iflitt, fo Derptooiantiten rup au(b Aablteicbe

'fietfäufet unb $riDOte butd) biieften Segug Bon oen $to<

bujenten. 91od) ift. mo« bei bet Älltje bet Seü »'4t

fietnben tann, bie ^onjenttatimi beb 'Zierfebtb nicht entfernt

in bet Steife nie etnm in gonbon unb in $atib butih»

gefflhtt, no bie (Silpniatftlianen, bie hallea ceutralw ffit

ben geiammten jfleinbanbel bie alleinige SeaugbgueQe bil>

ben. Hllein ttoftbein ift, mit i^Iouben eb nocpgeniiefen au

haben, bie Ütefotm beb gebenbmtttelnetfebrb fchon beute clb

gelungen onAufeben. Stetailoettebt jeigt ficb bab täg>

unb ftttnblicb butcb bie ougenfädigen CorjUge beb

^ollenfbftemb, bie butcb feine Snibjuicbläge bet 8eben«=

mittel etfouft ju metben btoucben. Unb loab ben ®toB-

bonbel onlangl, jo bieten bie bibbetigen eigebniffe, befonbetb

tm l^inblict auf bie Sntnicflungbfäbigfeit bet @enttalmatft>

baUenanlage aOe ®en>äbt bofQt, bag man ftcb in ticbtigen

S^bnen beroegt unb bem geftecften ^cl, €cbaffung eineb

gebenbmittelmdifteb uon uniBetfeDer Sebeutung in iBetlin,

beteitb gonj etbeblicb näher gefommcn ift.

Siitbarb Stitting

Rue unCerem (Eifatenriliali.

üitt BaruinUi bes .Sntialillcngerebes.

Jn bet „Solitifcbtn Uebetficbt* biefet Jfummet ift bet

üttifel bet „fBolfb^Seitung“, luel^et Aut Untetbtfldung jeneb

IBlotteb ben unmittelbaren Slnloß geboten bat, beb Stöberen

c^raftetifirt. Stenn bab Sojialiftengefeb in biefet neraH*

gemeinemben Steife roeitet gebanbbabt tollrbe, fo märe eb

nut ein @ebot bet AonftquenA, einen erbebli^en Sbeil bet

flofrifcben Sterte unfetet gitteratur bem gleichen Scbicffal

oubjuliefetn. 6b ift ein geicbteb, jum ^ifpiel in ben
Steifen unfeieb nationalftenSbilbiophen, 3.®. ifichtc, Sortieen

aubfinbig )u mo^en, bie in ungleich nambtticflidjeret Steife,

alb biee in ben fdiörfften attifeln bet „Saltb>Heitung‘ ge>

fcbben ift, ftaatlidje Jnftitutionen fritifiren. So fÄreibt

^chte, um nut eine befonbetb btaftif^e 6ri)ttetung beton-

j^iehen, in betSorrebe ju feinem 17Ö3 etfchienenen Stetfe

:

.mittag Aut Setichtignng bet Uttbeile beb Snblitumb über

bie franaBrifche SRenolution“, bob Solgenbe;

^>enn mit unb bet ^eibeit auch lofltbig machten, fo loetben

bie Wonarcben uns boih ni^t frei lafien.' — fflloube bob

niibt, mein gefet. Sib lebl i|t bie Slenfcbbeil in bem, loab

ibifRolb tbnt, febr meit jurfm; aber menn miih nicht aaebtäuf^t,

ift fehl bet Seitpnnft bet bereinbteebenben SHotgenrMbe, unb
bet Dolle log niirb ihr ju feinet 3eit folgen. Seine Seifen
Ünb arifbtenlbeilb noch blinbe geilet eineb blinberen Sotfcbi
unb Mine glitten fotlten mehr toiffen'! Sie, bie gtöhlenibeilb

in bet SrSgbeit unb Unioifienbeit ecAOgen loetben, ober menn
Re emiab lernen, eine nubbtflcfliih fiit Re Derfctltgfe Saht-
beit lernen

; Re, bie betannlermaRen an ihrer Silbung nicht fort-

arbeiten, menn Re einmal regieren, bie feine neue Schrift

lefen, mie höihftcnb eliua mafferreichc Sopbibmen, unb bie

ollemal menigftcnb um ihre Stegierungbfabre hinter ihrem
3eilnlter Aurilcf fliibV Eu barfft fiihet glauben, baR Re nach

unlerfchricbeneii Befehlen gegen bie Sentfreiheit, unb iio*

gelieferien Schlachten, in benen Saufenbe Reh auftieben, Reh

ruhig fchlafen legen, unb einen ®ott unb viSeiifebeii loohl-

geföUigeii ^errfchettag Detlebi ju haMn mähnen. Sagen hilft

ba nieptb, beim roer fBnnte fo laut fehreien, baR eo iRr CRr

erreichte, unb buteh ihren Beritanb ju ihrem feerjen ei»,

bringe. Blut Ijanbelti hilft- Seib gerecht ihr Böller, unb

eure Jüiflen roetben eb nicht aufhalten fötmen, aUeio n>.

gerecht ju fein.

Äinbet ftch eine Boliaeibebäthe, bie ben 'Ututh hat,

auch 3 6. githle * SSetfe in Seulfchlonb an oetbieten?

Rie Codifcc Jean ^auro.

Soi einiget Beit etfehien ein Buch bet ^ugenb'

aeit* Don 6rnfi $StfleT, bem befannten Jfunftbtftorilei,

Slalet unb Schtiftflellet, in meldjem auch bet Berlobun;

unb Serheitathung beb @enannten mit einet Sochter Jean

Boul'b gebacht iBurbe. tüe gefet beb anmuthigen Buchii,

loelche gemih neugierig loaten, oon biefet ffrau nähere Btadp

lidften au etholten, ftnben biefelben jeht in einer fehl hühfehett

Brteffammlung, loeldfe fieilich nur HubaDge — biefe abei

wohlgeorbnet unb oeiftönbig aubgeroählt — aub ben Dielen

6pifteln bet genannten $tau enthält. ’
) 6mma frirRn.

geb. 1Ö02, geft. 1862, oermählte Reh 1826. 3hte »riefe

inbeffen beginnen nicht etft mit bei Bermählung. Schon

aub ihrer Sugenbaeit finb einaelne Fragmente oon »tiefen

enthalten, bie fle an ihre Sttflenbfteunbmnen f^teibt, mit

benen fie theilmeife bib aum 6nbe ihteb gebenb fieunb^

fchaftliche Seaiehungen aufrechterhält. tlnniuthigeb ®e-

plaubet toeehfelt in biefen Briefen mit (^reunbfthaftboeiRd)e>

Tungen unb @rUbeleten über bab Berhältni| non Statin

unb tfrnu.

S)ei 6influh ihteb Batetb lägt fleh in foldmn Untti'

iuchungen nicht netfennen unb tiilt in beiattigem Berlangeit

ftaif heiDoi. €o iftgeiabe bab ibeole gteunbfchaftbbOnbnifi, in

beffen Beichnung 3ean »oul epettiite, für fie ein BebttifniR

bab in hBheten 3“hwn für (le ebenfo nothmenbig ift, rate in

ihtet Jtinbheit. .SMe anbere in bet giehe, fo fchvörme id) in

bet '^eunbfehaft unb mein geben ift 3be, fobalb ich lehte

habe.* 3hi geben in StQnchen mat ein bet f^uiibfchaft

gemeihteb; fle ift bähet uneimfiblich. bet Sluttet aegenObn.
bie in fleinftäbtifchen Berhältniffen au Bahreutq lebenb.

ben giogen Umgang unb bie buicq biefelben betBOtgetufenen

Blühen nicht begreift, bie Sothmcnbiglcit folcher fteuiib'

fihaftlichen Beaiehungen au nertheibigen. Sie fchreibt ein-

mal: .Unb biefe guten Slenfchen, benen ich niehtb thue all

fie Iteoen, follte uh aufgeben? Sienn unfet Umgang mit

ihnen nichts niäie alb ein ®enfigen bet 6itelleit ober ein

tafdgeS Berbtingen-SfoIIen bet läftigen Bfil. bann oetbienlt

et freilich (eben Xabel, abet auf (einet Seite ift etioab bet-

Olt DOthanben.“

Sie grübelt fchon iung übet bab BethältniR oon Slanr.

unb SSeib. Slb Siebaehnjähtige ift fie etflaunt unb etfdgtedi

augletch, alb ein Stanaofe fl® tn fie oeiliebt; fpätet munheri

Re Rd) borüber, boR in ben fRomanen bie könnet mehr

Rnnlidh alb liebenb baigeftellt metben, unb fragt eine ^eim-
bin, ob bab in bet ^irtlichteit auch fa Mn foUte, ob

bie 'Männer nichtb $i0beteb olb ben BeRh fennten. Sbet

aitch alb oeiheirothete eftau fuiht Re Reh ben Unterichiet

unb Segenfah amiiehen ben ®eict)lechtecn (lat au madieit

,SMt 'Biäbchen , fo h«ifli «8 einmol, .(ommen etft oU

fhtauen aum Raubein. fSit Onnen unb gana a<iflfti unb

Rnb gaiue Statuen, loähtenb mit oothei nur Bab- obei

.^autreliefb malen. Eie 'Blännct (ommen gleich noQftänbis

auf unb in bie »Seit. Sie machfen nicht mie bie fliegen

fonbetn Rnb aub bem 6i gleich Rt<>& a)>et (lein ba.*

Sab Berhältnifi au ihrem Mann ift ein ungemein ei-

freultiheb Steilich fehlt eb in biefet 6h<( n>ie He im|I

felbft gelegentlich ieheeibt, nicht an .ehtlnhem Boutut'i

abet beibe @atten Rnb erfüllt oon innigftet gtgenjciti||tt

Stal MbcR üinrna gbcRec'o, ber 'Xoipter ^tan »aafbln
tbren 'dTiriVn. Serauenctebm oon ibrrm Sobne »ri; HOfÜR. uN
einem tiilM. «eelin IHSti tBertJii oon Rlilbefm Sir| (fleRi^fbe

iBuibbrnbluna:. Vtll unb Seiten.
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Bdjtiinfl unb Don jörilidjet, iid) aud) in btn langen

ber iietbinbnnrt flleidi bleibenbet 8iebe. Sie ift .entjüdt

barübcr, bat) ibt 'Blann qelobt roitb, unb bo6 Tte bur^ il)n

embiänqt, unb fie djaratteriprt ben ©alten einmal
mit ben Sllorten

:
,6ine betonbeie Steiibe, bie >unt Stolj

Qimiädjtt, babe idi an $it. $ie Skteiniqunq bet iRerfjt-

(dioffenljeit. SHtabtbaftiqteit, Offenbeit unb bet ionlt fo qe>

fdbrlicben Xuqenb bet greibeit ift eine feltene, unb idi febe

litb mit otBfeetet gteubc 'äJicnfdien geioinnen, roeil id)

ireii boB ®u nicbta Beminnft als fie."

9Nit ibtem ÜNann gemeinfam etjog fie ibte Äinbet.

eie ift feine oetblenbele ®lnlter, fonbcrn Rebt an ibten

Xinbetn neben beten Itotjllgen aud) bie Sd)iaätben, Re roeiB

olleiliebfte jfinbergefd)id)ten ju etjöblen unb jebee ibtet

Xinbet nad) feinet gnbisibualiiät ju etfennen unb )u
infirbiRen.

'illit einem ibtet ®öbne mad|t fie, als betielbe et>

maebfen ift, eine guBteife. Sie manbetn im Sanbe iimbct mie
pei Äametoben. $enn bab etfteut fie befonbetä, fid) übet bie

ublitben gönnen binroegjuieben nnb Rd) in einet gteibeit ju
bemegen, bie, roenn Re aud) bem geioBbnlitben gciellicbaft*

lid)cn ÜBcfen mibeifptid)t , butd)onb niebtb Unmeibliibeb
an fid) bnt. Sit bofit ben fonoentionellen ^mong, bie bloRe
gefeHf^aftlicbe gönn, einet gteunbin Kbtcibt fie nad)

iabielanget Sefanntftbaft
:

„Seit oietjebn Sagen meif) icb,

nK)S mi^ an )b«cn fo betaufd)!, eb ift bie Siebe jui gtei’

beit, loelcbe, fo ftbt id) and) bie gormen fenne unb achte.

Sie boeb immti übet bicftlben b'naubttägt unb bie Se>
(tegnung im Staume unmöglid) mad)t.“

Siefe gteibeit ober öuBert Re nid)t bloß im Sterfebr

mit gleicbRebenben 'Dlenfd)tn, fonbem jeigt fie aud) gegen-

übet ^Bbetfleflellten, beioegt Rd) bobet lelblt in ooniebmtten
Äteiien mit gtoRet Sitbctbeil. Ru bem Ä'Bnige oon ®aiern
iptid)t Re in ein.itlnen febi bliofcben Sriefen, bem einen,

in bem Re ben Sanf füt bie Setbeiligung beS XBnigb an
btt ©ntböHunfl btS 3eon ®auI<'Ecnfmal« aubfpri^t, bem
aiibem, in meld)em Re mit offenftem gteimutb bie SteDe
eine* ©aleriebireftor« füt gBrftet erbittet, bem btitten, in

lotlcbem Re ein Stipenbium füt einen ibtet ®Reglinge
eiRebt.

S^ic gteibeit ibtee Stanbpunfteb abet ttiti and) in

religiBfen Singen betoot Sie ift jmat eine eifrige itrcfc

leftantin, tbenfo loie ibt ©alte, bet gerabe loäbtenb ieined

mebtmaligen aufenibalt« in Stolien im anfebauen bet latbo-

liid)en Xireben unb bet bem ^eiligenfultub unb bet an* <

betung bet jungfrou geroeibten söilber feinen ^roteftantibmu«
ftöRigt, unb Re oetlangt and) für bie übtigtn 'Wenfd)cn I

liebet einen „fonipoften ©laubeii, au« rocld)em, mie au«
j

bet ©eotginenfnolle, ein reicbet Slumenfttaud) bem Siebte
!

unb bet gteibeit entgegentteiben fann, al« ben Sotnen*
1

itrauch be« Kroeifel«, bet nicbtft trögt al« bie roenige SSoUe
bet ®apptlblfilbc, roeicbe bet Söinb im gtübfabt in bet

Suft perroebt." Itobbem roiH fie 5iiemanben ju ibtem
©lauben jmingen. Utelmebt ift fie in bötbflet ’JSeife bulb--

fain. Sa« ibeale 'lietbältnif), ba« ibt Siater ju feinem

jübifeben gteunbe gmanuel C«munb botte, fetjt Re in

bübfebeftet SESeiie fort.

SSie Re aQe biefe ©igenfcbaRen mit bem ®atei tbeilt, !

fo and) biejenige be« Sebagen« am böuälicben &eetb, bet !

einigetmaBen pbilifitrbafien Suft, in ihren Pier $iäblen ju
bleiben, ber gteube on ben einmal geroobnten Ruftänben.

„©eroobnbeit*, fo ebararterifirt fie ibt ©alle, „ift ibt ©egen*
:

matt unb ©egemnart ein fiebere« ©ut unb jebe« Rd)ete

0ut, fo tlein es fei, ein ©liitf.” ©ine gtoje fReife mad)t
!

fie unglüetlid), felbft nad) 3f«f'en muR Re faft ge,)mungen
metben. 3l)t 'Mann, btt bereit« in gtolien mat, maebt bie

in jener Reit fo langmietige unb befdimerlicbe Steife nad)
SlIQniben nut ju bem Rmetfe, um SScib unb Äinb ab,)u.

bolen, tncil ©mmo allein )u reifen Rd) meigett; al« Re
bann mit Wann unb ftinbetn in Stalien tneilt, ift Re
bafelbfi beftönbig unglüefli^; menn Re einmal bott Sbtönen
bet gteube netgicRl, fo gef^iebt e« be«ipegen, meil fie halb I

wiebet nach $au(e gelangt. bin“, fo jagt fie felbft, I

„feine Sofebenubt, bte man mitnebmeu fann, fonbern eine

Sebmatjroölbet Ubr, bie mit ibten @emid)ten an bet 'Banb
bängen muB “

®on ibtem Slater b<tf Re aiiBet all ben cimäbiiten

©igenithaften aud) ben .pumot geerbt. Sic meif) an ben

fUtenfeben unb ben Singen ftetä bie bumoriftiiebe Seite ju

etfennen. „3bt Sinn Rnbct leiebt au« jebem iReuen ba«

Suflige betau«," fo fogt einmal ibt 9)tann oon ibt, unb
roenn Re felbft einmal oon Rd) logt: „3<b bin mehr mit- bem
Sietftanb als mit bem i&etjen luftig,“ jo roiU fie bod) eben

nut fogen, baR Re bei einet geroiReii peffimiitiieben aber

bet ©mpRnbung optimiftifcb RrBblid) fein fann, baR fie ba«

Suftige in bie Singe bineinlegt unb ftaft ibte« 'lletftanbeä

unb ibtet übantaRe Rtb eine Belt jaiibctt, bie Re bnnio*

riftifd) geftaltet

Sen Siatec, beffen ßigenfebaiten fie in jold)cni ©tobe

beRRt, oerebtt unb berounbert Re ungemein. Umniltel*

bar nad) bem Sobe beffelben, nod) olä junge« 'Dlöbiben,

roünfebt fie feine SebriRen betau«,)ugebeu; al« gtan
niBcbte fie übet ibn fd)teiben. Sie freut fieb, roenn Re ihre

SugenbgenofRnnen, roenn fie bie ölteren 9Ründ)enet grennbe
ju bem 'llater befebtt. Sie oetbanbclt mit bem ®ucb*

bönblct Sieimet übet bie neue auSgabc bet Sebriften

be« Siatet«. Benn e« fieb batum baiibelt, feine ®riefe bet*

ouSäugeben, jo roill Re nid)l« befebönigen unb lÖRt fieb

butd) ba« ©eiebroöR berjenigen, roeicbe in ben Sriefen Un*
bebeutenbe« Rnben, nid)t irre moeben. „Barum roill man
fid) benn immer nur im Sebmuef bet Belt Aeigen; nein,

gerabe ba« fleinlicb ^terfönliibe gebart in einen ®tiefroecbfel“.

äu« ben Sebtiflen ibte« ®oleto gebiet jn tilgen, netbietel

ibt ibte IRebliebfeit. Slbet faft mBd)te Re e« tbun, um bie

©emcinbe be« Siatet« nod) gtBRet gu mad)cn. „geb liebe

unb oetebte ben ®aler jo febt in feinen Set)tiften, boR id)

eben botum feine fttengfte Aritifetin bin. gtblet

mBcbte id) bataii« loegitteicben, bamit fein Sabelfttd)tiger

einen ©tunb für fieb Rnbet." $lut in ©inem folgt fie bem
'Batet nicht. Sie bot feine Beigung baru, fid) fcbriftftellerijd)

gl) betbötigen. Bur einmal tritt Re al« SebriRRelletin auf.

Sie gibt ibtem Sibroaget, griebrid) gBtflet, roelcbet 1826
ba« Betliiiet ÄonoctiationSblatt tebigitte, ein paar fleine

Beiträge, um füt biefelben brei Sufaten jii etbalteii, mit
beneii fie Beibnad)t«gef4enfe machen unb anbere töftlid)

übettafeben roill. Sie freut Rd) recht finblid) batouf, iRt

©ejebtiebene« gebrueft )u leien, unb feRt binju: „aber ich

bobe ein gan.) beimlid)e« Berqnüge«, roenn ich mir beiife,

baR bet SeRer jebe« .Aomma non mit abbtuden muR unb
jebe« untetftricbene Bort mit gtöReten Settern.“

©mmo gBrftet ift feine lenet geiftteicbelnben gtouen,
an benen in unfetet Sitleratut unb ©efellfcbaft fein 'Siongel

ift, abet fie ift etioa« Befjete«: tbötig unb gut, aniptud)«lo«

anbeten gegenübet unb ben bBd)ftcn BaRftob an fid) legciib,

pietätnoQ gegen ba« oeigangene unb Poll feinet ^ücfRcbt

gegen ba« fomntenbe ©cj^lecbt, litterarifd) begabt unb oon
fdjBiicm 'BetftöiibniR füt bie Äuiift erfüllt, «uftieben in ibrem
fleinen Ärcifc unb boeb geioanbt in einem gtBRetn, an*

mutbig oRne jimpetli^, fotmio« oRne anftBRig «ii fein, eine

ootttetflicbe üocRtcr, eine liebenolle, aber iRte Selbftänbigfeit

roabteiibe ©ottin, eine ousgejeiinetc, oetftänbige, treue

fUJuttet, fut,i eine grau, in beten Umgang, felbft locntt man
nut ibte Briefe lefen, nicRt abet iRte Borte oernebmen fanii,

man fieb rooRl füRlt unb beRer loitb.

Subroig ©eiget.

CJieatcr.

£4aulritl tn kici

Set Jbeoterjettel ju BRilippi’« neuem Sdjauipiel nennt
16 Betionen. 15 oon ihnen treten im etften aft ouf. Ju
ben beiben anbeten auf.uigen 6.

Sie fleine ftatiftijibe geitftellung geigt bereit«, mie

feltfam ba« Stücf gebaut ift. ©« roitb eine gülle oon Bet*

jonen eiiigefüRrt ini etften auf.jng, e« roitb eine giillc oon
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£rrielimi^i;ii aiiflrfnüptt, ivrldic in ben ioltirnben Slftcn qe-

väiifdilob )u SJnbcit faQtn; unb .iulr^t lanbct ber Ketfafict

an rinrm pan) anbrrcn Ufrr, als bic ut|rrünqlid){ INeije»

bispo(ition enaatlrn licR. ßt Dtnnitrt uniete animcttüm*
frit bmdi cm Uinbicflcti bet Äonfliftc, biirdi einen iDJedjicl

btt etile, nnb bet mit $umae fUn aiifing, bötf mit .öentif

3b|tn'a ,'Jiota“ auf,

Unter ben SRcbenäattcn, meldie in ber Äimilbeuttbciliinfl

eine tUode tpielen, ift bitjeniflc Don ben getöniditen ßt=
roartnnqen eine ber ,iöbeftcn nnb öbeften. Jd) bättc biee

eimattet, idt bötte bas. ermattet — mie eft lUiält ein lölfigeS

Uttbeil nns mit joldiem ßinmanb. Wan tteUt, an ben un^

fdnilbiqen, ju nidjts ueipflitbtetcn Sutor, beliebige ??otbe.

tungtn non ämniement ober €pannnng, unb mie man mit
einrni: ,Jie Jlnnit ioU etljebtn“, ,$ie Ännft ioll läutern“

ollgcmeinc ®tjeRe bofttinät mtmnlitt. fo tjegt man aud) be=

ftimnite „ßmattiingen" gegenüber bem eingclnen ffierf, unb
ift ritllidi entrüftet, rotnn bie ßtiüUnng auSbleibt. Iton
ben unbeteditigtcn ßtmatlnngen biciet Sltt finb aber bie be=

tediligten ßtitatlungen roobl jii nntetfdtcibcn: bas unb bie=

jenigen, meldje nuS bet tlfatut bet Sod)e ielbft folgen, nnb
meldtc ju cntmicfeln, ber Slutor unä eift angeleitct bat.

SEenn et itin Stücf eiüffnet im franjöfifcbtti Stile, ntd
fpiclenben ßaufetien unb ®efeOfcbaftSf,}enen , io täufdtt er

unfete ßtmartnng buidi eine ^ottfebung im Stile ber tjiot»

roegtr, noU intimer, iimfongteiebct 3mttgeipräd)e; nnb roenn

er ein Problem non oDgemeinetn ®ebalt feietlid) )ur Debatte
ftellt, io täufdtt et butd) eine boUx Slntroott, eine aus«
ioeid)cnbe

,
unoetbinblidtc Söiung bie ßtmaitiing ooUenbS.

Sos ift bet Wtunb, weSbolb itbilifpi’S StOtf feine einbeit=

lidje XiMrfung btnterlöRt ,
toie mandiea gut ®efiittbene unb

tbcotralifd) ®cfotmtc eb aUd) entbält.

itrofeffot ßbuotb oon affiitg bot fein Wobett gcbei=

ratbet. S'ie fdtäne ßbatlotte, bic Xoditcr eines ß^efutorS

unb einet SEafdiftau, neboten in einet itortictloge nnb er.

jogen inebt biirdi baS geben als butd) bic Sduile, bat Ttd)

bem berübmten Waler mit ibtet ganten 'Cerion gefdienft;

fic roat boS Itotbilb feiner „ßoo“, feiner „'IterilaS*
,
unb

eines lageS ift ibm bet öebanfe gefommen, fic tn beiratben.

ßt idicint ben ßinfott id)nett miSgeffibtt unb 9JicmanbtS

fHalb ctbolt )u bobent and) ben feines SttiberS niebt. beS
fotteften unb titbonlifdicn ®eamteit im ÄiilluSminifterinm,

gubioig äifing. Xenn beim ßiiittitt in bie ,£ianblnng finben

mit bin Waler in oöDiger Unfenntnift bet Stimmung, mcicbe

bie Wefettidaft etfüllt, ibm gegenüber, tinb jiimol feiner

ßbotlotle gegenüber; mit naioet Sidterbeit führt et fie auf
ben Sourfire feines Stübers unb erfährt eine froftige 9uf=
nabtne, bic siiemanben ols ihn felbft in Staunen iefjen fann.

Wit ftoifen Sieben gebt er ben Sornttbeilen bet p®cfett«

fdoit“ ,tu geibe, meldic bem Sinnne mobl erlaubt, eine ®e=
liebte ,tn gaben, aber nid)t, fie )ii feinet ftrau gu erbeben;

unb ßboilotte, bie hinter ber Xb>>r alles gehört bat nad)

beutfeber Sebaufpieliotiie, oetläftt, non Stol.i ouf ben tapfern

SHcbner cigüllt, am arme ihres ßbuotb ben Salon ouf
'Jiimmctioiebctfebcn. Xet etfte aft ift ju ßnbe.

^iad) mand)Ctlei IRiditungcn hätte bie fo begonnene
tpgnblung nun inciter ocrloufen tönnen. $ct autor tonnte

bie beiben ®otten jeigen, einig im jlampte gegen bie ®e|ell>

fetoft, feft bebartenb auf ihrem inbioibnetten SotboS unb
in ibm fiegenb ober untergebenb; er fonntc teigen, mie bic

^eilunft ber (yrou, mclehc bet Waler glaubte oetgeffen tu
bütfen, fid) bennod), in Jagen bet Scbiongnifi, netbängniRooU
errocift, unb mie ber DJiann, ftott fie tu fid) binaufjniicbcn,

oon ihr oiclmebt berobgetogen ttitb; et fonnte ihn teigen,

oerniditet in icinet .Runft, gebrodren in feinet ßmpfinbung,
unb tulebt Stieben fcblicRcnb mit ber ®eieUid)oft. Soit

aDe bem idnoebt beim audi Sbtt<t>P> ctiooS oor; halb biefen

3ug unb bnlb jenen bringt er heran, aber nichts ift cinbeit

lid), nid)ls feft gegriffen; unb pleltt müffen '.Jntriguen,

onongme Snefe unb fomöbienbafte Wiboeiftönbniffc ben

.Honflift, luenn nfd)t löfen, io bod) beenbigen. Jer tuerft

ein ^lelb fd)ien, bereit, mit einer ganten ®elt es oufpi.

nebmep, mitb nun tleinlid) unb fdiioanfenb: loenn moinbn
nur tum afobemie.'Jircttor machen möchte, roöte ßtmoA
affuig allenfalls bereit, fich oon ferner ®attin tu iiheiticn.

Unb bic tuerft eine btaoe, beichränfte Ätau aus bem SoUr

fcbieir, ein äbbilb oon ^bieri'S ®iiia, |ytembl^bttet geiioeti.

ielnb unb ßtWen nnl itötelflciidi bereitenb, enfmiifclt nug

in fich bie ßntfd)lot)enbeit unb feelijd)c tbraft einer tioia:

heimlich bat auch fie, gleich bet Jbfen'fdcn ©eitalt. ctiiwi

gctbnn, motilbct fic .froh unb ftolt fein fann“. )"ie bot

eine Sihulb ihres Waiines gut gemocht, unb auBevbim

Siachniittags oon fünf bis Tteben Übt Stembtnörfet gelernt;

unb als ßbuotb, iiid)t ohne ®runb, 9<ed)enjd)aft über

ihre ^wimlichfeiten iorbert, ba oetläfet fic, tief getroffen

mie 9ioto, ben Satten für immer. Jie Stene ift, iinib

jenem Sorbilb, tbeotraliid) gut entioicfelt — aber maS bat

fie in biefeni Stücf tu tbun'f Jen jlonflift tmifeben bet

®eicttfd)aft unb bem freien 'iBitten bes ßintelnen ivoUte

bet autor uns fdiilbctn, auf ihn riditcte et unfete ßrioartung

nicht auf eine ßbegefebi^te; unb roenn er nun auch mit

Jbfen'fcher anichoulicbfeit bieie entnricfelt hätte, bie ßnt

täufchung über bie oeränberte ^roblciiiftettung lolirbe bte

SEirfung bennod) aufbolten.

Jas SBerf, loclchcS betn üorbilbe Jbfen'S fo eifrig |u

folgen beinübt ift, an bieienr Wufter beftimrnter t» mefien— bie Unbill motten mit bem äutor nicht antbun r'iut fomel

mog gejagt metben, boR ®b<l<P.P< in ber 3bfen.Sd)ule bas

Seite noch nicht gelernt bat; bie fNotürlichfeit bet Spraibe

ßr löRt feine Scrforien, bie ®ebilbeten loie bie Ungebilbeteir,

eine Suchiptachc tn reben, bie oor jebem Serbacht bes Siealis,

muS gefchübt ift; unb aud). bah man im mobernen®efeIlidbaftS.

ftüif ben 'Wonolog nur fehl oorfiditig anioenben barf, fdieint

ihm nod) nicht tum SeiouRtfein gefommen, jo cnblofe, uniitög

lid)c Selbftgejprächc legt ec feinen Hlcrfonen unter. 42ocb ein

anbereS hätte er bei ffibfen lernen follen, oon bem er ineilen

fern ift: bie aUfeitigfeit in ber ßbarafteriftif, jene mobetne
Sa^lichfeit, loelcbe allen @eftalten ihr IKcchl metben läfit.

feine in ben griinmel ctbcbenb unb feine gant oerbamment
„Senieits non ®ute unb Sbie* tu fein, nad) SJiebfche's 'Bon,

unb mit Sbgfcfpeacc'jcher Cbjeftioität ben äfid)tcr, nicht ben

aboofoten feinet Serjonen ,tu machen, ift bic aufgobe, roeldn

bie uerfeinecte Sfgd)olo,)ie bem 'Wobernen ftellt ; unb meicbe

^bjen löft, menn er etioa bem ®roRbänbler 'Berte

in bet „'Bilbente”
, für bic ßrteffe feiner gebenslu'l

milbciiibe Umftänbe tubilligt, unb lucitn ec meiifdi-

lid)e 3f'ne auch ben abftoRenben @eftalten noch leibt

Sbilippi bogegen fonftruict fid) bie , ®eieQjcbaft*

als eine ©enetoloeciammlung oon pebantifchen ätrebern.

.ftlalfdbaien unb beimlicheii Sünberinnen nnb oetfeRt io

bic iriquten, toeicbc ihr eiitgegentreten, ben eblen joftor,

bic tretflid)e ß;efutorStod)tec, in bie günftigfte Sofrtion; üe

unilcuchtet bet flecfenlofe ®loticnid)cin echter Sittlichfeit,

mäbrenb jene als eine abfd)culid)e älotte Aorab, all in ibrei

Sd)änblid]feit, baftebcri

Jen Jarftcttecii gibt, eben aus biefen ®cünben, bas

Betf roertig ®elegenbe’it tu feftcin ®eitalteir. iytl. Äronau
als ßbotlotle hielt fid) tapfer; baß fie olle augenblicfc aus

bem abbilb in bas Uebilb bineinfani unb ihren prächtigen

©iiia Jon anfd)lug. begreift fich leid)t. ßine lifchenbe Salon
fchlangc unb jtonmrertienrätbin, loelche jCfrl. rtifcher mit

unheimlicher ßebtheit bacftellte. tontbe in etnec heiflen Stern
auSgelod)t; im Ilcbrigen oecbielt fid) baS ilublifum lebe

fteuiiblid), nnb auch bei Äritifcr fann, nothbein et fein

0ert grünblid) ausgefchüttet, oon bem nod) guten Sielen

eifrig ftrebenben autor bod) mit ftennblithen Büiifcben für

fein tufönftiges edioffen abjehieb nehmen.

Otto 'i*cahm.

Xiefee stummer liege ein 'tOeofpeft bet ticrlogtbacb.

banMung »oii rtiMIbelni ißcrp (iHcfjcc'fdtc iHndibaiibbiiifi,

bctcefjenb bas „Zpftem ber tftbit“ oon Sriebrid) r|bin(fai Ni.

hitMAUui. 0;U SPb»i( Ut »rcUn. - 9ru(k oon l^ccmAua in »KiU« dW. »cuU^IUtMl« tk
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flitninfleentrouri, nenn er @eit^ narbe, bie poUtiidie Sene^
flunneftetbeit mit (tanü un^enSbnlid) idineren i^eijeln be-

iaften niügte. SlQein man ift nid)t ridier, ob bte Steflierung

auf Dbnig unDerbnberter ilnnabme beffen, naS fie Doilegen

nirb, ju befteben gebenfi. ^ieDeicbt oetlonat bte Slegitrung

lebt Diel; um nenigftenb oiel genäbrt )U erbauen; eb mag fein,

bofi Olt Stelle be« btbberifleit aubnobmegeiefjeb Befliirimun--

gen bes gemeinen 3ted)teS treten, bte gteid)nobl etneti nefeiit*

It^n 9indid)ritt ffir baS politiidte Sebeit S^eutidglanbb be=

teiibnen mürben; bie Sojialbeinofratie fbnnte bei bem Soufcbe
(dtuierlicb etnaS geninneii unb bie anberen pulitiidten $ar<
leien mären gejmungen, ihren jtopf nun glcicbfaUb in bie

Sdjlinge jii iteifen. tUian lönnte fid) audj benfcn, bog bie

9tegierung es ebne ßrtegiing bmnebmen mürbe, nenn bet

t!<etfud) bab ülubuabmcgefetj alb folcbeb jii beieitigen, fcbeitecte,

unb nenn aisbann menigftenb bab Sojiali|teiigefetj für eine

utibe|d)räiilte 3f>tbauer oerlängert mürbe. 5?er Äombi>
nationen gibt eb Diele, unb es ift nid)t uiimabrfcbeinlid),

ba^ nenn bie ßntmidliing ftcb in biefer biidtliing bemegen
foDle, bie Siotionolliberoleii Dor allem bteroub üortbeil für

ibte fatteibefirebungen jii jiebeit imbeii mürben; auch jebe

bebeuliiugblofe abfd)mäd)ung beb iRcgietuitgSrulmutfb mürben
fie jid) mit ftarfen SIridjcit gut id)ceibeti laffeii. 3» äeni

|

täunte fid) bei ben in aubridjt ftebenben 9ieid)Stagsmablen

aud) Seitens bet ;)iegierung eine Äompof.nie beb ftarteUb,

bie bein reaftionären Ungebeiier brei Scbmaiijboare aiisge>

tiifiii bot, jmiifeDoS febt oortbeilbaft nerroenben laffen.

IBir fiitb nun febt meit baDon entfernt, bie ')iatioiial>

libetolen in ihren guten iüotfäljen, fomeit ne biefelben

hegen, ftbreii jii mollen; mir münid)tn Dielitiebr, bog
bie fJailei beb .öettn non Sennigien in ihrem angriff

red)t beCiiboft unb recht erfolgreich märe. ‘S'ie i£batiad)e

barf jeboch nicht Derbunfelt merben, bog bet echte l'ibera>

libiiiiib etmab aiibereS Dctlongl, alb Aainpf unb Krieg
um bie frioge, ob biefc ober fene [form Don ^onbfcheDeti
jur üerrotnbung jielangtii foü. ®aS finb ßri'tleruugtn, bie

tn iroeiter unb bttltrt oceibe fteben unb bie bem Problem
burchauS nicht an bie SSurjel greifen.

^ob Sojialiftengefeh ift ber Partei, ge|)ett bie eb ge>

richtet iDor, nur ju @ute gefoinnien, unb bte lleifolgung
ber „2Jol!b=3<itung“ bemeift jiit rechten 3eit noch iiochbtüdlid),

mit meid) jdjmeten @efabTen auch nicht fojiolbemoftatifcbe

^larteien burd) biefeb Sefeh beute fchoii bebrobt merben. üliag

bab üerbot beb Volijeipröfibenten Don ®etlin felbft aiifge=

hoben merben, fo b<>t es bod) nlsbonn ähodjen tbotfdchlich

beftanben, unb eb ift fomit borgetbaii, bog burd) einen
[vebcrflrid) auch ein nicht fojialbemofratijcheb ®lott an ben
Stanb bet Vernichtung gebracht merben fann. Unter biefeii

Umftänben tanii eb fiq für ben Sibetalisniub Dom echten

Stamme beute nur barum bunbeln, bab Sojialiflengefch

einfach ä» beieitigen unb bem beftehenben allgenieinen 9<eiht,

mie es ift, miebet freie unb aubfchliehliche (Geltung ju et>

fämpfen.

6in neues, fihmächligeb ÜBeihbud) über bie Sainoo’
angelegenbeilen ift ctfdjienen; bie meiiigen aftenftUefe

entballeii beS Velebieiiben übergenug; Re belebten aber
nicht allein; Re fönneii ben aufmerffainen itejer auch febt
nadjbenflid) Rinimtit.

'Jene ©enerationen bet 3ufunft, melche baS jünglte

Seulfdjianb unjetet Jage renneii ju lernen münfdjen, fie

ton ben in biefem aBeifebuch einen Schob entbeden
;

bet

Koiiful Änoppe, bet ift baS jüngfle Jeulftlonb auf biplo»

motifchein Vofteii.

linfet Äonfiil ift feine Spejialiiät, et ift ein JppiiS.
'Jüir erinnern uns, bog ein Sericht oub Üpia Dot nicht

,?u longer 3s't lobenb biefeb eiietgifchen Vettieters @r.
iräbnung tbot, bet in bet Uniform eines IfiefctDeoiRgittb

Rd) unter teil (iSingebotenen beroegte, iiiib ned) in len
oUerlchlen Sogen btod)le bie .Äteur.Heitung“ einen Der-

Ipäleten Vrief, ber baS Sob biefeb feft auf fein ßifi lob*

grbtnben SJIoniteS Deifünbete. Dr Knoppe ift jener forfehe

nationale Jllann, ben bie ÄoneUparteien gtog gezogen
bähen unb ben jeber in J'entfehinnb |d)on mit bem Pllcti^

bogen berührt bat. Set genannte ift jeht fcbneibig,

febt butchgteifenb, fein Vrin^ip ift, fith nur nichts bieten

laffen, feine SiebenSmürbigfeit, feine fluge atachgiebigfeit.

bab oUeb fännte mie Schmciche auSfeben, immer ben ©egner

feft anfaRen, leinen Schritt jurficf, feinen Schritt feitisädS

unb ftänbe inan aud) plühÜ© »or einet Wauer, bie jo ftort

ift. boR man felbft einen biefen Sdiäbel baran gertrümmein

fBniite. .Jjett Knappe ftonb befanntlid) in füryfter Seit ooi

einet folchen fUtauer unb bem Verlinec aiibmortigen aiiile

mar es Dorbcbalten, beoor grögeteb UnglUcf gejehab, ihren

Veamten aus biefer unbequemen Sage sei Defreieii.

Knappe mürbe abberufen unb feine anorbnungen finli

MleunigR jutücfgenommen morben. 3>amit ift für Somoo
eine Schmierigleii befeitigl, allrin man mug Rdj hoch bie

^tage Dotlegen, mie Diele Dr. Knappe'b bat bas Sentfehe Steiib

beute bereits unter feinen Veomten. SBir glauben febt Diele;

biefe Beule Rnb übetoQ; alb prcugifcher Banbratb müibe

biefer KonfuI fogar anfprud) auf bie böchfte Viertbfchäbuiiq

mad)en fönnen, unb et ift nur meniget ermünfeht au einem

Vlahe. IDO er nicht mit [fttiRnnigen unb Sojialbemofroten

fonbern mit Vertreteni Don ßnglanb unb amerito ohne

UebergriRe 'UieiitiiitgSDecf^iebenbeiteii aubjufebbten hat.

Jiieht ohne Seforanig roirb man habet bie ®abtfcheiii.

lichfeitSrechnung anfteUeii : menn bab ©efchlecht ber .Knappe'«

beute fo Derbreitet ift unb menn ber atachmuchb biefeb @c<

fchlcchteb fo ergiebig (froR gezogen mitb, mie brobenb ift

bann bie ©cfabr, bag ein berartiger Vlaiin auf einen fgoften

fommt, IDO et felbft bem jebigen Sqftem febt unbequem
merben niuRV J)er ginjelfaU bebeutet menig, aber ou«
biejein Samen merben immer neue unb leicht meit etnRere

©efabreii für Jleutfchlanb ermachjen.

J)eii Dr Kneippe bot bet DieiihSfanAler, mit aub bem
'tBeibbud) beroorgebt, ftänjlid) fallen laReii, unb mit Rnb
gemiR nicht bie Vertbeibiger biefeb 3)tanneb; aütin ebenfo

menig mächten mir mit bem dürften Sibmarcf behaupten.

baR ben KonfuI für bie neueften Vetmicfliingtn alle S4ulb
allein trifft; mir finb Dielnitbr bet Weinung, baR auch bat

bicRge aubmärtige amt in feinen anorbnungen feintbmegs
übet aDe Kritil erhoben ift.

atachbem fünfiinbfünfjig unferer trefflichen ®latine>

truppen unb Vtatrofen doii ben Samoantm oermunbet ob«
gelobtet mären, bepefchiite ©raf .^erbert SiSmatil nach apio

:

.iMegrii flufftiinbtfd)«, iDfldx burd) ben Uebrrfan jttiegbiBflaiib

berbrigrfütirt ()abrn, finb KepTeffolirn nütl)iDenbtg."

Vtataafa unb feine anbänger foUtn alfo beftraR

merben; baS Recft Hot in ben Vlorten : StepreRalicn

finb notbmenbig. SBob foQ aber ber SmifchenfaR bebeuten.

in bem eb b«<Bt, boR .KriegSjuftanb* berbeigefObrt fei*

]

$err Knappe entnahm bi«ioub bie Vereihtigung , baS
I KriegSred)t über ^moa ju oerbängen ; et unter

roari and) bie gtemben ber militärifchen Jutib^
biltion beb beutMen ©efchmaberfommanbanten, „infofem
Re Rd) militärifche Vergeben ju Schulben fommen
lagen" foUltn. Sürit Viemaref behauptet bagraen, boR
bittju bet KonfuI auf ©tunb ber ihm ertbeilten aVeifungtn
Itiiiebmegb berechtigt mar. Jlann bot ber 3mifd)enfoh, ben

©raf .trerbert Si-smatef bepefchirte, überhaupt feine Se-

beutung; unb man muR ben Sohn beb VeichbfanAlerb min-

beftenS ben Votmurf machen, baR et in einer loichRgen J)e-

pefche eine gaiij übeiRUfRge Veinetfung cinfUgte, bie jubem
ju 'VüRbeutungeii aiiloR geben fonnte.

allein felbft fo leisten Kaufes lanii man bab hieffge

aubmäitige amt noch ni<hi entlaften.

Sürtt SiSniarcf boi i" einem SchtiRRüd Dom fünften

Jebruat in fchatfetet 'IBeife bie Sinien für boS beutfehe Ser.

holten auf Samoa Dorgcjei^iiet. 6S heiRt in biefer aub>

einanbetfeRung:

.äUir jrgt hi «ainoo . . . bie ttnljdiigtr

Mbiurbr unb S3erg<ltuiifl }U üben ^abeii. &rr bann 6m Mfent
Meiner briftrbt uiib ben berfelbm gegm un< ffrrbfit. (MT hH
btiburd) nieid) ibnen in bnt !il(inungMTeio unfern Pdiferrft^ln begite»

beten ftftlon gegen berrenlofe ^ieben4bred)er treten uti6 fiA m
boDuii jujulcnreiben f)aben. 3m Uebrigen tuirb an 6<r Üft
ber freiiiben Stooteangebbrigen in ^amoo bun^ 6m faltHc|ni MHiV*
^uflanb tn beti ivtr urrfe^t tVorbeii finb, nid)t# gednbert.*
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Üiemltc^ Ubeieinftimmenb ^at abet oud) bec i(on(uI

j(na|)p( iinb btr beutidje @efd)ioabeifommanbant bie

soc^Iant aiifntfoBt- 'Stt ScBtcre fcbteibt nad) (fntpfanfl ber
oben aiigtjUbtitn Herbert iBibmaTtrjibdi Sep(|d)e in Itinem
beliebt Dom 31. Januar:

,®if Ponfuliiiflmd)t<l)6f( bltibni offtn, imt bit atom itrieabmiit
D<T|'to^fnben ßäUr n'it iof((^e bad dioilofridbl feiitr «träfbefnmmiingen bot,
brtirffrnb tbanAc^lid^ Unterftfit^unfl txi 9finb«b ober birefte 'ÖeeinflufTung
beb ^ifgnerb bur<^ ^<Ht}eiluTigeii, Spionage >c. fommeii bnb 5trifgb*

ieriitjt.“

Unb Iro^ bieftt Ufbeteinjtimmunfl foDtn unfert 'ütr>

ttflti in Samoa ibi* JnitTiiiiiontn flönjlid) (alid) utr=

itanbdi botxn?
.J)nt Dr. Jtnappc banbtlle jiofifdio« ohne feinereä Satt=

gfiübl unb ohne ®ei(bitflid)feit; oUtin bie Siiebtimg jeineä 'Bor.

gebenb id)ciiit benn bod) bie gemeien )U fein, bie iitfprilnglicb

and) Dom fiflrften SiSmatd oorgejeidjnet loorben i{t. 2Bie iou
man loiifjame Si^rcffalien gegen 'Kataafa Oben, menn man
jenen t^remben nidit ju Seibe geben fann, bie ben famoa*
ni{dien 'Brütenbenlen unterftüben, unb loie fann man bielen

agiliienben Snglänbern unb Smetifanern j|u Seibe geben,

obne fie ben Jfriegbgefeben ju untenoerfen, injofetn jie bem
®egner Sjoridjub leiftenf Sn* biejem iebletbatten Ärei«
fommt man ni^t binaub, nnb ba SDijt Sibmard jelbft gm
geftebf. ba| bie in Samoo in Setraebt fommenben oölfer.

rechtli^en fragen .ftbioieiige' finb, unb boer (elbfi roeit.

läufige DSIfeTied)tlicbe Subeinanberjebunnen über biefen Biinft

in bem erioäbnten aftenftiid oom 5. gebruar für geboten
erad)tet, fo loirb man bie anbfd)lieblid)e Steranimorlung bem
Aonfiil ftbitietlid) auflaften fünnen, unb ba« .'Btiboeriteben'

ber Unflaten, fnoppen ^lerbert Sioniatcf'idjen ®epeicbe jogar

jfiT jebi begreiflid) eradjten.

®it befinben un« auf Samoa eben in einet Saefgaffe,

in bie (terr Jtnappe uni nid)t allein buieingebraibt bul,

aber aui bet et uni natttrlid) oueb nid)t bttouieubtingen
uetmod)t bat. Sie ttage ift fo oerioicfelt unb fo miglid), bab
im augenblid fid) gat nicht an fRepreffalien benfen lägt,

unb ali ein 3<><be» bafür, bog auch biefer Sbf'l bet oet-

bängniboollen Sepefebe bei ®rafen 99iimat<{ Aunödjft nid)t

auigef&btt meiben foll, fann man bie Butfi^etufung bei

beutnben fBtittelmeergefibmaberi auf feinem 'Beg nad) bem
Sflben bettaebten. ®i ift eben fint gemotben, bab jebem
loeitetn Sebtiit in Samoa eine ootberige Berftänbigung mit
ISnglanb unb Smeiifa ootauigeben mub unb biefen Bmeti
oetfolgt niabrfcbeinlicb auch bie augenblicflicbe Steife bei

®rafen $etbett Siimatef nach (£nglanb.

^n ßi^Ianb haben bie @Iabftonianec einen neuen
glängenben Babifieg errungen unb and) in Stalien bat Ticb

ein ®egnet bei Jtabineti mit grober Baforität ein Seputirten.

manbat eigtritten. Sai bebeutet Sturm fttr bai 'Btinifterium

Ciriipi mie fttr bai fDliniftetium Saliiburp, unb ei ift febt

niobl benfbat, bab auch bie auiraärtige 'Bolitif beibet Bänber
bamit eine etwai anbete Siid)tung ecbalten loirb. Sie
Babl in Italien beutet bie Böglicbfeit biefer 'Benbung be-

fonbeii beutlid) an, benn bet ^foiene, 3>ul>riani, i<t ein

Bettreter ber jrrtbenta, ein ©egnet Oefterteiebi nnb bet

beftebenben SQnbniffe, unb ein i^ieunb fyranfteid)i.

Stof $tter Sdjumalon) ift geftorben: et (tanb bem
tuffifeben äffentlid)en Beben fd)an feit langer Beit fern; unter

aiejanber II mar er jeboeb ein einflubreicber unb becoot>

tagenber 'Bertreter loeftcuropäijcber unb ein Sefttr.

matter jceiinblicbet Begiebungen gmifeben bem Barenreid)

unb Seutfd)lanb.
_

'
.

'

BiefuilTionsfieüicif.

Set Sntmuri einer oon Bteuben beantragten gegen

bit Siifufrmnifreibeit gerichteten Strafgefebnooette befd)äfligt

ben Bunbeiiatb- Stiemanb gioeifelt baran, bab bie hoben
oerbttnbeten iHegierungen ben preubücben Snträgen im
'Bicfentlicbtn guftimmen metben. 'Bon bem Subalt bei

®efebentmurfi ift genug auegelecft, um uni bie lieber,

geugung gu oerfcbafteii, bab bie annabme bei Sefegentiourfi

butd) Den Slcicbitag einen Buftanb berbeifttbreu mürbe, ber
' fo ,)iem1icb ibentifd) märe mit jenem Sqftem, bai 'Seoumar.

I ebaii in bet .^locbAeit bei Rigato (V, 3) befebreibt; „On
I

me dit, qu’il u’est itabli dans Madrid un eystime sur
la vente des productions, qui s’ätend mime » eelles de
la presse; que, pourvu aue je ne parle eu mes iScrits

;

ni de l’autorite, ni du oulte, ni de la politique, ni de la

morale, ni des gens en place, ni des corps en eridit,

ni de personne, qui tienne ü quelque choae, je puis tout
imprimer librement.“ •; Selbit Organe, mie bie .Äöliiij^e

Beitung“ nnb bie .Siational.Bcitung" haben boraufbin ihr

Iibetalei ,5)erj entbeeft unb etfläcen bai geplonte gefeg

geberifebe Unternebmen fttr oermeiflccb. SBci haben feinen

anloB, an ber aufriebtigfeit btefei Sefenntniffei ju jmeifeln.

aber ei gebärt gii ber polilijeben ßigeimit bei Slatianal.

liberaliimui, ber Bortref^iebfeit ber eigenen anfiebt in bem.
felben fDtobe gu mibtrauen, mie biefetbe bei bem fftttften

Biiinarct auf 'IBibetfprueb ftöbt. I£i märe beibalb unoor.
fid)tig, biefe oorläufige anfubt auch ali eine enbgttltige an
feben gu moUen. Bienn Dem Sieicbifanglei emftUeb baran
liegt, fo mtrb ei ihm mobl getingen, bie Stationalliberalen

boDon gu flbergciigen, bab ihre Bebenfen nur „tbearelifebet"

I

Statur fiub. unb bab bet praftifebe unb nationale Bolitifer

fid) butcb oorgefobte Bteinungen oon iVreibeit nid)t abbalten

taffen batf, ftaotimännifebe Sntfagung gu ttben. aud) ift

bie StrafgefebimoeHe fo meitjebiebtig. bab man fee tbeilroeijc

annebmen fann, ohne bamit bie Bläne, melcbe butcb bie

Siaoellc erreicht merben joQen, bet ^aiiptfacbe nad) ,gn oer.

eiteln. Unb enblicb, locnn ei gelingt, burd)gu|eben. bab
bai jfir bie oppofitionelle Breffe beftimmte Becbpflafter nicht

uon ber Boligei, fonberii oon ben Seriebten aufgeflebt )oirb,

melcbe Crrungenf^aft! — Unjer Optimiimui reicht mit
anbeien Rotten iiid)l aui, um in bietem Sefebentmurf nur
einen blinben Schub gu erblicfen, beftimmt eingufd)ttd)tenc

,

nicht gu oermunben.
aber felbft mcnii hier einmal auinabmimetfe bet BefFf

miimui ntebi 9ied)t behielte, bemotaltfirenb mirft in foicben

(väflen fd)on bec blobe Berjueb. Bfan glaubt elmai Süed)tei

eneiebt gu haben, menn bai Schlimmere oeemieben mirb
unb finbet fid) beibalb mit bem Schlimmen leichter ab.

Sai Schlimme aber, bai Befteben bei Sogialiftengefebei,

ift ber Baben, aui bem nalurgemäB immer aufi Sfeue bie

Betjuebe gnr Siieberbaltung jebet oppoFttioneUen Äritif et«

mad)fen mQfjen. @i gibt fein auinabmegefeb, bai nicht

gut auibebnung anieigie; unb bec anretg mäcbft, je mehr
man bie tttilif rOrebtet, je fcbmäcbet man fid) aljo fttbll-

6i ift beibalb nicht gar oiel gemomien, toenn bie Straf.

gefeg.'Booelle abgelebnt mirb unb bai Sogialiftengefeb be.

fteben bleibt, anbere SioocUen merben folgen unb ingmifd)en

mirb bie Snierpretotion bei Sogialiftengefebei ficb meitec

ocroollfommiien Sec Sali bec Unterbrfiefung ber ,Bolfi-

I
3*dui:g“ geigt jo, mie grofj bec ScbatfFmn in bet aui<

I

Icgung beceiti gegemoäctig ift; et geigt ferner, bab ber

ftraflofe Sirt|um ber Becmaltungibebärben bei bec $anb<
babimg bei Ooogialifteugefebei unb bet Btangel einer Be.

I
fcbleuntgung in bet IFntfcbeibung bec Befcbmeibefommijiton

I butcbaiii genügen, um bie Betrorfeneii materiell in bie Sage
unfd)ulbig 'Berurtbciltec gu fegen, bie fid) befanntercnaBen

I
ohne Qntfebäbigung mit ihrem guten Semiffen gu Icäften

haben. Sai 3tecbt ber freien Uritif bleibt für jebe oppofi.

tionelle Bartet ernftlid) angefoebten, folange bai So^ialifteii.

gefeg aufrecht erhalten mirb. Um biefei obeefte fcetbeittid)e

Stecht brebt Ftcb bec gegenroärtige Streit.

Hiittf ift bai {lauptelement jebei politifeben Bebeni.

«iiftlifcbc Staatimami traf ben Slogel auf ben Äopf,
bec ba meinte: menn oud) bie gange englifebe Berfaffung
im Uebrigen ju ®cunbe gebe unb nur bie Bteg. unb Ber.

fammlungifreibeit gerettet merbe, fo fei allei leicht miebec

gu erringen, mai Ifnglanb an meetbooUen politifeben Sütern

) 3u ,®i<m foflt mir, boß in brtrrffd be« JJer-

foufo Don ^TObiiften ein «oftetn cint^effibrt ift, ba« fl^ Wbft auf bie

(^rjeu^niffe ber ^jrefie rrflredt. barf oUeö frei bnideii Ui<ien,

uomul^gric^t biig id) in meinni i^dtririen ivrber oon ber '^e^hrbe, uod)

I

DOiit MuUii«, no(^ DOM ber nod) oon ber no^ oon lauten

I

in ilmt unb <&teUunQ, nodi oon anqrfebenen Jüörperfd)afteii, noc^ uort

irflenb ienrnnb lpred)f, ber mit ir^enb etioa« /»ufammcitbiinrtl."
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bcfibe. llnb bnS flilt nid)t aOtin ffit 6n<ilanb. Scibft eine

'iJolKUGilietuiin fami man nid leidjtet (ntbdjren, als baS
K(d)t bet freien 3)Ieinunfliäugetuna auBeibalb bei ißai<

lomenle. gilt ^oilaraent o^ne ^Steß« iinb DcrfanimlungS»
frei^it ift ja Qbeiboupt nid|t8 mie eine fonftiluttoneQe

atioßpe. ®oS l)eitid)enbe 'Blafj oon 5«ibfit in bet öffent>

lidjen Äiitif ift ebne bet autieiläfriBfle (Stabinefiet

bet ftetbeillicben gnimidlung eines fQolfeS; bie 'Botloge

eines 3BaulfotbflefcbeS ift beSbalb auch aUentbalben in bet

Seit bet fidjetfle tBcroeiä, baß bie itolitif in baS bcS

Ätebfe« tritt. ©iDnbe jflt eine tBefcbtänfung bet ftcien

Atitit r<nb billig mie Sirombeeten. ä>ami bitte es je ein

mettbDoIleS @ut gegeben, baS nid)t gemifabtaudjt mäie.
Won fonn fidj am geuei rcatnien unb boian netbtennen.
üfinnte man fid) nid)t batan oeibtennen, fo miitbe man
fid) and) nidjt botan roätmen fönncii. ^ene atgumentarion,
bie ben Wißbtaucb eines (Üuts ^um Snlaß feinet tSefeitigung

nimmt, enthält baS gefäbtlicblle allet isapbibinen. Unb
gciabe in biejtm @opb>snia bcmegt fid) bie gegenmättige
$olitiI S'cntidjlanbs mit äfatliebc. Wan niöd)tc bie t’lus^'

manbetungsfteibeit beteiligen, roeil bem Jpettn non S.

roobtenb bet gtnie einige Stbeilet boDon geloufen finb; —
man gebt bem fUt jebcn cnlmidellen .fitanbeUDetlebr un>
entbebtlidjen "üeiminbanbel an ben bieib, meil ein paai
roagbalfigc Äafjcebänblet oufgeidjroänjt mutben; — man
fudjt bie Weßlreibeit ju eiroütgcn, meil einige Seitnngt-
ottifel oeiftimmt boben. gs ift immct bie oite üeiet.

'laufenbjültig bat bie ®cid)id)te bos 'BetbängnifeDoIle einet

betattigen ^olitif gejeigl. äbet Üöltct metbcn befanntlicb

butcb gtfabning niemals fing.

3)ei uns in I^eutfcblanb ift bie 93efd)tänfung beS
dieebteS btt Äiitif ncd) meil bebenllidjet ols in itgenb
einem anbcien r'onbe, meil bie i<eibUttaufiatifitung bes ge<

fommitn 6taatsltbcnS bei uns tafdjete gottf^tilte madjt,
ols itgenbmo fonft. Seblt eS einem folcbeii eioatsroejen
an fielet Ätitil, io roiilt bas mie bet ailangel an Oel in
einet tompli^iiten 'Wafd)ine.

3 b- Sattb

^arlamcnfabriefe.

XIV.

$oS ©enoffenfeboftsgefeb b“t ini IHeidjstage bie ämeite

Üefung buieblaufen. 2)as ^nfratttteten bes gleießes iil um
em ^tetteljabt oetfcboben, im übrigen enlfpted)en bie !15e>

fdglüße bes ^Uenums ben amtägeii bet iiiebetgeießten ftom-
miffion. $ie «ibeit bet Äoninii||ion iieUie leine Sietbeffetuiig

bes StegictuiigsenlmutfB bat. ^le tteifinmgen ginmenbungen
gegen ben atemiionsjmong unb ben ü'nangStemjot finb
unbeilidfi^tigi geblieben unb mit bem tonbeibaten glebilbe
oon ®enofjen|d)aiien mit unbefdjtänllet Siatbiebußpflicbt bot
bie jtomniiifion eine ijnfiilulton ins lieben getiiieii, bie in

bebentlitbcin ®tobe nadj bet Uoiiipc ptofefiotolet etubit»
jimmei tied)t.

'Jioebbem bet äieiebstag baS ©enoffeiijebaftSgefeb uet-

fcbludt bot, bot et fid) eine jmeiiögige ifsauje gegönnt, um
fid) auf ben ungleid) |d)meieien lüifieii bes )ülteis< unb
oalibitalsgejebes Dotjiibeieileii. iUlan bol oon ben Detj(pie<

benften feeiteii fUt bie jmeite £e|uiig bieies ®e|etjcs Abaii’
bttungeuot]ä)läge ootbeteiiet. 3* webt bctattiger Slotfebloge

eingebtaebt metoen, um fo mabiiebeinliebet ift es, baß teiiier

beifelbcn, foroeit et mc|tntlicb ift, angeiionimeii mitb. £as
®cfeß Ift jo fomplijitiet 'Boiiit, boß mit eine Winbetjabl
bet abgeotbitelen öie itagmeile bet eiii3cliicn !öe|iimniuiigeii

3U libetiebeii oetiiiog. 'iios ift ein außei|t gluifliget rfu-
llaiib fUt bie, mcl^e bie Aoinniil|ionsbelcl)lune, loie )ie

liegen, aiigenoninien mifieii moUen. £ie soojialbemoliateii,
bie in bet Jlomiiii||ioii unoeuteten maicn, metoen oomus-
fid)tlid) bie meiften unb einjcbneibentlen aincnbenicntS
beaiiltagen. £as me|enilicbtie iftuniip, ben 9teid)S3u>

febuß, moUen fie ober, mie man boit, unongeloftet lauen.

Blan erFennt botan, baß ißnen bie fojialiftijcbe Ibtene.

meldjet ja unjmeifelbaft bet iReid)Sjuid)uß emgtoen

fonimt, mid)tigei etfebeint, als bie ptaltifcben Snteteilen

bet atbeitet, bie ebeiijo unjiueifelbaft untet einem Seiibf'

jiifcbuß leiben. 'Senn btt äteicbsjujdiiiß mitb — iioib Soge

bet Steuetpolitif im Steicbe — ouS bem grttage bet inbitelten

Steuetn, jpejiell bet Steuetn non €alj, Stonnlmiiii.

®elieibe ic. genommen, 311 meicbein gonbS bie atbeitenben

Klaffen meitauS ben Ilömenantbeil entiid)ten. Selbft bei einei

gleiißen Sbeiluiig bet Ületficbetun^sbcittäge jmifißen arbeit-

gebern unb atbeitetii miltben ftd) bie Heßteien nicht un-

etbeblid) beffet flehen als beim ?ieid)S3uf(buß

3111 pteiißifcben abgeotbiietenbaufe gebt miebet bet ogia

iijd)c Kliiigelbeuttl b<tuin. ^ii non Quelle bot es bieSmal

llbecnoinuien, ben Sftmeis gu f&bten, baß es im 3nteteffe bes

atmen iUtanneS liegt, menn ben ®tunbbeftßetn bie ®cunb^

ftcuei 3iinäd)jt bolb unb fpäteigaiij eilaffen mitb. Wan nennt

bas heutigen aageS im agtarifeben 3otßon ,au8gleiibenb<

®etcd)tigteit‘‘. auf ben elften anbieb tcbeini bet ätaum.

aus bem bie agtatiet fid) miebet einiges $04 febneiben

mallen, nod) ni^t ju fallen, aber bet ®ebanfe i|t ju jd)öii.

als baß bie fonfetiKitiuen 3n<itei ben genttumsjuiiFetn niibl

bie bicbete 9ied)te anerleniienb fd)ilUeln foUten. 3)et millN

fonjctoatiDe Jpeit oon 'Btepei t.arnSmalbe), bet mie bet Üian

in SboFefpeate's Flamen ficb bas 9ted)t errungen bot, bit

tlitabtbcit aud) feinen loiifeiuatioeii f^teunben )u fogen, bol

oon biefem dieebt in eiftifcbenbet SÜcife ®ebiaud) gemoibt.

3!ei pteußi|(be ftinongminifter aber opplaubirte bem ,gc

funben Kein* bet jpuene'jißen antrdge. Saß biefet Kern in

Kütje bctausgeaibeitet unb oon ben agtarifeben ®icbbötnd)eii

als angenehme ^uloft für ogtarijebe ScbußjöUe oeifpeift

metben mitb, lann nach bet £age bet Singe faum jmeifeu

baft fein. UBinbtbotft’s Stein ift im gtbleicben. gs bt,

buifte nicht bet üktleibung bes lotben abletoibeiiS jroeilet

Klaffe an gpenii oon ^ueiie unb ooc oeifommeltem Knege
Doll bes feictlieben jetbteebens bet oppofitioneUen Üanjc.

bie $eti oon fttandenttein gegen bie Xiennung bes Wocim
lommanbos oon bet Watineoetmaltung eingelegt hotte, um
fid) baoon 311 tlbcigeugen, baß bas Jt'aiteU ooiii (Sentium

ni^ts mebt 3u flltcbten bot-

täei ben beootftebetiben Kämpfen um bie (gtrafgejci),

nooelle unb bic tUetlängetung bes Sogialiftengefeßes nmc

fid) mobl bie ®elegenbcit bieten, ben läentiumsfuntei nmb

nähet fennen gu leinen.

Proteus.

$ei- läain))f um l>ie Billiun0 iii

Seit bem 19. W 013 mitb gelegentlid) bet Seiolbung

bes älocaii|d)lages bes Uniecttd)isiniiu|tetiumS für bic im

dteicbscat be oeti leteneii Uäiibet iin ö|tciceicbi 1d)en abgeotbiietcn'

bau|e ein Kamp) um bie böd)|ten ^nteiepen nien|d)licl)(i

Kultiii gelampti) beim bei bie|et ®eUgenbeit ift jum eifien

Wale bei iioa)Utantiag bes an bet epiße bes llentaien

gjiceibanns inaijaiiteiiben ißtingen Hiecbieiiftein, nacbOem

et aus laltitcben ®iilnben langet als ein 3obt oon bei

Ceftentlid)teii 3 utudgctieten mai, iin dttia)siatbe oeo

baiibelt moiben. sias beutfebe iUolf bot bas emßeiie

3iiteteffe, oon biejen bcbeut|amen iUetbanbiungen KeiiidniB

3U iiebuien unb bicfes 3nteteffe aud) 3U betuiiben; benn

oei bet bcutigeii l<ccibeiluiig bet 'lllaa)tDeibältni|fe in bnoen

9teid)en i|t ein tiinigei ^uiainineiibang bet tüct)cbiitltiil)(<i

ISlenicnle in Ceiiettetib unb in Seui|iblanb, an fid) fcboo

buicb bie geiftige ®cmein|d)att iiaiiitgeinaß, auch oon im

niitlelbatet ptatii|d)et lOebeutung.

'Willi muß )td) ettnnein, baß bie 'Wad)t bet f
cnlnä '

tleiilalcii 'Wcbibot in (Sisleiipamen im legten SoMltot
oöUig sdjtiti gcbalten pot mit bem ßuiudioeubM Mt

beuitcben inneten ißoliiif |cic bem 3o9i( 1^78, mtt bem fit

Oeiteiteid) tept oebeiiIiid)en Uniet)d)icbe, baß boit M
(jottoten politiicpen unb geiftigen Wudiigiittes
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(eil ni(bt ali^ jebn bte porlamciitarljcbc ^S!ej)cl)eit

haben, lanbein bag ibt e^tremeb Streben iiad) Seieitinunq
oDer ireib»itli(6en errungenidioften bet liberalen flera »on
18t)8 bi« 1879 fein ©eflenoeniicbt in bet ftorfen 'Perjänliebfeit

eine« eigenartiacn unb felDflbemufeten @laat«mnnne« finben,

loie e« in SeutMInnb unter bem iviirften 'Siiinarct bet

itall ift ober lueninilen« bi« in bie ittnafte Beil bet goQ
tnaf, benn, ob gütft 33i8mat(f aud) fbtton bet inneren

iiolilit be« Steife« unb ^äteuBen« ba« ®epiäge jeinet

fetfönlicbfeit fo roitb neben fbnnen, loie bi«bet. ift eine

Äroae, nielebe bet nädiften Butunft angeböct unb loelcbe

bejabenb ju beantroorten aud) ben fllübetibften Seiminberctn
be« 9i«matcfid)en ®eniu« ftbroet loirb Jinmetbin ift et

e« bibbet flemefen, loeltber — mon man bo« bebauetn obet

oteifen — bet inneren ©eftaltunfl reittfeblanb« bie Bnne
feinet Snbioibualität nelieben bot- 3" Ceftencid)-Unaarn
Itäat nur bie unflotifd)« 9teid)«bälftc in biefet SiSeiie ben

elenipel einer einjigen ftaatäinännüdicn ^etjünlitbleit, ju=

bent einet aufaeFlStten unb fqmpatbifcben, IVoloman oon
iiSja’«. 3n lSi«leilbonien aber refliert @taf Soaffc nur
Don @naben btt unter feiner f<btväd)Iid)en, loenn and)

id)Iauen Oberleitung gegen ba« liberale Oeutfd)tbum set>

bilnbeten ütalionaUläten, beten ftarter 'Uerbünbeter leibet

brr no(b immer benfrbenbe Klerifolibimi« bet öfterreirbifeben

aipenlänbet ift. @taf Saaffe hält fid). obfebon et bie @e>
fabten einer fortfebteitenben Bttjebung bet bllonatd)ie au et.

lennen febeint, nur aufreebt but^ immer gtöbttc Bugeftänbniffe
on bie Alerilalen, bie jloDiftbcn 'liationalitöten unb bie ©roft.
gtunbbefibct, eine 9oI>tit, •« ioeId)et feint größte Äunft batin

beftebt, bas Sempo biefet Bugeftänbniffe oon Beit au Beit au
oetlangfamen obet fid) gelegeutlid) butcb bie 28abl einet

neutralen iterfönlid)teit für einen bäberen Vermaltungspoi'ten
ben €d)ein fottbauernber Selbftänbigfeit au geben.

Bu bieieu febien bet nod) in iugenblid)ein Slltcr fte^enbe

not btei 3abten mit bem frbmitrigen Soften be« Untetrid)t«‘

ininifterS betraute ^len oon ©autfd) au geboten, ioeld)et

aber inamifeben ebenfall« genötbigt loutbe, fid) bet llcrifal.

ieubalen Uebetmad)t au beugen. Sein im Sommer 1887

ctgangenet (itlab, burd) mtlrben et ohne btionbere nationale

llnterfcbiebe a» berttdfid)tigtn, a<>t)ltei(be Dtiltelfd)ulen, in

ben Detfd)iebtnen Ätonlönbetn aufbob, weil biefelben getobt

unter bem gortfibteiten bet Änfptüd)« bet flaoifdien Stämme
loeit übet ba« mirtliibe IBeblltfniß binau« angeioacbfen

mattn, botte belatmlli^ ben Born btt Sfd)ed)en unb S!o>
üenen gegen ibn cntfcifelt. 3m 8oufe bet ,’,eit ftetlte bet

’lViniftet feboib fi<b bitjen gefäbtlid)en Stfiben be« jlabineleS

tügenb, eine große B«bt t’tr bamals aufgebobenen Knftalten

loiebet btt, bieSmal aber oormiegenb iold)c in flaoiid)en

Orten, mäbtenb bie beutfiben Stnftalten nicht mieberbetgefteUt

mürben, jo baß bie Sbütigfeit biefe« anfangs al« ein gteunb
jeinet beutjeben Stamme«genoffen geltenbc «liiniiltt für fit

ieitbet loeit netbetblid)er genotben ift, als feine 'Vorgänger.

Unter biejen Umftänben biellen bie Klttiralen enblnb ben

Beitpunft für gefommen, ben beteit« im Jabte 1888 einge.

bmebten Igiecbtenfteinfcben Scbulanttog bei bet bitSjäbtigen

sBubgetbebatte enblicb einmal öffenllieb oettreten au loßen

unb bie Sitgtetung aum Spteeben au nötbigen. 2)ie liberalen

leutjcben tanben blob ihre Sefütebtunaen beftätigt , al«

Viert oon ©autfeb in feinet Siebe oom 20. Dlära, lootin et

auf bie Siebe be« 9rinaett Sieebtenftein antmortete, bie mit

JÖilfe beutfebet $äbagogni nach bem Istlab be« liberalen

Itolfäfcbulgefehe« oon 1868 auf eine bis bnbin unetbörte

Stufe bet 'Dofifommenbeit gebobene ’Hoiricbulc für oetbefje=

tung«bebürftig unb bie SlotKbläge be« fletitalen .^eiBipotnS

tüt ,febt bead)ten«mertb" etflätte. Uie feit einem Jabtaebnt
an bie 31ianb gebiUcften iiarteien btt Sufriätung, bet

StoaWeinbeit unb be« 'Eeutjcbtbumä lönnen aber, obfd)on

man fie feit Sängern auf ben jcbioeien Sd)lag oorbeteitet,

boeb nur mit Sdbaubem an bie mbglid)e 'lletnicbtung bet

ebeUlen ßtrungenfebaft bet feebaiget 3“brt benfen. (äin tiefer

'beffimiSmuS unb eint geioallige ^tbitterung bot ba« ganae

Seutfe^tbum in Oefteneid) etfo^t. ®atum niöd)ten mir
j

nod) immer niebt gaiia bie .^lotfniing aiifgeben, baß ba«
|

Dliniftetium Saaffe fcblieglicb bod/ noch oot biefem lebten '

Sdiritte bet Preisgabe btt Schule an bie llatlei be« ftoii.

fotbate« aurildfd)rccfen loitb.

alle« in allem bat ja bet Vüliniftet oon ©autfeb bod)

mit eine ouStoticbenbe Hntroort auf bie Siedjlenftein’fcbeii

gotberungen gegeben, inbem et ertlärte, et loetbe feinen

„Slanbpunft «tft ptäaifiten", menn bie 'Botiebläge fotmulirt

Dorliegen loUtbeii. ®amit i|'t aber, menn auch biefe ant.
mott loegen ibret Sebioäd)licbfeit nur Spott unb mitleibige

©tringfebäbung betoorrief, bod) imnietbin Beit gtioonnen

®iefe fönnen bie ®eutjd)en Oefterteid)« bobutib ouSnüben,
bafi fit nod) inebt, al« e« bisbet gefebeben, bie öffentliche

'Dteinung oufflären über bie ©efabt, loelcbe bet Kultur in

Oeftetreid) brobt, unb and) bie ©ebilbeten in ®eutfcblanb
fönnen ihnen ihre Unlerftübung leiben. Um fie aber in ben
Stanb ^u ieben, ben SBettb bet beuticben ©ilbung in Oeftet.

reich, unt Tee jeßt bem anfturm be« KletifaliSinu« ausgefeßt

ift, au beuttbeilen, loollen mit, ba e« bisbet in bet beuticben

©teße nod) nicht geiiügtnb gefebeben ift, bie .^auptattge be«

jeit bem 19. ©iäta anbaiietnben Slebefampfe« berauSbeben.

®ie Sieben, roelcbe in biefen Sagen im SleicbSratbe bet öfter«

reiebii^en iiänbet gebalten mürben, oerbientn e«, gelaminell

al« befonbete ©ublifation in« ©oll binauSgefanbt au loerbeii

;

aud) in ®eutid)lanb föiinte man Diel barau« lernen, nicht

mir aut Keiintniß bet öftctteicbiicbcn Singe, jonbern auch

in allgemein lulturellet ©eaiebung, loeil feiten eine folcbe

Steibe gebiegenet, bie gtngcn bet (ätaiebung fo jebt Dom
Stanbpiinfte höbet ©ilbung bebanbelnbet Sieben in unmittel,

botet golge in einem ©arlameiite gehalten motben finb.

Selten aiici) bat man einen eiitaigen großen ©egenftanb bet.

att oon oetfcbiebeiien Seiten beleuchtet unb oon aoblteiiben

Slebnern immer etma« Sleucä, ’lBettbooHe« ootbtingcn ge=

jeben, loie in biefem gnUe. ®et erfte ©lid lehrt, baß ba«

Uebetgeioicbl bet ©ilbung, bet Jiitelligcna unb bet Ööbt bet

anfebauung auf bet Seite bet liberalen ©linoritätSrebner

mar, benen bie große ©tebrbeit mit febr nnbebeuteiibe ©etfön.

Iid)fciten gegenüberftellen tonnte, unter benen bie ®fcbecben

imntetbin bie bebeutenberen loateii.

©ecbältnißmäßig bet ©ebeiitenbfte unter ben 'Blebrbeit«.

tebnetii mat bet anttagftellcr, gütft \!ied)tenftein, felbft. 'Dion

muß ihm ba« Beugniß geben, baß et in feinet Siebe ein nicht

geiuöbnlicbeS gormtalent entmictelt unb feine goibetungen,

roelcbe einet oöüigeii Untetroetfung bet Schule unter bie

Äird)e gleicbfoininen , mit einet ftiliftifd)en 'llläßigung oot

trug, roelcbe ben Unfunbigett leid)t au bem 3>iSbum oetleiten

löniite, baß ben littetlicben ©tinaeti aiop« Stieebtenftein, ben

geiftigen gübtet bet ©eibiimmungspartei unb bet anti.

femitifcben ütßtt, biefe ©läßiguiig and) in bie ©tap« be=

gleite, ßum ©liid bat et |elb)t butd) ben fachlichen Jnbolt

leinet Siebe bafiit geforgt, feine Bubötet übet ben roabren

Cbataftet jeinet ©oricblnge au belebten, ttoßbem er bemüht

root, ben Sturm, roelcbcn fie entfeffelt haben, auf ein ©liß^

oetftäiibniß auriidanfübten, ©tina 2ied)tenftein beftreilet näm=
lieb, baß et bie Konfocbatfibule loiebet einfübten loolle; ec

oerlonge .nur" golgetibe«: „1. ®ie tbuiilid)fte Sonbetung
bet Äinbet tiad) Äonfeifiunen unter itebrern, roelcbe ihrer

Äonfeffion angeböteti unb eine griinblicbe religiöfe au«bil=

billig etbalteii haben. 2 ©inen auSteicbenbeii Unteniibt in

bet Sleligion, beffeit auSmaß mit ben tonfefrionetlen ©e.

bötben oereinbatt ift ,
ben bet ©eiftlicbe ertbeilt, loobtenb

ihn bet liebtet loieberbolt unb etgängt, anbad)t, ©ebete

unb Kird)cnbclud)e roetben mit ben geiitliiben ©ebötben teft.

geftellt unb finben iintet 2bttlnabme bet Sebretfebaft ftalt.

3. Soll oon ben 2ebrmittein, bem ©etragen be« 2ebters

unb ben Jenbenaen be« ©orttage« alle« ietugebalten loerben,

roos btt Sleligion abträglich unb aües gefotbert roetben, loa«

bie Sleligion bet Kinber fräftigen lann. Bu biefem Bmede
unb „innerbalb biefe« befcbränlten Slauineä" roetben ben

.ftonfeffionen auffiebtsotgane beioitligt innerhalb obet oußet.

bolb be« allgemeinen ft'notlicben auffid)täapparateä,"

gfltjt liiecbteiiftein loollte glauben machen, baß in biefet

föeife bie ©olf«fd)uIe in ®eutfd)Ianb, bet Sebroeia, ©elgien,

3talien geregelt fei. 3« et gab ftd) einen gang moberneu
anftrid), inbem et ooii bem .oerbUnbeten 3talteii" fprad).

loa« für einen ®ienet be« beiltgen ©ater« immerbin bebtnflid)
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ift, iDomit n aber biiid) ben Siieiptu^ »(libbnlt, baf) in jtit(^enfOtft idoi ober ffotierfneebte Sic oeifllidien ^mn
jtalten bn Broiefpolt ^wifeben locUIitbct iinb fici(lli<ber ». S. bet eribiicbof oon Ääln, bet bo(b flcuiufet bot. mo4

waebt fo lonae bauem metbe
,
bib nicht ein 'Biobub aefun’ fircblicb acflattet ift, ober bet äijbiitbof oon ^ioinj botfllcn

ben iei, „bet bie unoetiSbtboten 3iccbte beb b«ili(ien SJotetä bei ben Sieben barauf lob, nnb loenn fie fltobe Suramen

mit bet enbflttitiflen Sbatfacbe bet itolienifcben ßinbeit in aebotflt batten, meinten fie, iet|t fbnnte roiebei einmal ein

eindana brinfle." 3m fibtifien itai eb unmbalicb, biebmal Si'benbrennen fommen (©eitetfeit linfb). Sie roaren jam
ben bb%ebotnen $tin»n mifMUoetfteben. SfSenn ec auch iinfcbulbifl baian, aber fte botten einen flanj merfmfitbiacii

eifrifl bettritt, ban et Dab ÄultutiÜDcaii bet öfteiTeicbiicben 3'’fti''ft, bab ein 3nj)t ootbet jn fennen; ba tarnen bie .fetten

'suftenb betabbrUacn motle, fo ninq bob boeb aub feinet
|

unb fanten bem jtaijei: „ÜSenn miebei einmal iolUtn
Sotbenin« nach einet äfetfllrjunfl bet Scbuljeit non adit

|

3uben aebiannt metben, bann eibitten mir unb biefeb

3abien auf fedbb, mab ein miiibfibaftlichei ÜBunfeb bet ober feneb Saub i^eiterfeit linibl.“ Siefe Ülertbeiluniicn

bäuetlicben Streife fei, unb aub feinet Sebaitbluna bet Sebi- b^ben tbatfiublicb ftattflefunben. 'Bit baben Uttunben in

aufflabe bet äiolfbfdbule beutlicb IjetDot. 3Bab bie neue .tiSnben, bie febon im äSotbinein ben neiftlid)cn jlinben

bfletreitbifcbe ©ebule aubjeiebnet, i|t nicht nur bet ntflatioe ffltften bie häufet bet 3ut"" R“ben , bie mäfllicbetttieiic

Sotjufl bet @infcbiänlune beb tiicblicben Ibirfluffeb, fonbein im Saufe bet nädiften 3°bce netbronnt loeiben fdnntcn.

bie oetbefietle Sebimetbobe unb bie 3.bermcbninn bet Äennt’ ®ab ift liccbliibe SolfbioittbWaft.“

niffe, namentlich ouf bem Sebiete beb Qifabtunflbmiffenb. £u biefeni €pieflel aub bet mittclaltcttichen @ef<bicbtc

^tin) Siechtenftein etflätt ja auch nicht bie IHealien aub nefedte bet frflbtet bet Sungtitbechen, bab beibt bet fitcblicii

bem Unterricht entfernen jii moflen, fonbern er rnoUc nur unb roeltlicl) liberalen 'flIinoritSt bet in ben 'ltettretiin!j?

bie ÜJIelbobe önbetn; bie Öteolien, nämlich Matiirgcfchicbte, tätpern fibenben Sf^eeben, Dr. ßbuatb ©regr, ein Silb

^ialurlebre unb @efdiicbte, füllen in bab Sefebuci) oetlegt aub bet neueren 3<it, inbem et bem ^frinjen Siechtenftein

unb in wiebetboltet SeftOre ben Äinbem cingeptägt loerben, bie Sbaten feineb {Ihnen ftarl Siedjtenftein ootbielt, bet im

unterbroeben bureb ben Slnfcbauungbuntenicbt unb bie breibigjäheigen Kriege bie jinftete unb blutige CDegen

plifntion beb ße^tetf. Sieb trat bet jtein ber Siebe Sicchtem reformation Setbinanbb II in 'Böhmen leitete. Äbet roeil

flein’b, fteHeniDcife mit deinen bebetifeben Bemerfimgen, mie, bebeutenber mar iinfcreb ßrochteni bab Bilb, melcheb ®tejt

bafe eb nicht nbthig fei, megen eineb deinen Sb'oeliten in oon bet butd) Serniebtung ber iogenannten Sieuicbule

bet €d)ule bab JCreujebjeicbtn ju unterloffen ober oon bet brohenben Bolfbocrbummung entioacf. ßr führte btei

„Breffe ber Ungetouften* but^moben, mab ja fmmethin ein fpiele aub feinet eigenen Srtahtung aiii bem Sanbe an, bit

Bemeib giofemDthigfter tUiöfeigung ift, ba eb ihm bei ben er untet ber ginmirfung ber neuen Schale gemalt habe, ein

heutigen 8<itläuften fidjet oon feinen fftennben gebantt Sagelöhnec geigte ihm in feinet ,'^nite mit Stolg bab Schreib

lootben mate, menn et Subenjunge unb 3«bcnpteffe gefügt unb 3ci<benbeft feineb Söhnebenb nnb 'Batet unb Biuliet

hätte. 3ni übrigen tiug Bring Sieebtenftein mit Behagen mären ftolg, bag ihr Sange jeht bei einem lifchler in ber

bab Bemanb bet geifligen Htmulh unb öhnlicb mie Boul Stabt in bet Sehte fei, loeil ber 'Uleifter an ben 3cicbnungeii

Btafunle im Beginn heb pteubifchen Aiiltutlampfcb aubrief: bie ber .Rnabe in bet Sd)iile gemacht, ein befonbereb Salent

,Btan laffe unb unfete Summheit!", Dbcilieg ber riltetlicbe füt biefeb .panbrcerf entbeeft hatte. Sit Btutter fpradjibte

Bring gerne bem fJObrer ber Sinfen, .ßietm oon Bienet, fjreube aub, bofi butd) bie neue S^ule ihrem ibinbe ein

für beffen Bortei ben SRuf bet geiftigen Uebctlegenheit. beffeteb fioob im ßcben befchieben fei, alb eb Re ielbft gc

ßineb bat B^ag Sieebtenftein ficber itreicbt, bie troffen, ßine Bäuerin ift müthenb barfiber, bog ihre Jln!i

Seutf^en Cefteneid)b enblicb aufgerüttelt ^u hoben; feine teine 'Btilch gibt unb fagt, bab hat Stiemanb gethan, mit

{tnliäge unter bem Secfmantel ber Befdiecbenheit gu oet< bie .^ere hinten im Sone; bie mitb eb befoininen, menn ite

Ibeibigen, bab fonnte ihm nicht gelingen in einem .vaufe, mit mb .Jiaiib fommt! Sa fagt bie lochtet: Slbet 'iKutiec.

mo neben mond)et Btittelmäfiigleit boeb bie BIfilhe bet eb gibt ja reine .'öe^en unb 3oubeceicn, bie ftuh ift malii

öfteneiebüchen 3"tfdi(l*"b oertreten ift. Schon ber erfle bet fcheinlid) ftanf. Sab etbitterte bie Bäuerin noch mehr unt

ihm antmoitenben Steonct, bet auch ben Sefein bieftt 3eit’ fie febimpfte übet bie neue S^ult — auf bie Bet, mie Cie

i^rift mohlbefonnte, lÜHlicb ftatt Bidert'b für btn let« Jecetren Älerifalen (lebhafte ^letterfeit), fie fchimpfte auf bie

febenet fianbbeghr in Böhmen gemShlle JtulturhiftorKci neue Schule, mclcbe ben Hinbetn bie Itöpfe oeebrehe, fo Nit

ßiyiett, bemieb bem Bringen, bafe et butd)icbaut fei. 6t fte nid)! mehr an 3aubeteien glauben moUen unb fogm

griff fofort mit ber $anb beb jtnnbigen ben Jternpund hei' (feicbeitet fein moQten, alb bie eigene 'Bluttet. äiei habt'’

aub, bie angeblich gang hatmlofe Setlegung beb Unterrichtb sie, rief ©regt, eine Bäuerin aub bet alten Schule «nt

in ben Stealien inb Sefebud) unb bie BeefOegung bet Sd)ul> eine aub bet neuen Schule!" (fin btiltet oon ©regt ecgähllei

.geit. Suliub ßippert geigte, bafe biefe Betfürgung bie Jfinbet gatl: ,3cb ging einmal über gelb nnb fah eine ©nipfie

gerabe in bem alter tteffen müffe, in melcbcm ber Unter- Sauein einen ©egenftanb auf bem Boben betrachten 3<h

tid)t in ben Sicalien am fnichtbringenbften fei , bafe bie ging näher unb fanb eine gemöhnlicbe BJaffernattet im ©mfc.

'Beilegung beb fRealicnuntcnicbtb inb ßefebud) mit ihrer Sa fprang ein deiner Bub oon breigehn Sohren herbei.

Betnicblung oöBig gleich iei; beim bab ßefcbuch foll jo nahm bie SBaffematter in bie $anb unb geigte Re ben ent

unter ftonttoüe ber Äitche flehen. Set anfehouungbuntet- fefeten Bauern mit ben SBotlen: Sab ift ja feine gifbsc

rieht habe, fagte Sipperl, ben 3tt>ccf, ben Bienfcben angu- Sd)lange, bab ift eine gemöhnlicbe ’IBaRetnottet, bie

leiten, buicb eigene Sinnebmahtnehniung in Reh ein Be- Dtiemanoem etmab macht. Sab mar ein fünftiger Baun
bonfenbilb gu fchaffen, bie SRcalien ioUen ihn gum benfenben oub bet neuen Sebnie. (Seht gut, linfb unb bei ben 3“"ä'

'Blenfcben machen. Set Botfchlag ßiechtenftein’s bebeute bie tfchechen.) Äünftig mitb eb freilich nicht mehr fo fein; benii

Sogmatifirung beb gefomuilen Unterrichtb. ,4ial ber Bor- bie 'äiatunoiRenfeboRen ioHen ja nach bem anttage bee

rebner roirdicb nid]t eine abnung baooti, bafe eb in ber jfürften ßied)tenftein aub ber SAule oetbannt roeeben,

Ihat einen SöiberfptuA gibt gmifAen bem ©ebanfenetgeb- fünftig metben bie ßeute miebet aueb glauben, mab mon

niffe, bob butA eigene 'fBabtnehmung im BlenfAen ge. ihnen meib moAt. eie metben an $egerei, 3oubeiri uni

lAoffcn mitb unb gmilAen jenen hiftoci'A gemorbenen geg- böjen Blicf unb allen Unfinii unb abermife miebet glauben

jehiiiigen, bie mir Sogmen nennen?“ 'Mit feiner Satire Sab loirb fo ein 3beal bet Bilbung unb Sittlichfeit im

moten biejenigen aubführungen ßipperfb gemütgt, in lenen 'Bolfe fein

"

et bie Dom Bringen ßieAtcnftein fo gefeierte MoHe bet Äitd)e ©tegt'b fRebe h«t eine geiooltige BMtfung gehobt uni

bcb Blittelalterb ouf bem »felbe bet ISioilifalion an Bei- biefe Beifpiele aüein geigen einen genialen 3ug: f*

fpielcn aus ber böbinifdien ©efAiAte bcleiiAtete. „Blan hotte, unifaffen alle ^auptgmede beb UnterriAtb: Berbeffeiuna lei

jagte ßippeit, .aufeer bem ßhriftenthum noch einen 'MenfAen, mirtblAaftliAen SteOung beb BtenfAen, geiftige auffUruni

bet Jtopitol metbenb ^ mitten mufete, bab mat bet 3ube. Sie unb freieb, felbftbemufeteb Aanbeln gegenObfi ben

3uben moten iiaA SBetunbfp'b ©efAiAte Jtarlb IV. ent- bei {tatur. Saturn fonnte ©regt eb mohl magen, •mw
mcbei Aitd,cn(ncAle . menn bet obetfte SAufehen ein et foiift fehl entfAiebeii auf nationalem StanbpunB jktt,
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fiel) in bifftt gtafle mit ben $tiilidj«n ju »etbinbtii. „iptt
Ict) ti onbtig, io lofire bab boinirttt BonatiSmiib; eS loäte

iicrabt fo alb looOle i^ nic^t auf einer Sifenba^n faxten,

locil fie unter bem Winifterium |>erbft gebaut lourbe unb
ftatt ihrer ben SteQmaaen benü^en.* Sine anbere Stolle in

ber ffliberlegung Sierbtenftein’« übernahm ber »erbiente

A>iftorifer ^ofrath Seer. Sr mies .junäibft bie groben
itaüftifien unb hiftorifchen Sdjnitjer in ben oom ^rinjen
i^iectitenftein oorgebrad)ten ^taterial nad), moDoii mir nur
ein frappantes SBeiipiel anfObren moQen. ®ie Behauptung,
baf) in Breuben bie Simuftanfehulen in oerfehminbenber

Dtinberheit feien, hatte Brinj Sieehtenftein bamit belegt, ba|i

cs in fBreuben nur 617 folchet Schulen gebe. Beer jeigte, bag
bieS nur biejenigen Schulen feien, an benen Hehrer Derfchiebener

Bcfenntniffe mirfen. .ftierju mflgten aber 4678 anbere Schulen
gerechnet nerben, melche oon Itinbern oerf^iebener ,fbon>

(eiflonen befucht mürben; ba aber gcrabe bieS baS 'IMetl-

mal ber Simultanfchule bilbet, fo fann mau fieh ben Spotl
DorfteHen, melchem nun biefeS Argument für bie tonfeffioneHe

schule im Siechtenftein'fchen Sinne octfiel. Hiechtenftein hatte

bas preugifche SchulaufflchtSgefeh als 'Berl galfs ange>

griffen; Beer jeigte, baj baS ©efeh 1872 unter bem fireng

firchlic^n BtÜhler erlapen morben. Sichtenftein mar un<|m
frieben bamit, ba^ bie SolfSfchule blog gmei Stunben
möchentlichen SieligionSuntetrichtS habe; Brofeffor Beer mieS

nach, bag bieS bie 3ahl fc>, melche bie liberale Unterrichts»

oerroaltung 1868 auf auSbrfldlichen ©unfeh ber Sifchöfe

gciDÖhlt habe
©aren fo aQe fachlichen Argumente bet Hiechtenfteiu»

jehen Siebe mibertegt, fo beburfte eS noch ber Beleuchtung
ber allgemrinen politifdjen ifolgen bes bisherigen SqftcmS
unb biefe erbrterte am 23. Bläc) ber Abgeorbnete ifreiherr

Arinanb oon 3)umreichcr, ber frühere SettionS^ef iin

UnteirichtSminiftetium unb einer ber erften Kennet ber lln>

terrichtSoermaltung. 'lliit einet Bitterfeit beS Spottes, mie
lie nur bie Smpörung beS innerften Bienfchen biftirt. jeigte

rumreicher bie fortichreitenbe Bergemaltigung beS Deutid)»

thumS in urbeutfdien Hänbem, mie in Kärnten unb 6teier>

maif, mo bie Siegieiung lebiglid) um ben Sloocnen gu

©iOen ju fein, flooenifchen Beamten bie Dberaufficht übet

beutfehe Anftalten übertrage unb bie Seutfehen fqftematifch

,<uTüdtgefeht mürben, felbft bort, mo es gar lein flooenifches

Slement gebe unb ber Konflift erft fünftlich gefchaffen

meibe. ©tr bebauem, ba| uns bet Siaum fehlt, auf bie

Aeuhetungen biefer Siebnet über bie Berfiiche gut Schaffung
einer flooenifchen Hitteratur einjugehen unb heben nur bie

eine Bemerfung Xumreichet'S hetoot, bah i>is gange littcra'

rifche ^ahieSprobuftion ber Slooenen für gmangig ©ulben
gu haben fei. Slumteichec'S Siebe gipfelt in bet ©arnung
Dot gänglichet Slaoifirung beS SteieqeS unb oor bem Shrgeig,

elioa ols gmeile ftaoiiche ©rohmaiht auftreten gu moHen. i

©it möchten bem Bor outf ber Borteilichfeit begegnen, 1

meiui mit uns auf biefe Siebnet befchrönfen unb oon ben

gegnerifchen nicht oiel berichten. Aber, maS bie .ficnen .

.(tlun, ©regotec, Sihuflfe - ein unterrichtetet, aber hoch» I

fahtenbet unb prosofauter Slooene, beffen gange Bilbnng
{

übrigens eine beutfhe ift — oorbrachten, toaten lebiglich

iniptoDifirte AuSfäue auf bie nicht gu miberlegenben Argu»
mente ber liberalen Siebnet. Konnten fich ja felbft bie

Segnet ben ©irfungen biefer Sieben, befonberS ber beS

'3ungtfched)en ©regt nicht entgiehen ©erabe baS Auftreten
|

biefeS ©anneS fcheint für diejenigen, melche im Siationali»

tötenpringip nicht baS lefjte ©ort ber heutigen ©ioilifation

erfennen mögen, ein Hichtblid in bie Sufunft. UnS ift eS I

aus eiaeuer ©tfahtung roohlbefannt, ban bie ©ehtheit ber

gebilbeten Xfchechen baS ßrbtheil beS .pufütenthumS feft*

hölt unb oon Briefter» unb AbelSherrfchajt nidgts migen miQ.

BSenn es gelänge, menigftenS für bie michtigen Kulturgiele,

bie hier in Stage ftehen, biefen intelligenten, reich begabten

BoUSftamm gu geminnen unb ben Siationalitätenhaber gu»

rücbubr&ngen, fte gu fibergeugen, bah Sei ben deutfehen,

n>etm fich unter ber jfahne ber oereiuigten Hinten fammeln,
bie Boltsintereffen beffet gemährt finb, als bei denen,
loelche bas Sieici) oon Sieuem an bie Kurie unb an baS

i

hoöhmüthige Biagnatenthum ausliefern motfen, bann brauchte

on einer ©enbnng gum Beffem in Oefterreid) nicht oer

gmeifelt gu metben. Schon geigen fidi in einer Siebe, melche

am 26. SSätg bei bem Kapitel bet Btufeen bet gelehrte nnb
tunftfinnige ©rof ©iirmbtonb für bie Beroollfommming
ber ethnographifchen Sammlungen hielt, bie Elemente eine:

höheren Anfehouung, melche gu ermeiteni eine Aufgabe oon
Biännern mie Hippert unb Beet märe, ©raf ©urmbtonb
fühlte aus, bah ‘ine ethnographifche Sammlung geigen

mürbe, mie Stämme, melche heute ft^ für ©lieber gines
Stammes halten, bie Biontenegrinet, Siuffen, Serben,

Sicheren, Bolen, mit einanbet io menig raffifd) sermonbt
finb, mie möglich, meil bie ©inen ein faft burchgängig mon»
golifcher Staat finb, auf bem fid) baS ruffifche Slaoenthum
bilbete, mährenb bie fübliche ©ruppe eigentjid) dafo’^Uitier
finb, bie mit ben Slaoen nicht oermanbt finb nnb einen

anbeten XqpuS haben, dann mürbe man erfennen, bah
biefe Böller nur eine Sprache angenommen haben, uni) bah
fid) baS ©efen beffen, maS mit pure Sialionalität nennen, nicht

auf ©runblage ber Staffen, fonbern auf ©runblage einer ange»

nommenen Sprache herausgebilbet habe. ©aS mürben, meinte

©raf ©urmbtonb, bie Antijemiten fagen, roenn fie erfennen,

bah PhbfifiheUntetfcheibungSmetfmolegroiichenJnbogetmanen
nnb Semiten gar nicht oorhanben finb unb bah, m*»u eine

Sheilung befteht, fie nur auf ©runblage bet oetfehiebenen

Sptachfiämme beftehen fönnte. Bleibt, ba bie 3ui>cn nicht

mehr hebräifd) teben, nur ber Unterfchieb beS ©laubenS,
ben aber bie Antifemiten felbft ablehncn. der Antagonismus
gegen bie 3uben fei ebenfo berechtigt unb unberechtigt, mie
es bet Kampf gegen ben Abel mar, ber oon bcrfelben Stoffe

beS BolfeS mar, aber butd) feine rDctfichtSloS gebrauchte

Btachtfteüung manchmal ben ^ah beS BolfeS, ben Krieg

beS BunbfdjuhS ober bie ftangöfifche Steoolution heroortiet

.Siennen mir biefe Kämpfe beim Siomen unb mir merben fie

ethnographiieh begreifen, loenn auch nicht billigen.

“

solches Begreifen aber mitb hier mie bort bet Anfang
ber Beffetnng fein.

ö. S d) i f f.

BanibiUri’ nnb Biidfit.

©s ift jd)ioer in ber politiidjen ©efchichte iinferer 3cit

;tmei oetfehiebrnattigere Slatnren ausfinbig gu machen, als

bie beiben SlaotSmdnnet, melche bet AQüberminbct dob in

ber oerfloffenen ©oche gufammengefOhrt ^at. der mürttem»
bergifche Freiherr oon Barnbüler hat m bet Bolilil nie

etmaS anberes oertheibigt, als Sonberintereffen: in bei

tReaftionSperiobe nad) 1^ bie Boirechte beS Abels, 1866
ben BaitifulaiiSmus beS beutfeheu KleinftaatS, 1879 bie

SchuhlöUnerci. das vae victia! meld)eS er 1866 in faffchei

Abfehägung bet realen Btächte Breuh.en entgegenfchleuberte,

maib chm oerjiehen, als er mit feinem Berftänbnih bie

Aeta beS BtoteftioniSmnS im Steich oorbereiten half- AIS
Batfihenbei bei jfoütariffommifitan beS BunbeSraths eimieS

er fich 1^3 onlerotbentfich brauchbai. der SteidhsfaiMler

fonnte mit ihm juftieben fein. Aber .?>ett oon Bornbüler
mot bainols oieUeicht noch mehr mit bem dürften Bis»

mard gufrieben. der ehemalige leitenbe SRinifter ffiüttem»

bergs mar meit baoon entternt, fid) einfad) als ge<

fügigeS ©erfieug gebrauchen ,)u laffen; er oerfolgte eigene

Blöne. 3” bieiet Beziehung jeigte et üd) ols Gharofter

oon nicht gemöhnlicher Bähigfeit nnb Sd)tauheit. Um jene

Heit mar auch fein ©infuih im Steid)Stag nicht unbebeutenb.

Br genoh baS angenehme Borurtheil, tUr fenntnihreid) ge

holtenju merben, unb menn man in feinen mit faum hör»

barer Stimme oorgetragenen Stehen, benen eine anbäd)tigc

Huhörerfchoit, ,)ufommengcbrängt um bie Itibüne beS Steichs»

tags, laufchte, nichts fanb, mas .pim Stad)benfen anregte, fo

tariide man ihn noch bem, mos et ,)ii oerfchmeigen fchien.

Seit bem 3ahre 1879 fam ber bamals getabe ftebjigjährige

Blann Inngfom in Bergeffenheit. der HufaÜ moüte, bah
et beinahe ouf ben Sog genou 10 3ahre noch bet jjertig»
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ftellunfl b(8 3oHtarifä in ber oon ifem ptäiibirttti Sunbcs.

rat^Sfommiifion ofttorben ift.

9J(it ipm ber Jinet Sabre jUnfiere Jobii '8nflbt äu

ben 6d)alten bi»abpeftie((en : einer ber cbcliten Dlenftbcm

freunbe unb roirhoniften 93oIf8niämier bee jeitflciiBi«

fifeben (iiifllonb SielifliBie loleranj. ffriebe unter ben

ÜBIfeni, ©ereditiflfeit fleflen bie breiten '8oU6(d)icbten, 'Babl“

jreibeit, Sreibcit bes Borte« unb Rreibeit ber Semefluna —
bo8 iroren bie Sielpunfte icineS Seben«. 9!od) nid)t brciBifl“

jäbrifl trot er mit C5obben in ben Äonipf flepen bie eng-

liiAen Äorn^BUe ein. ör übergob fein ©eidjöft feinen

SPrübern unb loibniete fidj Jobte lang au8id)lieblidi ber

agitalion ber antifornjolllina. ©eine populäre SBerebioni’

feit roor ein« ber mad)tigften ftBtberungSmittel bes lyrei"

bonbel«. er gebBtle ju ben .^äuptern ber jogenannten

Bandjefterfebule unb iräbrenb ber goiijcn t'ouer feines

geben« ju ihren foniequenteften anbängern. 81« foldrer

erblidte er im greibonbel bie Bieberberftellung ber nalflr-

lidjen Stedjte ber arbeit gegenüber ben ungereeblen auf bie

eigennühige Befteuerung ber arbeit gerichteten gefeblidjen

Biioilegien be« in gef^ilbten Strbufitien unb in ©runb unb
»oben angelegten Äapitol«. Bie ßobben führte ihn uor allem

ba« Snlereffe ber arbeitcnben Älaffen in ben ioirtbfd)afl«=

politiidjen Äampf unb bafjelbe Sntercffe machte ihn ipäler

auch jum Storfämpfer bet auSbebnung be« Bcbtredit«. Ter
€efle bet Qnöfet angebBtig unb etn Wufter oon 9ied)t=

fdiaffenbeit bot er toebet ouf teligiBfem nod) auf politifdjem

©cbiet jemof« feine Uebetjeugung oerleugnet. 3m itorlo.

ment, in bo« et bereit« 1848 eintrat, errang et fidi tafd)

einen ber erften i'lähe. aber et befoim fid) feinen äugen-
blid, feine itopularität auf« gpiel «u jehen, um in bet

fdiärfflen Beife gegen ben Ätimfrieg opponiten. tSbenfo

trat et 18^ nach beni Bombarbement oon aieranbrien au«
bem itabinet feine« longjäbtigen t^teunbe« unb Sanipfge-

noifen ©labftone, loeil bie« Bombarbement ihm graufom
unb ftbetflüffig etfd)icn. 3n ben lebten 3<'hten

,
in benen

Utanfheilen mancher art ben ©rei« befielen, fam er in einen

erneuten ©eginfah ju ©labftone, ba et beffen irifihe Bolitif

nicht ä» billigen oermodite. 3™ Sabre 18ii8 batte Brigbt

JU ben entfehiebenften Berfeditevn itifd)er iKefonnen gebBrt.

©ne^ligfeit gegen Stionb blieb oud) feitbem ftet« auf teinem

politijchen Brogramm. 9fnr lebnle et e« ab, ben fiibnen

Beg AU befchteiten, ben ber ältere ©labftone mit jugenb-

liehet Energie not loenigen Sohren befchrüten hot.

fDlit Sohn Biighl ftorb ©nglanb unb bet Belt ein

gonjet Blmin. Y.

Satoenna.

Bor Aioatuig Sohren noch mar e« für Biele ein locfeuber

©ebonfe nod) 9toni jii Aifhen, um bort beim anblicf bet

ontifen tlrümmcrirelt fid) in bie ölte Seit AntfidAUträuinen.

.gienle wirb ba« 'Benigen gelingen, benn ba« äreiben bet

inobenicn .^rauplftobt Igat bie ©eifler bet Betgongenbeit
nerfcheud)t, Sotiim unb Holofjeum finb oon Bergnügung«-
reifenben gefüllt: glndlich, tuet onf ber Bia appia ober in

ben SRuinen be« Bololin» noch eine ftillc gtunbe finnen-

btt Btlrachlung finbet!

BhU ©iner jeht nod) cinmol iingeftBrl mit ben ©r-
innerungen ber Dtoinerjeit oetfebten. fo imif! et mit bem
allen Aaiferhofe nnd) Siooenna flüd)len 'S'a fteben nn ben
breiten flben ätroBen bie ebrioütbigcn JUtchen, bereu bunte
Blofaifgcmälbe in frifchem ©olbglonj ftrablen unb bie locidic

Sumpfluft breitet ihren tränmecifd]cn Schleier über Äuppeln
unb Sbürme. — Bon aufien iinaniebnlid) unb .^etfaUcn

trfd)cint bie Heine ©rabfird)c ber ©olla Blncibia — San
Nazzuro e CeUo —

,
ober brinnen otbmet man nod) td)t

antifc £u[t. Bach öltet iHämetincifc fteben bie hoben 6at«
fopbage in gemBlbten 91i|dien, mie ein jchioertr loarnier

Sepplq liegt bie tiefe {yarbenpraebt ber bunfelblmicn Btofaif
mit ihren reichen grün unb golbnen Dianfen übet ®erfen

unb Bänben unb mafeftätifch fchouen bie meinen
geftalten ber .£>eiligen au« bet Dämmerung herab jy«
bie alten Btormorfärge mit ben hohen ®äd)em hoben niib

ein ftattliche« anfeben. lyreilicb, bet blühenbe Schmuit etn

Sagtnbilbcrn, oon Beretben- unb Bacc^ntenjügen, in btntn

bie alten ihren ©tauben unb ihre Hoffnung auf ein itliiit!

Senfeit auSjufprechen liebten, ift gar febt juinnmic;i

gefchrumpft. Benn biefe d)tiftlid)cn Sfulpturen einem ie

Aabltcid) oot äugen fteben, mie hier in Staoenna, Rebt nur
recht bie geiftige Beratnmng in bet eintönigen SJicbn

bolung bet gämmet unb Bioiien unb Bofen unb Beinronltn

unb ben oergeblichen Betfud) ba« Äteujesjeichen gefihnwc!

ooQ ju oermertben. allein bie ganje BetjietungSnieife bcii

loeun and) etma« tob unb Irocfen angeführt, hoch itnmti

nod) Bürbe unb Äraft. Sie Bogenfteuungen, roelihe bin

uub bo bie Botbetfeile biefer ®entmäler fchmüden, Rnb

teid) unb jierlid) gebilbet unb bie apoftelfiguren boiunir

jum Shell febt lebenbig. ©n« bet fchönften unb betbtib

oud) loobt älteflen biejer Berte fleht in Son ^roueetet

ben ®ecfel hübet bie ^laehohmung eine« fteilen

mit göwenföpfen an ber Binne unb bie gront ift burct

prächtige Säulenorfaben mit Blufd)eln in bet Bölbun
gegliebert, in bet fUtitte fiht ber jugenbliche ßbriftu«, an.

miitbig unb oornebm loie ein tömifchet Sniperator.

Bton fagt, no^ bi« jum oorigen Sohrbunbett habt

bie geiche bet Äaifetin in oollem Staat aufrecht in ibnn
Sotfophog gefeffen, bi« ein grembenfflbret ju nobe an bii

Äleibet geleuchtet unb fie in afche oerioanbelt hobt.
bie Erinnerung an biefe ®ame bie BhontoRe befdiäfiii|t

ift begreiflich. 6ine prächtige 4)od),ieit loot e« geroefen, oü

bet ©othenfönig atoiilf fid) im Sabre 414 ju BotbomK
mit bet Schroefter be« Jponotiu« oermäblte, aber fd)on im

nächften Sohre mürbe et jn Barcelona ermorbet unb bii

ftolje groll gejmungen unter einem ^laufen gemeiner
fongenet oot bem Bferbe be« fBlbtber« berjugehen. Jane

batte fie ^u Baoenno ihren fd)ioachcn Bruber unb fein Steil

regiert, bi8 fie oot ^lofintrigiien nach Äonftantiiiopel Rücbtir

muhte, unb luiebetum foni )"ie hierher jurüd, um 26 Salirf

für ihren Sohn Itolentinian 111. bie BormunbidHifc

SIhren. Sotboren unb grauen bebenfehten bie altemb:

. aber nod) nmr bie alte Bilbung ftäÄr als bie rate

Äroft bet iiingcn Bölfer. Betgeben« bat ®brobetid) ge'ulit

bie beiben frieblid) ju oeteinen. Sie eine b“ttc längft bu

innere gebenSfraft oetloren unb bie oiibete muhte erft eine

toufenbjäbrige Schule burd)inochen, ehe Re bo« 6rbe b«

aiitife antreten fomite. Unb e« mar bod) ein fchönet «k

boiife, bah bie f^ioergeprüfte Stalin burih ba« frifche ©otbec

blut fid) nod) einmal oerjüngen unb aUer ihrer Schäbe ei

'Bei«beit unb Äunft roiebet froh nietben foUte! IBlit Sflnniij

fteben mit oor bem ©rabbenfmal be« üWanne«, beffiii

ichioertgeroobntc .fronb foum feinen BamenSjug ju malis

oerftanb, mäbtenb fie bie @efd)icte bet getmomfehen Bölln

jenfeit« ber alpen unb be« fDteere« lenfle, unb ber Augleiä

ein fo ad)tung«oolIe« Berftänbnih hotte für bie ©eWhhr
aibeit, bie iRethtäotbnungeii unb bie fünftlerifchen Sthöpfuii

gen bet gried)i|ch-tömiid)cn ftultur. auch in feinem wtwi

fehlt ber Sd)otten nicht, loelchet auf bet ^ele be« ©eroolt

menfehen liegt. Begonnen batte et feine irerrfdjoft mit bn

ßrmotbung Oboafet«, ben et gegen ©ib unb Bettrog i«

feinem Baloft eigenbänbig nieberflieh, unb gegen ba« 6n(<

feine« geben« muhte et fid) nicht anber« ju Rchetn, olt

biird) bie .öinrichtung be« Bostiii«, beffen S^rift übet bo

Üroft ber Bbilofophic in ben folgenben Sohrhunberten eii

ErbauuiigSbud) für bie befUmmerte Btenfd)beit gemefeu %
©8 mar eben bet ©egenfah jioifchert Bömern unb Batbami
iiieinal« überrounben unb et mürbe oerfchörft bunh bot

orinnifche ©laubenSbcfennlnih ber ©etmanen. 3^ ang«

borencr Batioiialisniu« fträubte fid) gegen bie mbfliw
Bergölternng be« 'Bleiifd)en|obnt«. Somit ober leagaÄi
fie ben ©niiibgebanreii bei chtiftlicben Kirche unb oerbMiie*

fid) ben .gioh bet Bricftcridiaft. Bur btt tudhlbfc

ßblobmig oerftanb c«, fid) mit biefer Biacht ju Dertmnbo
iiiib fid) babiinh nid)t allein ba« Beiih @ottt& hmben
oud) ba« Bcid) oon biefer Belt jii Rchem. Sj/tmät/t
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aid]( ift Don bin Ortljobojeii in bie SBinbe uerftieiit, ftin

änbtnfen als bo8 eine« Ä'e^ctä (jeädjtet. .Sietrid) oon
Dem“ ift in ülerona felbft an bet gagabe nun San .Rcno

olj roilbet Jäflet batoeftelU, lueldjer bcm Seufel jureitct,

mä^tenb bie ^alabine Äariä beä ©rofeen, SHolmib unb
Clioier »ot beni Tiortol be8 'J'oincb SBadje liaUcn. $odj
bet mö^tijie Cuobetbau feines ßStabmals bat bet ÜButb
ber ffiläubiflen flettobt. 2iMe eine ftille ©eiftcnuobnnnß
ließt es not bem S^ot ßitiiidjen Sliinien iinb Sfijcben in

itbiaeißenbet einiamfeit. Stuf bem bst’en Unterbau tritt bas
obere f-olbflon ein SWenifl jiitiirf. (Stuft niölbtc ficb über
bem [dinialen Uniflang ein Ätaitj non flcinen ®albacf)inen

out jietlidien gäiilen, non betten locnifle SBiud)ftiicfc erbaltctt

finb. Jarübet mad)t ber fleioaltiße gelsblod bet Äuppel
mit ben ivunberti^en .^enfeln eineti paiij eißeittbOtitlidjett

ISinbtud non batbariitbet Äraft iinb feltfame ’llerjieritnßcn

mm ,ianBcn= unb betßförniiflct (Sfeftalt criititem ait ben
lidimittf i'ott rolben (Jbclftcinen, meldien bie Öolbidiniiebe
bet 3eit an ben $Bfen ber ©crmanenfriifttn ßtotbeitet babeit.

eine SKeibe fliobartiflcr Sauten au« bet 3e't üeS

öotbenfänißS ift erbalten, bodj gebSrt bie innere aus-
itbmütfunß mobl ßum Ibeil einer ehtm« fpätercn 3eit on

;

roenipftenS tritt bet lanflfaine SterfaU bet Äiinft in ibr f^on
beiitlid) j)u Jage. 9!od) bem Satbilbc beS präditißen

SoptiftenumS bet Crtboboren — gon ©ionanni in Sonic—,
ireldte« in feinem teidjen Siofaiffdiinud beute nod) einen

fefllid)en einbrud madjt, errichtete Sbeobctidb einen ftott-

ltdjcn Äuppelbau als Sauftirdjc für bie ärianet; hier >o'e

bort ift bn« ®etfcnbilb bie Saufe (äbrifti, allein in bem
neuen Sau Rnb ItSrpeibilbuiifl unb SeiDcguttg fteif unb
«ejiert aewotben unb bet SlufißOtt $orban übt mit einet

lonoentioneUen @efte ber Sticl)tuna bo, iDÖbtenb er auf
bem frfibetcn Silbe, baS aus bet Seit bcS ^onoriuS ftammt,
bilfbereit ein Sud) bäU um ben ^leilonb objultodttett.

SingSumbet fcbteiten bie apoftcl unb brinaen ihre Ätänüc
jtt einent Sbron, auf beffeit Äiffen ein perlenbcfebtes Äteuj
lubt, mie auch auf antifcn ^emälbett bie gpmbole bet

8!5tter auf Sbtonen ibte gtcDe ocrtreten. Sie apoftel fiub

nod) ciniacrmoBen lebenbiß aejeicbnet, tnenit aud) bic ftnrf-

!nod)iaen ®efid)tet einen groben 3ug befommen boben, ber

ben ftübcren Sabrbunberten ftemb ift. ®anj auffaUig aber
ifl bie SetSnbetung beS @cfihniac!tS in ber uornebmften
.Kiribe bet atianet . loelcbe jebt gan apoUinare 'jiuooo

beifit, SKamentlid) bie toeiblid)en .tieiligen, bie in longem
.iuge übet ben göulen bcS StitteIid)ificS luanbeln, gleitl)cn

ben Jbealen eine« Siobejoumal« nicht nur in ihren groben
bummen äugen unb bem unmöglich lleinen Slunbe fonbern
and) in i^ret Uleibung, benn bic ibeale gtied)ifd)c (6e-

roonbung ift mit einer offenbot orientaliid)en 'Mobetraeht

oertoufcht. Ucbet einem toeibcn gartpemufterten llntertleibc

mit langen atmeln liegt eine golbgeftidte, .(iemlid) enge unb
oom quetübtrgeid)laacnc actmellunifo. eine geftidte

£d)ätpe hängt rechts unter bem Uebetniutfe hetoor. Set
®ürtel mie bie breiten gäume an .fiols unb ^änben finb

mit Serien unb ebclfteincn bebedt. SaS hochlrifirtc $anr
mitb uon einem golbgcmirlteu Saube gehalten, meld)eS über
bet gtirn einen gtoBcn rothen ober grünen ebelftcin um>
ichliebt. ein loeiBct gdjleiet fällt nad) hinten faft bis auf
bie rothen gd)uhe herab, loirb aber auf ber linfen geitc

aufgenommen um bie .ftrone bomit gu tragen, loelche bcm
(ihnftfinbe gebracht tnirb. Siefe gange jUeiberpracht ift fo

reich unb maunigfaltig, bafj bie (hcftalten gang in 3ierrath

ciiigehüUt etfeheineu iinb bod) bei gioangig Soiletten nid)t

ein eingigeS Sefftn Rd) loieberholt, cm nictfiuütbigeS 3eug‘
nif) für ben hohen gtanb bet Äuufrinbuftrie unb ben ge-

tingen bcS 8efd)tnadeS. Sie iieiligen Sauline, eiinftiue,

eugenie, gabine, anatolic unb mie bie Somen beS himrn-
liichen .tiofftoates hier roeitet hcifien, haben offenbar fchon
boS fflefiihl für gdhänhcit mit bem ginn für gchtuud net=

toechielt, foboB mit bieje Silber bet mobetnen 3cit jiuted)ncn

tönnen. — auf bet anberen geitc Rüben loir eine Sat.
ftellung beS groBartigen Salatiiims, baS Sheobetid) etboiien

lieh, ceibet hat mohl Jlatl bet ®roBc gu beffett Untergänge
beigetrogen, ols et gäulen unb 'llterfftüdc nus Stooemm

über bic aipen fehoffen liefe. 29o8 uns heute al« ein lieber.

reft beS prächtigen ®ebäubeS gegeigt mitb, mag bet Shetl

einet unbebeutchben Sicbenfaijabe fein. Gr geigt etne ntale>

tifche @liebcrung bet 'IßanbRäihe burch tiefe Slifjen uiib

^Quleiiotfaben, wie in ben Sollten ber jpäteten Äoiietieit,

bod) finb bie Gingclheitcn bürftig unb ungleich — Unter

ben Siofaifen oon ©an apoUinare 9cuooo fchen mir bem

ÄBiiigSfcploffe gegenüber eine abbilbung bet ^lafenftobt

(Sloiiis, im ^lintergrunbc boS Sleet. .öcutc ift boS Stcer,

beRcn illuth unb Gbbe eiiift bie Strofecn oon ataoenna

ipültc, fo roeit gurüdgetrcteii, bofe iiion feinen .^oud) ber

ftifchen Seeluft fpürt. 2öo cinft bie .fiiänbler oon Spgang

unb aiejanbria bie .Boftbarfeiten beS Orient« anhäuften uiib

ninditigc ÄriegSRotten auSgerUftet unb bciooffntt mürben,

mo bie Stogeffionen ber Jfis- unb ßpbelcprieit« uiib

gricd)ifd)e jongleute unb fgriiehe Sängerinnen bie Straucn

iüUtcn, bo ift fefet eine öbe grüne irlächc ouSgcbreitet. Sic

Hanäle finb oerfcblomnit unb bie Srachtgebäube, bie Rd) in

ihnen fpiegelteii, bi« ouf ein eingigeS gctfallen. SBenn bie

@cid|itf)te es nicht berichtete, mürbe aiiemonb ahnen, baß

hier eine gtofee .sjofenftabt geftonben hot SBSitb ihre Isrbin,

loirb Senebig einft oon bet (^bc ebenfo oetichrounben fein?

auSgtabuiigcn mürben mohl noch mond)cn Schalj gu

Sage förbetn, bod) ift bie aiiichmemmung io ho$, baS

SBaffer fo niäd)tia, bofe bisher aiienianb ben Sctfuch ge-

macht hat. 9icue aiificblungcn hat bic ffieberluft oerhinbcrt,

mel^e erft in ben leigten Sohren burch bie Seisfultur mit

einigem («folg betämpft ift Giiifom ftefet in bet lociten

Gbene bie oielgenonnte Safililo San agoUinote in Älci|te

mit ihrem hohen runben ©lodeiitburm. Sie aUetn bemahrt

ben älanien bet Stabt unb bie Grinnetung an bnS reid)c

Üeben, incld)c« cinft um ihre Slauetn Ruthete. Sie ilt im

3ahte 549 oom Sifefeof Slofimian gemeiht unb ift roie olle

®etfe jener erften ^riftlichen Sohrhunberte im aeiifectcn

ein fihlid)ter Sau. 3m Snnern aber ift baS breite hohe

Slittelfchiff non henliehen Säulenreihen eingefofet, bie mic

in jubelnbeni SiegeSgug guni hodiauffteigeiiben aitoraumc

führen, über loelchcni am Sriuinpfbogen unb un (Shot bie

Silber bet ©öltet iitib .^leiligeii in hintmliith« ®lonc et.

fdieiiieii. an ben Seitcnmäiiben flehen bic Sotfophage ber

Gigbifchöfc unb in ben Sruftbilbern über ben Sogen bc«

Slitlelfd)iffe« reiht Rd) üet lange 3ug bet Äird)cnfüt(tcn bi«

auf iinfctc Seit. 9)ian möchte biefen 9laum nod) einmal in

bem ftrahlenben 9Jlotmorid)uiud fehen, ben ihm SißiSnioiibo

Stalotefla getoubl feat, behängt mit bunten Seppichcn unb

angefiUlt oon einet gläubigen ©emeinbe. loclchc in anbacht

unb Segeifletung nad) ber Sribuna blidt, mo bie Snciter-

fchaft in golbgettidteii ©emänbern unter Sichterglang unb

I SBeihtouchmolfen bie ebelftcingefd)möcftcn itetligthümet gut

aiibetung erhebt. Sod) auch in feinem Setfaü iR San
apollinare baS reinftc Seiipiel jener prächtigen SaRliten,

in meld)en bie Icljte SRcligioii beS aiterthiimS baS Säulen,

hau« für ihre Smede ausgeftottet hat.

©leichgeitig mit bet jfathcbrale in bet ÄlajRS eritanb

in bet Stabt felbft San Sitale. Sie metfmOtbige .(Ion

firuftion bem atd)iteften gu bejchteibcii märe leiditcr, als

I
ben ßiiibrud roiebcrgugebeii, ben Re auf ben Saien mad)t.

I

GS ift ein ad)tcdiger Äuppelbau mie San ©ioaimi in lyoiite,

aber bie inneren SJänbe jeheinen aufgelöft in tiefe halb-

I
fteisfötinigc 'llifchen mit gioei bogeiitrageiiben Säulen.

!
fteUungen. Sic .{lalbfuppelu biefet 91ifchen, meld)c einen

I ginciftödigen Umnong bilbeii, öffnen Reh gegen bie 'Mitte in

: mciten Sogen gmifcheii ad)t mächtigen Sfe'letn, über beneti

; bie idiöiie .üuppel leidjt unb fid)et auffteigt. Sa« äuge

mirb foft oermirrt oon bcm Stieinaiibergteiien her oet

jchiebciien löogetilinien unb bcm reichen Spiel oon Stidjt

unb Schotten, meld)cs alle« bod) gu einem flarcn fcRlich

heitern Silb gufammengeht. Sinn bemunbert bic gcmaiibte

iechiiif, bic mit ebenfoDicI Sd)atfRiin roie Äühuheit btefe

tüSirfung ergielt hot unb man beorcift, bafe Äatl ber ©tofie,

als eaii 'Sitale nod) in oolleni 'Matniotglong utib garben

jchniud prangte unb nod) nicht butd) bte aufhöhung bc«

Sobeiis oerfleinert loar. Rd) on biefet blenbenben unb reichen

Glegang begeiftert unb hier bas 'Sotbilb einet tpoflitche ge
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tunbtti t|Olr <f>( ct fie boiin in Sadjcn miSjufDIjien |ud)tc.

91ut ein* (tjdieint in biefem ?!tod)tbmi jroeifelboft; bie

Mligidfe Smpfinbunn. Ucbeib<iu)it wtibcn wir non bcm
ttfitn ßinbrud ein SSenia etnßdjtert, inenn mit bie ßinjel*

beiten prüfen, in benen tiib bag @efObl bc» jtnnftler« am
intimften au8jprid)t. Sai SDem fallen un8 bie Säulen'
fapiiäle auf.

®ie SHämer boben bei ihren Säulen fiel« mit Sor=
liebe ben fcbBnen forintbifcben 9{antbu8fibmm{ nermenbet.

Sn ben Sebäuben ber erften jlaiferjeit finb bie Slätter ftiidj
,

iinb rräftifl aebilbet, bann merben fit immer matter unb
tober unb felbft, no man ein alte« ^otbilb unmittelbar

j

natbobmen rein, finb bie JJotmen nur in ben flräbften R0fl«n
autgearbeitet. ßb ift, olb ob bie $änbe lobm. bie Sugen
ftiimpf aereorben finb. .£>ier in fRaoenna, reo bo» tilnft’

lerifcbe geben bod) mehr firoft unb Siifdje ol8 in Som be<

halten bot> finben reir Jtapitäle mit breiten, gejacften

Slättern, beren Stippen but^ Sobtlätber angegeben finb,

fo bob bab @anje einem Don Staupen rerfreffenen Xobifopf
gleid)t, fo an ber Sfiulenbane beb SItaTftcb mit bem 'Dlono>

gramm beb Sbcoberid) unb in San älpoUinare in Jflafje.

iDtan erfennt barin ben aUgemeinen Untergong ber ftbüpte'

tifeben Jtraft, reie er ja aud) in ben Sfulpturen ju Sage
tritt. 6in Ulleifterreerf beb fecbften Rohrbunbertb ift ber große !

Stuhl Don ßlfenbein mit bem SRonograinm: Maximiauu«
Episcopns. ®er Uberreidje Silberitbmud, »on buntem
Stanfenreerf mit Sbieren aller ürt umrahmt, ift gut ge-

orbnet unb jum $^<>1 tnit großer Sorgfolt aubgeführt; botb
bie Figuren Rnb in ben einzelnen gelbem öngftlid) ju=
fammengebrüdt unb ABrperbilbung, Haltung unb @eroan<
bung trob aubfOhrliiher Scbematirirung fteif unb tilmmerlid),

namentlich bie .&änbe, in reelißen ftd) bob geiflige geben
am ftärfften aubfpridjt, gleid) ben übergroßen güßen roß
unb ungef^idt. %ur bie XBpfe hoben noQ einen Stimmer
Don SBfirbe aub ber alten Ueberliefening bemohrt. Sltan

fönnte fid) alfo bamit begnügen, im allgemeinen oon bem
iterfall ber JTunft ju reben. allein in San Sütale ift bie

Silbung ber Säulentapitäle alleb Knbere, nur nid)t roh unb
iingefihidt.

6b finb j|um Sheil nad) unten abgefdirägte SESütfel,

bie jtanten mit breiten jierlid) gemufterten Säumen bebedt,
bie Seiten mit einem Sieße flniher fpißer Slätterranfen ober
mit einer fttnftlid) flilifirten Slume. Rureeilen finb fie forb-

ortig geformt mit tiefen galten; immer aber ift biefe Sler-

jiemng oon burchbroihener Arbeit, reeld)e loum nod) mit
Dem aÖOrfelfera jufammenhängt, reie aub 'Bietall gefchnitten.

Rühlreidje glatten oon SJlomTorbaluftroben, reeldje hier unb
im ®om erholten finb, zeigen biefelben fcharfen unb fpißigen,

oft gan) meebanifeh reieberholten SSIattmußer. Ohne Rreeifel

hot ber Steinmeß, roelcher biefeb feine trodene gIed)lioer(

aubgemeißelt hot, nicht reeniger ®e|d)idlid)feit unb gleiß
befeffen alb ber ölte @ried)e, ber bab blühenbe Sfanthub-
blatt lebenbig fprießenb unb hoch in bem ®ienft bet jlimft

oerebelt bilbete. aber bab @efühl, oub reeldjem bab SOetr

hetoorgegongen, ift ein anbereb gereorben unb bab oerftehen
reir, roenn reit bte ^lerfunft biefet jietlichen öebilbe unter-

fud)en. Sie ftammen aub S9ß]aii).

SBab mit riejenhaften @elbfnmmen, mathematifdiet
IBetechnung unb einem unumfißtänften .^ertf^etioillen ge-

leiftet reerben fann, bab hot bie Reit bet $ogia Sophia in

unerreichtet ^äroeßt unb öräße her^ftellt, 3ebod) bie freie

Scßöpfetftoft, aub bet ein SBerf ooU eigenen froßen fiebenb

jngenbfrifd) entfpringt, bie fonnte feine ^errfdjermacht Der-

leihen. SBoßl rußte bab mädjtige Sieid) auf ben unerfchüttet'

ließen Säulen einer treffließ gefeßiiUen atmee, einet feft-

geglieberten Süreaufratie unb einet glaubenbftatfen @tiftliiß<

feit. So ßot eb länget alb ein ßolbeb Raßrlaufenb allen

Stfinnen unb llnioettern Stoß geboten, aber bie Sürger
loareii Unterthanen gereorben. Bn bie Stelle ber lebenbig

reaeßfenben @efeße trat bie jfobißtation, an bie Stelle bet

religiäfen ßmpfinbung unb eigener Sebanlen eine abge-

fcßloffene Sogmatif, an bie Stelle bet Stoterlanbbliebe bet

@eßorfam gegen bie Cbrigteit. ®a loutben aueß bie

Sißäpiungcn ber Jfimft )u tobten Sißenten. reie in bn
.Rlcibung loat bie Sd)8nßcit mit bem Seßmud oertauidjL

'igoQtn reir bab bqiantinifcße SSefeii in feinet gonuii

ticnlichfeit fennen lernen, fo bramhen wir nur in benehot
oon San Slitale eingutreten. ®ab ganje @ereälbe ift mit

SJlofaifgemälben bebedt. Biif golbnem Srunbe eRißeinl

ßßnftub (jroifchen ßngeln unb tpeiligen, im aHerßeiligflen

aber hinter bem aitare feßen reit bie aüerhSißften jMn
idjoften: jioei foloffole Silber, an bet einen

Ruftinianub, an bet anberen feine @emaßlin Sheoboto mit

ihren .^offtaoten. alle giguren finb etioab länger alb gt

reBhnlidte Sllenfd)en, reie cb ihrer hohen SteQiing jufomml
®er ftaifet felbft fießt nicht bebeutenh aub. auch auf bem

Sßton muß jeßt ber feierliche @lanb beb Setemonielb Die

ffiütbe ber Setfdnlicßfeit etfeßen. Sießt nur bie auteolt,

bie ben Stelloertreter ®otteb bejeießnet, unb bie mdeßtige

Ärone, audj bet oiolette 'Blantel mit bet loftbaten Stidetei,

bie tieftge Serleniponge auf bet rechten Schultet unb bie

bunten Stiefel jeießnen ben Stonareßen aub. 6c bringt in

einer großen Scßale feinen Scibut bet ftaatberhaltenben

Steligion. 'Biacen boch bie jfiteßenbauten , reelißen fein

Siogcaph ein gangeb Sinß geioibmet hat, feine ooenehmfte

Sorge. ®uccß ben gerealtigen ftuppelbau bet £>agia Sophia,

reelcße bab eeßabenfte Sinnbilb feineb auf eine ortßobop

.tierareßie gegrünbeten ftarfen dtaifeethumb reor, gloubte ec

Solomo Ohetiounben ju hoben. 3" bet fteifen ^oltunj
reelcße hier bie Staatöattion ißm aiiferlegt, oerfchminbet bte

Seioegließfeit, mit bet et fonft, ^en unh Scßlaf oetnoeß-

läffigenb, in rußelofer $aft oon einem ®eicßäft gum anbertt

eilte. ®ab @eficßt ift, nie eb unb gefcßilbert loitb, nicht

unitßön; in bet gereälbten Stirn unb in ben galten greilcßett

ben augenbtauen liegt ein Rüg oon eigenfinn unb $örte,

reSßrcnb bab oolle winn übet bem fleifcßigen ^»alfe eine

roeieße Sinnlicßfeit oettätß Xtiefe SBil^ung mog eb iein

biircß toelcßc Stocopiub, ber olb eeßtec ipofhiftoriogcapb

ebenfo gut Samphletift reie Sonegßrift gu fein oerftanb,

gii bem bobßaften Setgleid) mit Bomitian oeranlaßt ift.

Sonft hat bie gange Silbitng nießtb antifeb, oueß bie bar

botifeße Xraeßt beb fleinen Seßnurebarteb fenngeicßnet beti

gebotenen Slaoen. 'Bertrattcnerreeefcnb ift bet aubbtod
beb ©eFicßteb tiicßt: bei längerer Setroeßtung^ glaubt mon
eitelfeit unb Sclhftgefäüigfeit unb in ben ttarren augtii

etioab lildifcßeb unb Brohenbeb ,gu lefen, reie ja oueß fein

ofßgiefler gobtebnet nidjt einen Rüg freunblicßen ffiobl

iDollenb oon ißm angiifüßren loeiß.

einen merfrofltbigen Wegenfaß bilbet bab tiefgefurcßle

Biitliß beb Sifeßofb 'Blajimionub. 6t ßot eine ßoße fahle

Stirn unb eine gebogene römifeße Siofe. Bie ßetlen tugen
bliden fdiioermüthig inb 2ßeite, alb bä^te et, bie glangooDc
Umgebung oergeffenb, on ein ferneb Riel, oon bem ein 'IHett

non geibenfeßaft unb gafter ißn noch trennt. Bueß in ben

feßarfgefeßnittenen JtBpfcn feinet beiben Biafonen ift bie

fllugheit, Selbilbeßettfeßung unb 6nergie beb itolieniicßeii

ilrieiterb beutlicß oiibgegrägt.

auf bet anberen Seite beb Silbeb Finb bie foifetliehcn

Worben anfmorfeßirt in prächtiger grün unb rotßer Uni

formirnng unb loeißen ^lojen, ftotllicße geilte mit frifeßen

eßtlidien ®eiid)tetn 8uf bem Seßilb beb güßtetb ftrohU

bab Reichen beb Jpeilanbeb. Rur Stedßten beb Äoifetb fteht

alb näcßftec 'Bertcaiiter ein elegantec jfaoalier mit reohlgc

pflegtein SBart unb .giaar, elioob niebtiget Stirn unb fcßdneii

oornehnien, boeß etioab ießlaffen Rügen, ben man für einen

abligen aub einet alten griecßifditn gamilie halten mJißtt.

Sein liingeret Begleiter ift eine angeiießnie, aber unbe

beutenbe 6rfd)cinung. — Ber merfreücbigfte Jfopf reiTb

gioifcßen bem Äaifet unb bem SSifeßof im $intetgrunbe ftd)t'

bat. Bet Ort feßon roeift ißm eine hetoortogenbe unb hoch

bem eigentlid)en .tiofftoot freinbe Stellung on. 'IKon mWt
an Xribonianub ober äSelijat benfen. aber bab plumpe,

fette ©efießt mit bem anbbtnd tOdRchtblofer ^rte unh

roßer ®enußfucßt rein reebec gum Seleßrten nod) gum fdb>
ßemi paffen. SlieUeießt ift eb fenet 3oßanneb oon
bocien, btt einflnßrcicßftc 'Biinifter 3uitinianb, oon beut eb

heißt, baß et bie eine ^älfle beb Xageb bamit gubtinge ftc

J
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|idl unb (eintn ^nen ®elk )ii ftprejitn imb bic anbtte

bomit ei burdijubrinfltn.

®it niüfttn ftounen übet bie lebftibise (Sbotofleriftif,

iMldje hier mit beit (irobeti Wo(aifrofltteln errett ift, iiiib

boS ailt »ielle;d)t nodi me^t »on beiti jmeiten Silbe, roeldies

ber itaiierin flfioibmet ift. Io, ii'o moii ba« Setftänbnih
>ilr bie .^obeit unb ben Baiibct ber Slotiii Dcrloten 1)0^

icirb bie Äunft um fo seTdiidtet für bie «ernndjle ®üvbe
unb pfjictte eirflonj ber Ij8ti|d)en ätrprSfentalioii unb, roeiiii

bie (iiiene Smppubiinfl anmutbloe unb leer nbmoibeu ift,

io trifft mon um io fid)eret bie trorfene ‘Jfa^obmutifl bet

'Bitflicbfeit

Hot ollera Sptobota ift mit nroufamer Steue pc«

jdjilbrtt. Unter oH btt Stacht roii Sbclfteinen unb Sniputf
neibctn etfeimt man rochl bie ©efdimeibiRteit unb ,^ifilid)=

feit, aber auch ben trautipcn Serfoll ber pefeierteii Tante
Unheimlich Tieht baä feine bleiche ®eficht jioifchen ben Strien,

flehänpen heroot, loelche oon bet breiten Ätone ouf Stuft
unb €thultern faHtn. 3icfc Sdatten lieptn unter beu

iltoBen flupen üugen. Tic einflcfollentn ©onptn unb ber
bOnne .fial« laffen oüc Äoniert)iiunflbbemfll)unflen, benen
üe fo Stele Stunben mibmete, niihlob erfdteinen unb um
bie ichmalen gipsen liept ba« peipenftiiehe göcheln ber früh-
pcalterten oielerfa^renen ©thönheit, auch ihr ©oupt um.
^ibl bie aureole, ift fie bod) JRepentiii oon ©otteä Wnaben
io put isie ihr ©cmahl Bn ihrer reichbemepten Setponpen.
heit luochie bie Jtirdge (einen BnftoB nehmen, mel^e bamal«
'(hon in ©anet Sela^ia non antiochien eine Srimn Solle,
lino unter ihren ^eili^cn oerehtte @« mar ja nid)t jii

leupneii, baß 3hte Slaieftfit eine fehl liebetliche Serfon pe=

loefen mot, aber man roufete oueh, bafe fie enifcheibtnbeii

Sinflub auf ihren @tmahl aiiSüble: loenn fie ihn ncranlafite,

eine chtiftliche ®laubett«lchre frftjufehrn , ma« bei bem
loechftlnben Sepriff ber Drthobope bod) unbert^enbot mar,
jo fonnte man babutd) ein Ä'ehermetben unb mit bem geben
oud) bie eioipt ©elipfeit otrlieten.

Thtobora hatte fid) ba« .'Recht etrootben jmperatriy
penonnt ju inetben. Tenn bet Äaiftr mar in ben etften

.lohten fefntt ßerrfd)ojt son ben Unterthanen oetpöttert

iDorben, ober al« bet ©teuerbrud unb bie Slonopolmirth'
idjaft unb bie porteiifdie ÜSintühr bet Repierunp ba« SoK
erbittert hatten, al« bie Staffen fid) pepeu ben anpebetelen
.riirften loanbten, al« bic Siachtpebäubc bet jRefibenj in

illainmen aufpinpeu unb bie SBiith be« aiiftuhr« um bic

Stauern be« Salofte« tobte, fobofi bet Äailet nur in bet
rrlucht noch IRettiinp fab, ba hatte fie ba« SBort pefprochen:
„Tie ftaifetfrone i)t ein jehbner Sobtenfranj!" — Tamit
imonp fie ben ©cmahl fein geben einiufehen unb ausju.
hatten, bi« bie petmanifchen Sblbnet Selifat» bie grapBrunp
m Sliit erftidten. ÜBenn man fie hier in Ranenna in ihrem
'>ettfd)ctolanae fieht, io benft man nnroiUfühtlicl) on bie

Jochtet be« Sheoberid), amalojuntho, toelche on biefet

©teue einft ({chenfeht h«t, unb oot bem @eift erfdjeinen
bie melan^olifcheu Ufer be« Bolfenet ©ee« unb bie Beine
Cmfel, auf roelchet bie @othenf5nipin ber nationalen Se>
'chräiiltheit jum Cpfet fiel. Tct 4>o6 pepeu Sheobota loat

10 prob, baß mau ihr oud) bie ©d)ulb an biejem Stoibe
anfbürben rooüle. 3hr Sliilttpiflet loar fchon ptofe penup.

Buch bie Tarnen ihre« ©rfolpe« fünnen na^ ben Bn.
paben bet Seitaeitofien (eine ^jeilipcn pcinefen fein. Tie ihr

tunfichfl fleqt, pal ba« anfehn einet Oberhofmeiftcrin. Ta«
alte (ahenartipe ©eficht mit unperoöhnlid) breiten Soden=
Inochen unb ipihem Äinn bütfeii mit niclleicht bet Dtrmor.
jenen ©ottin Selifar«, antonina, jutroucn. Tann folpt,

burd) ptojibfe ^mltnnp unb Toilette au«pescichnet, eine

JUnpere mit bunflcn ichmimmenben Bupen unb jehdnen
leeren Bpflen, ba« 3beol einet ^ojbamcl Tie Uebriptn,
)iim Theil blauäupipe Slonbineu, leheii bei allet Ueppipfeit
unb ßleaanj pemohnlich au«, Tct pau^e iJiip ift fo pc=

otbiiet, bofe bie Äaiferin bo« Silb beherritht. Son ihrem
trofmotfchall pefflhrt, träpt fie ein (oftboreä ©eföfe ol«
'Beihpefd)enf unb fmreitet bei einem ©ptinpbntniten, melchet
ben Sot^of be« ^teilipthum« anbeutet, ,^ut Äirehentbüt, oon
bet ein lupcnbli^et Rammerhert beu Sorhonp lüftet.

I

Sieine« SEBiffen« pibt e« (ein monumentale« Aunfi.

I

mert, roclche« iin« bie SlenfAen einet oerpanpenen Heit mit
' iptet poujen £eben«lnft fo (lat oot Bupen ftellt. Ö8 roitb

einem fchroer, nienn mon au« ©an Sitale tommt, fid) son bem
©inbnid biefer Silber lo«jutei^n. Unb e« pibi bod) noch

fo Siel be« Sterfisürbipen in Raoenna. To fteht, iso einft

I

bet fürftliche Solaft be« ©uibo ba Solenta bem prüften

I Tichter 3tolien« ©chuh pemäh>^«. ba« Sfanfolenni Tonte«

:

I

quem genuit parvi Florencia mater amoria.

auch et hotte oon einem jtaifer petröumt, aber oon

[

einem anbeten ol« 3uftinionu« nmr. Unmittelbar baneben

I
ift eine profie aitjohl altchriftlicher ©otfophape jufammen
qefchleppt; halbsemittert unb ohne Sorpfolt aufpefteüt, er.

j

fcheiiten fie hier befonbei« ehtiuütbip. Ter prS^te unter

ihnen flammt pemi^ au« puter römifchet H«<t( bie Silb.

met(e, meld)e ihn fjmfiden, finb noch fern oon bhjanti-

nifdier ßrftorrunp, namentlich eine Tarftellunp bet Set(ün.
bipunp ift naio unb ftijch. Tie 3unpftau fiht in reijenber

Satfirlid)(eit am ©sinnroden, oor ihr fteht bet HBoIKorb
unb mit tuhipem Crftounen blidt fie auf ben fihStien ßnpel
mit ben profjen Slüpeln, roelchet eilip auf fie jupefchritten

(ommt. Ter ba« pemacht hot, fah noch feine ©ütter mit

echten helleu Stenfehenoupen. Sei ben onbem ©ätpen ift

bet (ünftlerifd)e ©Äniuci )um thcolopifchen ©qntbol Der.

(ünimert. Uebenajehenb aber roirft an biejem Ort ein

mobetne« Reliefporträt, in beffen emften Hüpen mit faft

einen beutfehen belehrten ober ©d)ulmann ju erlenncn

plauben. ®ir feben ©iufeppe Stouini unb e« ift (ein

HufaU, bai fein anbeiifen hier befoiibet« hod) pehalten

loitb. Tenn bie Romapna bat mehr ol« bie meiften anbeten

Srooin^en unter bem Truci ber roeltlicfaen unb peiftlichen

Thrannei pelitten. Roi in biefem Sobthunbert haben bie

fiäpftlichen gepaten hier mit J(er(et unb ©alpen repiert. €o
ift bie (raftooUe Beoälferunp serroilbert unb oerbittert ui(9

1 oot anent ber pepen bie Äirdje ift tief einpepräpt.

ai« id) in biefem kommet roöhcenh ber proben StanBoer
in t^ieiija root, fanb ich an ben ©tro^eneden einen anfd)Iap,

ber bojii einlub bem SeptSbnifi eine« junpen Stautet« bet.

juroohnen, roelchet peftorhen fei „reaiatendo alle aeduzioni

del prete“. Äein SBunbet, bo6 'Ulemini hi« al« bet

erbittertfte ffeiiib ber Sriefterberrfchaft peßiert roitb. Hobt"
. reiche Kränje unb Sönber bebeden ba« Ten(mal unb oer.

I bODeu faft ba« Silb be« proßen Reoolutionör« unb feinen

SBohlfptud) : Dio e Popolo, Penaiero — Azione.

6. a 1 b e n h 0 0 c II.

Paul ^ejirc's

©ibt c« heute eine beutfehe gqrKlt Tie fftape loirb

oon beiijeiiipen bejaht loetben, bie ben Sleg(atalop für fid)

aiitroorten laffen unb un« mit ber Rielcnjahl ber aUjährlid)

in Tcutid)lanb etfeheinenben @ebid)tbüd)er ftatiftijd) er.

brüden. Tie Stape roitb oerneint loetben ooii benen, roeld)c

: ba« Seftehen einer Kunft nicht allein in ber Thatfache ber
' Srobuftion, fonbem in bet lebenbipen SBe^felroirfunp

;

aroijd)tn ©choffeiiben unb ©eniegenben etbliclen. Ter
' beutfehe gptifer — unb feine«roep« nur ber unberübmte —
i ift ein Stebiper in ber SBÜfte; er muh fid) oon aiifaiip an

I

mit bem ©ebanfen oertraut machen, bah er bie füßefteii

I
Stcloblen Pfeilen (aiin, ohne bah 3««anb baroiij od)tpibt.

I Unter oielperühmtcr Tichlerioalb ift ein Urroalb peroorben;

I

e« loirb Diel pe^roitfcherl; aber nur hie unb ba oerliert fid)

ein abenteuerlicher Skinberer )|um Huhbten. Sin paar
: ©alon.Rochtipallen loetben in polbenen Jtöfipen pehalten;

I

ba« ift aUc«; freilich ein etroa« bepenerirte« ©änperpefd)led)t,

johme 'Säplein, bie fopar, loeiiii man ihnen ba« ©atter auf.
' Ipent, hübjd) auf bet ©taupe fih«n bleiben unb bie ftiloolle

:

Himniereintid)lunp bem unpeioiffen Slalbleben ootjieheii.

I •) (Vlebiible oon ^niil heole. ©irrte, nrii t.iirdiaffebei.r iinb

paef ocTmcIjrte riuflape. Serlin IHbb. ver|-
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SBenn i(^ Iro^ aDebem 99ud) auf Sud) (T)d)einen lebe

in bet tefamiten gefdimodDoDen autftatlunp. lucnn olltänlitb

ein neues ^»erj in Siebern »ot mir ouffleidilagcn liegt, fo

glaube iib oiiS ben reinlid)en rotificn Slättern bcn roeb=

mOtbigen ©ruft bet tömifebcn ged)ter bcrauSjuböreii: Mori-
tori te salatant. ültan b«! Üd) gemiibut, ben angebenben
8btifer ebne ®eitetc6 für eine fomiidjc Jfigut gu baltcn;

er ift für untere ©ibblätter ein ftebenber IijpuS gemorben.

Unb bed) gttnjen aud) hier — mit fo oft — Äaniif unb
Sragif biibt aneinanbet. Morituri te salutant! Solcbe

VieberbOebet finb eit baS gierlicbe @rab frbblidirr ;Jugenb>

ibeale, feuriger .fioffnungcn, cblet 3n«'t''d)feit; ja nod)

idjlimmer, fit finb and) oft baS ©rab luirFlicben Talentes.

®et glaubt nod) an baS tböriebte 't't&rdien, baf; baS SalenI

fid) immer Sabn btid)f ®it miffen beule gu genau, mie

gtaufam Inapp eS gugebt im Staatsbausbalte ber Dlutur,

mie pou toufenb lebenSfäbigcn Äeimen immer getabe einet

fid) gum ütbeu entfalten batf. 3u bet .ftunft ift es nid)t

anbetS. Unb mie btt triebfreftigfte Sflangenfeim nur bann
empotblübeu fanu, menn et baS riditige Stbreid) finbet, io

mitb felbft bie genialfte ffinftlerifcbe Segabung in bet A nofpe
nftidt merben, menn fein Sohen für iie uotbanben ift.

Seit ben oietgig bis fünfgig Sabteu, bo Weibel unb Sobeii«

ftebt ouf ®runb ibtet ©ebid)lc betlibmt gerootben finb,

roflfetc id) feinen (toD, bag ein l'ptifet als foltber in l'eulfd).

taub butdigebrmigeu märe, aber id) lafie mit nid)t ein«

teben, es möre feit groei ©enerationen fein eiugiges rein

lbtiid)eS Jalent eiftonben, mtld)es bie aufmetffamfeit feines

ÜoIfcS oetbient bätte. Unb mie ift es felbft benjenigen
Poeten ergangen, beten glütflid)c Slielfcitigfeit Ieid)ter gm
gflnglid)e ®ege gum bergen il)rer l'lation eingufd)lagen per«

moeble? Sbte 2prif blieb fo gut mie unbefannt. Ja, id)

möge gu bebaupten, bog man oon brei mobetneu beutfd)en

fiptifttn erften fttonges, Don Storni, .Jiepie unb ÄtHcr, nod)
beute nid)ts roflfete, menn fie nid)t gufSllig oud) bteoor»
tagenbe 6pifer gemefen mären Unb baS finb bie 2eute,

bie mit mit Stolg unfete £ieblingsbid)ter nennen — bes«

halb nömlidi, meil ihre beften ®etfe eS im 2aufe bet >Jeil

bis gut fünften Buflage bringen. 66 mar bet grofee, ftille

Sebmetg Sbeobot Storm'S, bag man ibn ols fiioDettiftcn

feierte unb ols gprifet faum bend)tete, mäbveiib et bod) ein

gang utjptiinglid)ts IptifebeS ©enie mot unb febr roobl

füblte, bofi feine ^fooiUiftif aus feiner Sprif ermadifcn mar
unb nur onS ibt beranS begriffen merben fonnte. ©ottfrieb
Äeller bat feine ©ebid)te etft berauSgegeben, nad)bem et

innctbalb einet nid)t allgu groben ©eineinbe eine fpäte

Popularität errcid)t batte; ober felbft anfrid)tigcn Semiin«
betetn feinet ßrgäblnngen finb bieie ®id)tungeii ooU eigen-

artiger Ätaft unb Sd)önbeit unbefannt geblieben. Unb

f
aul irepfe, bet ftbon in jungen Jabren ©efeierte, bet

täger eines halb piergigjäbrigen Sfubmes — et bat bas
iellene ©Iflif, nad) einigen Jobrgebnten bie oiette auflnge
feinet ®ebid)le ericbeinen gu feben.

angefiits biefer Sbatfacben bröngt fid) gebietetifeb bie

Rtoge auf: ®oS finb es für ©tünbe, meicbe bie moberne
£ptif gum Stieffinb unter ben fünften gematbt bnben?
6ine etfepöpfenbe Seantmottnng biefer iftoge mürbe oiel«

leid)t einen lebt feffelnbcn Seitrag gnm SierftönbniB unteres

Toibetiprud)SDoHen ^s'laltcrS abgeben. $er .Ciauptgmnb
liegt jebenfalls bann, bafe unjet gnngeS ®efd)led)t in her

®etbntigung feines Jajeins nad) nnfsen brängt unb nid)t

nad) innen, ba^ buid) bie ungebeuren ted)nifd)en f^ottfd)ritte

beS Sobrbunberts bas empfi'nbungsleben gelitten bat, bafj

bet eingelne 'Dienfd) forlmäbtenb aus Tid) ielbft b«tau6<
gefd)leubett mitb unb in Rolge beffen nid)t mebr mie ftiibcr

©elcgenbeit unb ftöbigfeit bat, mit fid) nnb leinen ©efüblen
oflein gu bleiben. Salier lag ift ein .Saleibojfop oon 6in<
btücfen, anfotberungen unb Pflichten, meicbes uns oetbietet,

eine Stimmung lange feftguljalten. Unb bet fiptifet ift bet

unglücffelige fUiann, ber iins im lauten fUIarftgemnbl, gmiieben

beih pfiff bet gofomoline unb bem gilingeln bes UelepbonS
feine jüpen ^lergenSgebeimniffe gnflOfteni min. Selbft menn
mit batten, ibn gu bören, mit fänben nidit bie ge«

fammelte Araft bet Stimmung, ipn gu uerfteben. Unb noeb

ßineS fomint auSjcblnggebenb bingn. 3n bem Sobtbontni
in meltbem bie Ibatjad)e als bettfebenbe ©oltbeit ben Jbup
bet ®elt befliegen bat, ift baS ftotmgefübl oetloten

gangen. ?ie golbenen aepfel laifen mir uns nod) gtnu

gefaäen ; aber mit ben rtlbernen Sd)alen miffen mir tiiii|!<

mebr angnfangen. 3n allen Äünften trinmpbirt btt Stuft

übet bie itotin, baS ®aS übet baS ®ic ®ie fd)5ne ifotn

bie um ihrer jtlbft miHen ba ift, bie 2inie in bet plajlil

bie 'Blelobie in ber Plufif, btt PetS in ber PoeRe - Si

alle finb im ausfterben begriffen, llnfere Seit ift übeneitli

an neuen Ritten unb oieUeiebt gerabe beSpalb fo betttlann

on neuen irotmen. Sie bilbet baburd) einen gang itntl

mfirbigen ©egenfab gut fRenaiffanrt; benn beten uneiniibtt

©röße mar eS, bog fie in toufenb gönnen baS alle ma
gebar. Unb mas ift ber diaturalismus unfeter Sage anbent

ols ©ebalt ohne gotmy 6t bietet uns bie Sana fo ftiji

unb fo ungeftalt, mie Re eben bem ©rbinneren entquoE

roäbtenb bie große .ftunft aus bem feit aeonen erfoltetn:

©eftein bas manne Seben betouSmeifeelte.

©ebalt obne gönn; bespolb benfeßt in bet poefie fei

Ptofa. Job ber PerS beute nur ein gebulbctet ©btenph
ein mit Sieipeft bebanbeller gtembling ift, rott möchte ei

leugnen? Sinb bod) aQe gtoBcn Siditer ber ©tgemoan

mit Paturnotliiucnbigfeil oom PetS gut ptofa übecgeganitrr.

aber ebenfo feit glaube id) an bie 3nfunft bes PetieS, mk

id) gloube, boß eine 3<tt fomtnen mitb, meicbe überfätnr.

oon ®abrbeit mieber nad) Sebänbeit bürftet Unb eift

bann — feinen aiigenblicf früher — mitb aus ben neuen

Sbeen eine neue Äunft erfteben.

3u einer 2prif in Profa bähen mir eS bis jeßt nidi

gebracht unb merben mir es nicht bringen. Sie iil fee

tonnalfte aller .ftiinfte ; benn fie ift ber unmittelbare ftibplbmur

bet Seele. Unb bamit mäte benn ißte ajcbenbröbeltolle ii

gut mie matbematifd) ermiefen.

Pool .t^tepfe ift oieüeicbt oon allen lebenben Sidiltir

boS größte gormtalent. $atin liegt — mie bie tinqi

fteben — ein gutes Stücf Irogif. $icie Irogif mitb meieci

lid) gemilbert buteb feine feltetie Pieljeitigfeit, meicbe es ibm

leicht machte, feine Patur bet Patur feiner 3eit onguiihnüeqin

aber bas Befte, roas et gefchoffen bat, finb feine Petje, im(

getobe um bieieS Pefte haben Rdt nur toenige gefOmmtn
Ptan liebt ben PooeEiften, mon ehrt ben Stamotifet; beit

9prifet fennt man nicht.

Pur bie ®afietfd)eu beS mobernen ßejetS oot ailiin

moS PetS beißt, fann eS etflären, boß felbft ßepie'S Pooellto

in petjen ein bnentliiheS ©ebeimniß geblieben Rnb,

littevanid)en .ftreijen fennt unb liebt man menigftens bin

unoetgleichlichen „Salamanbet“. aber i^ habe nicht feltn

bie grfabtung gemocht, boß eifrige Sefer iinb Penbn:
bet .fecpie’ichtn PooeEen nicht einmal ben Sitel bietet oe:

fübietiithen Sichtung fannten. Unb met meiß etroaS »ra

bem reigenben Ptörd)en „Sptilba", oon bet beftriienbin

PetSiiooeEe „Pafoel“ u. f. lo.f 6S Rnb eben Petfe; eS iit

unctmüiiid)le Spta©muRf babei. PieEeicht entfchließt ftd

bet gefebäßte Perfnffer, Re in Ptofo gu oerbeutfcbeit.

6s ntüffen aber boi irgenbroo in Seutjcblanb PJetiicbti;

bie unb ba auf ben feltfamcn SinfaE fomuien, ein Buch ga

laufen, baS aiiS lauter eiiigelnen ©ebid)ten befteßt. Seitit

bie ©ebid)te ,£)epie’S etfeßeinen heuet roitflid) unb molp

boRig in oierter auflagt. StaS fchlanfe Pänbehen bet ep'tin

bat nach unb nach ftattlicbe ^abtesringe angefeßt unb ßeCl

Rd) nun oor als ein Panb oon gutem Umfang Scßeit

biefe äußerliche Sbatfache bemeift, mie feßt bie Sprit hei

itepfc einem elementaren ^ang entfptingt. '5)enti et bol

ißt nid)t etma nur ben flribut fangeSftobet 3ugenb gegellt

lim ißt in fpöleten Sobteii enlfrembet ben POcIen gu ttpreii

3u allen Beiten feines ifebenS ßot er für jeben ftarfen 6in

btiicf, für jebeS äußere ober innere ©rlcbniß ben untnitnl

baten Befenntnißtrieb beS l'priletS empjunben. 3“, b“*"

'2ft;ieb ßat Rcß in ber reiferen 6pod)e faft noch gefteigen

ober bod) ermeitert. Unb baS oetbient boppell peroot'

geboben gu merben bei iiiiS in '£eutjd)lanb, mo eS fnt

©oetßc'S 4obe fo feßt oicl 3*luglinftSlprif unb oerbdltniB«

mäßig menig Plätinetlprif gegeben ßat.
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;Jd) nonnle iianfl jiit l'ijtif einen eleinentaten,

iinb titneSiBcgS mit beSboIb, »eil er nn ber unjeifgemöfeen

ßattung mit jäbet Sreue feftgebalten bat. ßs bebatf nicht

beb befonbeiS tiefbiinoenben Slicfeb, um )U ecfennen, bah
iiu^ er — genau io loie ätomi — au9 einet Ifltiftben

glimmung beraub jut StoueQe gefomtnen ift. ^ie itaUe>

iiiicben ßlefcbicbten, melcbc jeinen 9iubm begrUnbet haben,

mären im ScbiOet’jcben @inne jentimentalifcb, b. b- He ent=

loucbien aus ber iebniöcbtigen SJet(cnfung in bie jcbüne

biotur unb bie notflrlicbe &d)5nbeit, mie ber junge itoet fie

im gelobten Sonbe bet Hioerie mit Sugeii jebaute. 'Eer not»

tiiebe 'Siebter botte im fernen Siibeii bie ibeale ,'peimatb

ifine« Seifte« entbeeJt, unb ein ftarfer .öaueb oon ^jeiimoeb

id)rt>eflt feine ^larfe, fo bab eS au« allen biejen Sefebiebten

berausflingt nie: .Jtennft bu ba« i^anb, loo bie ßitronen

blübnV* 8u4 ben ®efd)icbfen unb ou« ben Sebiebteu. So
gcioinnt ein Sebiebt nie „Dtflcftebr jur '^latur" bie ä3cbeu<

nnig eine« poetijeben Programm«:

(So nimm micb loi^bfr, tjeljreö ^ben,
3n beinern Scqoo^e birg ben 8obn!
Su (äc^elft mir, bu ^aft oergeben

Unb fegneft ben Verirrten fqon.

‘Du fibertönfi mit iiogelitinmien

Die Selchte, bie beln Ct)r oemabm,
Unb in bt'ä borgend ^(u^n unb klimmen
^egräbft bu biefeo ^otb ber 84om.

Sa« ift bie Steiebte be« Siebter«, ber jur jebiinen

'?iatur erft jiirüdfebren mußte, luäbtenb e« änbeten oet-

gönnt mar, »on ibt ouSjugeben. $iet liegt bet Segenfaß
iioiicbtn .'jeßie, bem Sobne ber noturlojen Sroßftabt, unb
ben beiben anbeten betoottagenben fiqrifetn, Storni unb
Äellet. Sic mußten nicht erjt in bet gtembe bie cöo'notb
itirer $oefie entbeefen; beim bielc blfitbe gang oon felbjt

empor, ou« bet ScboHe, in loelcbet ß« imirgeltcn — ber

£0bn btt $aibe unb brr Sohn ber Schnei). Sie blieben,

mo üe Jtanben; H« Detbcrrhdjtcn mit benußter Aunft bie

Vanbfehatt, au« ber ihre unbenußte 3ugenb ftcb Araft unb
ßigenart geiogen battr; fie finb bie treuen ftinber ber 4iei’

inatb ?5oul $ei)je aber mürbe ouf ber ^Jilgerfabit imd)
bet idiSnen ßlatur ein Äinb bet IBclt.

Sein 2Seg not neiter nnb gefobtooUet; aber et bot
bod) ,)um 3iele geführt. Senn jene „iKücffehr" mürbe eine

bauenibc .i&eimfehr Sie jentimentalifche Sehnfucht be«

Jüngling« flörte fidj bei bem iDtanne )um ääenuhtjein ber

ßtfUUung unb be« unoetlierbaten Sefiße«. Schbne Dlotur

unb notürliche Schönheit — ba« not ntd)l mehr ein luf«

tige«3beol; bie« nar bie geficherte Sphäre, in nelcher feine

Äunft ihre 'Bohnftättc emdjtete. Unb mie et fein eigene«

Safein in biejc Sphäre gu erheben trachlete, fo mußte et

aud| in bem umgebenben Heben mit feinem Ohr ba« ätaufdgen

biejer heimlichen Cuelle he™u«öuböten
;

jo, er genonn ben
gebietenben Stab, um fie ou« bem Reifen gu fchlomn.
äoldjen inneren gorlichtitt betunben oot allem jene ab<
jdjmtte btt Sebichte, neldje guerft in einem befonberen IBanb
bl« „Serie au« ätolifn“ etfehienen maren. $iier fehen mit
ben dXann mieber auf ben ÜBegen be« ßlad)

(inec ichncten Prüfung be« Sdjicffal« ift ec in fein geliebte«

Jlolien gegogen, um an ben erbabenen Stätten Sroft unb
neue Arajt gn fud)en, bie ibn einft im 3ugenbrauftt)e be=

geijtect batten, aber fo tief aud) bie groije 'Üatur unb bie

große Aunft non «lenem auf ibn mitten, e« iinb nicht mehr
bie Alänge unftiUbarer Sebniucht, meld)c fie ihm cntloden.

Seme an|d)auung ijt mcitet gemorbeii; et meiß feßt, baß
bie jdjöne 'Jiatur überoU bort ijt, mo ein tnnjtleniche« äuge
fie fpiegclt. Unb jener ^atfciiton be« ,'^eimmeb«, et gilt

nun feinem eigenen Sotertanbe:

Do<^ bu id) iit fur,K>^> 8d)iuuimct fitum,

Dräuim' bao ^)aib4cn b<^rt' ic^ toirorr raujdjeit,

ttn ntrtitrm 4;vüuö im •v'iauc^ bro bruifc^cn

Unb ^Ue 8f()nfiicbt reißt bem Xroum.
Dem ^Dtorgnilicb beb ttmfcl^are ju laui(^rn.

Der 8pi(lgefä^rtm meine« lieben Kinbre.

6iii Äiiib ber JBelt — jo erfcheint un« bet Hbtiict

^bfe in feiner Irßten ßiitjaltung, unb eben be«ßalb ift er

ein mobetner Hqriltt. Jn feinem Scrbältniß gur '.Matur

jleßt er auf ben Schultern ®oetbe’9; ober e« ift getabe btfjcn

ijufunftstraum oon bet 'SJeltlilleratur, ben auSgugeftalteii

ec mit übernommen hot- ^l<ä)t allein boburd), baß ec ale

Ueberfeßet 'UluftergültigeS geleiftet ho*- 3« t«"«" eigenen

®cbichteii fpricht gu im« bec imioe^elle ®eift, ber auf ber

iiöhc feinet f'fht unb ii^ an bet Silbung unb Aunft

aller unb Sölfer genährt hat. Siefer unioetfeUe

®eift — bos ift btt beutjehe ®eift. ®etabe heute fann

man bie« nicht nochbrücflich genug betonen, h'ute, roo mir

auf bem bejten 'JBege finb, bie unbeilooUe Hegenbe oon ber

grande nation gu libctnebnieii unb in bem Seftreben Chine

njeher ßintapfcluiig eine patriotijehe ©roßthot gu crbliitcn.

anbeteii 'Söltern bie Schleppe gu tragen, hoben mir hoffent-

lich ein für allemal aufgebött; aber mebe un«, menn mu
oeegeffen, baß e« bec ipunianismu« mar, melcher ben beutfehen

®cift groß gemadjt bot, jener roettumjajiciibe 4)umani«mu«,

befftn !lBahl|ptu^ lautet: Homo anm; nihil bumani a mu
alienum puto. Siefe aubgeglidjene unb meitbergigc 'Slenfch'

lid)feit maltet ouch in beti Öcbichtcii oon Soul .Viebie, unb
jo ift gu münicheti, baß 'Siele fie genießen unb red)t 'Siele

elma« barau« lernen.

Setlin. Hubmtg j<fulba.

„lahme“.

J.«pcr oon .Ueo DelibcB.

'Sor jed)« jobben brachte Selibe« ba« obengenamite
'Sletf gut elften auifübtung on bet Sorijet „Opera emmique“.
Sie Sitclfeitc be« jeitbucß« mußte bamal« bie ßtmartungen
m eine gong bejtimmte Stichlung btängeti: Set Äomponift
batte bi« bahiti lebiglicb heitere itBccle probugirt, flattecnbe

iHaUcts unb lomijehe Opern, melche gutii Shell bem richtigen

!öuflo>®ebiet ongebiitten; als Hibrettiftcn ber „Hafmu“
geichncteii @iUe unb ®onbinet, ber mißjpcUbenbe Soffeio

autoc; unb obetibtein mürbe bie ßlooität in bem lj>auje

äJoielOieu'« unb aubec « mi« bec Saufe gehoben, aber bie

fchaffciiben unb baiftellcnben 'Slädjte, melche aUefammt bie

Aolarbe be« .’punioi« trugen, hoHeu fid) bie«mal gu einem
gemeinfaiiieu Scuef ouf bic Sbcäneiibcü|en oerbünbet, unb
injofctii fteUte fid) bie Hofni« ol8 ebenbürtige« gomilien
mitglieb neben ihre Schmeftern ßarmen unb Sianon, melche

gur nämlichen ^cit in bec fomtfehen Oper ihre tcagifchen

Schictiale erlebten.

Sie augeiibidlich bei AroQ tagenbe „Stagione“ macht
ba« $elibe«i'd)c 'Slert auch für uns altuell, nachbem bic

löiiigliche Oper, oUer «looitäieimotb gum Stoß, ba« StUd
I bi« heule ooiiichm ignorirt hot. Heibec hot Halm« ben

j

Ummeg biicd) bie itaUenifdje Seoebeitung nicht ohne inetf-

ließe ßmbuße au 'Slerth unb 'Sdirfiing gurüdgelegt-, e« micb
' nur teßr leicht metben, bie« gu bemec|eii.

Sec epouptreig bet Oper unb ihre eigentliche Ocigiiia-

liiät liegt in bet feenijehen Secquidung gmeiec gcunbDcr-

fchiebenet Äultuijormen. auf einem fernen ßrbenftud hoben
bic autoceii ben Suutt h<irau«gcjunben, in melchcm fid)

legciibenharte IMomantif unb üoecjeinecte ßioilijation be-

rußten. Sie .tpaiiblung ergibt fid) leid)t unb natüctieß au«
ber Scenecic, melcße fuß mit menigen Slocten begeicßncii

, läßt: mit etblidcn einen heiligen inoifcßen .&ain unb einen

ciiglifd)en ®aini|onfledeii in iinmittelbarec «iaeßbarjehaft;

: in bieier Umiahmimg feimt unb oerblüht bie Hiebe ber

Scahmiiiciitod)lec Hatmu gum bcitijcßen Offigiec ®«calb,
> mährenb fieß bie begleitenbcn 'Slotioe al« halb inbijcße, halb

europäifd)c arabeeten um beit Ißrifcßcn 'IMittelpunIt minben.

Sic italieni|d)e Jpenicßtuiig mohtt biejen roohlbeced)neteii

Aontcaft nur gmii Sheile; fie inergt gunäd)ft btei ^erjonen

unb mit Ihnen einen rcipettabcln ifjoileii ber .Rompojitioii

uoUfiänbig ou«. Sabueeß fällt bie Oper m ihrem Sttmmung«.
geholt ou« bem ©leiißgemicht. 3rne brei giguren — ®iig.

lanbcciniieii, melcße umec anbecem inlegiirenbe Üeftaiibtheile

eine« reigeiiben, nunmehr geftricßciien üuintett« bilben —
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finb abfoliit ndtl|i|t, um bie auf einen folontalen

ini Spataftet aeaiQnbete Oper nid]t in eine rein afiatifctie

auearten ju (offen ^Sirb fie eine fold)e, fo nerätb Tie in

bie uetbängm^DoUe Aonfnrrenj mit Subenben ocm e;otifd)en

Cpern, Don benen einige bie bemegleie ^anblung, anbeie
bie gräfeete mufifoliidje ßnergie not ipt Doroubboben.

Jlber bamit nid)t genug ,bie beiben englifdien Dffijiere,

lueicbe tet Seteinfatl)et niit gut mit bem Motbftift ju

tteffeu uermodjie, loetben tn ber gobttemiimg oon ibrem

ilnbnng, in ibeer ublligen 'Betriiifaniiing unglaubraDibig;

anftatt eine intereffante ®egenjöbliil)fcit ju bcgtflnben, er<

fclKinen fie als ftimmungftöeenbe t^inbiinglinge.

auf bie ©timmung fommt es ober in „^atnie" uor=

luiegenb ou. ©ie entftept aus bet ^tifdjung smeiei ®tunb’
aftotbe, n>eld)e baS befonbere j^olorit brr Oper bebingen

^:ieS gilt uon bet ^tattitut SelibeS' im felben 'Btage, luie

Don bem @iDe-@onbinet'fd)en ®tuiibbau; ^rabe nad)

beutfebem fDlafeftab gemefien beanfptudjt bie Dpet unfete

bücbfte ÜBetibf^fibung, meil fie fi^ nid]t mit bet tanb>

läufigen SL'ott- unb aonbiitdjbtinpung begnügt, joubern mit

ibtet ^ufil, übet bie jebeSmali» StetSjeile binauS, bie

©timmungs^iele bet Oper trifft. 8lud) in biefem Scftteben

Deifäbtt SelibeS leineSiuegS icbablonenmäbig, etma butd)

^Ktftellung einet uniformen TOufitmotetie, roelcbe olS inbifdj*

euglifcbe Sti;tur gleidimägig übet bie ganje Segebenbcit

auSjugieben lo&te. 6t iubiDibualifftt uielmebt, inbem et

balb bie eine, halb bie anbete ®runbfarbe ftäftiger butdj'

bringen lägt.

^iad) ibtet 6igenatt ift bie ilKufif beS ftanjäfif^en

BteifterS auf eine feine, in fiib DoQtommen auS^glitbene

Jntetptetation angeiuiefen. ©ie entbält nur menig ©plaget,
iDtlibe butd) befonbere fftbbtbmif ober fibueibige SntetooQe

ihren anjptud) auf Popularität setfünben, unb bleibt fomit

nidft lange im Cb« baften, jo finngefäOig fie fid) ibm aud)

näbett. %ut bie Segenbe im jmeiten alt, ein mit allem

IKaifinement auSgeftatteteS Pirtuofenftücl bet Itoloiatur,

bilbet in biefet ^fiuridjt eine auSnobme; b'ft flürmt bet

Jtomponift getabemegS auf ben 6ffeli loS, unb f^eint uns
beioeifen ju mollen, bo6 et oud) nnbetes tänne, rocnn et roolle.

aHiin geiabe biefe Stummei fteHt fid) mit ibrem iBIenbnietf

ougetbalb beS PetbonbeS, bet bie übrigen @ejänge fo innig

^fammenbält; fie uetnmnbeli bie feufdie Jungfrau in eine

Ibtaterptinjeffin, bie auf applauS arbeitet unb unfete Se<

iDunbeumg nidjt mebt als bie ®elibe8'fd)e golmS, jonbetn als

fonjertitenoe Ptimabonna in empfang nimmt, aber mit ,

biefem einen rollenwibtigen ©eitenfpiuug ift eS aud) ab>^
|

gelban. Jn aOcn anbeien ©eenen bleibt bet ftomponift

ftreng bei bet ©aibe, unb luenn mit aud) baS Pormalten
einet intenriben 6rffnbung nid)t Satt für Saft nad)meifen

lännen, fo fsüren mit boep ibte ©egenmatt in bem ebem
mäfiigen Slug einet beftänbig melobiiitenben Sonjpratbe.

£ie Sitelrolle ift für ffil. iOlaiia uan ßunbt ge<

fd)iieben, mit genaueftei S9ertd)nung aOet Stupmitfungen,

bie nd) aus bet Sefonberbeit ibteS SlarfteUungeoerniBgenS
j

mie ibteS ©optanS sieben liefern. Sie Sigut bet 8afim-
;

unb bie Jfünftletfiba|t bet uan 3<>nbt paffen fo e;att füt
;

einanbei, bag man auf bie gefanglid}c ©pejialität bet

lefeteren jcfaliegen fann, menn man ben ^lauteiauSgug an>

fiept, mie SelibeS ben murifalifcben 6bataltet bet ^elbin
!

aus bem ber ©öngetin entroiefelt bot. 'Blaria uan B“nbt
gebärt nid)t jgi ben ©ängevinnen, beten Jtunbgcbungeu fid)

im giofeen ©til etgepen; fie ift fraft ipteS ftbatf um>
fd)iiebenen AönnenS eine ©pejialität, als foicbe inbrfe elften

StangeS, jo id) inädfte bebaiipten, uimetglei^lid) 6S läfet

fid) ld)mei jagen, aus meld)cn 6lementai-6igenfd)aften fidj

bet Bnuber ipter SatfteÜung entmidelt: mit lännen leinen

einzelnen SRoment als eine lOnftletifdi peiauSgearbeitcte

StUanee bejeiebnen, unb bennod) intereffirt uns lebet Bug,
jebe Semegung bet gefebmeibigen 6tjcbeinung. SiÖit buben
es eben mit einet JiibmibuolitSt ju tbun, bie fid) gänjlid)

auf ipre natUtlicbe 6igeiiatt uertäfet, unb beten aeufectungen

um fo teijDoQet ousfoUen, je meiier fie fitb non ber opcin>

baften aUetiucItS poefie enifernen. Sie nid)t eben grofee,

aber jumpotbifdie ©tiinme btt Äüiifllciin ift mid) bet ^läbe

bin in phänomenaler Seife entmidelt; baS Ctgan eillinunl

mit Seiiptigleit baS dio unb e, ohne irgtiib eine Jntonatione

fSbroierigfeit ju oerratben, unb beroegt rid) in biefem gefäln

lieben Stegiftei mit ftauneSmertpet ©iebetbeit. 6s liegt nabe.

bnS Ifolotatutmefen bet Ptorio »on Snnbt mit bem bet

Ptarcella ©tmbrid) gu oetgleieben, mtld)e oot einige»

Sagen in bet Pbilbaimonie lonjtttirt bot; babti bBiftc»

allerbingS niebtUnlerjebicbe als atpniicbleiien beiauSjpiingen

Stau Sembtii oetftept eS, mit faiim itgenb eint ipm
S^ioalinnen, baS ©innlidfe btt ©efangS-Petsieiung jum

inufifalifeb ©flitigen ]u eipeben ; als eine am inftnimentalen

Sad) aufergogene, burc^ unb buteb mufilalifebe ©äiigeiiii

übeiläfet fie es bem Organ, uiifetem Obi Su febmtiibeln

roäbtenb ipt Potirag bie ©aiten unfttes '^nntiii in Ptil

fepmiitgung uetfeljt. Sü* (f*i- »on Bonbt ift bie Äolotolui

bet Bmed bet ffoloialiit; bie Piitliing auf baS ©ciuülS

bleibt häufig aus, um ben finnlicpen 6inbrüden baS Selb

frei JU geben.

jeb mürbe eine Ungetecbligfeit begeben, moQte id) bie

SarfteUung bet ®atbiiii’id)en Stiippe im Jfroll'ieben Spealei

mit bet mit belannten Parijer aiiffübtung untet ben nöni:

liepen Ptafeftab bringen. Jd) mä©te uitlmebi betuoibtben.

bafe bie Setlinet SBiebergobe bet Oper neben ber berübmteii

OrigiuabSalnii- nod) einen ganj Dotjüglieptn Senot in bei

Petfon beS 4>ettn Stauelli au bie Stampe btoeptt. SOt bie

belotalioe auSftattiing mat aüeS gejepeben, maS fid) au<

bem engen Sertain bet ÄtoU'jdjen Püpne nur itgenb eo

möglicbcii läfet. auf bem Sitigentenftupl fafe ber ebenialo

S
efeierte SanjIomponifI arbili, bet mit Sacpftiintnife unb

mfid)t, ftelltnmeiie aud) mit eifd)ttdenber .petfeblütigleii

baS ©efaninitioetf in ben .üafen bts 6iiolgtS fteuerte.

a. PtoSjloioSli.

Cftcafcr.

iHttlltirt X'iififpisl I» i»;«t »«n l«. Äarfiwi’

SoS PMenet Sutgtbeoler, melepeS eine Jnitiatioe iii

litterorifcben Singen gegenmättig feiten auSObt, pat im Hauii

bet ©aifon jmei neue Suftfpiefe betauSgebiaept ,
bie lui|

pintereinanber aud) auf Perlinei Püpuen gelangt unb mit!

fani baigeftellt rootbeu finb: baS Seulfcpt Speater fUptte bie

jjfflilbbiebe“ auf, baS Setliuer Speoter ben .Stüber ^anS".

Set Perfaiftr beS einen ©tüdeS, eines lodein ©(pmonleS,

mtlcpeS Dom Siepeitoii fepon roiebei Dttfcpmunbeti ift, batte

ricp nicht genannt, man gepl aber in bet annapine jepmetlicb

fehl, bafe et ein Oefteneiebec ift; aud) JfarlmeiS, bet tuloi

beS .Sriibet äanS* ift ein O^terieichtt, bet bie 6inPüfie

btS SPienet »bens unb ber xSienei SOpnt etfapren bat.

bet jroeiten jiimeift: et mtife gute Stollen ju fdbrtibtn unb

ftellt fid), inbem er fein ©tfld entroiift, unmilllfiilid) bie

Pteiflet bts SurgtbeateiS, einen ©onnentpal unb eint ^ene

t
artmaiin, oot äugen. SaS märe an fid) eine fo übele

ituation nicht: aud) ©riUpatjei nannte fiep, mit banfbactni

Semufetfeiu, einen ©cpQItt beS SutgtbeateiS ; menn nm
oud) baS anbtre Ptoment, Siieptung unb ffaibe gebtnb,

pinjuttäle: baS Seben. aber meld)t anregung, melcprtSoi'

bilb gemäptl heute bem Sicplet baS SBienet Seben, bie fflitnii

©tftllfcbaft't 'iPenn man nad) ben „SPilbbiebtn" unb bem

.SruberäanS“ urtpeilen mollte, ein fept blaffeS nut: biefe fpie-

len in Oftenbe, in einet fatbloS-allgemtinen, intemationslen

@efellfd)aft, füt bie baS SteppenpauS eines gtofetn $ol<>e

ber paffenbfte aufentpalt ift; leiitr pat einen beftimmtmOd
bet ^anblung übeipaupt niept, unb febes totale Jtoloiit MU
ipm. ©olcpei Sltangel löniite , ba Püitn lein bcolHbR

Ptitlelpunit niept ift, als ein Poijug eifcpeinen, menn lidlt

bet moberne ®cfd)mad ein greifbares Milieu immet Mtn
gijepet oerlangte: bet Sieptet, ber unS tppijcpe PelpiB'

niffc btt beutjd)en .^aiiptftabt batfteUen fann, ift firitiA si«

beiten bataii; aber aud) btiftnige, bet uns ehUK SPitri

beS Raubes nur fepilbert, treu unb fiepet unb mit bem Ab*
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g(iu4 bei Sirflic^teit, nitb btn SeifaU jum iSiinbeften beb etloncn iDcrbcn. jolAeb Scifa^rtn trncnbtoo unb
txünen ^ublifunib fiiibcii. ScnieiS b(^)en bic plattbcutid)en,

]

itflcnbioie Oblicb^ $cnn Xailnxib fo gut mie unb ift

taiKiiicljen, 8ftetrei(t)ii(ten 'iJraraen; »<toei« befjen aud) b(t bo« ©egtntljcil btfonnt, abtt tt hilft floh tinfadj gtnug:

bttiK erfolg eine« btanbenbutgifdjtu StofalftfldrS, bet »man qat ein gonj ungeioBbnliehe* ®etfo^ten biebmol ge-

.^mhorob", on oUtn erfen unb önben beS Sttidjfä. rofiblt", fogt et, — unb bie 6a^e ift eilebigt. ^o8 nennt

aiit einem gotalflOd bot ^lett Äatlmet« gleithfaH« man in bet beutfdjen Suftfhielttabition
:

„motiuiten". ®a«
iid) Dot einigen Sobten bei unb eingefflbrt, einet im 'üetein Ungeroöhnlidje — biet loitb'b ©tetgnifr.

mit feinem Saubbmanu lib<aoarti uetlaglen fflienet '(affe, :
etegenllbet foltbet 'Stittelcben bet IKoutine betilbtt um

Mt an bie Jtunftmelfe anjmgtubet’b niijufnitpfeii fltebte.
:
fo loobltpuenbet ein ^ug non nod) unbebolfenet Siitliditeit,

tliid) in btm neuen !£Setf glaubt man einen ^aud) von bet burd) bab Stild gebt. Sin Seifgiel füt viele, eb
an.iengtnbet'b ©eilt nod) on ben gelungenften ©teilen ,)u fomniM bem üetfaffet batauf an, ju jeiaen, wie Stiibet

Dciipiiten, in bet (ibatoftetiftit bet tiefflid)tn, ,;ioiid)en
;

fllaul etfennt: fein Sebaffen bebeute nitulb, ivenn ,£>onb

riaubfee unb Ajaubbtacben fdjioanfenben Jiingfcau Üubmilla
|

ibm ni^t jut Seite ftebt. 6t fe^t aifo i<aul an ben

fiobft jumol, loeldje ilbet ben ungleid)en törAbern :£ianb Sd)teibtiid) unb nun foDen mit feben, mit ibm bie

itnb tlaul btn 'I9ittl)f(boitbpontoffel )d)ivingt; biet ift eine Atbeit — nid)t gelingt, ^d) mei§ nid)t, ob eb einem 'Stiebtet

9ielbe glAdliebet Setrad)lungen, jd)orf gefd)autet Stelailb, Obetbaupt aliiden fännte, folcbt tein innttt Sntmidlung
unb fie loetben mit tbeattolifd)er Sid)eibcit an btn im Siania oatjuftellen; abet loelBbe pottifd)e .Rtaft gebötte

'ntann gebtaebt. Abet in ben ©runbjügen bet ^anblung bogu in jebtm ifoQt, bie Aufgabe p lüfen! Unb mitoiel

bat Rd) bet 'i'etioffei bod] non Anjengtubet abgemenbet unb fiöblid)e fitaioität gebbtte bap, an fie Qbetbaupt bttanp>
ift, unbemuftt unb mibtt äUiUen vieUeid)t, in ben ^rtgatten . tteten! 'Utit einem langen 'Monologe, unmobetn genug,

bet lanbläufigen S<bmonfbid)lung getatben: fo bod) aud) fud)t Jtatlmeib vetgebeiib bet Situation 'DIeiftet p metben;
feine Intentionen flbet biefem blUveau fteben, — bennod) abet bennoeb netttauen mit ben Spnen in bitfeni Stil, nid)t

bot man mit einigem Sieebt an bie Sbatbeiten bet .Silli“ bet leidjt ettungenen Steife in ben Scbioanfroittungen, roenrt

not bem IWette etinnetn fBnnen. Statt p feben, )vab mit non bem Autor tiod) Steffetcb fAt bie beutfeb« Sübne
Ibm not Augen liegt, ftjtt unb bab 'ffiiener geben ,)u fd)ilbern

j

etboffen. Stiebt mo er Srubet ^aul, mit mo et Situbei

in feiner Selonbetbeit, aber auch in feiner ißiabtbeit, bringt I ^anb ift, mag jCatlmeib bie Siärte feineb Salenteb fueben

uiib bet Siebter bie Uebettteibungen unb bie tbeatralifeben unb finben.

Äonttafte bet ®Iofet=35tumentbal<Sd)ule unb ftetlt in ben Otto Srabni.
SNIttelpnnK bet Sabel bab befannte unaubfteblid) liebenb= *

loArbige unb litbenbmilibig unaubftebliebe funge Sltäbeben,

bab bell giebebanttag niaebt, ftatt ibn nbpmatten, bab bie ...
'Boifebung fpielt unb bie ,&etjen lenft, unb not bet bie JcUfdll'iftciI.
Sünbet mei^ metben alljumol.

Sab Stüd, in feinet gebebnien unb oft fatblofeu Art,
|

Peniribe 3titrd|tin für <$erd|ld|famin'enri(]ari.

Doit Dr. üuibbf. ttn'Ut

burfl i. 1Ö89- 3jerla^0bu<^^aiiMung üon 3. (S. Ä. Woljr.

X)i<A tifue Unlmtet)mrn toirb in meiten jtrdfen freubifl begrübt

itrunbiid) beatüpen laffeit. nuT, baß es im ^ialOi;i
j

u>rrbm. «fu^rrlicb ontnüpfenb an bai ba ,^orf(bunseii jiir

leiebt unb gefäOig entmidelt ift, unb bafe einige Sjenen p iwui|d|tn eef<bid)i<-, ba« mit bem ü«be Don «eorg Sai| aufammenbing,
flotlet tbeatralifcber SßSitfung jinanglob empotfabren — aud) foU e« bewii bet estfaaung grOfetter «uigaben bleuen, aW bie(e ßeit.

in bet (iborattetiftd bet Jtinupigejtalten liegen bie glildlicbiten i fiprlfi ge fl<t| fterfle. öö foU ein Organ roerben, Ooenämliib baau be-

Alliape, roeldje nur bie leibige Sieigung p Äonttqften unb gimmi, ben ßnfammenbang mll bet oagemelnen öe(<biii)te unb mit bet

bet mtangel an SBirflicbfeilbtrcue nid)t aubreifen liefe ; unb auomätllgen gorfdiuiig an pgtgen, nnmrtf)tn mit bem Veraitbl auf ben

m bem ©anaen flfemingt ein San oon empfinbutig unb anfntinb, bie alte aefcbidite mit bemfetben »labe JU betfldfiibligen «Ile

Ö«ralid)feit init, meltfeen au peniebmen auf unfetm Sbeatet bte milUete unb neuere, se foB bie älaalengelcbidite in erftet «nie
jebon eine Seltenbeit geroorbeil ift. Sab 'üerhältnife bet betMfiil)tigen, abet .mit bem lebbnen Siotteept bet aiRenidiafl unbe.

beiben ©tübet im ®Otbetgrunb beb StQdeb, beb alteren, tnminrtt um n 0 litildie aegmläge in inellbtirgerliibcm ©iiinr au loitfen/'

treuen $anb unb beb fabrigen, gemanbteil itaul, ift glAd> Sa foB neben brr «ttbäentlidimig frlbftanbigrr «rbeiltn in loftematlfibtr

li^ angef©aut, unb memi nid)t neu gefunben, fo bod) felb. ! ajeife butdi Uebetnibttn bet «Itetatut, aalammenfaffenbe aeti<l)l-

ftaubtg geftoltet: man mag on Soubet’ö „Petit choae“, an . erftaUungen, Aorrtfponben)tn u. f. in. tafd) unb in geiuiRtn (brrnam

Spiel^gen’b .Ubienbanb“ erinnern, ober iiibipibueUe Accente a““«l4ffi9 obtt btn fiattgang bet SiiifitufOiaft unietrid)ien. Ston loitb

!|egen aumal auf bet ©eftalt beb ^lonb,
^
beffen bingebenbe, bem .pnauegeber niipt ab))ire<ben tonnen, bab •mit in bittet «teaiebung

Iid) feloft in ben Sebotten fteßenbe gicbe au bem „be=
| ougenbiilflid) aRmbar bintet anbeten «tblfrm, inabtlonberr t)intet uitfrrtn

rühmten* Snibet fo argen Sohn erfährt. SBenn bann metlUiben «aipbatn autSifteben.- reibet aber bot et autb botin strebt,

bie 9<ibtn, aum etften 'Dlol fo lang fie benten, einoilbet bab ,e« fo fipeinen fOnnle, ata feien bie »eaiebungen amifebtn »rf(b»bu>-

feinblicb entgegeiitteten, unb ein einaigeb UAott bie ganae miffenf<l)afi unb lageajioiiiif bei un« oieifad) au einer gefObrliepen

Strutolität bet Perioäbntcn ©elebtUat entbAUt, gibt eb eine Intimität entiolcteu tuorben", mobei ea benn •in bet Statur bet Soebe
ftotf bramotift^e Sa«tr«f bte ben ^äbrprrnft bet SSitfuiig liegt, bab bie mOebtigeten (»Irbmnngen beb ‘Xageb am meiften bemor.

btingt; bie SSeftetung beb ©igenllOfeigen unb bie Selqbtiung iretm * llnb amp auu biefem «tunbe Ifl bie neue ßeitieblift au bemiu.

beb Uneigennüfeigen, bie batauf erfolgt butd) bie liebenb* tammnen. Stad) bem sterfpreeben bea ^wrouägebera, bee .aubet ßu*
toAtbige^ Unou«ftebltd)e, fännen mobl ben Sreunbeit glDd> fammenbang mit irgenb einet Sipulc* unb ,ftri non pitfanlliben (iin-

lldtet Sd)lAffe gefallen, fAt unb eulftellen fie bab töilb ftuReir auftritt, roaben filb in ibr ungrbinberl, „bie tntgegrngefebtefitn

butd) ihre i-iettammlitbftit unb ihre Umnabtfcbeiulid)' «uffaRungtn, forotil fit RO) on ben gegtbenm biAotifdtm iSloR bollrn,

teil arg. äubrm tannen. i^ümeit bie Stebaftion ala folibc jum SAorte lammt,

Unb P mab fOl fOlilteln mufe bet Autor greifen, um mirb Re fub in oBem, moa baa atebiet bei Xageapolllit berObet, Oubetflrr

,}u biefem Schluffe enblid) au gelangen! ßiue S8cofe|fur ift
|

ßucAiibaiiung beRdRigen."

ini, bet betAbmte ^aul beroitbl fid), bet btane ^lanb ner< ' ®aa etfle peit mad)l einen (ebt gulen einbrui üa enlböll naO)

bient fie. SSie eb nun einticblen, bofe bab rcd)te Amt an
j

b« „liinfabtung“ bea .petauageber« folgenbe «uR4be: „öin »tenfdien.

bell teilen 'Womi loitiuil? Sab ift bab uotgefefele ificl; aliet floteniiniitbet i»efd)ia)ie" uabo— leaa) non Otto potimig,
unb mie iöft Jiatlmeib bic AufgabeV ©t lliamt, in einer ! „^djulbig ober non llquet? ßut «Iteilftoge aber »taria «tuort" oon

Situation, bie mit alle fo leicht foillrolliten [äimeil, bie SWorib iBtofiR, „liebet bie ebtonologifdie ttinibeilung b»a biflonfipen

liliroabtfte Ülotailbfefeung : bob hob« Kollegium faiin fleh StoReb" non S. 'ßetnbeim. „Sie .pintiditung bet&aiblen buid) «orl

nid)t einigen, ein ^ceibaubfebteiben foll fiit bie ^tofeffiic ben biroRen'. non SA o. stippen, ..X)ir nnio regui md imporiutn

lofiibe ein näbeteb ^nleteffe nicht oeibienen, menn fein

'ffiefen butd) biefe IBeiipiele beteilb etfebäpfenb onalpfirt märe.
Allein eb enthält entfd)iebene jteinie beb Seffeten auch, An>
iöfee lu biebterijebem ©eftolten, melcbe eb nnb bennod)
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Ii^in !23(iiTi]g Ql<f(^ic^te brr ftoufifc^pii oon .ponö doh
SLQp‘\)tx, UniOfifität'^'^riDUtgien bft non Staufmann.

darauf folgen Tletnm 3nilll)((i(ungen b(4 {’^rau^geberd, D- .‘ö'uer'e,

St. eine !Befpr((^img bei neueren ^ilteratnr )iir CHef4lid)te

U^nglonbö im ^{itielnlter Don $. Siebermann, 9ia(^rid)trn unb 9toti)en,

iiMbliograpbi^ i^v beutic^m <Heid)i(^te.

ßi1r bie nä<^ftrn |?efte ^oben u. a. ^Baumgarteii, Oi. u. ^i^eloro.

i^aupt, $TU^, !D2. :iHiiter, @. ^ommerfelbl, Ulmann nod)

(elbftbnbige ^Beiträge. 3. iBertiap», ^rofd), 9Koiiob, 9}iarijali,

0- Ooerlanb SiNeraturbericbte über «pnnirn, Gnglanb, S(^<)nfrei(^,

Ungarn, 'Jiormegcn jugefagt.

U^rliiiidife bet &labl Brrlin. i^on Oefar «d^ioebel. ^toeher

'-Öanb. VIII mib 57S SS. Sietlln 1868. örüdjDogcI Ä tWanfft.

2)le Sefürcbtung, bie idj lu meiner 'iJeipred^ung bei» erften iöanbei

(,9iation* 1888 9lt. 47 S. 667 ff.) auOfprat^, bad St^ioeberfclje ®etf

merbe febt umfangreid) loerben, ifl nidjt in (t^rfüllung gegangen
^

ftatt

ber Don mir oorau^gcfagten 24 Siefeningen jinb Die(mei)r nur bereu 14 ^um

tSbfcblu^ beo !Buf!>ed nütljig geioorben. ^tefe Jtürje ift (ebod) nid)t

jum iBortbeile bed 'JSerfeb aubgrii^lagrn : nai^bem ber 9utor mei)r a(d

700 Seilen gebroud}!, um bie Qnimidlung iBerlinb bid 1686 erjü^len,

eilt er, um in Tautn 400 Seiten bie föejebie^le Don 168H-1871 abiuttjun.

Xcd ift ein gän^lie^ unrid)tigeö iUerbältnifi : ^ie eigentUebe ISteftbicbte

^erlino ift bie bed 16. 3Db<flunbertö; auf biefe babrt b<it ber Q^efc^ie^t*

fe^reiber ben ^auptnacbbnicf )u (egen. 3u roid^ligften dreignif<en

am Anfänge biefer neuem @efd)i(t)te gebürt bie eimoanbening ber

Suben UÖ70), ber Qransofen 1,1685). $er öinflub ber Seiteren^roirb

gebübretib b^^orgeboben; ber ber Qrfteren abficbtlicb Derfannti auf bie

eine Seite fäQt lauler Siebt« auf bie onbere ber btinfiifle Sebatten. 3)ie

folgenbe SleuBtrung: „^ic jübifcbe ttimDanbmmg in Berlin b>^i

Anfang an einen bab fßoKdteben jerfebettben, nitbi anberef alb bemorali«

fireiib roirfenben (Hinflug auögeübt. (ib loaren unleugbar nur bie

eine« niebrigen Sinne«, .^'‘•inblungrn be« fämber« unb ber fRiebtadttung

ber eigenen ^erfünlidiFeit, (cner orientaIif<ben Selbftemicbrigung, roelcbe

ber Serliner an ben ^uben ju beobaebten Dermoi^te*, ift einfeitig unb

ungef(bt<bt[id].

Ckgen bie Gintbeilung bc« ^Buebeo b^be id) bie fdbiverften iBe>

benfeii. 2ßenn man einen grofien Vbfdmttt ber ^twicTIung iBerlino

unter bem Proben Äurförften loibmet, botf mau uiimöglid) al« ein

üBueb bie öntroicflung ißerlin« doii 1688—1871 jufammenfaffen. 3)üb

Ä^ertin in bem lebgenannten Äünigftabt roar, ift boib nur ein

goitj äugerlicber Umftanb, ftoluirt aber feine innerli«^ (iinbeit biefe«

iDeitaucgebrbntrii $iielmebr bieten, um Don ben le|U'n 3<>bT*

zehnten gonj 511 gefdjmrigen, bie fünf sperioben, bie iib ber JHür)e luegen

nur mit ben 3abre«3oblen beieid)iie, liÄÄ—1713, 1713—1740, 1740— 17Hii,

17wj-lbl5, 1815-1840, beten 3nbalt fidj ober jeber ©efcbidjlofunbige

fofort im Reifte rrgän,)t, fo tteigreifenbe (SegenfäBe bar, bab biefe auch

öiibertid} Don bem viftorifer b«lt<n gefemijeicbnct luerben mfiffen.

iftber nicht blofi bie (^mtbeilung ift in bem 'Bu<be 41t labrln, fon*

bem auch bie Strt ber )Bearbeitung. ScbiDcbrrfCbe ^ueb gebt mit

einer ungloublidjen Scbnelligfeit über bie roicbtigfim 2^'inge bi'ODeo- ®i<

gewaltige tReuorbnung be« ftäbtifeben Seben« um 16(>i u. fg. wirb mit

ein poar Seilen obgemoebt. 2)a« 3ejlung«wefen wirb bücbften« geftrcift.

S« ift ganj erftaunlicb. bag ein @ef(bicbt«fcbreiber '.Berlin« bte Flamen

(Boetbe unb ScbiQnr nicht etwübnt. iRetner feften Ueberjeugung noch

müßten betbe in einer töefcbitbie iBerUn« ein au4fübrli<be« jtapilel haben,

nicht blo« loeil beibe, ber etne ein paor !£age unb ber oobere ein piiar

£)od>en in iBetUn geweilt, fonbem weil fie in übtrauo merfwürbiger

i^eife ba« geiftige Sebeit, bie fnnfUerifebe Richtung ber iBovob'ier be*

ftimmt haben. Statt folcheo nölbtg litfcheinenben bringt Scbioebel

utaneberlei Uniiülbige« Dor. ikx tabelt einen feiner älorgäiiger, weil

biefer pülitifche IJreigniffe bebonbelt unb doii einfeitigem Stanbpuiifte

au« bebanbelt bat. 9tun wirb fretUeb bao poUiifcbe 9)ioment bei

ßcbwebel nicht fo flarf berDorgebobeii wie bei jenem, aber e« fehlt buch

nicht, t« wirb eben Don einer onberen Seite borgefteUt. ‘Xad ober,

was man in einer C^efd)icbte Berlin« fnehh uernnfet man auch hier.

Um nur ein paar iBeifpirle aiiiufübrm, ein Sefer ber Wef<bi(bte iBerlnt«

niüd)te j. )B. roiffen: 28ie bol ein alter dbreBfnlenber ouögcfeben im

Wegenfob ju bem iinfrigcnt ftiae brachte eine potiiifcbc ij^itung tbreii

«crautiwtUuDn Kc64ki<ut. >3tto DAIimc ln Dniut.

j

Sefem Dor etwa ino lobten t iix mOebte bie wobltbütigen Vnftaltn

unb ilereine, bie !ilterarifd}cn unb fimfllerifcben Cerfammlungeii leimen

I lernen, er möchte über Jtergnfigungen, über fünftlerifcbe ^robuWofieti,

i über dntwidlung ber .(lanbwerfe unb be« .f;ianbel« unlerrichtrt fein. 3^

bem neuen Stiche fuebt er bie« alle« Dergeblicb. ifluleT ein paar ge*

legentlicben 9foUjen über einen ober ben anbem ber enoöbnten öeflfii'

ftänbe finbet man bei Scbwebel nid)t«. 3in SBefentlicben, ba« du(h ilt

! eine gan) fleigtge Üoinpilalion au« Dorbanbenen OkfaimntbarileUungm

unb 'JRonograpbien, a&e« in recht patriotifcher unb gelegenllidi auh

,
frommer ©eife bargefteOt, aber eine felbftünbige mit wabrbüH gefihidt-

Ucbein Oleifle gefdjriebene unb Don biefem burihtränfte (Sntwidlung*.

gcfchichte Berlin« ifl e« burebau« nicht.

3um Scblufe nod) ein Sßort in eigener Sache. Schwebet gebt otefet-

mal« auf meine 1871 erfebienene XarfleUung ber „tSefchicbl^ ber Suben n
tBerlin* ein unb wiberfpriebt ber Don mir uertretenm Sluffaffung, be^

' bie 3oben ber fTfenbelöfobn'fcben 3rit }ur X^rbeiffib^og ber aUgemeiaR;

f dufflärutig mitgewirfl haben; ich holte an meinet frühem Slnficbt feft.

' unb benfe biefelbe fpöter noch be« ©eitern aueiiifübren. Sihnielxl

wenbet fich ferner gegen bie ^urtbeilung feine« ©erfe« .oon fetter

einer partriifd)eit treffe*. 3<b würbe mich burth biefe iBeinerfung iriihi

getroffen fühlen, ba ich bie ^lütter, in welche ich fchtetbe, nicht btt

partetifd) ju batten pHege, wenn nicht Schwebe! fortfübre, man höbe i^

.Der offenen Ungereebtigteit gegen einzelne Alaflen unferer ^ürgfriebait

^

befdjulbigt“. fDiefen Borrourf habe ich erhoben, habe ihn aber jugletd)

' mit BeroeHen unterftübt, fann alfo bedwegen bie folgenben ©orte f<uin

auf mich bcilehen: ,al« ich inbeffen bot, mir auch nur eine öntftelluiiij

be« Sad)Derbalt« nachjuweifen, blieb bie Slntwort au«." ftuBetbrr

fann ich aber Dcrflthetn, bug ich Hiemol« einen Brief Schwebcl'« erholten,

no^ tu irgenb einem mir zugänglichen Blatte bie betreffenbe Bitte M
9lutor« äbgebrudt grfunbeu habe. Xrohbem nun Scbwebel mandmul

gegen mich «u eifern fcheint, brueft er — freilich mit einer furjen Bi'i*

bemerfutig, aber ohne buccb ^nffibrung«zci(brn ben Schluß ber tlni-

lebnutig anzubeuten — nicht weniger ol« 5 große Seiten meine« Baihe«

wortgetreu ab. ttfl fann mir ja nur fchineichflbaft fein, bo| ein «im?

genoffe Sthleieruiocher'« dou Scbleiemiathec's ^eben über bie dieligicc

nidit« anbrre« zu fogen welfi, al« ta«, wa« ich oor 18 ^ob^en fcheiet

ober mir fcheint, ber Berfaffrr habe fteb mit einem Derartigen Slbbrucf fn»’

dufgobe etwa« >u leicht gemocht.

Subwig tHeiger.

I

Ulciitr« HHuttificiibitdi lui' tmirrrn t^rrfAniinjio^rrdiiibl'*

j föt ben j^nbgebroueb feiner Hnbörer ztdammeitgefteQt wn
I.lr. 3 - Softfow, Xozenl ber Wefcbicble an ber Uniuerfitä! Berlm

I

Berlin. 9t. t^aertner« Berlogöbucbbanblung. 1889.

j

tiin febr m'iblichc« .^ilfemittel wirb hier auch folcbeu geboten, W
; fich tclbft ouf bem QHebiete ber neueren beulfcben unb preugif^en $er>

I faffungogefcbidjte ortentiren wollen. Xaß e« fich nur um biefe, nicht imi

bie auBctbeutf^en Sanber bonbeit, foUte auf bem Xitel bei einer ne«rr

Sluflage berDorgeboben werben Auch wäre bitt entfprecheiib ber ifcibnf

.AurUbaber Befeblüffe: iRainjer tSenlralfommiffion", ber 'Itbbrud M
I

dueiiobmegefebe« gegen bie Sozialbemofratie erwünf^t. 3h Bezug aif

@efammtbruif(blanb wirb nämlich bet Xe;t wichtiger Urfunben Don Der

IKbetnbimbalie bi« zmn UnfallDeTficbenmg«arfcb mitgetbeilt, welch Ie|lerrC'

freilich an« bem 5tabmcii ber Berfaffung<»urfunben b^tau«fällt. Xnd
ift eo mit biefem ©orte nicht fo genau zo nebmm. SUiih in Dem

Breußen gewibmcien zweiten Xb«Hf- ber fich doii ber tionflitulio «cbiUcJ

be« 3ob^*^ 1473 bi« zom ^feb über bie oQgrmrine SanbeoDenoaltafl^

;

Don 1h83 erftreeft, ift Dir '^iuöwabl eine freie, bem nachflen Bebüifnii

Der afabeinifchen Benußer entiprechenbe gewefen. i#in Berzeichnij Der

wichtigfleii S-ammlungeii bilbet ben Sebluf;. %. Sl.

^reunbett uttfercr ,^{eitfchrift, mcli^e gcticist fhtb* n«
bei brr )Berbrcitiiiig ber „Station''' aui^ atit 2d^iitffc Hefe«

Cuartal« iu uttterftüticn, tniirben mir für mbreffen« oa Mr
^robeniiittittcrtt gefanbt merbett funnen, fehr oerbtmbM fete*

tflud) ^rhrn imfercn f^rciiiibcii z»r biftUni

Ulcrtheiluiig ftet« unentgeltlich Zur tUcrfägnng.

DeuOt WHI h- « VtKUIAUU lU 8VV Di'UWit^AIIC (k

's,
..igitizeci.
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Hie Ictiott.

6. JatrroanB.

Dodjeiij‘d;riff für ®oIftBrairfI;f4iaff unD lifferafur.

^iftauSgtgtbtn »on Dr. €I|, Barfft.

XommifflonA'Serlag oon Z. ^rrmsnn in Srrlin SW^ ISeut^ftrage 8.

Mtn Bemuiktnb rrldtthit Hm Buntmrr oon IV*—S Bs^nt ( 111-16 BHtni).

KbsBnc«itni*|>rtt«: (Bt 9cBtr<>iI«nb nnb •tSrrrr1d>-UB0«rR brlm

Bfiaft barit btt 9sR (tncL 9*B*i*n6iUp) ober bnrtti btn ItnbbBxbtl 1A IDii.

tibsOd) m, mb. Bttrtf(|lbT(t4), rflr b(t Bnbttn XiRbcr bc» »tttiieft*

«rtcfn« btt 9tcftRbnn0 antrr Irtafbanb 16 Vatk llbrddi (4 m«rh »iirltt'

Ibbritdi)

InrtrtiBRBprcfB irre B*0B(paltmt |brM>IH(t 60 Jbfg. — Xaftript RlniiRt

Sabstr IfBBX, 6t)BrtorfrRbnt0 . BrrltnttAr. 110 snb cBt Xtmanc.><xptbtt. nüptpfB.

S>ie 9)ation H) im 9on9eitun()l*ffatalofl pro 1889 untn Nr. 4016 cinfletraflni.

^ie lefer ber „Bation*,
btrtn Abonnement mit bem 1 . April aboelaufcn i|t, locrben gebeten, balTcIbc bei ber Pop, im Bui^f;anbel ober bei

bcr (Expebition pi erneuern.

Inljalt:

^olitifdir ffiot^Obrrfidft. 8on * «
*

9ieibt unb CpportunitäL Oon Ib- '•Barib. 1K. b.

VarloDientAbrirfe. XV. Oon Proton».

3ufunft bri €oiiattnengefe|ed. Oon t Wuncfci, "Xlt b

SifT ftompf um bie Oilbung in Crrterreic^. II. Oon (fmil iBc^ift

Gin« Oiograp^ie OIignet‘4. Oon Union Oettel^rim (i^ien)

Ootn Ufirolleib. L Oon Orofefior R. ((Solljo).

5iefiben4*'i£I)(atn: ^irina Konbinot. (Lft S4caritö des Famillea.;

Oon Otto Oralem.

Ofid^erbriprec^ungen

:

SBcItgrl^idltx tion Sropolb oon ÜRnnfe. Odpi oon U. @t.

Ororg Oranbed: SmiU Oripr. oon ^
SB. Kletil; &«ben4rät^frl. Orfpr. oon (S

Bei Ibbtutf Uanitihbtt Irtitcl t(l ^tttunqe« luib ;lcit<Arihni trtMim . i*tp<t

BT Bit «n^abr bti OwR«.

politifdic IDod^enüberftdit.

Son @omoa, bas ®eutid)lanb fcboit (o oiel lierbnife

unb fo Diel Jtummer bereitet bat, i|'t eine neue Ungliid«.

botiebaft cingelaufen. 6in furd)tbarer Cifan bat bie ^lebt>

«abl bet DOt apio anfemben gdiifie oetnitbtet; jmei ameri*

fani[d)e unb jmei beutfebe jiiirgSjcbijfe fiiib octiunfen: bas
britte ©tbiff unterer roie ber ametifanii^en 'JJIarinc ift auf ben
Stranb aufgelaufen; lebtereS ift bereit? mieber flott unb es

bejtebt bie Hoffnung, bag autb baS beutfebe Sebiff oielleiibt

norb gerettet roitb. Sion bet gelammten bei beti gamoainfeln
ftationirten ttriegSmorine ift nur ein einziges ©rbiff. obne
itbmereten ©djaben ju nehmen, bem Ditan entronnen; bem
Stampfet, btt bie englifdje fDtorineflagge ffibtt, gelang
es baS offene fDleer ju gemimten; er erlitt einige

oatien, ober et mutoe baoor bemobrt ,
eiilmebet an

Bie (SxpEtiitiDn licr „Bation",
(£). S. ^erniaim) Bnlin 8W., Seulbßr. 8.

ben Äotallentijfen, bie ben .&afen einftbliefeen, ju jerfcbellen

ober auf ben SIronb ieft,)ufabren; and) mebrere jjianbels.

fobtiieiige finb ,^u ©tiinbe gegangen.

Siod) meift man nid)t mit abfoluter ©idierbeit, mie

oiele SKeni^en neben ben ©ebiffen auf bem 'fllecteSboben

tuben. Uniete Äreujetlornttte .Olga", bie geftranbet ift,

bat. roie eS jebeint, ihre geiammte Silannidiait oon etroa

SöOSRann retten lännen; bagegen unb mit bem .(tanonenbot

.iSber" unb bem Äteujet .Äblet“, bie beibe an ben S^o-

taUenriffen AeridjeUten, jroiidjen 90 unb 100 beulfibe See«
leute oetfunfen; bie biSbet ausgegebene Sierluttlifte lägt

bas ©cbidfal einiget Sllitglieber bet ©cbiffsbejabuitg noch

jroeifelbaft etftbeinen.

©amoa roitb in ber @eid)icbte ber beutftben f^totte

lange einen unbeilooUen Atang beroabren. Sei ben Kämpfen
mit ben (Eingeborenen fielen 17 eteleute; 36 routben Der.

rounbet; unb boS neuefte Unglüd ift noeb loeit geroolliger,

als boS futA DorauSgeganqene.

als bie erfte Slarbricbt oon ben Sierluften, bie unfert

'Dforine betroffen bot, b'et einlief, brängte fub fogleid) bie

Sefoignib auf, bob bie übetlebenben Wannicboften norb

neuen iebroerett Sä'ufungen ouSgefegt fein fömiten. 3n
ihrer 3abl bebeutenb Aufammengeitbmol)en, befanb fid) bie

gerettete Seiogung ols ©d)üfsbrUd)ige an einem feinblitben

©tranbe; eS loat nicht unbenibat, bag SJIataafa bie fid)

barbietenbe (fieleaenbeit benugeii roilrbe, um, roenn möglich,

bie in fo libter llige beftnblid)en. ihm ieinbltdien Seuticben

ouf bet 3nftl «önAlid) ju oetnidjten. ein berartiges Unter-

fangen hätte bann au neuen, noch febroeteten Setraidlnngen

jroneben 'Seutfd)lanb unb bem famoanifefaen Sirätenbenten

filhren mflffen. Ölücflicbetroeife bat fid) SUaloafa auf ein

berartiges DerbängtngooUeS ©picl nicht eiitgelaffen. Die
Seriebte täbmen ibnt oielmebc nach, bag er imb feine

aiibänget ben Jeutjeben in ihrer Srbtängnig helfenb Aut
©eite geftanbeu haben. Sieje Xhalfache oerbient herooc.

gehoben au roerben, roeit r« moht geeignet erfd)emt, eine

leid)lere Söiung ber auf ©amoa oothanbeneit ©cbioietig.

feiten aiiAiibahnen.

$at 2>eutfd)lanb ©emigtbuung au tjerlangen roegen

I feiner im !DeAcmbet oon ben ^uiulanetn getöbteten irnb

I oerrounbeten ©eeleute, fo rotrb btefe ©enugthuung borb

Digilized by VjOOgly
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nad) bieftii iieucfttn SorRängen einen meienllid) anbeten
ß^oraftet anncbmen fSnnen. üüan n>hb 3ßataata, bet
btii fltfltonbelen S'eutidien ®eiflanb gcleifttt t|ot, nidit

nitljt qI« ben elften befteii batboriftben SJeBeloBetct be=

troditen fSnnen, unb bet Äannjf mit bet bciilfd)en €d)iff«.

befabUHB mu| bobct flleidifollS in einem anbeien Sidjtc et-

fdjeinen. T’ie anbätiflei '33lQtaafa’ü loibeiicbten fid), roeil fie

nidjt nod) abliefetutifl tljtct 'Baffen bebiiifluiifl^lo« btm
beutfdien Äonful unb bamit bem oetbafeten unb obnmäd!»
ÜBcn Samafefe unleinioiien fein monteii. Stid)t fitb abet
eine beiaitiBe Ieibenfd)aftIofeie Settadjtunfl be« trauriBen
'SotBaiiBeb ®at)n. fo fd)minbet bie @efat)t, baf; Scutfdilanb
butd) allju fditoffe etiafmafiieBeln flegen l'iataafa unb feine

anbängei nod) flötteieb Wi^tionen unb nod) beitigeiee UebeU
moUen alb bibbei in ben ebauoiniftijeben Ateifen Smetifab
maebtuft.

Soä „®teftifle", fenei mobetne $ämon, bet ec ben
Staaten ooi ben allcriibroetflen fteimfuebunflen oetbietet,

einen unbefonnenen Sebtitt juiiiefjutbun
, oetlanfll jirai,

ba6 fid) nacb ben Unflliideinfeln fogleid) miebei eine neue
brtiticbe unb eine ntue_ ameiifaniidie JilottiUe in fieroegunfl

febt, bie beibe momöglid) nod) ftätfei fein ioDcn als bie

untetflefianflenen. So bebeutenbe Stieitfräftc finb not
Sotnoo im augenblid gat nid)t notbmenbig; allein wenn
bet eine Staot ben SetueiS ^u etbtingen für geboten cf
ad)let, baft ibn ein UngllidstaÜ nid)t entmulbigt aber au^
nicht beionnenet geftimmt bat, fo hält fid) meift aud) bet

onbete Staat für oergflicttet, butd) Sbaten baS gleidte »e=
feniitniB ju etbötltn, baS jum Sbeil jo fibeiflüffig ,ium
Sbeil fo bebauerlid) ift. 3>' bem oorliegenben ffaUc fd)idt

fitb bie tebublifanifcbe MtBitrung in Botbington an, eine

befonbete ,Sd)neibigfeit* ju etlDoideln
; baS entipiidjt ben ör.

loortungen, bie man oon ibr gebegt bat; fie Infit onS allen

^)immelSgegenben Schiffe nad)Somoabampfen. tss id)eint,bafi

untere Siegietung beionnenet Beile junächft baranf netjiditen

roiU, biefem Seiipiel jti folgen unb ilbetflüifige unb gcfabt=
ooUe Jemonflrntionen mit ®emonfltutioneu oon gleidtet

®ejd)ofienbeit ju beontiootten. Sie ßntfeheibung übet So*
moa lann mit auf bet beuotflebenbcn ftonfttenj bet ®rofj=
niächte geltoffcn toerben, unb aOe ®elbeiligten hotten 'Iter*

onlafjuug, folglich jeben Schvitt ju meiben, bet ftalt ouS
ben fanioanijdien Sotnen beraub nod) tiefet in biejelben

bineinfübten lönnte.

Bie fiit Jahren fo bat aud) biefer JrObling loiebet

Teulid)lanb fd)toert Uebetfehroemm ungen RCbrad)t; nor
allem ®ofen unb bie Umgebung ber Stobt finb hart beim*
gefucht tnotben, unb Staotebilfe unb Bobltbotigfeit nterben
miebei oereint an ber Sinberung ber ')iotb Ju arbeiten hoben.
Ser Änifer, ber einige Stunben in ®o)'en roeilte, bot für bie

Uebetid)roemmten 10 000 'Biaif gefpenbet.

(tine enbgfillige ®nt|d)eibung Uber bas Schidial bet
„'itolIS*3eitung" ift noch inimet nidjt ergangen; bie

®efd;merbetommiifion bat ihr Uitbeil bisher nicht gefüllt, jeber
Sag, ber fo uerfireid.f. liefert nur ein mciteres aigument, baS
fid) gegen baS gorlbeftiben beS SojialiftengeieheS gelieub

mod)cn läßt. Seht, nochbem ein neues Ciiartal begonnen
bot, ift bie „'ItollS-ifeitung*, mog boS fd)lief)Iid)e Uttbeil

aud) gflnflig filr fie lauten, tbatiädjiidj auf bas Scbmetfle
in ihrem ®eftanbe bebrobt ; ein ®efeb aber, bas bie 3öonb>

höbe bietet, ein beliebiges Crgan ausSierfeben io gut mie ju
nerniehten, iniiB befeitigl roerben Jebet geitet eines Slattes
btt Oppofition tanu beute befilrchten, bofi ihm berechtigt

ober nnbeiechligt bnS mübiameBert oon Sohren gu ®runbc
gerichtet roirb; feine Abonnenten metbeu nerjagt, maS eines*

tbeilS bie ibccUen ßttungtnfdmften einer langen ifeit get*

flört, beim ber geiftige ^iiiflufi. ben eine Beitung aUmöblich
auf ihre hefer ficb ju ertümpien geroufit bot, gebt oetloren,

unb aiibeierfeils trifft ben heiter beS Unternebmens oud)
eine Steimögenfonfielalion, bie fid) besgleichen faum mieber
gut mod)en läßt. ®egen biefe buppelten Gefahren, bie bas
geiftige Streben unb bie motetieUen äirungenfchaiten

eines hebens .tugleid) preisgeben fönnen, mirb man
auf bos 3iad)btüdlid)fte ongulämpfen hoben. — fiine jroeite

fehl bebenllithe Steuerung, bie bie gerid)tlid)e $ro)tbir.

gegen bie uielbefptochenen Attifel bet ,?tolfS.3eitung‘ out|B

meifen hotte, ift glfictlichetroeife giinäctjft tUdgöngig gemoibl

motben. Sicher hotte baS Bericht fid) nur an ben oerantmortli^.';

SRebafteut einer Seitung geholten unb hotte biefen otei

beftraft, menn er eS nicht treimiHig für angejeigt hielt, ber.

äterfaffer beS infriminirten Attifels gu nennen. Jn ben ntutitir

®rogeffen gegen bie „'ItolfS-Beilung' mat mon febodi einra

Schritt meiter gegongen; man hotte aud) Siebafieute, bii

gor nicht auf bem SBlatle oerantmortlid) genannt itKnei;

toioic AngefieUte ber Xtuderei oernommen, um ben Jutti

beS angeblid) ftrafboren AuffaheS gu ermitteln, unb bo

biefe iterfonen ihr B«‘gniß nermeigerten, fo nmtben üe

mit ©elbftrofe belegt unb ihnen für ben Soll loeUettt

Beigerung .(saft in AuSficht geftellt. ®S ift tlci.

baß auf biefem Bege bas Suftitut bet Deiantmortlid)tn 9li.

bafteure febe ®ebeutuug oerlieten miigte. 3>itfe 'Hiahnrtini

mürbe etma bie ®ebeutung hoben, als beftönbe bie gefehliO!

'itorfchtiit, bog jebe 'IMittbeilung in ber ffirefie non bei

SJetfafiet mit noUem Flamen gegeichnet roerben muß. I.i!

märe für baS 3eitungsmefen eine neue, große ®efd)tänlua;

unb eine neue Ummülgung gemefen. bie biesmal noch nüti

eingefUbrt morben ift; bas BeugniBgmangSnetfabten in beic

'Btogeß gegen bie „'lioltS-Beitung“ ift groot ouigehoben itiinbm

ober roer fonn roiffen, mann ein groeiter SSetfueß mit mit:

‘älochbtuel boffelbe Jicl anftrebt?

Die SBerböliniffc in Jtanfteich nehmen eine Htc

beforgnißerregenbe (sntioidlung. Die Auflage gegen bti

®atimtenligo enthält, fomeit fie bisher befannt ift, mld
betattig grasitenbeS, baß befoniieii benfciibe unb un

beeinflußte Öemüthet eine 33cruitheiliing für getechlieinj!

holten fönntcii. (Ss finb politifd) fehr gmcifelhofte gleinenu

bie fid) in bet ffiatriotenliga gufamnien gefiiiibcii hoben ucl

inoii fonn bie Biele, bie fie oetfolgen, butchous iniBbtUigct

ober etmaS anbeieS ift ein iUetbrechet unb ein polimcb!;

®egner. 6s fcheint bähet, baß bie äfetfolgung ber 1’.

geflagteii Überhaupt nur unlei Zuhilfenahme ueraltetet ge*

feßlichei iSeftimmungcn unb bunt) gemagte Snteipretotierir

möglich mot. 6rfolgt nunmehr eine gceifprcd)uiig. p

ift bos Anfehen ber fftcpublifoner gemiß gefchöbigt; lit

brr Ausgang bogegeii fUr bie Siguiften ungünftig, in l|ii;

bie IRepublif, mie bie Dinge liegen, ®lärli)iet gefihafiir-

bie ftets gefährlich finb. Diod) gefahtnoUer aber mufira

bie 'Dtoßregeln etfcheinen, bie neuerbings gur ajetämufuiij

oon ®oiilanger felbft getroffen morben finb. Die ftDii)i

fifihe hfegieriiiig hot fid) oom Parlament ein ©eieß uotmt

loffen, auf ®runb befjen ®oulaiiger oom Senat lufirbe ntige

uriheilt roerben fännen. Da jebod) ber bisherige fiieiteiol

ftaatsanmalt bas DorliegenbelUlatecialfür ungcnügenberfläcu.

um eine Auflage gegen ben 6ggenecal erheben gu fönnen, fi

fegte man bieieii lüeamten ab iinb berief ein gefügigeres Seif-

geiig. Als®auloiiget fotj, baß man ihn mit allen gur tlkifügun;

ttehenben 'lllilteln ber ®emalt gu berniihteii biohte, gog er d

not gu fliehen; et ift jeßt in iBtUffel unb hot non bort amen
'Dianifeft eilafieii, bas gegen bieüergemalligung.bie man gegen

ihn unb jeine Anhänger ,gu oecilben norhat, proteftiit. Afm

haben nun bie iKepiiblifaiier gemonneii? iboulaiiget id

fßetjon, als leitenber Aopf bcbeiitet menig; feine Partei, va

ber er getrennt ift, hot olfo nid)t Diel nerloren; als Sbol i
lüoiilaiiger aber im AuSlonbe nod) meit gcfährlid)(i als im

Snlanbe, beim nichtigen Sbolen ift es ftets Dortheithaft

mi'iin fie bet fritifcheii ®etrad)tung inögli^ft entrOdt fint.

Dos nächftliegeiibjte ptafiijd)e ^gebniß ifi alfo ffit M
Üfepiiblif bas iiiigäiiftig|te noii ber Belt; tBoulangn nid

fUr aUe Ungufriebenen nad) mie nor bie ßojung blotu).

unb giibein batf man fid) nicht DCrhehlen, baß bie Stpiiblit

iiunmehr bie ®ahnen bes Jtonoettts gu betreten Iniiniil;

fie Derläßt ben unecfd)Utteilid)en, feften 3icii)tSbab(n lUt

iiidjt mit ben 'Ißitteln ber ®emalt, bie nur teid)t oon juitß^hts

iVornieii DerhUUt finb
,

bie politijd)en ®egnet gu Dcni»^
6iii berartiges 'Itorgehen, bas fraftooll fcheint, ift M
Seichen innerer großer Sd)mäd)e unb am 6nb« MtfclS(|d
Itanb ftets nod) tue Diftatur.

^

X



Nr.tr. Die ZTafioit 401

3n Xäittmarf roirb autb in biejem Soft«, oftne ftafe

bei Subget oibnungimS^ig AU Stanbe gctommeii loätc,

forttefliert. Sitjft ^uftonb beBiniit b<t«cbrad)t )u iein;

obtt man batf nid)t Mtgtficn, mtldje ®efabren n unter
Umftänben bergen tonn.

Ser ÄBnig Don ^jolloiib ift förperlid) nicht niebr
in bet Soge, bie Stegierung fortfübren ju fdnnen

; für {»ollanb
rate für Ciifembutg roirb boljtt eine SRcgentjcbaft eingeiebt;

in 2urent^butg roirb Stegent bet 4»etjog oon Sioffou,

an ben fpSter bob Sonb, bob mit ^oUonb nur in ^erfonol^
Union oerfnflpft roor, bireft fallen roirb.

^on Stonlep liegen bie erften bireften ^locbri^ten
oor; (ie boliren nom ^oebfommet notigen Sobteb. Ser
t^ne Sieifenbe lebt unb oueft emin ^ofebo, mit bem
Stonlep im Hpril unb ®loi notigen Softteb jufommen roor,

befinbet ftcb rooblouf unb umgeben non einet ftorfen ®lod)t.
@b rooRn olfo folfcbe ^to^riebten, bie ben Sob beiber

berichtet batten. — Bine jroeite mistige SJocbriibt oub äfrifo

beiDbrt abpffinien. Set ’Jtegub Softonneb ift im Äompfe
gegen bie Serivifebe geblieben unb bomit fteben für fein

tionb Sbronftreiligfeiten in Nuirtebt. @8 mag fein, bob bie

Stoliener bei tfugem Ülorgeben oiiS biefer Soebfoge 3fortbrile

;llr Heb gieben roerben; in ben SSerbfiltniffen liegt ober outb
tilt bie $olitifer in 5Rom ein neuer ftorfer Slnteig ju Un=
befonnen beiten.

Bcdif unti :0{tportunitäf,

.Sie SSerbffentlicbung beb Sogebuebb ftoifetb {(riebeieb

roßtbe noraubfid)tlicb niemolb gu einem 'fßroieb geführt
hoben, nenn man non Anfang an geroubt bötre, roer bie>

jelbe neranlabt höbe. . . . Set ^tojeb ift feinet 3«it «in=

geleitet rootben, roeil man annabm, bab bet 9tunbicbau=
ortifel aub ben Äteifen beb Sortfebrittb begiebungbrocife bet

ionftigen gteimbe Sit Woteu SRodengie’b berftammte." —
So äuberte ficb bie ,?iotbb. ADg. in bem fieitartifel

ihRT Abenbaubgabe nom 30 ^tärg 1^, erficbtlicb ohne febe

Smpfinbung bofüt, eine roie blutige Satire auf ben .91ed)tb>

ftaat* ^teugen in ienen Slorten enthalten ift. Aub biefer

gfoinetüt blicft ein Stttet Beitgefcbicbte bernnr. Alfo bei unb
m Sanbe fann nad) ber vleinung bet offigiBfen treffe eine

Sbat jum ftrofboten fUetbreeben roerben, roenn fie oon einem
fRitgliebe btt freirinnigen ^ortei aubgeht. inöbtenb üe un-
nerfolgbat bleiben roütbe, roenn ein Anbeter fie begeht?

Sine eigentbümlicbe Gleichheit nor bem Gefeh! Unb biefe

Sottrin roirb mit einet Unbefangenheit nerfunbet, alb ob
eb r«b um bab natürlidifte Sing oon bet 'Belt honbelte.

Soroeit ift bab Stecbtbgefllbl ftri unb oDinählid) herunter*

aelommen. 3u biefer Abftumpfung beb älccbtbgeiiihlb bat
bie lange Sauet beb Sogialiftengefebeb ohne Bmeifel febr

oiel beigetr^en. Sab Sogialiftengefeb ftraft ja in ber Shat
bei einem Sfctigliebe ber fogialbemohotiliben Partei, luab eb

bei bem IDtitgliebe feber anbern Partei ftraflob läbt. Siefer Ge--

banfe ift— nur ohne gefeblicbe Unterlage— in jener Aeugetung
ber ,?Rotbb. ÄUg. Rtg." auf bie fteifinnige ^ortei aubgebehnt.
Sielleidjt eilt bab Organ beb Steicbbtanglerb bamit bet Gefeb*
gebung norauf. Sag bei Soben bet Bffentlicben ?3leinung
m biefer Segiepung jöhon einigermaßen notbereitet ift, geigt

bie Aufnahme, bie bab Serbot bet .3foltb.3eitung" in gar

monibem Aartellblatt gefunben bat. 'Dion bot eb groor

nicht fettig gebraebt, bie Unterbrüefung beb IBlatteb alb

techtlich begtunbet bargufteHen, aber man f|at gemeint, eb

fei boch gut geroefen, baß bie Volijei Io tefolut ju*

Mgtiffcn habe, benn siJas publica suprenoa lex.

Vb gibt feinen obfibeuliibeien i&aß, alb bicfcn. ftoum
ienaU ift in bet ^olitit ein !Ked)tbbtucb erfolgt, bei

Dem biefet Sog nicht alb Sedmantel gebient hätte.

Sot allgemeine Boßl muß immer berftalten, roenn bet

SKoiht. bem petfBnlidien (fftrgeig ober btt ^abiuibt bie

Stflebi beb Gefcgeb läftig werben. Bab haben ober Steebt

unb Gefeg übeibaupt für eine Sebeutung, roenn nicht alb

Seffeln bet Waibt; alb Gorantie bet Minorität gegen .bie

Uebetgriffe bet Mefttfteil; alb Sebug beb Gingelnen gegen
Slergeroaltigung? SaJua publica, aUgemeintb Boftl, ift

eine Diebenbatt, bei her ficb Sbftbi: immer bab benft, roab
feinem eigenen aäelieben am meiften gufagt. Benn biefer

oetfebroommene
,
non jebein anberb oufgefaßte SBegriff Aum

oberften Gefeg etflürt tnitb, fo ift bomtt bet Billfüt Ihöt
unb Jhat geBffnet. Sab iUeebt foü eine objeftine Jiotm
fein unb bebgalb ift bab Diecbt auch not jebet Setmifibung
mit bet Opportunität ju beroabren. S< n>enigti oppot*

tuniftifebe Gefiefttbpunfte. fpcAieU politifdie Grroögungen, bei

ber 4i)anbhabung beb Ked)tb eine SioDe fpielen, um jo

hoftet ftebt bob Ke^t unb bamit oueb bie Freiheit im Sfolfe,

benn bie politijebe ftreibeit hängt mit bet IReibtbficbetheit

beb ßin^elnen untrennbar gufommen.
Sie nacbbrflcfli^ftcn 9reih(itbfämpfe looten bebhalb

aud) non jeher gfämpfe um bab 9ied)t. Stubolf non Sft<ring
febtieb oor Sah«n einen Auffag über ben .Kampf umb
Stecht“, roorin et bieftn Kompf nicht nur alb eine 'fiflidjt

beb Screebtigten gegen R<b felbft, fonbern bie ©ehauptung
beb Steebtb jugleid) alb eine $flicbt ßegen bab Gemein*
roefen batfteute. St geißelte batin bte .unroUtbige St=

I bulbung beb Unredjtb aub Srigfttü ober Snbolenj“. Ser
aubgefproibene 3n>ect feinet berebten Botte aber roat bet,

bie GeRnnung ju fBtbern, ,aub btt aUeb Stecht feine legte

Kiaft febBpfen muß: bie bei muthigen unb ftanbhaRen ©e*
thätigung beb StecbtbgefUblb*. — Sb Rnb Rebgebn Sah«
nergangen, feitbem biete Bahnung neiöRentliibt toutbe;

btefelbe flingt htute roie bie Stimme beb ©rebigetb in bet

'BOfte. Kaum baß bie oon bet Baibt ©ebrängten ihr

eigeneb Stecht oertheibigen, — oon einet nod)brDcflitben

Unterftfigung Anberei beim .Kampf umb Stecht ift hBAft
feiten bie Siebe. Sb entfpiicbt nur ber gogif bet hiflotifcben

Sntroidlung, baß biefe Srfcblaffnng beb Stechtbgefflblb im
aiolfe aud) non einet Stfdftlaffung beb Biberftanbeb gegen
Aubnohmegefege unb fautfibufatlige Stiafbeftimmiingen
begleitet ift.

Sh. ©arth.

J^arlamentsbtiefe.

XV.

Seit bem 1. Aptil beRnben roii unb im neuen ^inanj*

jah«, ba not längerer 3(it Kalenbeijahi unb ftinanAjaftr

oon einanbet getrennt rootben Rnb. Bie beim Sintiitt in

bab Steujoht mebt feiten aUetlei Uebertretungen notfommen,
bie jroat an unb für ficb nicht erheblich Rnb, aber bod) alb

eine Beilegung bet öffentlichen Oibnung oerhütet unb
gerügt roerben müRen, fo ftat bob neue (finanajaftt mit
einet lleinen ©etlegung ber ©eifaffung beg^onnen. Ser
Staotbhoubhalt ift biebmal nicht, roie Aitifel ^ norfd)tcibt,

„im Botoub" buteb ein Gefeg feftgefteUt, fonbem in ben

etRen Sagen beb neuen Sahteb. Sab iienrenhoub gat

ihn am 1. April feftgefteQt unb bann mußte noib einige

3eit neigehen, bib et bet Krone norgelcgt, non biefer fanf*

tionirt unb oerBffentlicbt roerben tonnte.

Sie Sache ift piaftifd) non fehl geringer ©ebeutiing;

ich müßte nicht, in inclcbet Beife ich ben Beroeib führen

foQte, baß babutd) itgenb ein Staebtheil oerurfaebt inoibeii

fei. Sie netbient nur infofein beleuchtet au roerben, alb Rd)

Aeigt, baß bet Sifei, bie ©eftimmungen beb Staatbgruiib*

gefegeb auch im Kleinen au beobaröten, ficbtlich ^rüd*
gegangen ift. Snt oeigangenen Sohie trat im Monat
MätA eine empRnblicbe Unterbrechung Der parlamentatifcbcn

Arbeiten ein, rocicbe eb etnftliib in ^age fteQte, ob ber

Staatbhaubhalt auch beim beften Billen werbe reibtAeitig

fetRg gefteOt werben IBnne; troßbem rourbe er recbtAeitig

fettig. Man fogte ficb angemein: bie ©eifoffiing jegteibt

eb not, alfo muß eb gef^epen. Unb roab gejebehen muß,
bab laitn auch gefebehen. Siebmal ftat bob ^enen.
houb einen Aehntägigen BtUioum füt ungenügenb eitlän*
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um boS SBubflet loSbrenb btfftlticii )u eiltbiflcn, obtDol)l

i^m in jaljiteidjcn tibQtn beijtlbe DoOftänbig

gtnDgi bat.

S>ob 8bg(otbnct(nbaub bot in Stjiebung auf ben

Stoateboubbalt scifaiiung^redbtlid) eine »SUig anbere

eteDung al« bo4 ^(«tTfnbaub. ^9 bot bm 4)oii9balt im
Einjelnen ju prüftn unb ßber jeben lilel beflelbtn bf*

fonbfr« obauflimmen. $icfem Stcdite ftebt notüilidj aud)

bie iiflid)t bet Prüfung gegenüber; iiibbeionbete mufi jeber

einjelnen 99crDinigung im extra orbinatium unb jebet tUeu<

bemiüigung ober erböbung tm Orbinatiuni eine febr eriift>

bofte erörterung Dorangcben. @9 finb in jebem 3obre meit

übet bunbert fjtagen, bie eine gemiflenbotte etinägung oer.

longen. ®09 ^jettenbaiib bagegen bat fidt nur über eine

einjige (frage iAlülfig au macben, rönilid) über bie, ob e9

ben foliber @cftalt im einjelnen jeftgefteUten Raubbau im
@anjen abjulebnen Skranlojlnng bot. Unb biete ffrage ift

cigentlidt (eine (frage, unter iBerbältnifien, mie fie gegen»

»artig bei uns befteben, gemife feine ifroge.

Siejet oerfafjungbreditlicbe Unteriebieb in bet Haltung
beiber ^äujeT in non englanb beiObergetommen unb bat

feinen guten ßrunb. ?a9 HbgeorbnetenbauS nertritt bie

€teuerjabler unb bot habet bie Ünfgabe, bie 2let»enbnng
bet €laot9gelber ju fontrolliren ; bas .«errenbaub oertritt

begünftigte Aloffen. tlBenn bob tübgeorbnetenboub feine

robe Sluigabe in jebn 9i>ocben erlebigt, toim bob -tienen*

oub mit feiner um uieleb fleineren Aufgabe febr gut in

jebn Sagen fertig »erben. Tebujirt man oom @eitte ber

iteifaffnng aub, fo mu^ mon fagen, bag bab .ffterrenbanb

bab formelle ^brcnrcdtt bot. unter bab oom ilbgeorbneten»

bonfe burdtberatbene Subget iiodt fein Siegel jii fepen unb
jur ülubfibung biefeb ^bremeditb genügen aOenfaQb
24 Stunben. 6b ift fdiled)tbin nngloiiblid), bab unter

fämmtlidten ^litgliebern biefer bodtonfebnlidten .üörperfdiaft

auch nur ein einjigeb ift, bob oon ernftbaften 3n>eifeln

batüber geplagt »urbe, ob eb fßetanlaffung bot, jum Sub>
getoeimeigercr ju »erben.

Ser »iiUicbe @ftunb, aus »eifern bab ^errenbaub
biebnial f&teiterungen gemadit bat, beftebt barin, baf; eb ben
3eitpunft für angemeffen bdlt, bab @e»icbt, »eldicb ibm in

unfetrut Staotbleben jufommt, nadibri'idli^ in (Erinnerung

jn bringen unb bie Seobadtiung oon (Etilettcrüdficblen jn

oetlangen. Sab abgeorbnetenbonb foB bie 3b't, bie eb jii

fadilidicn @rdrtcrungen unb äfeidtlubfaffiingen brandtt, ein»

fdnfinfen, bamit bas getrenbaus bie oon ibm ,ju etlcbigenbcn

Sormatitäten mit grbgeter Umftänblid)(eit oornebmen fann.

aber bab .^errenbanb bot iidi nidit bamit begnügt, für bie

aueübung feinet Siedtte mehr 3r<t in anjprudt ju nebmen;
eb ift baju übcigegangen, bie ait, in »eldtet bab abge>

orbnetenbaub übet feine 3tit oetlüg', einer firitif ju unter»

»cifen. Unb boju ftebt ibm offenbar gar fein 9ied)t ju.

3n ßnglanb bot bie lange politifd)e Anitur ber iBSIfer ba»

bin gejübrt, bafa in feinem ber beiben {läufet ber Diame
beb anbetn oiidi nur ermähnt imrb, »eil aUein biefeb ooB»

ftänbige Sebmeigen eine öeioäbt bafflt bietet, bab fein

3Bort läÜt, »etd)eb alb oerlegenb emgfunben »erben fann.

am »citeften in biefer älrjiebung i|t 2otb Stephan ge»

gangen, »eldtet ben $lan einet ganj neuen ^efebäfts»

oibnung für bab abgeorbnetenboub enttoiefelle, in loel^er

biefeb mit ber Sdmcllpoft auf biefelbe Stufe gefteUt »itb.

'DIeineb lira^tenb bcioeift fein 'Blatt lebiglid), bag bet .iten

Staotbieftetär ber Boft eine grobe töegabung bafüt bat,

Snftiuftionen für tpoftiUone feft.tufteBen.

;&oib Stephan ift nun »eiter bnjn übergegangen, eine

betbe Aritif an bet 6ifenbabnorrioaltung ,ju üben, mit

einer Unbefangenheit, bie ein oäUig unabhängigeb fMMtglieb

bet Cppofiiion nicht hätte übeibicten fännen Sic frei»

finnige iiaitct ift jo nid)l in etjiet Sinie bajii berufen,

^etin oon fUiapboch jii oeitbeibigeii unb hot niematb unter»

lofjtn, tbte auf Itetbcffetungeii geridtteten ’Jl'ünidie oor

uilolten SBenn fie aber fivbt, bog bieic beiben hoben
alütbentiöger einaiibet alb 9iioalcti gegenüber treten, fo

fann fie bod) nicht umhin jii bimetfen, bab audj ^etr oon
Stephan mit ^taffer focht. So lange in bet beutfehen

Sfeicbbpoft bet 3uftanb beftebt, bafe für eine Äreujbant

fenbiing 10 Pfennige bejablt »erben, bie, toenn mon fie in

jirei Senbungen jetlegen rooDte, nur 6 Pfennige tofieii

»ütbe. fo lange fann man bem Seiler biefer $oft ben Siinidi

entgegenbalten, er möge not feinet »tbttte febren, ehe n
anbere 'Berroaltiingen fritifirt.

3m fifeiebbtag bot bie Seratbung übet bob ailetb. iral

3noalibitätbgefe^ begonnen unb bie ^lajoritätbpiiiteiiii

fcheinen bit abficht jii beaen. baffelbe no^ in biefer Seffw.

burdtjufübren, »enn mflglich not Oftern. Sob ift fein

auffäUig, ba felbft bet fReicbbfonjIet erflört bot, ihm liegt

mar ba-5 ®eieg febr nm ^lerjen, et habe tiibeffen bie'lNög»

id)feit, baffelbe im erften anlauf burdtjufübren. bejnxifei;

es liegt hier einb bet loidjtiaften ©eiege oor, toeld):

jeinalb eine gefeggebenbe Jfärpetfcltaft befchäftigt babeii

fDiiüionen oon 'X'lenf^en »erben oon biefem ©efege bettoffes

unb auf ©riinb bcffclben nUmöchentlich ju Seiftiingen an

gehalten, älom Seiege mirb ein jähtlichet Bufebug erioi

bert, ber Sejcntiien hinbutd) oon 3obr ju 3o^r fteilt

Sec Arcbit beb Sieidjeb »itb biitd) eine eintiegtung in

aniprud) genontmen, oon loelcget ongeitommen roeilen

niiig, bag fie, tiaegbem fie einmal gefegoffen raotben, nidu

mieber aufgelöft »erben fann aUeb bab finb boig Um

ftäiibe, bie baju oeranlaffen foUten, bab ©ejeg niegt allttn

grUiibliig, fonbem aud) mit innerer Sgeilnabme ju tu»

ratgeii. Itogbcm ift eb eine nnuniftäglicgc Sgatfoche, bif,

ber 3nbalt ber 'Borlage bib jum augenblicfe im ä>olf ned

»enig befannt ift, unb bag bob fegmaeg befegte ^»ue kr.

Scrothimgen mit geringer aufmerfiamfeit folgt. Slur ine

jciiigen 'litilglieber, »elcge in bet Aommiffion mitgearbeilei

gaben, uiiterjiegcit fid) ber garten aufgabe, aueg im ^leiiuin

ihre anfegauungen ju oertceten. 6S i|t ein ungeiunbet ju

ftanb, »enn übet »iegtige Sotlagen in bi'fet 'ISeife net

ganbelt loirb

ein UJiitglieb bet fonfetoalioen ^iotlei, i»en >c:

5BebeU='D(alcgo», lieg Rd) bie aciigerung entfcglflpfen, te

©efeg »ininile Don ©ebenfen, Siefe aeugetung fann nn

bagin aiibgclegt »erben, er febe eb am liebften, »enn bei

©efeg oertagt ober aiicg ganj foBen gelafjen mirb. jn

firiDatgefprächen »erben bie .fetten noeg oiel beutlidiei

’Benn bei ber beoovftegenben Seglugabftimmung ricg 3'"'“'^^

bab .r'raubläppcgen beb Softor eyauft ouffegen lUoBte, »elgt;

(eben ainoefcnben jwingt, feine innerfte Setjenbmeinuiij j«

offenbaren, fo mürbe bie itoclage ohne Rmeifel mit grajii

fBiajorität oetiootien »erben, feelbft eiitfcgloffene Säertreti;

beb Stootbfo.tialibmub, »ie bet ^rofeffot oon Bertling uii*

ber Aaplan .^igc geben ihrer Ueberjeugung aubbruef, bu!

bie 'Botloge übet bab 3i*l hinaubfegieiit nhb bennoch lani

bie 'Biajorität ben entfegliig nicht finben, fieg eine i«

folgeiifcgioere UKagregel noeg ein Sogt lang gtünbliih pi

überlegen.

©in Jgeil beb ©entrums unter gügrung beb esreiherc'

oon iyraiicfenitcin ift in bab Saget betfenigen übergegonaeu

»elcge unter aUen Uinftänben et»ob ju Staube brinqer.

»ollen, »ägrenb tpett tEinblgorft aBe biejenigen, bie j4i

bab ©eieg ftimmen, für Sojiolbernoftaten erflört unb eine

brüte ©nippe beb ©entrumb fid) oocläufig buteg abmfer

beit bei einer nonientlicgen 'abftinimung bet 9Jotg»enbiglei:

entjogen gut, SteBung ju nehmen.
'üilie biicd) bab UnfaBoecficgecungbgefeg biejenigen

ieBfcgaiten, tocld)e fieg bib bagin mit ber 'Betficgetung bn

arbeitet gegen UiifaBbgefagren befegsftigt gatten, bagin 9<

bräiigt inotbeii finb, fi^ auf,iulöjcn, jo »irb bie annohui

biefer 'Botlage benjenigen freien Äaffeit ein ßnbe moigct

»elcge fieg bibgec mit bet Ketrtegecung gegen alter unt

3iioalibität befchäftigt gaben. Unb batin ift bie eigentlidn

Scgäbiguiig iinfecer Aultiir jti etbliden, benn bie guten

3iele, »eltge bie 3tcgierung oerfolgt, föimen buteg ein

Softem oon freien Aafjen jioac langjam, aber in notejn

DoUfonimcner fHieife etreiigt »erben. Siejet auffafjong

gegenüber got ber Staatbininifter oon SSttitger M in»

tegauung oertieten, bag mit ber ©lünbung einet Xajfe ui^

mit bem abftglufje eines äleificgerungboertraat*

niegtb erreiegt fei; »enn niegt bab äieilg Ek •evibie’t
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Ijalx, bog btt Jtaffe ioltbe unb bit Qiiflnunn bei Süertraitce

fltmäitleiftet fti. Sft'*' >it Stoat nic^t oUtin bit böt^ftc

CucQt btb Ktdjlte, jonbein aud) bit ttn^iftc Quelle ber

luitlbidioftlic^eii Sidter^eit tai ift bei auf beffeii

Seläinpfuiia loir unfeie Aiaft foiijentciten, unb bei ftüiiei

obei ipötei Sd]i|fbni4 leiben miig. Sic @ifabiuna fpiidtt

DOi bei ^onb aegen biefen @a^. @ic lebit, bag aud) bie

staaleii, man fann oijne Uebeitieibuiig faaen. obiic äub’
nabme, in eine goge acfenimeit fiiib, in loeldtei Re ibie

iteibinblidjleiten nidjt mebi eifüHen fonnten, unb bei 'Beg
jui 3'<ielDcn) ift i^nen mit Slumeii beftieut; ei fü^it

nid)t beim jtonfuibueinjaltei unb nicht beim gtaaUanmalt
Dotbei.

3n bem biebtiigen Hellauf bei Hciatt)ung bot bie

fieiRnnige Partei nui einen Ileinen öifolg eiaielt; mit

3 Stimmen Htajoiität ift in bei ^iveiten gefuiig cntfcbieben

iDoiben, boB bem äientenbeiecbttgten nicht gegen feinen

SiQen ftatt bei @elbiente Hatuialentfchäbigung aufgebiängt

meiben borf.

Uebei bie ‘CiegnoDeQe unb bab neue Sogialiftengefeh

ift im ((ii^elnen nod) nid)tb ju iagen ; fie mcifen biehei

nui ihien achatten in ben Steicbbtag. Sem Snichein nach

geben mii im Sommei einet {ehe beioegten Sihuitg entgegen.

Proteus.

Die Jufumft bea Sotialißengcfc^ca.

3tadh Dietmal roiebeibolter HeilSngeiung feinei Sauei
Hebt boe „BefeB gegen bie gemeingefäbtlidten Sefttebungeii

bet Sojialbemofiatie" fehl onfdteinenb einet enbgültigen

Rnlfdieibuna entgegen. 4)lan ift be« auenahnietnflanbeS

mübe ouf allen Seiten. Unb einen anbnohmejujtanb be-

giünbet bab Befeh nod) beppeltei IBidttuna; einmal alb

Stiofgefeh auf beftimmte ßeit, nicht einmal mit bet Hoiruht

itiUfthroeigenbet Hetlönaetung bei mangelnbet ted)t)eitiget

STinbigung; not allem aber megen btt Seichränfnng feinet

Snroenbbaifeit auf einen beftimmten Äteib oon ©toats-

ongebätigeu, füt melchen bie Umgtenjung nut in ihiet poli«

tifdien Befinnung gefunben meiben (ann. Saf; eb fo an^

gelegt meiben muhte, lag in bet Holh bei Reit feinei ffnt>

ftebung; eb maien bainalb non bem aubbiUdflich gum Rmcd
feinet Sutd)btinounj neu gemählten Seidibtage roeitei«

gebenbe Bugeftänbnilfe nicht gu eilangen. So nahm man
m ben Aauf. mab man hätte untei allen Umftänben oei«

meiben feilen; baß man nämlid) aubnahmeguftönbe fchuf,

mäbienb man Re unteibiOcfen moQte, unb baß man bab

(fieieh, roelcheä man oon Doni^etein fUt fünftig megfaQenb
eiflüite, gum 9iange einet Holigeimahtegel heiabfeßte, möh'
lenb man Rd) ben aufdiein gab, Haligeimoßtegeln gum
INange oon Befehen gu eiheben.

Safe man bie fogialiflifche Seraegung auf bem ein-

gcfchlagenen Bege nicht befeitigen tonnte, mai tlai unb auch
oon Dotnhettin gugegeben. Sebbolb foHleu neben ben

,9iepttffiD“>fD!o6tegeln .poRtioe SSeibcReiungen“ nebenbei

geben. Sit in biefet »egiehung gethanen Schritte Rnb
logialiftiichei Statut; eb bebuifte nicht bet Hetfichetung beb

’Bliniftetb, bafe biefenigen, rcelche Re untetftfißen. gute Sogio-

liften feien. Snbeiien ift immerhin bamit feftgeftellt , bah
eb neben »guten Slepolutionäten" feßt aud), unb gmat amt-
lich aneitannt, gute Sogialiften gibt.

Sie ftrengen SJlaßtegeln nchten Rd) nicht gegen ben

Bebanten, lonbein gegen bie aubfd)ieitungen beb Bebantenb.
aber, roenn bet Bebonfe gut ift, motum foUen feine aub>
ichteitungen fttafbaret fein alb anbete aubichreitnngen, oiel-

leicht oon minber guten Bebonfent Sie fogenannte j.ratio

legis“ meift groingenb bataitf hin, bie Sttafbatfeit aut aub=
Ichteitungen im allgemeinen aubgubehntn; roie eb in ber

Siotut eineb Befeßeb für gcbilbete SBIfet icbethacept liegt,

boh feine anmenbung aDgemein fei, focoeit nid)t aub bem
Bcgenftanbe Schtonlen Rq oon felbft ergeben.

Sah eb bet HoligeiptäRbent oon Setlin ift, bet biefe

ratio legis giceift mit Hemuhtfein thatföchliih angemenbet
bot, ift oegeichnenb, etflärt Rd) aber au« bem Jtnhalt bes
öeießeb 3ft bie anmenbung in elfter SJinie ben Holiiei-

behdiben anoectiaut, fo (Bnnen Re auch gueift bie ratio legis

Reiben.

Ser pteuhüche 'IJÜnifter begeichnete bie jeßt oom Sogia<
liftengefeß bettoffene .Holfb-Reitung“ alb ouf bet Btengjone
ftehenb, metche bie Sogialbemottotie oon ber beutfchfreifin-

nigen Hartei trennt, ober oielleicht — mie et ootiiehtig biinu>

filgte — fie mit ißt oerbinbet. Somit ift bie fRnhtung be.

gcichnet, melche bie Befeßgebung gu geben hat. Bo ift nur
nötbig, ben Schritten bes .öettn Holigeipräiibenten gu folgen.

3n bet Shat hat eS feinen Berth, bie Beftimmungen
bes BefeßeS ouf „fogialbemoftatifche

, fogialiftif.he ober

fommuniftcfche*' IBefttebungen gu befchtinfen. Sinb bie S3e-

ftcebueegen auf ben Umftut.g beS Beftehenben gerichtet, unb
treten Re in einer ben BRentlichen jtieben gefähtbenben
Beife gu Sage, fo foRte eS feinen Unterichieb mad)cn, ob

Re nebetchec auch noch fogialifiifd), . ober etmaS ähnlicheb

Rnb. 5m Bcgeutbeil, bet „gute Sogialijt", bet Rcfa

lebiglich oom Uebeieifet oerleiten läßt, oerbient eigentlich

milbernbe Uenftönbe, bie monchem flüchtiogioliften mit 5ug
abgefptochen meiben mögen. Bab eS hoch eine Reit, roo

im Seichütage btei Sogialiften angenehmer etfehienen, ol9

ein eingiger ‘iyieifinnigei; unb eS fteht nicht einmal feft, ob

biefe bereits ooeüber ift HlinbeftenS foB man alfo

neben bie Sogialbemoftaten nicht bie Sogialiften, fonbern

eher bie Semofraten fteBen, benn biefet lehte Sheil ihre?

Hamens ift oRenbat bet fchlimmete, — ähnlich roie bei ben
Hotionallibcralen bie etfte $älRe beS Hamens bie grocite

cntfd)ulbigt — roogegen bos fogialiftijche ßlement faft als

ein Hetbienft erfcheint. auch Rrgt m bem „bemoftatiRhen*

geiabe bie Brenggocie, beten Hetretbaifeit auf Btunb beS

beftebenben BefeßeS bie 9feid)SfommiiRon foeben unterfiicht.

6s ift flat, baß bie Settetbarfeit, roenn fo feßt oetneint

loeiben foBte, fraft bei alsbann ooihanbenen, bie auSfUBung
fotbernben, „Bilde“ butch bie gufünftige Befeßgebung ge=

fchaRen metbeii muß.
Bbenfo flat aber ift. bah man ftatt mit bet anSbehnung

beS befchtänfteii anroenbungsgebietes ootgugehen, beffer thut

unb folgerichtiger oorgeht, roenn man bie Hefd)tänfiing gang

aufhebt. BaS oon Btenggoneii unb oon Seiitfch'SteiRnnigen

gilt, fann leicht untet Umftänben einmal non anbeten

Hnrleicn gelten. SaS öinfadifte mäte, oci SteBe bet Sogial«

bemofralen, Sogialiften unb Äommuniften bie „HeichSfeinbe“

gu feßen, beten SegtiR oBenioBs burd) eine SJetotbnung

bes HeichSfiingleiS feftiufteBen mäte. 5nbeffen auch biefe

Binfd)töiilunn^ ift übetRilifig, roeil fie Reh oon felbft net«

fteht. SaS »trafoerfobren ift bei iinS beiortig geotbnet,

unb bet etfte angriR fo notfichtig in bie -tiänbe ber Stoats«

bebötben gelegt, baß ein Htißgriff In biefet tBegiehung faum
ootfommen, unb roenn er bennod) oorfommt, leicht mieber

gut gemacht meiben tonn.

5m Sinne ähnlicher 3Sereinfod)ung foB benn auch —
mie nerlautet — bie neue ffaRiing beS gemeinen Hed)tcS er-

folgen Sie Sebörben etfpaten bann bie SVeftfteEung ber

SegriRe „iogiolbemoftatifch“ u. f.
in.; eine ReftfttUung, bie

freitid) ben HerroaltungSbehörben bisher nod) leine Schmierig«

feiten gemacht hat, aber fotche ben ungleid) unbel)ol|eneten

Berichten gleichroohl machen fönnte, faUs biefen in RofunR
bie anmenbung bes BefeßeS anoertraut roetben foB.

auf biefe irrage meiben Rd) bie ^auptbebenfen um«
RutgRinblichet Beießgeber oeteinigen milffen. Senn roenn

euch an bie SteBe umftürgleriichet Seftrebungen fpätethin

angiiRe auf bie Biunblagen oon fUtonarchie, Staat, He«

ligfon, BefeBfehoR, 6hr unb Bigenthum gefeßt meiben foBten,

fo miiibe bamit für eine fcßaife, rcchtsroif)enfchaftliche Se«

griRsbeftimmung nicht oiel geroonnen fein. Sarin lag bet

Hotgug beS noch beftebenben BefeßeS, bah ** auf flate 8e«

griRsbeftimmungen babei übethaupt nid)t anlam; baS ge«

)unbc Befühl erjeßte biefelben. Htöglid), bah <a Riifiinft

bet Brfaß auch in bet HechtSprajis auSceicht. aBein ein

Sprung ins Sutifle aus ber flaien Sage beS auSnaßme«
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atie^eS bleibt eS immetbin; unb ti flebStt bei iebt übltcbe I

Vlutb boju, benlelben jii loaflen.

SQeibinaS ift bo8 jebnidbrige Sefteben be8 auSnabme^
|

geitbeS aud) an bei Stec^Üpie^unn nicht ipuilob ooifibei .

genangen, unb manche tiejfinncg inteieffante ßntfcheibung
i

m&ibe ohne baifelbe nicht uoibanben fein, ^ubeh'cn haben '

in bei ^auptiache bie @eiichte fi<h boch bei^eibcn mllfjen,

bie @nt|cheibung Qbei baS mateiielle Soibanbeniein bei

©ifoibeinije bei Jinroenbung beS ©ejebeS bei ^olijeibebötbe

)u Qbeilaften, unb fie bot»» fich uuj bie $ififiing befchiänft,

ob ein eilaffeneä unb oom angeflagten Beilebleb ^Solijei.

Deibot foimell ben SSoifchiifteh beb ©ejebeb angepabt ift.

Sabei ift auch in einjelnen giQen bie Steigung j)u ctn>

fchiinfenbei Sublegung nicht ju oeifcnnen. Sb itt nicht

als untei boS ffieibot bei Seibieitung oon ®iuc!(cl)titten

fallenb aneitannt, menn 3<<i«>nb auch niebieien $eitonen
Den Inhalt eineb oeibotenen SSIatteb ooilieft; unb bie baian
gefnfipften golgeiungen, baS jonft aud) bab einfache SBoit,

mofetn eb nut mo onbeiS gebiucft ift, ftiafbai meiben
tdnnte, finb beachtenbtoeitb- Sb ift nicht ffli ftiafbai ei>

aAtet, loenn Semanb felbft eine 2)iudfAiift einem anbein
gibt, Doiaubgefebt, bab <<8 l>ci einem Sinnigen beläbt unb
nicht ettuo rooÜte, bab biefei feineifeitb fie roeitei gebe. 6s
ift feftgefteüt, bab t)ie ©eftattung beb poUjeilichcn Seibolb
bei Sammlung ju foüiolbemofiatiichen 3'®'*'' ^olijei*

behSibcn fieieb Simeffen baiflbei gibt, ju entleiben, maS
ein fo)iaIiftifchei bab abei anbeieiieitb baiauS
noch nicht ihie Sefugnib folgt, einjelnen ^Jerfonen febe

Sammlung ju oeibieten, beien nid)tfojialiftifchen S'oed fie

nicht nachmeifcn tönnen. Sb ift buich iid)teilid)e Snt-

fcheibung bab ©emeibe beb ©u^hunbelb gefchOht unb an^
genommen tooiben, bab bie Sntjiehung bei Sefugnib Ju
biefem ©emeibe auch nach bem «ubnahmegeieb nui buich

Stidhteifpiuch, nibht buid) bie SeimaltungSbehbiben allein

eifolgen fSnne

Änbeieifeitb ift auch bei Seifud) beb f^aifenS bet

neuen Stechtbbegiiffe unoeifennbat. Sntjcheibungen bei

Unteigeiichte, melche bin höfen ©tauben bei Sngeftagten

hauptiächlid) nub beien Sigenjchaft alb Sojiolbemofiaten

bciteiten, finb nicht ahjufelten. 3n einem mit oovliegenben

^fenntnib ift einet bei Slngellogten fieigefpiochen — beffen

^anblungen mit benen bei ilbiigen ionft iibeieinftimmten —
meil ei nicht Sojialbemofiat mai, ihm bab menigftenb nicht

bemiefen meiben fonnte. Sie übiigen hutten biefe Sigen>

i^ft jugeftanben. Sie jfenntnih beb etgangenen polijei>

lieben ^ibots einet Siudjchiift roirb bei Sojialbeinofiaten

hfiufig uoiaubgefeht , mühienb Stichtfojialiften gegenilbei

biefe Sotaubfehung nicht gilt. Beugen, loie fie bei Slliniftei

oon Sutttamei alb .Sli^tgentlemen* be»id)net, miib ooll>

fommene ©laubmtlibigleit fojialiftiichcn nngellagten gegen<

übet beigemeffen, mähienb onbeien gegenflbei oielleicht bod)

einige Bmeifel fich eingefunben hätten. Sab Sieichbgeiicht

felbft bejeichnet bab ©efeg alb ein iolcheb, roelcheS ohne
ängftliche äiädficht auf bie nach fonftigem Stecht Siioot-

peifonen juftehenbe feeie Seioegung unb Snifchliehung feine

S'fittel gemähll hat, alb ein ©efelj, loelcheb hauptiächlid) aub
feinen eigenen Bnccfen hciaub aubgelegt metben mflffe.

SJtehi alb bie unmittelboie Snioenbung beb 9lub>

nahmegefeheb hat abei ieine inittelbaie ünwenbung inb>

befonbeie in feinet SROdmiihmg auf bie §S 128, 129 beb

Stiafgefegbuchb ied)tliche iiiiid)! getiagen. Siefe Seftim>
mungen, melche oon geheimen tUeibinbuiigen unb oon Sei‘
btnbungen ju unerlaubten Bmeden hanbeln, haben buid)

bab flnbnahmegefeh eine beträd)tliihe Snoeiteiung ihtei

SInmenbbaifeit eihalten. Sie in ben Icäten B°hien ei=

gnngenen auf bie genannten ©efege bejuplicben Sntfehei'

bungen beb 9teid)bgecid)tb hoben eb aubfchlieBlich mit fojiah

bemofiotifchcn aietbinbiingen ju thnn. Sab ift an unb fgi
fich nicht munbeibai, loeil oiele „ßroede", meldje fonft et-

laubt maien, buid) bab Subnahinegefeg fUi Sojialbemo^
fiaten ju uiieilaubten gemoiben finb.

sSbet nicht blofe bei Segtiff bet oeibotenen 31ei<

biiibung, fonbetn aii^ bei Segtiff bet Setbinbiing an Tech

I hat — noch bei aublegung beb SteichSgerichtb — buich

Sojialiftengefeg eine Slubbehnung eifahien. 8uch ein folcheb

Biifammenroitfen mehieiet 'Wenfehen, melcheb fie an unb

;

tüi fich nicht ju einet Seibinbung oeieinigen m&tbe, mitb

I

JU einet folchcn unb bann felbftoeiftänblich jugleich ju

[ einet ftiafbaien Setbinbung, menn eb Rd) gegen Die Kirf-
famfeit beb Slubnahmegcfegeb obei einjelnei auf ©tunb
beffelben eiloffenen Seibote menbet. Safe eine Seibinbung,
beten ßmed buid) ein gefeglicheb Stcibot aub einem eilaubten

in einen uiieilaubten Reh oeimanbelt, menn Re an biefem

Aioecf fefthält, aub einet ftiaflofen ju einet ftiofboren roiib,

iaiin Siiemanb SBunbet nehmen; bofe abei bob ©efeg bie

Slitfung hat, aud) eine Süchtoeibinbung in eine unb jmai
ftiafbaie Seibinbung umjumanbeln, ift eine SSiifung beb

©efegeb, melche bei feinet 9tbfa)Rung laum ooiaubgefehen

fein btlifte.

Siefe — in bem befannten Shemniget Sojioliftcn<

piojeffe oom Siei^bgeiicht aufgeftedten ©lunbffige — hobo»
feithei umfangieiche Smoenbung gefunben. Sie Rnb alb

bet ooniehmfte Sifolg beb Sojialifteiigefegeb auf teci)tb=

miffenfcgaftlichem ©ebiete anjufchen. Siefei Sifolg ift

benn auch nicht auf einmal, fonbetn — mie bie mriften

giäfeeien Stfolge — allmählich enungen Sie bamalige 9n>
flöge mal oon oeifchiebenen Stellen abjelehnt, bis Re bei bem
Sanbgeiicht in Sheiniiig eine Seihanblungbftätte fanb. Sud)
ba noch hielten Slenige eine Seiuitheilung fUc möglich; in

bei ilhat eifolgte auch in Sgemnig bie oöRige ifieifpiechung.

^t in ffolge' beb aufhebenben Uitheilb beb SReichsgerichtb

ift in (fteiheig bie Seiuctheilung möglich gemoiben, bei

halb eine anbeimeitige fReige oon Seiuitbeilungen folgte

Such fegt ift biefe Sietge noch nicht abgefchloRen.

Sold)e mittelbaien SBiilungcn mitb man aud) bei bem
beoocRegenben ©efege mogl tgun, in ben JCieib bei 9e-
tiochtung JU jiegen — menn eb betlelben füt bie Seurtgeilung
beb ©efegeb übeigaupt noig bebiiifen fällte. 9Ron baif

aub ben flüchten beb Sojialiftengefegeb einen Scglufe jiegen

auf bie iicUd)te, bie bab fommenbe ©efeg jeitigen mitb.

Slielleicht enthält bei Scglufe flli Wanegen eine Rainung.
Senn ein Subnahmegefeg loicb aud) bab neue ©efeg fein,

meil eb, menn auch ffli ade gegeben, boeg tgatfäcglidh nui

auf bie ©egnei bei geicf^enben fRicgtnng anmenbbai metben
mitb Sbei mit bei heitfcgenben Stiegtung mecgielt auch bab
©ebiet bei anmenbbaifeit beb ©efegeb. fIKan fann ben
ÄieiS bet ©egnet oueg fo giofe benlen, bafe bie Snmenbung
bie Siegel unb bie Siicglanmenbung bie flubnagme bilbet.

Siecglbgleichheit miib immeigin niegt gefigaffen metben.

Siejenigen, meld)e Reg in eiftei Sinie bebiogt glauben,

empRnben bie Sebtogung alb ein Unrecht. Sab 93etbot

bet ,Solfb<Beituiig* hot in Ifieifen Snegung gefegaffen,

mclcge Rd) bureg Scibote fojiolbematiatifchei Slätiei roenig

ober pat nicht beiügit gefunben gaben. Unb bod) follte

man eene fUiaferegel, Die man gegen Reg niegt bulben möchte,

aud) gegen Slnbeie niegt billigen. Siet bie Sinfcgiänfunpen
beb neuen ©efegentmuifeb oermiift, meil et oon ihnen niegt

betioRen fein mSegte, bei baif auch bie Seilängeiung beb

Stubnahmegefefeeb niegt gutgeifeen, meil nur anbete baoon

betroffen meiben. Sab neue ©efeg iR ganj geeignet, bie

Ueberjeugung oon bet Ungaltborteit beb flubnagmegefebeb

in meitere Itteife ju tragen; in bie ftieife beifenigen. Die

felbei ftthlen unb leiben müRen, um ju eifagien, bafe Seiben

ein Hebel ift. Sollte bei neue ©efegeiitmuif baju bienen,

jene Ueberjeugung ju feftipen unb bamit bab flubnagmepefefe

ju enblicgem Snbe ju bringen, fo mäte fein Sifigtiatn

mit if-teuben ju begtüfeen. Unb bet 4>en Solijei^^Rbent
oon Sellin, beRen Staferegel bie Angelegenheit in Rlufe

pebiacgt hat, mQibe Anfprueg auf ben Sant beb Sotei*

lanbeb ergeben bQifen.

A. IRundel.
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Dev Eampf um bie BUbuiig in DvpEvrtidi.

II,

Unie« in btt potiflfn Sluiiimfr bcr „Slotion* flcfltbenc

Totfidlunft ber .Rämpfe, luelctw iict) b(i bcr Serotbuna beS
Unlerriditbbiib«cto iin öftcrrcirtiiidicri Mciistolbc roäbrcnb
bcr briltcn 9)lörju>od)c um bie (Srboltiiiifl bcr burd) bo«
neue S-tclfbidjulgcieb acjdjofitncn neuen llo(föid)ulc ob=
aeipielt hoben, mürbe (ehr unuoHfommen ftin, irenn mir
iiidit oiuh über ben €d)luH bieier ^cbotlen in oller Äürüe
berichten mürben. Sud) bie oieitc Sllörjmodie mor noct)

aonj Bon ben Unterriditebebotten oubflefunt. Sie SÜer»

bonblunaen über bob Subget bei Unterriditiminifteriumi
bouerten bis ,ium 30. 'Ulärj. olio Bolle Jinölf Sofle: allein

burd) bie @r3rternna oller SpejioUltel beinobe joa )id) boi
Jbento ber Solfsjcbule bi"l»Jtd). trobbem bie Dtebner fid)

iteii on ben betreffenben Silel bei Subflets hielten. Won
fonnte hier erfennen, mic lehr bie Solfsfchule in ber Ibot
bie ©tunbloge ber aeiominten SSilbung bietet. Sei bem be.

ionberen Äopitel ber ItolfSidjule ober troten bie arohen
iiefleniSbe ber Senerolbebotte micbet in ooller Schärfe beroor
unb iButben oon neuem bie leitenben Öefichtspunftc bei

aejommten UnlerridjiimeienS erörtert. Elllein auch in biefem
jroeiten Jbeile ber Sebotten jeifite fich bicfelbe OhridieinunB,

mie im erften, boB beinahe jeber neue dehnet ber OBpofition
neue ©efichtepunfte oufbedte unb foft ein 3tber ben flrofeen

hiegenftoiib oon einer neuen Seite bcleudjtcte. Siefer Um=
ftonb ift es, melcher unfereS 6cochtenS bie ifteneid)iiche

Untenic^tsbebotte rein nom Stonbpnnft ber geiftiaen Sn^
reguna )o aenu^rcid) im ebleren Sinne unb ber Seochtuna
roeiterer flreiic im auSIonbe mürbia macht.

3Bir hotten in unterem uotiaen Srtifel bie bishrtigen
Sieben bereits in ber SBeiic charofterifirt

, bofe mir jeigten,

mie Julius Sippert mit ieinem non überlegener IBilbung

burchafiitigten SJlict bie Sßerberblichfeit beS priiijlich Sliechtcn-

ftein'idjen tSntcagS für bie tßlcthobif beS Unterrichts unb
bie ßeftoltung beS tinblidjen 3BiffenS im firchlid) bogmo-
tifchen Sinne borthot: mie bet 3ungtfd)cche ßbuorb @regr
bie proftifch mirtbfAoftlichen (folgen ber aeplonten 3uaenb^
oerbummuno in onfchoulichen SSeifpielen i^eigte; mic ^ofroth
Seer, ber @efchiditfchreiber ber therefiomfdjen 6pod)e ouS
ber @cfd)ichte beS öfterreichifchen SchuImefcnS bie Sntmtdlung
ber StootSho^it Uber bie Schule, gerobe oon ber frommen
Aoiferin tUlorio Sherefio an, bemieS, mie enblich ber bis nor
menigen 3ohttn on ber Untenid)tsleitung im 9Jiiniflerium

betbeiligte oon Sumreicher nom Stonbpunft beS öfter«

reichnchen @efommtftoateS bie unter bem tOlinifterium Soaffe
unb unter ber Seitung bes tUlinifterS oon @autfd) bereits

meit gebiehene B«tfth'>dB li** öfterreicbifd)en Schutmejens
burd) bie SegOnftigung flaoifcher Seftrebungen gum Sioch«

jheil ber beutfehen' aSenöIlerung nod)mies. 3n ben noch«
iolgenben Debatten fnb biefe @efid)tsrrei|e burd) neue 9us«
Midie erroeitert morben. Sie hoben gii ben früheren Dieben

nicht oöUig SieueS binguge|Ugt, ober fie geigen bod), mie
tief in baS SDIort beS öfterreichiidjcn StontSIebenS bereits bie

traurigen SBirlungen ber unter bem Schein bcr ütölferoer«

töhnung auftretenben SReichSgertplitterung unb DiüdmärlS.
reoibirung ber inneren (befehgebung gebningen ift.

Unoerfennbar befiht auch ber tSIinifter non @mitfd)
ein ®efühl für bie Schmere ber geiftigen Hömpie, bereit

Sruae er ift unb für bie @rögc ber Düerontmortiing,

meloie er nor ber @efchichle trogen mürbe, menn bie Hier-

fchlechterung unb bie Slerfirchlichung ber Schule fid) an
ieinen Slamen fnflpfen mürbe. tUlon fonn eben b«ut 3«
Soge nicht an ber Spilge bcS UntcrrichtSiuefcnS eines Aultur«
ilaateS flehen unb fid), and) roenn man einer rüdjehritt«

li^tn Partei angehört, ber ßrienutnig nerfdiliegeu, bofj bie

tBilbung unb bie' Kultur bcS Sonbes im Säger ber moberneu
Siffenfdbaft unb nicht ber nerfd)iebenen Kirchen ift. übet
‘en oon ®autfch ift auf bcr anberen Seite entmeber aus
nhänglichfeit für fein Ümt ober auS ungefchmöchtet Ueber>

jeupng für bie ^eillraft beS ShftemS iaaffe noch, nicht

enffthloffen a<mtg gemeien. feft in beftimmter Dlichtung

SteÜung gu nehmen, Slochbem er in ber äntroort ouf bie

SRcbe gied)tenfteinS bel^en Itorichlägc für beachtenSroerth er«

tlört unb baburd) tiefe SBeftürgimg in ben Dteiben ber

Teutfehen erregt hotte, geigte ec fich auf ber anberen Seite

ichmer gefrönft burd) bie 35umreicf)ec’id)e Diebe unb rief ba=

burd) menigftenS ben Schein beroor, bofi er fih oon bem
flerifolen Seecbanit oielleicht bod) nicht aQeS bieten laffen

mürbe. SBnron ^umreidtec batte in feiner Diebe oom
23 üKärg, nochbem er bie eingclnen Slfte bes 'BliniitcrS gur

Schaffung neuer ftaoifchet unb Unterbrüdung beftebenber

beutjd)ec ^ürnnoilen unb Dtealfchulen oufgefübrt, ber Dlechten

gugeriifen
, boh er ihr feiner^eit gut geiotben habe, als

er it)r rieth, biejen KuItiiSminifter fa nicht gu ftücgen.

,®er ‘Utinifiet." jagte $umreicher mit bitterer S^onie,

„ift fegt gebonbigt. iBlenn Sie ,
meine ebenen , bie

Böbmung eines änbecen roieber oon ooene beginnen,

oeriäumen Sie oiel tofibare 3<<t ^ud) bie llecifalen

Seftanbtbeile ber geehrten 'Bloiocität bürfen ouS biefen

ongenebmen ßrfobtungen ihrer notionolen @efd)äfts.

freunbe frohe Bu»rtfi<ht fchöpfen. ®ie 3"ftärung
bes ’BolfSbilbungSroeienS in Oeftemich roirb 3hoen glüden.

83 brauchte Sie, meine .perren Klerifalen, niemals irre gu

machen, menn ben ^lerm UnterrichtSininiftec bei 3bten
freoelbaften Bumuthungen anfangs ein leichter Schauer
fcbüttelt. Sie muhten ibm nur eine humane ffrift gönnen,

fid) au bie fchmergliche 3bee gu gemöbnen, bafe er ein heroftra«

tifches Stubenfen an feinen Dlamen beften foQ. 8r hot ftdi

aOmöblid) an bieie 3bee geioöbnt unb Sie gelangen fo and)

immer früh genug anS 3itl 3'» ffelbe liebt bcr $err
Untercichlsmimfter bie lielbenroncii nicht unb fobalb bie

Sache gefäbclidb gu merben anfSngt, hört fein Stolg ouf,

ihm Schmierigfeiten gu bereiten.“ i?üt bieie ongenehmen
Sachen mar ,^err oon ®aiitid) aber bod) ni^t unempfinb«
lid). 8r hielt fich für genötbigt, am Sage barauf |~uh gegen

ben Slotroiirf, ba| ec ein hsroftratifches älnbenfen an feinen

Dlamen heften moQe, gu oeetheibigen. 6c münfehe, bah
biefer fSuSfprud) Slumreid)er's im ftenograpbifchcn DSrotofoDe

unb in bet erinnetung bet $iöter fiepen bleibe. 6t ^offc

®elegenbeit gu haben, beii ^errn Slbgeotbneten an biefen

auSfptud) gu erinnern; bann mürbe Rd) biefer auSjpruch
unb Diele nnbere anflagen, bie gegen ihn erhoben morben,

oon jelbft rid)ten.

6inc beruhigenbe SBitfung h>nRd)tlich ber SbRchten
bes Äobinets mad)lc bet auSfprud) bes 'UliiiifterS nicht

getabe; bagu moreit feine fflorte oiel gu unbeftimmt unb
liehen immer noch eine Stellungnahme gegenüber bem Sn«
trog giechtenftein oermiffeii. allein bie liberale Partei in

Deilerreich ift im Saufe beS legten 3ahtgehnteS fo befcheiben

gemotben, bah rS f^on einen guten 6inbrud machte, gu

febeti, bah bet Dllinifter fich »on einem ernften liberalen

SlngtiR getroffen fühle unb eS nicht für angebracht holte,

ihn mit beransfotbetnben 'Borten gu etmibern Sachlich

mibcrlcgte ^>etr oon @autfd) bie anflagcn bcr Butüdfegung
beS SieiitfchthumS gu ®unften beS flaoifchen 6IemenlS in

Sötimen, Äärnihen, Ärain unb Steieemarf nur in feht bc«

fcheibencin Umfang, auf eine ber michtigften IBefchmecbrn

oon beutfd)er Seite, übet bie aufbebung bet eingigen Ober«

tealfchiile Obcr<OeftcmichS in bem inbuftriereichen Stepr,

fomie Über bie auflöfung beS beutfehen ObergpinnoRums
in Sogen, bem alten Sotpoften beS Seutichtpums gegen

Süben, antmortete ^rc oon ®autfd) nicht eine Silbe.

Um jo Rcheret trafen botum oiich bie folgenben Dtebner

ben Kern ber SMngc. ^öd)ft beachtensmeeth maten bie

aiiSfübrungen beS |iofrathB 6fnet, melche bie ©efahren
bet Unfcrrid)tSDetminberung ber regcntralifirung ber Unter

richtslcitung für baS öfterreidufche ®emetbefd)ulmeien

fchilberte, mclcheS befannllich in Oefterreid) ouf einet oon
allen übrigen Staaten mit Dleib betrachteten $öhe ftebt.

'Son bohtm 3ntbtibffb ™ot aber am 29. Slörg eine Diebe

beS ®rafen Burmbranb, eines fenet Bornehm gebilbeten

unb freifinnigen ariftofraten bet beutfehen 6tblänbet, roeld)c

bie Srabitionen anaftafiuS ®rünS roücbig oertceten. Schon
einige Sagc^oorher., hotte bet fteirijehe Btafj in einer auch



Bon un8 ennäbnten SRebe übtt TOu(tum9fto(ien 9}ationali«

lötcnflrfit unb amifernitentbum ol9 (infod)e ontbropolosiicbt

GrIdjtiminBfii cpiiobifcbet 9i’otut flftennificbnet. 3e()t trat

fr bfi btm Sitel Holffidjiile «erobeju bfm rtürfttii üitditfii-

ftfin, (fincm rfoftionäten Stanbebnenoiien entflenen imb er=

flätlt btiien i<atBcbtn, biirib ginbritiflunj feines 6d)ul*

artrooes bie 3abl bet am dftcrteidiifdjcn ©laatc noaetiben

Äonflifle au Detmebten, perobeau als unpatriotiid). 6t oet»

teibiflle bie neue 4!olfSfd)uIe fleflen bie «eplante 3jettiimme=

tuim, inbem et etllötie: ,burcb bie 6d)ultefotni pon 1868

ift Ceiteneidi etft auf ben Äullutauitanb Bon gona 6nropa
ein«etfl(ft. ffiit finb etft feit a™«"!'« ?obren europäet

aeiootben“. 8bet ®tof ffiutrabronb fptadj and) als

Äatbolil; bet liberalen plattet fei eS fern, bie aulotilöt bet

Ä'itdje anautoften. 3o, ®taf fEJurmbtanb finbet fletabep,

boB bet mobetne Slaot, iBcldjet burd) nroBc anftoltcn für

bie Ätonlen unb armen fotge, bie eigentlidje S.leitoitUid)nng

bet djtiftlidifn ^tinaipien fei.

2öir lünnen bitfen auSfprOcben beS ©tafen Bon ganzem
Jietaen in bem Sinne auftimmen, bafe ein mobetnet libe<

rnler Sloat burd) ©tiociterung unb Süertiefnng bet bnmanen
öebanfen, roeldie im öbtiflenlbum liegen, aber längft @e.

meinout aOet ßinilifitten gerootben nnb, and) bie ptaf>

tifd)en Sotfdjtiflen beS GbnftenttjuraS ocrroitflidje. Söenn

et aber fagt. aud) bie Siberalen rooUten eine leligibfe (St>

aiebung, unb met ben ©otlesglauben als jtinb oetliete,

bet metbe aud) an jeber onbeten aulotitSt ameifeln, fo

tünnen mit batin bloi einen Seroeis baför leben, baß ftteng

tcligiöie ©eilnnung, roie ja aud) bas Seifpiel ®labftone]S

berocift, mit liberalen anjd)auungen roobl netcinbat ifl.

aber bie anidiouung beS ©tafen Söntmbtanb in biefem

Snntte a» tbeilen, roitb nid)l jebet Sfibetole fid) Bttanlaiil

leben. Silenn ibm bie Eiiife, als er fogte ,roit finb ebcnio

reliaiäs unb benfen ebenfo d)ti)tlitb roie jebe anbere Satlei“,

Seifofl flalfd)te, jo leben nur batin mit einen bebauetlicben

Seroeis Ifit bie aud) anberSioo roabtaunebmenbc libetale

Sd)la|fbeit, roild;e eS für geboten bäH. ben btni<b'nben

tildid)tulltd)en Senbenaen unb bet Setleugnung jteibeitlidien

SitebenS immetbin einige Sugeflänbnifje au niod)cn ®er
SibctalismuS botf fid) als ein Scbulj für jebe ®enlati, aljo

aud) für bie fitd)li(be, beaeid)uen, aber er lollte fid) and)

bcroufet lein, ba& et bieS nur au lein oetmag buttb bie gort,

ffibtung bet au|llötungsiid)tung bet SbiloioPbi« beS

aditarbnten Sabvbunbetts, Äant's nid)t aum loenigjltn, nic^t

aber baburd), baß et fid) bem Äeijen gegen bas übet bie

fud)lid)cn Scbranteii binouSii'ibtenbe $enlen anidilieBt

Sen Stanbpimfl unet|d)üiletlidict liberaler Gbatafter-

feftij)feit neitrat am lebten Jage bet Sebatte bet abgeorbnete

Stoteffor Siicb, bet um bie Biitroidlung bet neiietcii ilolfS=

fdiiilc bodjocibiente ©eologe. Sneß äfiglf. bajj bie großen

Söanbliiiigcn beS öiterteid)ifd)eii Sd)iilroefeiiS ftelS mit

fchroetcn politifdien Sd)lägeii, roeldie bie 'J)lonatd)ie gettoffen,

aufatnmcnliiiigrn; baS ctfle 9)lal unter 'DIatia äl)Hrfia nod)

ben Sd)loppeii beS ficbeiijübtigen Ätieges, boS aroeite Slal

unter Aaiict Srana unter bem (äinbriid bet iiopoleoiiiidien

Siege unb bet ftaiiaofiicben SReoolulion, baS britte 'Dtal nad)

bet 'äiiebetloge oon 1866. J^ieute aber liege gat fein anbetes

biftoriitbeS Gteignift not, als baß ©tof Saoffe aroonaig

Sliimnen aut 'Slajotitiit btaucbe. Stbätler olS in biefem

3ßott ift bie Rripolilät, mit ineldiet ©raf äaaffe, incldjer

nad) fciiiem eigenen ©cflönbniß fid) mit .butchftetten" roiH unb
bereit fd)eint in purem Slimmenid)ad)et bie SolfSfdinle an ben

UlerifaliSinuS auSauliefetn, nod) nid)t gelennacidinct lootben.

Gben batuin, roeilet fid) bcnn bod) bie Spi^e bet geianiniten

polilifdieii SuteHigena gegeiiDbet ficbt, beten Slottifibrer,

Stofeffot Siieß, fein Sebcnfen trug, bie l)öd)fte otobeniijdie

Süifitte iiiebftaulegcn, um als freiet Slatin jptcdien au
füniien. roolleii roir nod) imniet nid)t batan glouben, baß

©taf Jnaffe unb feine niiiiiflerielle ©efolgid)oft jenen

betoftiatiieben 9iubm bet 5ittnid)lung bet öfletteidiiidien

2loltsfd)Ule feilten genießen rooHen. !ß.Mr lömieii bas um
fo incnigei glauben, als ber GinbnitI bet ,<tläalid)feit, mit

roeldier bie jobetaliftifdi fletilale fUiebrbeit beo öftctreidiifdien

9(eid)Statbes bet liberalen Cpporition gegeniibetftebt,

aut^ bem Sdiinadiriiiitigften nid)t entaie^en fann. Soib bet

fRebe bfS 'Ctinaen Bieibtenftein trat nitbt ein tinaiget Sebim
in aiiSfübtlidiet Sorftellnng aut Sert^eibigung jenes 8:i.

träges auf) bet fletifale tirofiicbe ©enetalrebnet übet bit

Soltefdiule, roelcbet bem Stofeffot Suefe au antroorten botle,

befd)iäiifte fid) auf bie gcioobnten geiftlidien Si^impfeteien

übet ben ßibetalismuS, roeldie Stoteffot Sueß reebt bübicb

als ,ted)nifd)e aiiSbtüde“ beaeidinete. 33o im Uebtigen Ttl)

fd)ilcbtetne Sertbeibiget beS Sieditenftein'fcben anttagtä

fanben, loaten es nidit fletifale, fonbein nationale äiebnti

roeldie oon jenem aiitrage bie Se^ntralifirung bet Sdiul

Ifitung ftiuarten. 6in einaiger SHebner, ber fatbolifd)i

©cifllidic Spelino, nerfudite bei bem Jfopitel „Unioerfitäten'

Titb auf baS bol)e Stoß au fd)ioingen unb unternabm es .;u

aeigen, boja bie .SMberiptütbe atu’jcben Sibelglauben unb

Sfiffenfdiafi Ibsbar )eien'; er t$at eS aber in fo mongtl

bafteni ®eiitfd) unb mit ber gaiiaen tübtenben 91aioetöt

eines politit'itenben ganbpfarretS, baß felbft feine ftteunbi

bie ©ebulb oetloteii unb bet Sröribent ibm baS 33ort ent<

aog. ©s bicßc ben ßefer migbraudien, roenn mit ibm eint

Stöbe biefet Setebfamfeit ootlegen loollten. ®ieS finb b»

©lemente, mit benen man bie Silbung im beutfiben

Oefterreid) auS ben angeln beben roill. ®ie Staatsleitung

I mußte bQPnotirirt fein, bie baS tubig gefd)eben ließe.

6. 6d)iff.

(giliE Bio{icav(ite Büflnet’».*)

©inen Sleifen bat Ubis’^* feinen filteften, treueftin

tfteunb genannt, unb als einen Sfeifen feierten bie Seften

biS geiftigeii abels 9ieiifranfreid)S ben ©cfd)icbtf(bteibti,

loeldiet unter bem Sulifbnigtbum roie unter bet britien

Stepnblif ftanbbaft jebe Setufung au einflußteitben Stelleii i

oon fid) roieS. 3« 'Dügnet'S tpanb roat eS 1830 roie 1870 :

gelegt ein „Äetl im Staote" au fein: bet tapfere Satrioi

I nerldimäbte aber alle äußeren ©bren. 3bm genügte eS, ols

^liftorifet unb afabemifer feinem Sanbe unb feinet SSiffen

fdiaft ©btt au niaditn.

®a et als 88iäbtiger ^ogeftola oon einet lebenSgefäbn

lirben Jüranfbeit befalleii loatb, bebauerte er nur, baS ^oupt
loetf feines &btnS, eine ©ejd)i(bte btS XVI. 3abrbunbeits.

iiid)t fertiggebradit au ^abeti: feine einaige Klage galt bei

Untetbted)ung feinet noijdietntbeit. fUiit oollem !Red)le

®enn es roat feine SKebensatt, roeiin 3uleS Simon meinte

:

fÖiignet fei in Boiler Jugeiibftifdie geftbieben (mort encore

jeune a 88 ans); feine roiüflltliebe anologie, trenn ©b«
biilica feine bis in baS bobe ©reifenalter fottbauernbe.

fchöpferifdie .fitoft mit Seopolb oon Stanfe's gefegneter 11)4.

tigfeit oerglid) ®tn beiten ßobfprud) bal unfet .^elb in

aüct Sefdjeibenbeit frcilidi felbft bem eigenen Sielen unb

SGrftn geaoUt, als et, oieraebn Hage not feinet tSbtliibin

©tfmnfimg, einem ftteunbe lagte; ,'Benn es mit BttgSiint

loäte, mein geben non notne onaufangtn, id) toütbe ibm

feinen anbeteii Setlaiif roüiifiben*.

6r batte feint Uebcreiliing au bereuen, feine bunflc

Stiinbe au Derbetgen. ®ie einaige Hüanblung nid)t feinet

anridit, nur feinet politifdien l^altiing, bie Sarteinabme beS I

geinäßigteii fSlonattbifIcn für bie tepublifoiiifdjt Staotsform
loar ein aft ber SelbftDetleiignung fSiit SbierS mad)le et

— ipmbolifd) — bie »llebetfabtt übet ben otlontifdien Ca*an“,
befebrte fid) notbgebtnngen bet Sibület unb Setebret eng>

lifdiet Serfaffungsauftänbe aum anroalt ametifantfdiet, frei

ftaollidier 6intid)lungen. 9)od)bem et aber einmal bem ^ter-
loiibe au Siebe bie fdiioere SBabl gettoffen, bielt et unbtittbat

aut Sache btt Dtcpiiblif: narb itb'erS' Sobt oetöttentlicbtt

unb untetferligte er als unanfeditbarer Bsuqe baS ffiabf-

niaiiifeft bts oeieiBigten fttentibtS. Sligntt'S DiamenSaoS
ftanb alfo 1877 roieberiim, roie nabcaii ein halbes Jabtblinben

i *)_ Franpoie Mignet par Edouard Fatit. Paiia,

i Libraine acadSuüque Didier, Perrin A Ci», 1880.
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. I unter bem ?5toteft roiber bie ^Jrefeotbonnonjen ÄatI X.,

neben bem X^ietS'.

könnet olo jroei ÜRenidjenolter mären bie Seiben in

umoanbelborer , nieaetröbler Siebe unb Xreue eitianber net'

bunben flemeien: ^“Seiibiretmbe, atbeiWuenciiieii, Seben«.
setäbrten: mib iiid)t oljue beflrttnbctee iselbflnefillil butte

Ibiete ein 3ubt ieinem Sobe beii ' alten Äanieraben
mobnen bütfen ,io oft ole mö(ili^ Ticl)’« n>ol)l fein an
taffen an unb in ihrer vieille amitie lat^uelle aura eu je

le croia pen d’exemplea dans I’histoire des hommes
quelque peu dignes du Souvenir de l’humanit^“.

Unb loie mit ieinem Sanbbmann, bat er e« mit feiner

3u(ienbliebe, ber rrreibeit, flebalten. $(09 unjer Äutor and)
mdjl ol8 bet erite unter ben jeilnenöffiftben ©eidjidjlfdireibetn

Stanfreitbb befteben: in bie (Seidjiefe btt fflelt menifl Ibat.

tröflia einflefltifien haben mit ber 1787 flebotent ©niaot unb
bet 1799 dtborene XbictS: mafl ihm bie uirianöre Sefebmd.
ruufl bet Iternonnenbcit ou^ nid)t fo einjifl flelnnflen fein,

roie bem 1793 fleborenen 'Dtidielet : auf bie ©cfimuinaen bet

Siberolen in aUet SSelt bat unfet 1796 flebotener ©iftorifer

lut rechten Stunbe fo Blflrflid) unb ienenereid) eiiiflemirft,

roie faum ein ßmeiter.

5)liftnct’S „0tjd)iet)te bet ftonaBfifchen Steuolution“ —
fein erfte* unb nid)t entfernt fein befteb Such — übcrrafdite
lft;4 bie Seiet in aller .ftetten Sönber; ce fut un immense
niccBs et un Bvdnement, erflört Sainte Seuoe — nidjt*

roeni((cr, alb ein unbebinnter Sobtebnet 'Uiinnet’b — in ben
„PortraiU contemporains“. ,'Bliflnet flab juerft eine ooH'
liänbifle @tfct)ichte bet nngeheuten SemcflunB, ein lebenbigeb.

Dbeifuhtlicheb ©efammtbilb, ein fd)la|tenbeb, ßberjeuBenbeb
Üiiburlheil. ©hebern hatte man 93üd)er in usum delphini
Scfchrieben : biefeb 'Metf mar jum ©ebraud) ber Seute bts
brüten Slonbe«, b. b- oon aUet üBelt beftimmt. 3)ab töueh

routbe in oUe Sptodien, in bab ^eutfdje fogat oon fechb oet<

idjlebenen Uebetfehetn fibertragen. Seht begreiflithct SSeife.

Xet autor hatte jum erften Stale ©efeh unb Otbnung in

©ci(hid)ten gebracht, mcld)e bib bahin oon ben ©rjählcrn
nur als iDÜfteb, roineb, unbcgreiflicheb £uid)cinanbet
rooren bargefteUt unb bebanbelt roorben". 81s Jünget bet
Sunft unb $enfart SlonteSquieu'b bcroährle Slignet fd)on in

bieiem, oon ber neuen Sotfehung fo gtünblid) überholten
©tjllingbroetf bie hetnot|ted)enbe ©igenart, loeldje 'lliemanb

tieffenber fennjeithnen fonn, als bas fein genialer Ä'oUege, bet

«bllnbe .öontet bet ©eid)td)tichretbung“, auguftin Xhictti),

getban, bet bein ölten gteunbe nachtübmte: „Mignet est
dqnb d’un admirablo talent pour la gOneralisation des
faits et pour l’induction historique“. $et 91aturanlage
unb Stethobil unfettS^tiftotirerS geieUtc fid) in jenen Jugenb.
tagen ober iiodj bie Suft unb Ätoft, alb ftöntpfer für feine

bi'litifchen Sieblingbgebnnftn eiiu unb anf^ntreten. Seine
,Wetd)id)te ber ftanabfiid)en Steoolution“ , ein bebeutfameä
Xatum in ber ©ntnndlung bcS europäifdtcn SibcroliSmnS,
»ot bie ©eneralbeidjte feines eigenen, politiiehen ®enfenS.
,9lan fann foitan itranfreid) nidtt mehr bauerboft re>

gieren“ — fo jthloft bet achtnnbaiDanaigiahiige feine ©raäh"
lungen unb Setrochtungen — „loeiin man nidtt baS hoppelte

Sebflifnife beftiebigt, bas es jnr Steoolulion hingetifien bot;
es bebatf in ©etreff bet Siegiemng edtler politiiehet tvteiheit,

nt Setreff ber ©efeUidjaft bee matcritUcn tlöohlfcinS, boS
aus ber ohne UnteiloB oetoollfommnelcn ©ntmidinng bet

©ioiliiation entipringl”. ©in ingenblidiCS, menfdicnfreunb»
liiheS ©laubenSbefenntniB: aber bietet unS bet menfdienfeinb>
lidje, jietcifte Xaine in feinet iüngften Ävitil bet napoleoni=
idten StaatSreform (Kevue des deux mondes 00m 15 Dllära)

mit nUet tiefgrabenben ©injelfotfihHng anbercs, lUilgercS?
JSignet hot nod) jreei oolle SOtenfdtenallet nadt bet iiJieber»

idtiift jener $togiammfäl3e gelebt: er bat ungeheure fBnnb=
lungen bet Singe unb anfiditen in feinem engeren S.tater=

lanbe unb in ber toeiten SSelt mitgemacht : ec hot Tid) in

bie ©eidjidttc ber SJergangenheit , in bie mibctiptudtsoollcn

©ebontenfreife btt idiätfjlen ASpfe feinet Seit oetfenll. 6t

ift als ftönbigec isefietör ber AcadSmie des Sciences ino-
oales et politiques XocgueDille unb .tjaUam, Saoignq unb
JoQchcanb, Wacaulap unb SeheUing, gieqcs unb Stougbam

geredit gerootben; noch unb troh allebem ift et ober [Ich

jelbit unb bet eigenen 3>igenb treu geblieben. ©3 nmt feine

hecfBminlidie „Eloge“-'Phrafe
,

fonbetn fchlichte SSohrheit,

loenn fein Sobtebnet in bet Bfabemie erflörte; II Stait resW
invariablement fidcle ä toutes ses iddes et S toates ses

amitiis, nous donnant S tous l’exemple d’une uonstance

et d'un dilsinWresaeraent a toute bpreuve; le mSme
homme avec la mSme tSte et le memo coeirr pendant
sa longue carriere

SJtgoiinen hotte biefe ehren- unb fegensoolle Saufbahn

befdjeiben genng. 'Blignet'S ©roBoater nmt 'Motor im Poitou

gemefen: icin iuater, boS achte Ainb, roor ^anbroetfet ge-

ioorben; auf ber SBonbcrfchoft lam et nach bet 'Ctooence,

oerlicbte üi in aiy in ein bilbid)5ne6 'Mlöbchcn unb fiebeltc

fid), ber Siebften ju ©hteti, ols Autiftfchloffer in ihrer JJoter-

ftabt on. ObtDohl ber Uvfptung oon 'Kignefs Jamclie in

bie SfcnbSe jnrüdging, befannte fid) ber Mater imfeteS .pifto=

lifetS ju ben „Patrioten*: bie „©tflärung ber IDlenfthcn.

rechte" mar, idtön gebtudt unb eingerahmt, bet 'IBanb=

fdjmiid feines $d)lofaimmetS. Schon in ben elementar-

flaffen gei^nete fid) baS Äinb biefeS trefflichen 'BtanneS unb

einet übetidjinänglid) geliebten fUtutter betnia&en aus, bah

ihm bie napoleonifehen gchulinfpeftoren einen tjteiploh auf

bem Speeum pon aoionoii crroirlten. aud) bott blieb bet

junge 'Mignet bet ©rfte: mit fechgehn Jahren qemann et

ben Mtt '8 bet Sthetorif, unb jdion unter jeinen aitersgenojfen

hieß bet gehloffetSjohn. bet nachmals bie Siebe ber ÄBmgin
Don Spanien, 'Motie ©htiftine unb bet 55tfl'n Seijiogojo

finben toUte, nicht anbecB als le beau Mignet. ®ie Äame-
raben möhlten ihn — bie Schulen mären nach 'llapolconB

SBunjeh militörijd) organirirt — gnm Sergeont-'Major, unb

nur ben inftänbigen Sitten feiner 'Mutter gu ©efaUen mod)le

er aus bem Sd)ein nicht Süahrheit. ©s^ hing an_ eiicem

Staate, boB 'Mignet nid)t Solbat mürbe. Schmeten .pergenS

brachte et ben Seinigen baS Cpfet biefet 'Metgung: et febrte

als SehiUet ber Ecole de Droit in feine 'Materftabt gntüd,

unb bort Iraf et 1816 gum erften 'Male mit XhierS guiamincn.

®ie S^loffermerfftott beS alten 'Mignet rootb ber Xebating«

flub bet beibenJungen Seute, bie ftih nt't oUe $inge i")im-

mels unb bet ©tbe tnit einattbet unterhielten: Meibe mit

foldjem ©ifet unb SRebiicrtalent , bafj bie Schmiebegefellen

tnehr als einmal in ihrer arbeit innehielten, um ihre Ööfte

gegiemenb anhören uiib bemnnbern gu fSnneii. Meben betu

regen ©ebonfenaustanfeh mit Jtcunben unb aitercgenoficn

ruhte bas ftreiige Stubiucn feinen Xag. 'Mlignet fchulte fich

om 'Horbilbe jeineS SieblingSoutors XocitüS für oUerhanb

ofobeiniftbc Mteisauigaben : in MimoB erhielt er ben Mreis

für ein Eloj[e de Charles VII.. in Matis für ein MSmoire
sur les Institutions de Saint- Louis.

aiobalb übet)"iebelt et in bie 'IScItftabt; nur mit coeni»

gen, aüetbingS geroichtigen ©mpiehlungSbticjen an Mopet-

©oUatb unb ben Sflhter bet Sibcralcn, ben Mtontngalen

'Manuel, ousgerüftet. Sein Stubenburfche in einem engen,

nur mit Xiid) unb IBeltilelle ausgeftotteten Xachfömmerlein,

mot XbierS. 'Jinn trat iinfer autor in bie fReboftion bes

„Courrier franpais“ ein unb neben einem ßeitungSleiter, ber

nad) eigenem Sefeiintnib oietgig Johrc hinbutch immer

bcnfelben ärtifel fchrieb, fielen gleid) bie erften aufföfje bes

ftühreijen, auSnahmSmeife „fühlen SüblänbctS“ ben Aen-

netn auf: Jatleptanb bemöhrte feine geniale 'läittctunfi für

ieltcne Xnlenle, ba er bem nomenlofcn 'Journaliften brieflich

80b goQtc. 3fhn Jahre lang blieb 'Mignet im 'lletbanb bcS

„Courrier“, inbefi XhierS pon Slott gu Slott, oom „Con-

stitutionnel“ gum „Globe“ hüpfte, 'lieben feiner pc)litiid)en

SSirtjomteit oerftonb cs 'Mignet, gtüBcre litlerarifche Seiitungen

norgubereiten unb aueguführen: mit augicftin Xhitttb plante

er eine ©etd)id)le (JranfreichB ooen V.— XVII. Jahrhunbert

in einer Sichtung unb 'Mittheilung bet Original -Utfunben.

'Hoch longen 'Horarbeiten etflörtcn Scibe, bah tint reine

Sninmleratbcit. luclcher oon ooniberein jebe freie fünftlcrifche

©eitaltnng fern bleiben muhte, ihren 'lieigungen unb Jöbig-

feilen nid)t genügen fSnne. liebet bem Merfehr mit ben

©röhtn btt Metganoenheit courbe bie Segiehung gu ber

lebenbigen ©efcUfchatt nidjt oerimchläffigt: Senjamin ©on-
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itant, ^ouffroq, K^miiial, 'Duboie , halb aii<ii bet fTfibett

OffiAiet armanb 6otteI rooren OTiqnet'ä näbtre gteunbe.

3n bcn €alonS Dem Salleqranb, Saianette. Saifitte ii {. id

traf et bie erften ffifltbcnttäder unb Älinftlet bet 3e>t: «
DerWjtle mit telDbine ©aij unb ?Jobier, TOiiüet, Victor

$UAO. S)aDib btlnnetb: er plaubette mit iinAäbliaen,

unmittelbaren SeuAeti ber SienoIntiDn unb bet napoleoniicben

Reiten. Sommer fe^rte er in ber ^tonence, in Bir, auf
ben Don SHomrfflaS ein, wo et feine 3fit Jioiftlien €tu>
bien, CpojietAänAen unb neuen Setonntfeboften tbeilte: au^
bort traten ibm alte Sreunbe non ^oucbii, ^fapoleon I., bcn

©ironbiften u. f m. auf Sdiritt unb Jritt entReflen. Sn ben
Söintem Don 1822—23 unb 1823—24 laS et im Athenaeum,
einer freien @diule, an roeldier juuor febon Sabarpe, ©arat,

|

©inguenB, Sacretefle, SaooiHer u f. n>. DotRetraaen batten,

Ober bie ©efdjicbte bet Jteformation unb Ober Urfadjen unb
SGetlauf bet enRÜftben SleDolution. Sainte-SeuDt root unter

ben Rubbtem ber SlntrittSDorlefung Ober bie lBorlboIomäu8>
naebf ,9Ja(b ben erften 9Borten luat baS aubitorium ge.

monnen; bet junge SKonn mit bem liebenSwürbigen ©cFnibt

unb bet eleganten ^aortraibt offenbarte ein eigentbflmlicbes

©emiftb Don Strenge unb SJaioetfit. f«ine Sßfenbnng

bet fRebe unb be8 ©ebantenS toutbe begierig aufgegriffen;

fo erinnere itb midj, bafi befonberer ScitoII ber Semetfung
folgte, bafe bet Sefuitenorben aüe8, felbft baS ©ute, gerangt

hätte. Sie Sorlefung luutbe aller Ctlen unter bet @tubenten-

fdiaft betmahen gerObmt, bo6 9Rignet biefelbe ein jmeiteb

Ollat Dor einer boppcit fo ftarten 3uhörerfcl)oft loieberbolen

mufete“. Sie iotgfam ouSgearbeitelcn ÄoUegienliefte jener

ffiotlefungen befinben fidj im SBefih non 9)lignet’S fReffen,

meldit linieren Siograpben ebenfo freigebig mit fRadiriihten,

Srieffdiaften n. f m. nerfehen hoben , nie bie gamilie Don
Shier8, mie Subonic $aI8nq, ßh'iänliej u a. $ubli)irt

aber bflrfen biefe arbeiten fomenig merben, loie irgenb ein

anbeteb ffllanuilript, baB unfer Butor nicht felbft jum Srud
beftimmte.

6rfoh für biefe Jnvenilia bieten bie piibliAiftifdjen

gcifhingen f0)ignet’8 au8 jenen Sogen. 9iad) ber üeriJffent«

lichung feinet 3teDoliition8gefihidjte nahm er Sheil an bet

Segrfinbung bet Tablettes historiques. Smmer htft'R't

trat biefer jonft fo bebächtige 'Ulann auf gegen bie UltroB

btt Xommer, bie fanfarons de d^votion. Smmet brohenber

äuherte et ft^ fltfl'n bie Jitömnilet unb Sunfet. (ät trat

einer geheimen ©eieQfdiaft (Aide-boi. le ciel t’aidera) bei;

er fchwärmte für unb mit SBätonget; er führte bie 6tra6en-
bemonftronten bei ©tamiers lieidienfeiet unb ftanb oor ®e-
rieht megen biefer Haltung , megen feiner bcmerfenbuittthtn,

holboerfdiollenen „Belation historique des obs^ques de
M. Manuel, ancien dBpntd de la VendBe“. 6r ermuthigte

bie ßpigrommatifer roiber Äatl X, bo8 .bösartige Sonim“
(le mouUin enragS). ©r foh unioillig ben Sturj äliOMeS
unb SRartignoc'8, bas emporfteigen ^lolignac'S, ben Stinmph
ber UItio8. Sem publiAiftifchen Steibeii bet Üegitimiften

in bet Qnotidienne — bet fogenonnten ,,blutttiefenben

Slonne' — gebochte et ein tapferes, gut geleitetes, gut ge.

fchriebeneS freirmnigeS IBlatt entgegenjufteUen. fUiit 2:hiet8

unb armonb Gottei grünbete et ben „National“, ein oon
ben Sieueren mehr genanntes, als gefonntes 3oiirnaI, beffen

innere ©efchichte fölignet'S Siogtaph bieSmol im abtife bat.

ftellt: feine glcidjjeitig Derheifieiie einlöBliche Stubie „Mignet
et Thiers joumalistes“ läfet hoffentlid) nid)t oujulange

auf fich loarten.

Sie hochbegabten Seute erflSrten als ihren ©nbAmecf:
bie IBourbonS in ber ©harte einjuipetren, ben Sd)Ittjfel ab>

jujiehen unb fie foicberart jum gpning ou8 bem jenftet

m nöthigen. „Ser National — jo iagt ein sBiograph

Gonel’S — eiitftonb in einer ©emitterjeit, in loelcher (Blätter

fchnell auffchiefitn. Sie ©eifter roaren geinedt. Sie ©e.
bauten oon 1789 mären in gtonfteid) neu ermacht. Sie
3ugenb ivot doO Feuereifer unb guten ©loubenS. Sie
©emolt ber großen 3äeen in bet $oIitit mar noch nicht

Dttbroucht: Selbftoufopfetiing motb iiod) nicht oerlocht.

Sie SDtaffen glaubten noch an bie SnbiDibiien, bie 3nbiDibiien

an bie Slofien. 3](on tonnte noch hähtto 3nt(rejjeii, ule

fich unb bie Seinigen. Sie allgemeine achtiinq unb 9iHi-

aung matb ben jiinqen Seilten au Sheil, melche fid) buch

ihre Siigenben unb Solente htroorthaten.“

am 3, 3aniiat 1830 etfehien bie erfte fUnmmet beä

National. Unfer (Biograph hat in einem Sanbejempin
ShierS' genau oermertt gefimben, melche Beiträge im erften

fjalbjoht 1830 Don 'Btiqnet betrührten : neben ftreng bifloti.

fcheii unb lilterorhiitorifihen Wcifteraiifjähen übet ben ®ienti

.(tongrefe unb ariftophones finben üch .lohlreicht Seilottitil

Ober bie (Bebientenhoftigfeit bet ouSmörtigen Bolitit gtonl.

teichS, über boS ©ottrSgnobenthiim, über gchmotje unb

©raue. Ober unb mibet bie .®a(ette* bis ju ben ent'

fcheibenben 3id'tagen, in melchen (Dlignet oIS bet ©rfte ben

Broteft mibet bie BteRotbonnonAen iinterfchtieb unb ©inlpniib

erhob mibet ben SteihlSbruch. „Sie Regierung' — fo bie^

es in bet berühmten Jtunbgebung — „hot heute ben (Hia.

ratter bet ©efegiichteit netloten; mit metben ihr SBiberftonb

leiden, fo Diel on uns liegt; Frontreich ober mag felbft

entfeheiben. mie meit fein eigener (Siberftonb geben joll.'

Üliignet, ßarrcl, SarthOieinq goint-.'pilaire, ShierS, Semuiot

Biene Serouj, Sioqueplan ipielten bamalB um ihren flepi.

Haftbefehle mürben gegen fie etlaffen. aber bie 3ulirtoolu-

tion manbelte bie ©etöhrbeten in Sriumphatoren um: fchoa

1829 hotte Blignet im Freunbestreife propheieit, bofi bii

fronjOfifche SteDoIution ihren abfd)luB erft mie bie engiijihi

Durch bie abfehiing ber herrfchenben unb bie 3tochfolge einn

beffet berothenen Seitenlinie finben mürbe. BUt Somi

Bhtlippe hofften Btiqnet'S ©efinnungSgenoifen einen Soppil

Ränget 'BiUielm III. auf ben fron.iOfiichen Shron ju ieijeii

3n Bügnet’S freie ffiohl mar eS nai bem Sieg gegeben

Blinifter ju metben. Gr Derlongte nur, feinen Siebhoberein

unb Beigiingen, feinen Fotfehungen unb SBetfen ju leben

Gr miirbe mit ber Seitung bet BtchiDe beS auSmäctinen

amtes betraut, eine Stellung, bie et mit einem Btt bei

FreifinnS — bet Fteigebuna eines mit Sefd)lag belegten

trefflidien BiamiftripleS doii Semonteh „©efchithte ber Ä^em'
fchaft“ — nntrat unb mit einem att bet Btännlichteit -
bem freimiOigen Berjicht auf fein Bmt, troh aller Bitten bei

neuen Btod)ti)ober, noch bem Sturj beS SürgertSnigthums -
fchlofe. Gr arbeitete fortan als atehioat, atabemiter unb

SehtiftdeOec: ftreng. tiimniermübe, unobläjfig auf bie Blehtun;

unb Orbiiung bet feinet Bufficht überontmorteten Bften unb

Utlunben, auf bie Grmeiterung feinet Jtenntniffc bcbmhi

3ohroiiS. jahrein loS er in ber Bfobemie neue Senffchrifteu;

als muftergOitiger (Refrologift mürbigte ec bie Stiftungen

bet gefchiebenen, heimijehen unb auSlanbifchen Fachgeneffen

Gmiig führte er feine ausgebreitete BmtS> unb ^riDatfom
]

jponbenj. (BufföÜig iinb nicht nähet begrünbet ift uns b»

31otij unfeteS Biographen geblieben, boB Biignet nur bn

jiim Fahre 1870 einen ftänbigen Bciefioeihfel mUBtommfei
unb Saufe unterhielt.)

Sie gelehrte .Hauptarbeit iinfereS BiitorS, feine Sein.

fd|ung bet Urfod)en unb Folgen bet Jteformotion, hat nhhi

imm abfchlufi gebrod)t metben follen. GS ift bet einpii

Sabel, melchen man gegen biefe jonft tobelloje ^benSfühniiit

DotAubtingcii oetmächte, bah es Biianet in feinet unobhäi’

gigeii gteüung, im Befihe bet teidhften fWatetioltenfannn-

iung, ttoh feines langen SebenS an ^aft unb Gntfd|Iofifi>’

!

heit fehlte, biefeS Siefenmetf im alter fo thotfräftig in lif

griff All nehmen, mie feinetAeit in ber 3agenb bie ©efchutti

bet OieDolutioii. allein bie 3ied)tfettigung feines Boneheif

mürbe Dem Bleiftet nicht fchmet gefallen fein. Sie ©lii*
I

AÜge feines BlancS offenbaren fi4 bem BMfftnben in ^ i

feiner Bionogtophieen: ber©eift, in melchem et berGhciflii'

nifiriing Seutfdilonbs, ber GntmicflungSgefihidite Funh
teichS, Suther, Galoiii, Itarl V., Blario Stuart, BhW.^
unb Bere.i gerecht mutbe, A'ugt fär bie auf|ecoi)MtIit|<

Itlorheit unb 3Bahrhoftigfeit feines ForfchertriebeS. (hrmiHe

ben lebten ©rünben als Senfer nachgehen unb bie

niffe bet geroiffenhaftefteii GiiiAelfotfchung, mie b«
Spefulotion übet bie Berlettung oon Unochen unb BitiHI

in muftergiltiger, fünftlerifcher Form Detteftigen. Srtjel^
Botföhe fid) nicht doH Dermitflichen liehen, ift ei« Sw
für bie — aiinod) ungebotenen — Blefonbct bi^ l|ä<bb
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rtart ein fo etnfter Mlifitft, roie bei Wulid) oer>

lunb @d|eiei treffenb flefennAeidjnet bat:

Htt ift ein bend)tenenieit^i Q)eid)iibtfcbretber. Sr be>

in biefet ßiflenfdiait einen betDOtragenben ^Inb in

(inliil Sabrbunbeit, bo8 fo oiele ^iftoiifei elften Stonge«

geboien bat- 6in Sijäblei oon benmnbeinbioeitbei JClai>

beit, ift ei ntebi atb ba8: ein Jbiititer bei gefibicbtticben

tlorgänge (il raisonne rhiBtoiret: unb bab ebne febe ooi-

gefagte Sbflcbt, biefelben einem €bftem angubaffen obei an<

jugnüingen. Senn Eignet gebbet menigei )ui bbUafobbijebtn,

ali gut bolitifdien 6d)ule. 3)lan bat ibn beb t^atalibmub

befibulbigt. 9hd)tb ift ungutreffenbei. Slignet ift gong ein>

fii4 ein €d)ttlei 'lltontebguieu'b: gleid) iqm fdbtie^t ei a
poBteriori. €o fpiiibt man ^ 9. non ben Stnbfibieitungen

Mt Steoolution unb man b«t Stiebt, abei. roirft unb fUligntt

ein, biefe ßjeeffe roaien unoeimeiblicb: Tie nmten einb mit

bem Untemebmen felbft ,®ie Seooireebteten luuBten Re
bemmen, ^lopa loollte fie bfinbipen unb fol^erait gum
Äümpf beiaubgefoibett, roat Re unfabiR. ibt‘ anfticngungen
gum ooiaub gu bemeffen obei ihren €ieq in SeRianfen gu

Wlten.* 91i(btb bereebttgter, alb biefe Sit gu laifonniren

;

fie roiH ben SBIfem loeber @cfebe auferlegcn, nod) Uier>

bieiben unb @eii>alttbStigfeiten enffdiulbigen; Re loiB nur
ieftftellen, bafe aUe golgen aub Utia^en entfteben unb baß
bie @leftaltung bei menftblidgen Singe oon ben 9oiaub<
febungen bebtngt ift, oub beten Sdjo^ Re beiuoigeben.“

fDtit bei bebeutfamen Jtiitit, nielebe Jtant an tpetbet'b ,3been
gut $bilofopbie bei @efd)i(bte bet Stenfebbeit* geObt bat,

mürbe ültignet fieb bemgemäg mobl einoeiRanben erHStt

l)«ben.

SIb einen SBeifen haben mit unfeten Sutor alfo, alb

8eiibicbtfd|ieibti mie alb üebenbtQnftlet, eifannt: gu feinet

SSeibbeit ftimmte eb, bafg ei gelegentlieb aud) menfcblid) mit
Sacebub unb 9enub R4 gu oertiagen muRte. ütidjt bab
ungeffilÜQfte 5te^tel unferet ftoffieicben Siogiapbie ift

bie @efd)id)te feinet giebebbönbel, gumal mit bet giliftin

SelgiogofO’Stiimlgio, bie ,bcm Sibeitetfobn mit ben $rfi>

lutenbanben, mit bem BBefen unb Sebaben eineb eebten

Sranbfeigneui* ben Soitang gab nid)t oUein not ibtem
nid)tbnu^igen Son 3uan Don @emabl, fonbetn aud) ooi ÜBuffet
unb ^ine. Set Sebtere bat BJtignet aub Setbtub übet
biefe Hutüelfebung mebi alb einmal in feinen ^atifer ®iiefen

oebönfelt: bab bielt it)n aber nid)t ob, petfünlid) fteunbfebafl

liebe Seibinbungen mit bem SteRlieben gu unteibolten: äc»gc
beffen ein bibbei ungebiueftet ®rief, ben id) (naeb vetit'b

Oitginal) febled)t unb itd)t oerbeutfdbe:

ipurib, 17. 3onuar 1M9.
Orrunb! ^efudiai mi<^ bod}) mu^ bie .^anb

tnrl llKonne«, roie «ie, b^den; bae wirb mir rooijU^un in rtnem
in^blitf. in roeldjem i<^ leibrnbrr bin oh c|erodbnlid); i<b bin flar niefat

ooroobi in btefer SBelt rec^t i>roÜige Eilige beheben: 2)rutfro'

biiib iqut e4 SranfrtiA on politi(dbrii 'l^oc^analien juDor. gept
bei und gut i<nfeitö be4 «beint unb bet Dorgeidtritirnfte ftoinmunift rdmite
bort bie Serroirfli(^ung feiner 3been ftnben. roir erfreuen uiiö bei
traununiimui in ber S^irflic^feit, roenii aii$ nit^ bem 9iamen nod);
vir fmb }ur (SiMcic^bfit bed ß'fungt benn 'niemanb befi^t mehr
itgenb etroadj roir finb aQe ebenfo bett^oft, ald man bad nur {e in

3»na fein fonn; roir finb aud) /tur SBeibergemeinfd)aft gefommen, nur
netten bie Cb^männer ntd)lb bauen. @olt ift ubQig enttbrunt, )ur
8erb(itf|ung oon Xauib Straug unb 3bred greunbed |teinri(b •Ö'iT'Cr

veldie, nacbbein fi< ‘iO 3obre ju birfer Rotaftrupbe getrieben, baburd)
ebenfo erfebredt unb betrübt rourben, roie 3brc greunbe Dbllon '.Barrot

inb Senoffen gelegentlid) i^reö Siegel über boA ÄÖnigtbum om 25. ^e*
bcior Per^dngnigpoOen Oebenfene ~ ftuib ^at ivie id) befenne,
in uni eine groV religibfe Umroä^ung uolliogen. Xouib i^traug bat
bol in offenem varloment eingeftanben b. Ue.); fo roeit iig in ^e*
tnM Somme, ift bal noch wein Öebeimmg, bal i(b nur meiner Ätanfen«
vdrterin unb etniom ougerorbentlidien grauen onuertraur. Quf bie

v^br, ber dinfäriigfeit cQnnnchUme) gerieben ju roerben, roiu ieg

Sbnrn nidt megr bal grögte Qirrigntg meiner €eele uerbergen: icb bube
bm belüften ttbeilmul im i3licb gelaffen unb ftebe im Segriff in ben
JwM brr ollerbanalften O^IäubigFeit juriidjufebrrn, 34 beginne )u
yemerten, bog rin fttimcben 0toh einem armen Wmfcbeii niebt f4oben
(nn, fiuncl roenn man 7 Monate, uon ben gräuti<bfien Sebmerxen ge>

Wtm. oKj bem {Rüden 34 fliaube noch ni4t ü<tnß an ben ^immrl,
ober 14 Vibe f<bon ben Corfebmod ber .pöUe burq bie iBranbrouiiben,
bkMn meinem Slfidgrat Augefögl bnt; bod ift ein gortf4ritt: benn i4
^OB ml^ bem Xeufel oetfeqreiben — ein IBortbeil. ben icb oor meinen

t^nblleulen bobe, bie bef]_en im ^genblid bo4 fo

|umol in Rierlm, roo bn itönig iinar eine fegr gute

ffonftitutton gegeben bot« fl^n roef4^ oian 06er nngefdbr biefelbe Sb*
neigung empnnbet, roie gegen bm beften Au4^n bei bnSbee, bag ber*

felbe (in roenig uergiftet fein lönnte

Set feltfame Srief fcblitbt mit bet Sitte, ibm Sbiettb'b

,,Conqubte de l'Angleterre pur Ibb NormandB* gu leiben,

gineb ber merfmiitbigfttn, gemig abei nid)t bet fumpatbi>

febeften Scbtiftitücte in Stignet’b teiibem ütadjiaß! Sm
iiebften mären unb bie ^pifteln Wignet'b an jüngere (fieunbe

unb Sanbbleute, mie SrBooft Sarabol; oor aüein aber feine

id)lid)te, aub Aetg oteifenbe Sobtcnfloge um feine 'Mutter

(iSeptember 1856). Oai mon eher ami, fo fd)ieibt et an

Sbu'tB, c’est commencer h moarier que d’bbre s^parb par

la mort de cenx qu’on aime.
'1*011 bo on tebrt Mignet fobtoub, jobrein in bet 'fSto-

oence ein
;
fobraub, jabtein befud)t et bab ®rab bet geliebten

SIten; frbraub, fabtein oeriubt et in 9)om6gab, im Hieife

feiner üteffeii unb $!id)ten, »om läotifet afabemifeben unb
geienfrbaftlicben Jteiben. ®tmfitblid) tbeitt et feine 3'*t

,miid)eit Stiibien unb Jtegelfcbieben ,
SpagiergSngen unb

Äartenfpiel. Sm munterften unb liebReii ober on bem
gangen ^bpH mar bem greifen ^lagcftolg ftöblidieb ©etümmel
mit bell tleinen Äinbetii, bie ibn an feine eigene, fdjBne, in

ber eingigen ®rooencc oerbraebte Itnabengeit etinnevteii. @i

burfte mit ber ,5tin'“tb. *>•« $eimotb Durfte mit ibm gu>

frieben fein.

28ien, ßiibe Mätg. S. Settelbeim.

Bum Sltcalleib.

I.

Setberiftbe ©eftolten, Soppelgänget, ©eipenfter, ©eiftet-

fpuf unb ^ejenroefen — nod) ladbt Die Mebtgobl bet 8efet

batübet unb bäU 'ä DieUeiibt für übetRüRig, m einet etnR.

baften ß'iRtbriR baoon gu teben. Sab'R«* möibft bie

mbftifdie Sittetotut immer mebt beton unb etflärt louter

unb lauter, man moDe Re toMfdbroeigen, meil man Re nid)t

mibetlegen fänne; outb bet ®rogeR Don Sefau ift eine

belebte Mahnung. Sähet möge man Detjeiben, roenn mit

ben t'efer beute ouf ben ©oben bet Mpftil führen, um eine

ihrer Stbmärmeteien etroab näher gu beteuibten — bie 8ebtt

Dom Sftralteib.

Uiifet Sehen ift nut bentbar im Seifest unb ^ufommen.
mitfen bet ©ingelnen, unb bennod) ift jebe« eingelne 3<ll

bem anbeten ein unentbüObateb ©eheimmR. ffiine hrioiale

®abrbeit unb gugleitb ein unetfd)Bptlid)ct Duell oon Slätb-

fein! Mit leben unter ©efehen, bie unfei @d)tdfat beftiminen,

aber roab roir erleben, erfäW 'Menfcbeii Seele

oufeet bet eigenen. Unfet 3d) ift eine uneinnehmbare Burg,

in beten tiefftem @eniad)e mit R(b«t Rnb not jebem neu-

gierigen Suge. Mir pcmebmen mohl, mab um bie Mouetn
tobt, unb mit müffeii, menirb ')lotb tbut, oon ben ^jn*'**'

herab bie SJetbonblunoen führen mit gieunb unb rfeinb.

aber im 3nnetn bleiben roir bie $enen; mit geben bab

©efeb unferet .^aiiblungeM — bab nennt man ßbotafter;

unb roob unb biueingerootfeit roirb in unfere 9utg, formen

roir gu unferet eigenen Mett — bab nennt mon Sbantgfie.

Siefe innere ^lerrfdiaft in iBille unb ©efübl ift bab beilio*

ßrk beb Menfdien, unb bet Ülame ffreibeit begeid)iiet Re

alb bab fBfUidbfte ber ©Oter.

aber biefelbe Stbtonre, roelcbe bab eingelne 3<b idiüljt

not febem unberechtigten (Singtiff in fein innerfteb Sehen

unb iein unpetlebbateb ©ebeimnib. Re bannt e« oud) in

ben itreib, bet ihm gegeben ift. Met hätte nicht febon ein.

mal ben 'Munfd) gebobt, einem anberen inb $erg gu febauen,

fein Senlen unb ffüblen gang gu erfabrenl So peinlich

Der ©ebanle ift, eb IBnnte 3'O'anb gelingen, bab innerfte

^iliglbum unfereb Sebenb gegen unfern Millen gu idjauen

ober gu beeinfluffen, fo ernärlid) ift hoch ber Munfef), unfere
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ßrfenntnife in bitfet 4)innd)t p enotiitni. 'Sobet bol mon
non jtbet nod) 'Biititlii fleiudjt, ba« innere bfb Dlfbtn»

mcnfibcn ju (ntbiiUen, obmobl man fid) ionrn barf, bog in

btm SSuflenblitf, in infldieni meint SorfteÜiinfl ober .nein

©efiibl in bo8 SBcinufetiein eine? onbcien trilt, f'f '!)«

3nnetlid)fcit otrlicti iinb biirdi bie irembe ©abrnebniun«
einen anbeten ßbarafter nnncbintn miiti 6* ftaat fid),

mie fann mon überbaupt bie 3wftänbc eines anbertn 3tb.
bie Sotflänfle iin Seiuufetjein eines jineiten töienidten in

ßtfabtunfl brinotnV iMtraiif flibt eS nur eine Sntiooil.

SBoS id) ni(bt jelbit erlebe, al(o bas Jdj nitints 9!cben=
menidien, ift für mid) ein SlenftetcS. ®ie(et ®eflenfab non
Snntrem unb SlcuBetcm bot aber feinen onberen Sinn, ols

bie Jttnnunfl burd) ben Siouni, inbtm mit uns als Äiirper

fleflenlibtr non onbeten Äbtpern mabtnebmen. Ter 9ionm
i|'t bos ?Oiitlel, Sinne ols getrennte unb neticbicbene ju
etfennen. So6 bie 'Blenidien ilbipet non räumlicbtr üet.
idiiebenbeit hoben, unb baft es netlebiebene, fltiteniile, inbi=

nibuefle 3d| flibt, ift nur bet auSbtud ein unb betfelben

Sbatiodie, SaS Sine ift fo neinig mie bas Snbete. (Sine

iBemiittelunfl jinifdten Wenfd) unb 'flienfd) fann habet nur
im Siaunie, b. b nut non Aötpet jtt ÄSrper ftottfinben.

lletmittelunfl int iRauine aber ift nut benfbot als »e<
inegunfl, unb mos fid) int 'Jlaume bemegt, nennen mir iölotetie.

es ift baber ein ©tunbfah aller etfennlniB, bafe bet afcr=

febt jmi|d)tn beroufeten fflefen nut butd) täitmlid)e ®e=
megung, b. b butd) materielle Uebertragung ftaltfinbet, unb
mit muffen eine ’oltbe felbft bott norausfeben, mo mit bie

art, mie Re 311 glaube fommt, nod) nicht tu tnibeefen oet=

mochten. 5fi.ifuu man non einet getnroitfung bet ©eifter

jpticht, fo fann bits nut ben ginn haben, baß bie Dtatur
beS iiberttagenben matetiellen 'Büttels tiod) nid)t erfannt ift

SGJet etmas anbtreS bebouptel unb non einet innnatetiellen

„Selepatbie" nloubt fptechen tu bfitfen, bet meijt nicht, baft

et bamit bie 'Biöglic^eit bet fetfabtung oerfch'cben.t SBeftn

überhaupt aufbebt. Senn bie Sebinguttg bofiit ift eben bet

9taum.
SaS Büttel, tnobutd) mir täumlidte Betnegungen tnabt^

nehmen, nennen mit untere ginne. SoR mit nut butd) bie

ginne mit onberen nerfchten fdnnen, ift eiuetieitS bet gchuh
für bie gelbftönbigfeit unb abgefehloffenheit unjereS 3tb,

anberetfeits aber bie bemmenbe gdttanfe, über unter eigenes

3d) binmiSjugeben iWit fiub .Rörpet, fo möchtett mit liebet

fagen, als mit baben einen Äötpet. Senn leijleteS etmedt
bie Sforftellung, als roenn unter 3<b noch etmaS onbetes
mote otifter unjiteni Äöiper, als tnenn bet Seift unb bet

• Abtpet henubate gubftaiiäen möten. 9!eiu! tüMr jptedten

nom Seifte beS 'Blciijthcn, injofetn mir uns als temufjte

©eien empRuben unb iühlen, Pont Jläipet, iniofern anbete
uniete ßriftciij mahtnthmen. Seibes bebciilet ober nid)t

tmei pei|d)iebene Singe, fonbetn ein unb baffelbe; boS eine

BIol nut füt mid) felbft, mieidi mich erlebe; baS onbete 'Blal

tut bie onbeten, mie jie mich als Segenftanb ihtet ginne
erleben.

3nbeiu mit uns felbft als Sheil bet ©eit betrachten,

nehmen ivit uns als Jlbrprr mäht; iiibern mir ober gugicid)

in uns bie güUe bet ©eit erleben, enipRnben mit unferen

•ftürpet als eine gd)tanfe, meld)e uns pon bet ©eil tiennt,

obmohl fie bie ®ebingung baoon ift, boR mit 3ut ©eit als

ein Ihcil gehBien. 5m Sefühl biefeS Segenfo^eS finb mit
geneigt 311 glauben, bafe, fBunten mit nur bieie gd)tante
bes ABtpetS brechen, uniet 3d) bann erft in nollet greiheit

fid) entfolten mürbe. Sin peihängnihnollet 3ttlhnni! Senn —
mie bereits betont — unfete ßjifien,) als JlBrpet ift eben
nut bet auSbruef für nufere @jiltcu3 als gefonbettes ein.irl.

mefen, unb mit ihm mütben luir nicht eine gdttanfe, fon>

betn bie ®ebingiing unfereS geins roegnehmeti. Bbet bie

Säuichurg bleibt, unb mit ihr bet ©unfd), mehr ju fein,

als beni 'Blenfdteu niBglid) ift. '©it luB^ten bie '®eid)röm
fung aufheben, baft mit als ÄBiper on eine beftimmte
gtclle bes SKamneS unb bet ^eit gebimben finb. ©er hätte

nicht fd)on gemüiifdit, baS üeben einet längft petgaugenen
3eit ober eines entfetiiten 'llolfes ober einer fpoten Sufunft
ouS eigener anfehauung fennen 311 lernen? ©et hätte nicht

fd)on gemünfeht, mihtenb et an Ort unb Sefchäftigung gn

bunben tft, gleichjeitig an einet anbeten Stelle beS Soumei

am geben theiljunehmen? 3“. meun man Rd) oetboimelr

föniitc! 6S ift bet IReij beS ©unfehes nach Unabhängigleil

oom Staunt unb bie gehnfucht nach ßtmeitetung unftni

beichtönften SOiCinS, melche feit .jehst ju bet Sotflellung

geführt haben, bafe eine lietboppelung beS gebens unb bte

geibes für ben Sitijelnen moglid) fei

Sa,p fommt ein netfOhretifchet gthlufe für boS noiot

Seipufetiein, roelchet eine berartige Stennung beS 'Blenfcbcn

in 3mei ®et)ouen mahtfchcinlin) mod)t. Ser oerftotbem

Srennb, bie in bet 5etne meilenbc Seliebte erfcheinen une

int Stoitme; Re honbeln mie lebenbe Betfoneii, unb bo4

miffen mit, bof) ihr geib jctfaClen ift, ober ferne iiii gchlummei

ruht. Set finbliche Slanbe nimmt boS gpiel bet ®hantoü(

für ©irtlid)feit; bie Staumetfcheittimg ift ihm bet mnn

ft'Btper abgclBRe Seift, bet aber feltiamer ©eifc miebet olt

Äötpet eifcheint. 4)ot nieHeicht bet Seift nod) einen jroeilen,

ätherifchen fiBtpet jur 'Betfügung, bet unabhängig oom

ätaume in bie Metrie biingen fannt
SS gibt nun noch eine Steihe otibetet Stfeheinungen

melche fict) nicht fo leicht butd) bie bloRe Staumphantani

etflöten laffen unb füt bie abfonbetung eines .geiftigen*

geibes oom itbifd)en fptechen. @S Rnb bieS )unäd)ft olle

biejenigen gälle, roo Betfonen möhtenb bcS XtaumeS obn

im fomnambulen ßuftanbe unb bei fataleptifchen anjällen

mitfliche Steifen unb ©ohtnehmungen fn bet i?etne erietil

,p hoben glaubten unb angaben barübet machten, bie fid

fpätethin beftätigten. ivetnet aber bie häuRgen Seobad)tungen,

boR Btenfchen pIBhlid) on einem entfernten Orte oon aiibeiee

gefehen mürben, möhtenb fie nachmeislich mit ihrem Rnn

liehen Äötpet nicht bott maren. $iet überroiegen freilich bit

SoHe, in bciieii nut ein ein,ielner ben „Soppelgönger* ob«

„Seift“ Rel)t unb bie übrigen, melche Reh in bet ')töhe bc-

Rnben, burthaus nichts mahtnehmen fönneit. ©et ßroeiflei

mitb alio hier mit Sted)t nut eine epaDucination, eine fub

jeftioe ginncStäufd)ung annehmen. abet es bleiben immei

noch eine gauje Steihe dou itällen übrig, in betten bie 6t-

fcheiuung bes ©oppelgängetS gleichjeitig pon mehtete.'i

gloubmütbigen ßeugen angeblich fl«iehen motben ift. Dtaoieni-

lid) ift es Icbhmle eehnfucht, melche ben ©oppclgönget 011

ben Ort treibt , mohiu bet mitfliche geib nicht gelangen

fonnte, unb beionbets bie Siähe beS Xobes bisponitt )u

berarligen ©aubetungen ©it moüen ben gefet mil bet

itlulh bieiet ®eid)id)ten nicht aufhalten; eS fommt ou4

nicht batauf an, baR mir Re glauben, ioiibern nut ouf bie

Shalfodie, baR Re oon feht oielen 'Blenichen, uitb nicht blol

oon Schmötmetn, geglaubt unb für unleugbar gehallen

roetben. alle biefe mgftifchen gttthciitungen mürben fid

feht hübfth erflttten laffen, roenn man oiitiehmen btttfte.

baR bet 'Btenfd) in feinem leiblichen noch (inen Sthetifchen

,Äötpet beiöRe, bet ben SeieRen bet ichmeten SRatetie nict:

untermorfen ift unb bähet unter Umftönben Reh abtteniien

unb uiiobhängig oom geibe auRteten fann. Song- beioii-

bets oerlotfeiib für uiand)e Semüthsrichtungen ift babei bie

bequeme göfiing bet UiifterblichfeitSfrage, ba fa bie Seele

bes 'Blenfchen mit an feiien aethetleib gebuitben ju fein

braucht, um oom Sobe bes irbifcheit ßeRenleibeS unberttbit

ju bleiben. ©esRotb ergreift btt Spiritismus biefe Sheotie

mit Botliebe; es bat nun gar feine Schmierigfeit ju oer

Rehen, loiefo bie Seiftet 'Berftotbenet etfeheinen unb citin

' metben fönnen, roavum Seipeiiftet bei oetgrabenen Schöhe
|

unb in onbeten uiiheimlidteii Segenben umgehen unb ow I

begnabigten 'Btebien gefchaut metben, mie fibeihaupt oBct

Seifteripiif unb aUes ßaiibetroeien, baS bet abetglaube oDtt .

Reiten je oiiSgehecft, outchouS bet ©ahrheit unb fflirfliib

feit eiittptechen.

©er Slaube an einen aether* ober afttalleib ift Rei

lieh fdiuti lebt alt unb man fann ihn oom aiterthun bn

butd) olle 'Btgitologiecn oetfolgeit. 'BeuetbingS tritt et ober

miebet einmal in einet ftotin auf, melche ben anipnicl)

echebt, miffenfcl)aRlid] begrünbet genannt 311 metben mtb 30

etnRhoft gemeinten Siflätungen unb f^otfehungen Wj«-
tragen. 6S netlohnt fid) bähet, biefe $hantaftil einmal W‘
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jule(en unb ben üni^brauc^ millffitlicbcr ^Qpotbcfenbilbunci

Qufjubrcfcn.

SBJir Tinb itnoS umfleben Don jo joblloieii älufflobcn,

bcren Mfima bie ®ittfni4ait nod) iiidil Btreodiicii ift, boB
ifbrni ?Blcnidjen mit i'bonlofif luftiftc ^opolbeitn eiifflfflen-

Rolterit, — e« mätc gon^ bübidj, lofim (iö) bie Sodje oiel«

Ifidit io ober |o oet^ieltei Sbrr bn mctbobiidK Soticber

mufe «'ifien, wob iiod) niifitnfdjoitlidun ©tunbiobni nd) iti

bie Jtauiolreibe bee objeftiren ©cidiebenb einiügeii löRt,

imb wo« ibm out jur iubjelticeii SBefiiebigung itinc« ©e«
nifltb« bienen botf, weil e« lebiglid) ol« S'idjtung Sercditi.

oung befi^t 6« gibt ober Seute mit lebboftem ©eifle, wcidie

bo« ©ebeimniR, bo« jenieit bet ©renjen bet ©tfenntnib liegt,

belonbet« lorft unb jut Sniidileietung onreijt. Äonimt mm
boju, boi; bieie Seute Beit beliben, lebt oiel ,tu leien unb
in ibm ^eiie ju oambcilen. bo^ ein Wongel on nietbo>

biieber €diulung 5e« SEcnfen« bie ieineten ffiibetiptüdje

ihnen netbüllt, iuelRie oii« bet unfritliidien aiibwobl ibm
Quellen folgen, bo^ idjlirfalid) ibte tege Rjbontoiie ihnen
geftottet, ritl) itgenb eine beliebige fDIBgliebfeit ol« SSitflid).

feit oubjumolen, fo finb Tte im Slonbe, jeben pbontoftiieben

ßinioll ju einem Spftrm aui,)Ubouid)en. ftübten ioldie

Seute nod) bogu eine gewonble lyebet, io fiiib fie nicht ohne
©efobt für bie ©ntwicflung be« 3)ilbiing«,)iiftonbe«. ^enn
populätet toitb imniet berjenige fein, weichet bie 9leugiet

befriebigt unb bem gtogenben eine anlwott ertbeilt, ol«

berjenige, welcher bie anlwort Detweigert, weil et weig,
bog e« feine gibt, bog bie fttoge felbft unftotiboft ift.

©in lol4e« Seiipiel, wohin eS führt, wenn ttion |iib=

jeftiue ^boiitonren Ober oOenioll« beiifboie SOlBglidifeiten

mit benfnotbwenbigen unb wiffeni^aftlith julöifigen .^ihpO'

tbefen Don objeftioer Seweibborfeit oetwediielt, bilben bie

ed)riiten bc« gteiberrn ßorl bn Utrel in fHlOndjen. $urch
einen pihd)ologiich ooQftänbig ncrftänblidjeii jßro,;eg fchtill

biejjet toict) ptobu.iitenbe, ober iel)t wenig fritif^e Sthtiil.

fteUer ooti barwinifti|d;en Stiibien gii €pefulotioneit über
bie ^lonetenbewobner, non bo ju einet „l|tb<foiopbie ber

iUihftif" Dot, unb würbe minnteht mit leidjt noroubiuiebenber
^otbwetibigfeit gum SpititiPmu« unb gum ©louben an
jeben ©eifteripiif getrieben. Seine „lähiloiopbie bet RMpftif",

bereu boltlojc Bnioimiieiiwßrfelung ou« uiweteinboten ati=

nobmen wit ihm Beit botlegteii,') gipfelte botin, bog er

jagte: ®et ’Dlenith hat ein hoppelte* 3<b, ein jenieitige«

übet äiaum unb Beit, unb ein itbiidje« in bet IBSelt linieret

Sinne. ®a« jenieitige ^ ^lett bu ISrel nennt e« unter
fWigbroueb Änntiidier Senninologie ein „ttonfcenbcnloleS' —
oeroibnet fich non Beit ,iu B'>t tt'c Snfornotion, b. b- bo«
©cbotemoetben, ol« ein pöbogogifdie« 'Uliltel, um fid) nad).

bet felbft ju beerben. ®a« itbi)che 3<h >««ig oo» tm ailgc--

meiiien gat nicht« oon beni jenfeiligen, ober mitunter fann
e« hoch ein wenig um bie jeiijeitige ©efe giiden, nämlich
im Staunic unb im foninainbiilen Sdjlafe. Säger fann e«
bann bfüieben. Üraiifbeiteii heilen, geftoblene Singe gnbeii
unb anbete A'uiiftftride oubjlihren, bie beni gewöhnlichen
finnlichen S3ewugtjein nicht gelingen. Somit wor aber
®ett bu Itrel nidjt gujriebeii; niitet bem aniprud)«oollen
Slainen einer „moniftiieben Seclenlebre" lieg er ein neues
Sud) erfchtineii (Seip^ig ISiiS), in welchem et fid) anbeifd)ig
mod)t, ben lollften ©eifteripiif nid)t nur ju glauben, jonbetii

auch als wifienfchnftlid) begrünbet unb jeht oemflnftig iiad).

juweifeii.

Setrochtet man ben liinftlichcii Stau bc« thierifchen

ober mciiithlichfn ftbtper«, bie Biiiomnieiiwitfiing ber ein>

jelnen Ctganc gof' gcmeiiiiomen Bmedc bc« Seben«, wie
Belle auf BfÜe fid) etiieueil, wie bo» ©onre loächit unb
einen ftöreiiben ©iiigiiff biird) einen Slotiirhcilungsprojeg
wiebet au«gleicht, io ift man geneigt, in ©rinongeliing einer

beiieten ©rflötung biefes jdieinbat planooUe ©cjchehcti einem
Sletfmeijtet juju|d)teiben, weither bie Sinturlröfte nod) feinem
Billen jutn *au feine« üdtpetS lenft. ÜJIan foiin wohl
mm einem folchen „oigaiiiiitenben Sftinjip'' iptcd)eii, ober
man mug fid) bobei flat fein, bag man bnniit nur ein

*) BagL .Slatiuii' 3ub>«an« bl. Sir. Ue.

llöort gefchoffen hot, um jene fompIi,)itte unb int ßinäelncn

nicht llberon oenügeiib outgeflörte ©eieglichfcit ju bejeithnen,

noch welcher Sie fflethfelwirfung bet Stoffe thatiäthltd) ftott=

finbet Sie otgonifirenbe Kroft bebeutet nid)t« anbete* ol*

ba* SBetben be« Äörper« in gcicglichet Hetönbetung, inio-

fern wir biefe als eine ©inheit feftbolten wallen. So wenig
wie man bie Seele oom jlörpet trennen unb ol* ein felbft.

ftäiibige« ätefen betrachten borf, fo wenig batf man fid)

eine cirgoniiltenbe .(traft in bet Seele Dotftellen, welche nod)

etwa* anbete* wäre ol* bo8, wo* wir ol* fötpetlichen lfar<

gong beobachten Won oerfährt fonft getobefo wie jener

Sauer, ber jiim crflen 'Btole eine Sofomotioc fob, unb nod).

bem et gtünblid) bordbet nochgebocht, enblid) tagte: „©in
Sjerb fteeft boch btiitnen.“ Set Bweef in ber JJotur borf

nieinal« aiifgcfogt wetben al* eine wirfenbe Uraft, fonberii

nur ol« ein ©efichlspunft uitfeter Setiochtuiig, ol« eine

3bec, wel^c bie urjäthliie ßtflötung nicht cefegen tonn.

©« liegt freilich in bet üfotur utiferes Seiifen*, bog wit
geneigt finb, alle« gn petfonifijiten; ber noine Solfegloiibc

beoOlfert bie gonge Dfotur mit Söinonen, unb wo ihm
itgenb eine Sache unetflötli^ erfd)eint, fegt et einen ©eift

hinein, ber fie in Song bringt. Sie aiifgobe bet tSiiien»

fchait ober ift e«, biefe Serionifilotionen bc« noioen Se-
wugtfein« oufjubeben unb ju etfennen, bag bie Singe felbft

unb ihre Ctbniing nid)t .)wei nerfchiebene Sbotfochen finb.

foiibern ein unb biefclbe, nur betrochtet untet jwei ©crtd)t«.

punften. ho* eine Sfol Don Seiten ber Sinne, al* bo« um
mittelbat ©egebene, ba* anbete Wal oon Seiten be« ©rfeniit.

nig fd)offenben ’Berftanbe«. üfun holte ober .giert bu Brei
einmal fein jenfeitigeS 3d) hinter bem finnlichen Wenichen
oufgeflellt, welche« fid) int itbifthen Seben infotpotiten foU.

aljo notiitlich einen liarpet braucht, aber woher ign nehmen?
Sn« 3* hinter ber ©rfcheiniing hotte er butch ein gUltf

liehe« ÜJIigocrftäiibnig oon ffont gewonnen, — foHle fid)

nicht and) noch itgenb ein anberer gtoger Sbilofoph fo

fchän migoetfteben laffcitV 6t loS ol|o ben atiftotelc«,

leip. Bfllfi’® ©cfchichte ber griechifthen Sbilofopbie, unb
richtig, bo fonb er, wo« et btou^le. ariftotele« boH« i«

gelehrt, bie Seele fei bo* otgonifirenbe Btinjip, ba« Rtl)

ben ÄOtper baue, iiortrefflichl SBcnn fid) bie Seele ben

jtOrper baut, worum ioQ fie fid) blog einen, wotuni nid)t

and) mehrere Äörper bauen föiincn? Sen gewöhnlichen

Äörper oiiä Bellen oufjuboiien mug jo bod) offenbar oiel

mrihfamet unb langweiliger für bie Seele fein, ol* etwa
einen Äörper an« gang Bcrbünntcm, ätherifchem Stoffe gc=

wifferinogcii b'itmbouthen. Sie Seele alfo fonii fid) jcbeii.

faQ* jeberjeit unb überall einen Äörper herfteUen. aber

Öert bu frei wor jo and) biitd) bie notiirmiffenfchottlidic

^)ule gelaufen iinb hotte fid) ben mobetnen Begriff bet

Waterie ongeeignet, wonod) biefclbe bo« ift, wo« ben Stoum
erfüllt unb fid) nod) inechonijchen ©efegeii bewegt, ©t wei^
and) ganj gut, bag biefe 'JJIoterie nicht butch «men 0ei|t

geftoltet niib orgonifirt wetben loiin, unb wogt nicht, ben

(Srunbfnh oQet ©rtenntnig umgnftogen, bog Betänbetungen
in bet Wateric immer nur burd) Bewegung onberet 'Btaterie

ftaltfiiiben fönneii. ©r betont olfo aiiSbcütflid). 'fflitlungen

in ber Batur iinb auf iinfete Sinne finb nur möglich butch

materielle Borgänge, bur^ Uebettragung oon ©netgie im
Dtaiime. aifo bleibt nid)t« übrig, ol« fein tranfcenbentole«

3th. wenn c« auf iinfeten Äörper wirfen unb ihn aufboiien

foU, felbft ju einem Äörper jii machen. 6r wollte

ben Wenfehen ol« jenfeitige« jsch oom ©inflniie feine* Äöt=

per« befreien, unb mm Heht et fid) felbft gejiuungen, biefent

jenfeitigen 3d) ebenfalls einen Äörper gu geben. BSenn
betfelbc fid) non bem unfeten bobiirch untericheiben joll,

bog er Oll« oiel feinerem Stoffe befteht. )0 fein unb äthertjd).

bog er nn« unter ben .tioiiben jcrflicgt, unb bog er oon

einigen uns befoniiten Botiirgefegen, j. B. oon bet Schwere,

enian.jipirt ift, fo änbert ba« nicht« an ber Shotfochc, bog

et ein Äörper ift, ionbetii iiiocht nur bo* ©oiije nnbegreif.

lid)et. 3” 'Xßahrheit aber ift biefe annahme eine« älhctiichen

Äörper« be« jenfeitigen 3<h nicht« anbere« ols Ü)laterioli«niuS

in bet jweiten Botenj mit all ben SUibetiprüchen, welche

bem fSloterialibmu* onhafteii. Senn ob ber Äörper ou*
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Setiti ob(T aus eiiuet^ beftetgt, ift met^obt!^ ganj
{

gfiltig; unb bi( gan)e ^ppotbefe ift aud) nid^t erfoimen im
ethnntnifehititttn ob«t im notunDiffenfe^afllicben

fonbccn im fpiritiftifdjtn unb mpftifcben, um (inen jtbrpet ;iu

tgoben, mdc^er nidgt an bie @e|cge ber crfotfdgten 'ti^ijfil

gebunbcn ift, fonbcrn an bie @efet|e einet itqbfif, niel^e )U

biefem S<nede etft etfunben lueiben fall. £a fid) baS äefeii

beS menf(blid)en Seiou^tfeins, bem,tufolge mir mit Stfa^iung
oon finnlidjen aSetänbetungen im ^aum (olb Äörper) Igaben

tdnnen, einmal nidit änbcin lägt, fo mitb eine neue 8rt

Don Jtbtpein unb ataturgefepen eingebilbet, uon benen man
behaupten fann, maS man miU. 8bet man tebet bobei

tupig weilet Don ^tfatgtung unb Diatutgefepen, unb baS
nennt man „wiffenfcpaftlid)" ! ßs ift ein @enup, ju fepen,

wie fid) fo jebei tpeotetiidge UnPinn felbft aufpebt, aber eS

ift ftetliip tein (Penup, )u fepen, wie man ben atamen bet

StBiffenfdjaft unb ipret unfterblidgen Sktttetet mipbtampt,
um bamit bie SuSgebiitten wttftet ^ipantaftif ju beifen.

ajeiagtet ätpetiidjet 8eib j^ifet bei Jö‘ttn bu ajtel bet

Äftralleib. 5)er Siefet ift fept im ^tttpum, wenn er glaubt,

et pätte nui einen Jcbtpet; nein, wir aUe paben ,«wei

Ifeibet, erftenS ben gewöpnlicpen, bet in unfern Aleibetn ftedt

(Subftanjieib, ßiweipleib), unb bann in biefem noip einen

ätperijdgen, ben flftralleib. Siefer pat ben gtopen ^otjiig,

bap et ganj unoetleplid) ift. SBit fönnen uns getroft ein

Sein, ja ben Jtopf abnepmen laffen, bet Xftialleib wirb
baoon nidit getroffen, baS ÜHeffer ftpneibet nur bie grobe
fOtoterie, butd) ben Setpetleib gept es wie bunp Sufi. aSei
etwa mit feinem Jtörpet nidgl juftieben ift, bet tann bod)

Ubetjeugt fein, bap an feinem Afttalleib nidits auSjufepen
bleibt. 3)et ft'btpei oltett, bet Sfttalleib nicpt. Piur fcpabe,

bap man ipn für gewbpnlicp nicpt fepen fann 1 8bet im
iltaum, im ^eUfepen, im fomnambulen ^uftanbe, wenn baS
nnnlidge Sewuptjein unb bet gemeine Setftanb gefdpwödit

finb, ba fommt bet Sfttalleib )ui ßleltung. Sfan wOnfcpt
Seweife. aiiipts leicptec als baS! Set afttalleib ift fdgon

Döllig auSgebilbet, wenn eS bet ßiweipleib nodg nidgt ift.

SeweiS: SaS junge Jtalb ftöpt fcpon mit bem Xopfe, epe

es nodg i^brner pat — baS wäre ja gant finnloS oon bem
jtalbe, wenn es nidgt mit feinen Aftralpometn ftiepe! SaS
PKenfdgenfinbdgen, epe ipm bie ßspne wacpfen, beipt fcpon

auf ben Sutfdgbeutel — eS beipt mit feinen Sfttaljäpnen.

Smputirte Detleoen betanntlicp bie fHeije, welcpe ipre Dtetoen

treffen, an bie ßnben betfelben, wie fie im unnetlepten Hu>
[tanbe waten — fttt ^getrn bu Stel ift bas ein SeweiS für
ben afttalleib. Set Smpulirte fbplt ben Scpmetj in feinem
unoetlepten aftralbeine. Siie biefes mit bem jtStpetbeine

jufammenpöngt, wie eS Dbetpaupt als unoetlepIidgeS 8ftral>

Pein fdgmetjen fann, wiffen wir jwat nicpt, aber wet witb
an folcpen Plebenbingen 8nftop nepmen! ^at fa bodg ber

Stognetifeur JCtamet einem Slanne, bet im ftaiijbfijdgen

gelbjug ein Sein oeiloten patte unb barin täglicp Scpme^en
ffiplte, „in bie leere Suft am Soben, wo bet ^noalibe feinen

geiftigen Sup ganj beutlidg füplte, bie S^inget gut magnetifc^n
aiiSfttaplung" pingepalten. „Set Seibenbe DeripUtte an Der

unficplbaten ßjttemilat ben tUplen magnetif^en SMnbpoucp,
unb bet edgmetj Detging.“ SBetfännte ba jweitetn? 6op boi
bie Somnambule ^ultinuS Jfetnet’S, vrau ^auffe, bie

.Sepetin Don Steootft^, in iptem mognetifcpen Scplofe bei

Stenfdgen, bie ein (fllieb Derloten patten, baS ganje Slieb!
')2un etnitt es fiep audg leidgt, warum ^ejen unb

^etiepe im Sdglafe weite Steifen madgen unb baS @efcpepene
waptpeitsgemöp betidgten fönnen, watum fUtenfepen, bie fiep

naep ben 3pt>gen fepnen, plöpliep bei ipnen erfepeinen unb
bann wiebet oetfcpwunben finb. Sie paben ipren afttalleib

pingefepidt. Set Scpaufpielet SSrbing granf aus Slibingen

fepnte (idg auf bet Steife jut Jfitmep fo fept nadg ben gtcuben
betfelben, bap et, epe et pinfam, bereits Don „aUen“ bei

ben Seinigen übet ben .^of fdgteitenb gejepen würbe. Soldge
gälte Don SorauSfenbungen be-s 8nralleibeS werben ju
Supenben betidgtet, namentlicp päufig, wenn halb baiauf
ber Sob bes Selteffenben eintrat, aber auep wie im obigen

gaO, bei ganj patmlofen Setanlaffungen. Saju fommt
nun noep bie Üegion bet Sefdgiepten Dom Qifc^intn beS

aftralleibeS Serftotbenec unb bie gälte, wo man jweifelltifc

Soppelgänger beobadgtet pat. ßs wäre fteilidg am ein-

fadgften, olle beraitigen ßtjäpiungen in baS Steiep bet gobcl

ju Derweifen, unb nieUeiept griffe man bamit nicpt ju nicil

repl. ^nbeffen finb bodg Diele gälle ju glaubw&tbig bcjugl.

als bog fiep bie Saepe fo leidgt aus bet SBelt fepaffen liegt,

unb bas einfadge lobtfcpweigen biefet fogenannten „mpftifepen"

Spotfaepen pilft auep got nidgts. Sie ßlläubigen jiepen

batauS, bap man biefelben ablepnt, nur ben Süplup, bog

fie bas Dteept pätten, ipte willfficlicpen .fgppotpefen unb

gtunblofen golgetungen opne Siiberfpruip aufjubauen. ß;

itt aber etwas anbereS, feltfame unb unetflärlicpe Spänominc
onetfennen unb fie im mpftifepen 3ntereffe Derwettpen. 3Ron

fann fept wopl baS ßtftete jngeben, gegen baS Septere obci

mup man mit allet ßnetgie auftreten. ßS fei bapet ge-

ftattet, in einem jweiten Sitifel auf bie ^ppotpefe oom
Sfttalleib juefiefjufommen, um batan ju jeigen, mit welcpein

Dteepte bieielbe auf bie ^flätung jener mpftifepen ßtfepei-

nungeii SniDtudg etpeben fann, unb welcpen ^ettp man
biefem gonjen Sebiete Don Seobaeptungen unb Spefulcitiontn

im wiffenidgaftlicpen Snteteffe Uberpaupl beilegen batf.

jfurb £apwip.

Slieatec.

Rima SonPtRdl. fLa 84earit4 dM PamillM.)
i« Mrl flflcR BOB mbiti i)ilat>i4gus.

SBilpelm Sepetet pat in feinet ibeenteiepen .Soetif* bie

gorberung aufgefteDl: bap bie Slitarbeiterfcpaft beS Subli-

tums an bet ßntmitlUing bet ttunft, ftpätfer als bispn.

beobadgtet werbe. 8nfprlldge unb 3QQnftpe ber ßteniepenben.

ipt ßinflup unb ipte Sebeutung, foDen genau feftgefttU:

unb in iptet bewupten unb unbewnpten SBitfung auf bie

Stobuftion erörtert werben. Stie wir eine SfpdgoTogie bei

ÄünftlerS: beS SiepterS, SlaletS, SiuftferS, ju etttreben

paben, fo wäre als ein SegenftUef batu bie Sfp^ologie bei

Sublifums ju liefern: nidpt feine (^pler unb Sugenben

wären ouf.gujäplen, fonbern, fern Don etpifepen Aategorieen.

feine notpwenbigen unb jufäDigen, feine unoetönbaliclgen

unb Detänberliepen ßigenfepaften butep bie golge ber Salgc-

punberte.

Sie Sfitarbeiterfepaft beS ^ublifumS wirb naturgemög
ba om ftärfften fein, wo bie SBerfung bie unmittelborfte ift

in ber bramatijepen ^iinft. 3m Speatet gepören wir oUt

boju: etft boS gefpielte. DOt Bufdgauetn gefpielte Storno ift

boS gonje Stoma; etft unfet Steinen unb Saepen, unfete

ätUptung unb unfet 3ubsl DoQenbet bie Sieipe bsr aBitfun-

gen, welcpe in bet aTatut beS Stomas angelegt Finb. St
löniglicpe gönne bet SepatatDorfteOungen pat barum, ouep

öftpetifep betroeptet, nur einen untetgeorbneten aSettp. ^miet

palb ber bramatifepen Kunft aber wirb wieberum m bei

peiteren ©attung ber ßinflup beS Sublifums am gröptei!

fein: bet ßfjefl beS 8ngenblicfs ift piet oberfteS 8iel; unb

einet Söffe, welcpe mi^ ni^t ladgen modgt, fann mon
pinterper olle möglitpen fepönen Singe naepteben, eS loiib

mir nicpt ben minbeften ßinbtuef madgen Stenn bogegoi

tingS um midi perum guftigfeit pectf^l, werbe idg rniep,

wenn auep fopffdgüttelnb PteQeidgt, eine Steile anfletbti

laffen; unb fepc genau werben bie Stobujirenben eS M
pinterS Opt fdgteiben, butdg weldge fDiittel biefe

etjielt ift, fie werben ben ©efdgmaef bet Seit unb bet Slatior.

bet fie angepöten, eifrig beobadgten unb werben ptoBifdi

ftubiren, was wir tpeotetifdg fotbern: bie Sfpdgologit iPtti

SublifumS. Sie befte Stirfung bet ttanjöfifepen Soff«
berupt auf biefet fiepetn, bnrep bie Srabition gefefltiff

unb butdg baS nationale Temperament gewöptleifttten glp-

lung jwifepen Sutor unb $örer. tliirgenbs ift botntn bo(

Sublifum ptobuftioet, nitgenbs ein unentbe prliepetet gfBoc.

als bei ben ätaubeDiOeS bes SalaiS-fRopal unb bet SäetetU.

aber ebenba, wo bie Ctfiilc bet f^tija

V
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liegt, liegt aud^ fUt ung £>eut{<i)e i^re Se^toäe^e. €obalb
ne übet bte lotbringijfbe @renge tommen, beginnt ihre

Geltung unb üliiifung ftaglidi ju merben; unb meil fie fo

Itöftig national fmb, rooUen fie international oft nidjts be>

beuten. %ui bie fonncU gelungen|ten ß^emplare bet

Gattung, ioeId)e fiib unieter eigenen @d)n>anftiabition

nSbein, n>ie ,'Dlabame «onioatb* unb bie „jictobjen

i$rauen‘, finben Scifall; geiftieicbe Sotiren, loie „Secoti“,

fallen gu löoben. fludj bie „fjiima 'gtonbinot" bat bie 3u>
ftimmung beb ^ublifumb unb bet Atitif ilingft nid)t ge<

funben ;
unb b«t getabe mäte gu geigen, loie bet ©efebniacf

beb grangojen unb beb S)eut|cben fid) uon einanber

fcbeiben: »ab bei lautefte .f^iterfeit oeturfadjte,

etfdjien 2)iefem langmeilig unb unaniiSnbig. 211eniget ein

Untetfdbieb in bet motaliidjen, olb ein Untetjdbteb in bet

öftbetiMtn Suffaffung ift eb, bet bicfcn @tgenfa^ bemiilt.

üi fann nid)t bie abficbt fein, nach allem »ab oot-

aiibging, bict beni einen ober bem anbetn ^ejdjmad bie

Ueoiten lefen gu »oQen: bab ^ublifum ift, »ie eb ift, naio

obei fd)»etfäUig, na^gtebig ober anfimidjbDoU, unb Feine

uad|ttäglid)e ä)e»eibfüt|tiing fann eb, biefet lebten S?at>

[tellung gegenüber, inb Unred)t feben »ollen. SUab »it ba

gefeben haben, »at in bet Sba* tiicbt ambfant genug unb
ooUet @e»agtbeiten unb SlnflöBigfeiten; abci gaben »it
aud) ben eegten 'Italabibgue gefegen, benfenigen, bet bob
i‘ublifum bet ^atifet äöouleoatbb fo fegt amüfirt gat'i

3ab ift bie gtage, bie icg noeg ein »enig auffto^en möigte.

&tei Diel mit bem ilgeatet gu tgun gat, fann bte

Seobaegtung maCgen: »ie gering bab flbittaftionboermdgen

bet meiften {ibtet ift. Sag bet naioete Xgetl beb ttiublitumb

Don feinem guten bieigt Iblebiaud) maegt : nur bob Iblejegene

auf ficg »itten unb Stiid unb Saiftetlung untrennbar in

eiiib gufammen fliegen gu lafjen, ift iiicgt »eitet »iinbetbat;

aber auig biejemgen, welcge ben einigen nöger ftegeii, aueg
bie. »elege son ttietufb »egen, mit bet gebet in bet {>anb,

übet igre ßinbtücfe tKe<geiijd)a|t gu geben gaben, gegen

feiten genug gintet bie Slaiftelluiig gutud auf bie eaege.

€ie fmb olle uiibeiougte Aaiitiaiiet: bab S)iiig an ficg

juegen fie niegt, fie bleiben betugigt ftegen oot feinet ^t>

figeinung. 3" '^tet geiligen äigeu oot btt äigoufgielfuiift

unb igten gufätligen btegicifentanten tonimt ignen bet äe<
bunte nur fcg»et: ein etücf tonne beffer fein, alb feint

dufffigtung; unb »ie ficg llietbienft unb gilflcf oeitettcn im
Xgeater, line bet Ülutot ben (Scgaufgielet gebt, bet ecgau>
fgielet ben tlutot gu galle bringt, bab »itb ignen, iiii aii<

geftiengleften gcogiibienfte bet Xgeatetititil, boeg nieiiialb

beutlicg.

Öeiiau naeg biefem iSeefagten gat man bie i^Dnben
bet dii miuonun Dom btefibeng>^gtalet .^etiii Uialabtogue

aubbabeit laffeii. fUlaii gat niegt emgfunben, bafj roit nur
ein fegt getiiibteb Stilb leineb Stiideb enigfingen, in biefet

mit glei^gilltigen Sarjtellein belaiteteii, im laiigfameii

Senigo unb mit fcgmeifölliget Betonung aller &eroagt>

gelten butcggefpielten Sluffllgtung. $ab ßtüd fotbett met
mminlicge Äomifet unb groei »eiblicge; bab 3iefibeng=

Sgcatet lieferte inbgefauimt et»a j»ei unbeinen galben. Unb bet

luftige (tlegenfag bet Sgaralteciftif in ben beiben Ipaupt’

figuten roatb DöUig Bct»ifd)t: gioei alte Igoren, egemolige

gompagnonb, gaben funge t&teibet gegeitotget, bet eine ift

ein bcfcgtänfler ©eigftagen , bet mit feiner »enig flDgeten

@attin nigig baginlebt, bet anbere glaubt ficg einen Slfilttlub

unb €cg»etenötgtt unb roitb batiint bon bet ifirau, »ie
fng’b gebiigtt, betrogen. 3« jbttet S)auetiifd)laugeit nimmt
et, bie Ungetreue gu fibettafegen, ben Sleiftaitb beb lilUei*

Dcltbmanneb IKonbinot in Slniptu^; aber biefeb grogartige

Ifieftgiiftbbüreau , mit ben @egeiifpieletn im geimltcgen ^in=
uemegmen, gilft etft teegt ben ällten betrügen. Sie üblicge

fioffemientietgfelung lögt nun bie getreue ,ytau für bie uii--

getreue galten, unb bie tjinim ütonbiiiot ctgält einen

gmeiten Aunben in bem geigigen 6gambobatb; igten tüe>

ftgöftbptingipien getnu, »Ul fie igm gut (sd)cibuita uet--

gelftn, inbem fie, ben @fanbal gu oetmeiben, ben 'Jllanit

ben fcgulbigeii Hgeil etllärt, buteg aegaffung eiiteb

tut fonfttuuden Srtappenb in tUgranü; unb etft jpüt

lüft ficg bet 'Binoatt, boig fo, bag bet pfiffige Summfopf
bleibt, »ab et »at: btt gläubige lüettagene.

B»ei (Elemente gegen tn biefem Stüde, »ie in

ben meiften ifSoffen ber gtaiigofen, niiteinanbet unb
bur^einanbei: bab eine ift bie an bie Bitllicgfeit aiB
fnüptenbe Satire, bab aiibete bet butltbfe Uebet>
mutg. Bliegt aub biefet bet Spott Uber bie Sdjeibung
unb übet M. aifreb iJlaqiiet, ben lilater beb neuen täefegeb,

melcgeb gu jo oieleit Siatifet Stginänfeii, Sarbou'b „OivorqoDs“,
ben „Surpriueg du divorce“ unb oitbetn, ben Änftog ge=

geben gat, fo treffen »it auf bet aitbeten Seite bab pure
ÜKarionettenfpiel, bie Uebettteibungen bet Operette, »elcge
bie Singe in bab dteieg beb Spieleb unb beb S^eiiieb etft

gineingebt, unb ignen, gugleicg mit bem Bagftabe bet

Bitflicgfeit, au^ bab motalt|cg (tnttiigige nimmt : bieie puppen
fünbigen niegt, fie taugen nur luftig iiacp gtbinmanbo. Sltcgt e{tra-

oagant genug tännen barum bte Siarijet gtomifet @e|talteii

jener ifßoffenmelt batftellen: mit umoagrjcgetnlitgen Ipüten,

grogfatttrten Skinlleibetit, »egenbeii gttaoatten; unb ülcännet
unb i^tauen, bie Sitten unb bie 3ungen, »ettciferii im tollen

Uebermutg, in nationaler Ifuftigteit. Siefen parobiflifcgen

Slatijet Son gu treffen, ift ben Sarftelletn beb iKefibeng<'

iigeaterb (»enn icg etiua gpettit ^anfa unb tpertii iflagag
aubnegnie) jüngft iii^t gelungen: ligambobato »at ein lat>

moganiet äefelle, bie treuloie (äatiin eine Surcgjcgnittb<

liebgabetin; unb igtSietegter »atein Sutdjicgmitbbonoioant,
ftatt ein igied, ein geigling, ein »ob »eig 14 gu fein, gür
bab Sgeoter beb Jpettn nautenbutg aber fegeint eb mit
eine l^beiibfrage gu fein, ob igm bab geut lierreglte in

Buluntt beljet jgeliiigt: beim je megt bab fcangöfi)cge Senfa*
tioiibftüd bet Suiiiab unb Saibou leinen Scgioerpunft naeg
Betten, iiib lleifiiig • Sgeatcr, oertegt, befto megt imtb bae
!Nefioeiig,Xgeatet mit bet ifiatiier ifluiie ftegen unb fallen.

Otto iBragm.

Btcltpcraiicgtt uon Itopolb Uon fianlic. Slrunl« igelt, ötfu
tttilgeiluiig. gelten beb Uebergoiiqb gut mubenien HbcU (XiV. unb

XV. 3bgrgunbect,i. .pfcaubgeneben bun etlfreb Ibooe unb Qteotg

äUmler. >gn>etlc tlbtgeiluiii]. Uebet bie (tpodjen ber neueren blefigllgte.

HJonebge bem ttOnig 'JlCufitmtiuii II. gegallen. ^nrauegegeben uon

ttlfreb ioue. Heipiig, iuiiifee nnb vumblot. Iel8el.

Stau geoBe Iblert, tueligeb dtnnfe an feinem Bebenbabenb be.

(ibuftigte, liegt nunmegr uullenbet uur, futveil ber iorjo, bm jeinr

filltenbe epunb gutiieflirB, ficg ubergunpl DoUniben lieg. Ür BJtrtgübe

ber .peruuegrber lg bicfrlbc gcblirbrn mir bri bem acgteii löanbc, nur

buB igre rrbafliütieUr igütigirtl birumal mrit megt bejigränit war. I^lr

gullrn luefenllug rin vrft gu CSrunbr gu Ugen, bab oun IKänfr fclbft |ür

bie jüngfie IlUieberguIung feiner Sjorlefung nber bau naigftaufijigc ggrit>

alter rigcngbnbig niebergrfigrlrbrn wurbrn war. iiefe lUorlefung fiel in

ben i&ummrr 1B7Ö, in weligem re bem liigiilrr 011 rugigrr läommlung

gum Blaigftgtriben frglle. iire BfCtUel brr AonlroUr unb ürgengung

orrfagl alfo girr, iemiiäcgft ift gu bebrnfeii, wie Diel neue Ctrgebniife

bte gutfegung feit bem igagre 1870 eben ber OIrfigiegte bee Dirrgrgnten

unb fitnfgegtueti ^ngcgunbrtie abgrwoniien gaL S)rii BllaBflob QUBeriter

i£trrnge Darf man bagrr an biefr qilöiter niigl anlrgen, ogne beg man
brrtennrn wirb, wir uitl ^purrn bee Btante'fegm IPeniue pc on pig

tragen.

rin ber iSegwrUe beb fünfgegnten 3egrgunbrrte, eben ba, wa bie

erfte ^lälite biefeb qianbee abbrtegl, fegen bie grugen nebelten aue

Btanle'e igugenb' unb BNannebalter ein, bie fiig tpeilweife bie gu einer

1^11 rrfneitcn, in bte fein eigenen lieben peL üe fbnnte baget figeinen,

aie fei bem tefer, ber niigt auf abftglirgrnbe iarflrliung ber rOeUgt*

fegiegie aue foliger gebet gu reignen gewagt gut, lein billiger niunfdj

megt gn rtfüllen. gnbegm wirb et mii gteuben non rtnem .rirrfuig,

bir weUgiflütifigrn Ibpecgcn brr neueren ileit gu beftiminen unb gu

igaraltertficeii", gtenntiiig negmen, bet fug neig unter ütente'e Blacglafc

gefunbrn gab Cie flnb tburtragr, bie ec ogne trgenb weldje .pilitmittet

im ^rrbft 1804 gu qiercgteegaben bein jtbnige BBojiinitlian U. gegallen

gat unb bie an Ort unb stelle flenogtapgirl würben, ,lHgapfabten", wie

er felbft in einem iBrletc an feine grau fie itmnl, ber germ naeg gbegft

tunfUeb, bem l^gelU neig gwifigen Iimpprt Citgaglung unb läetracgtnng

, 1.
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n>f(^fdnl>, (]te un6 bo burc^ ÜiruDtn bf4 Jtönig# unb ^Intniortm b«d

^'eljrerl ergänV- Heber bae 9}ert)ältni6 beibrr, bad bm einen roie ben

onbrren im I)6<l^ftrn Qrobr el)rtr, erlt)ei(t ^ooe im S.'lormort onmuibi(ie

ytuefnnft. Sa« bie Vorträge felbR betrifft, fo radre e« unbillig, fie

^Junft für ^unfl \u riitifiren, ba Sanft pf nt«bi ben ^rud beftiimnt

botte. ^tödjit onregenb roerben fie ouf ^rberntann toirftii, aud) wo fie

ium ffliberfi’rutb teilen. 2)a« Sonfe oon ougenb auf oorfd)toebenbe

Öeffreben, „bie Unioerfolbiftarie ol« foldje auf ber einen Seite non ber

geinflbnlitb^n bifioriftben Spejialfotftbung, auf ber anberen öon brr

fogenannten ^biJofopbie ber Wef^ii^le ju uiiterfcbeiben", ffib«« Pr i«

eigentbümUd)fteT ffleije, mit befoi bere fiarfet ©enbung gegen bie öin*

pfiffe 4>egeie, burd). ttiicb fehlt e« nid)t an einjelnen ^enffprfidjen. bie

nl« ^)umanitälöibee, mit roeldjer ber grofee ^iflorifer Rd)

erfüat botte, befonber« betn lebenben ®efdiled)t in« öebddjtniB gerufen

ju roerben ©erbieneii. (5ln foldjer Sab mbge bift feine Stelle pnben;

„2)ie beiben begriffe, 91u0prdgung ber Satianolitäten unb ftonftiiuirung

berfelben ^u Staaten b^tigen nid)t mit Sotbroenbigfeit ^ufammen. ü;ie

tbfd)liebung bet Sationoütdten aber gegen einonber ift febt ni<bt mehr

burtbfü^ltbotj Re oHe geböten mit aum grölen europdifibrn Äoiyert.“

21- et.

QimUr 3oU ^fon ®eorg !{)ranbe«. (i^iiterarifd)c 9}olt«b<ft^ 10«)

Sidiarb ({dftein Sad^lolger. Berlin.

,5>ie litterarifdjen ®oIf«befte hoffen auf bie Unterftfibung QÜeT

berer. bie ein roarme« haben för beutfd)e Äunft unb beutfeben Öeift;

Re Rnb für ba« gefammie $ublifum beftimmt, fo loelt e« ^ficber

Urft. . .
•* ^iRtt biefen $rogramm{Aben rourbeii bie flbcrou« rooblfetlm

Dolfobefte feinerielt eingefttbrf 25od ,gefatmiite ^nblifum, foroelt e«

!8fid)er lieft unb ein roarmee 4>eri bot für brutfib^ Äunft unb beutfiben

®eift*. fAeint nitbt fibennäbig grob benn ba« jebnte ift dugleid)

auch bo« lebte v^ft ber eantmlung ^Qerbing« aud) ba« roeitau«

roertbootlftc. ©Abrenb bi«b<f tneift jüngere e<briftfteUer burcb bie g^

böufte Mnroenbung ber begrifferfebenben ©orte .mobern* imb «iiotionol*’

ihren poCrmifeben 9luff&b^ gtg^tt ^iflunietitbal, ©olff unb anbere

Sfoberoaarenbönbler ben Stbein lebenOooUer 'jlftualitüt geben oerfucbten,

haben bie .^eraubgeber juguterUbl auf eine ältere Stubie oon ®eorg

'dranbeb jurüdgegriffen, roeld)e fd)on 1B86 entfianben unb oor mehr alb

Sabrebfrift in ber .ieutfdjen Sunbfdjau" erftbienen iR, ohne jebod) biffenige

Öeacbtung ju Rnben, bie Re in ©abrb«it orrbient. — 2>er bäntfdje ßitterar»

biRoriter unterfcbeibet ftcb oon Dielen jtrilifem, bie fiber unb gegen 3^la

fcbreiben, fd)on boburtb. ba| er ben 2)id)ter loirflid) fennt; nicht nur ben

3ola beo „Assomoir'' unb ber «Natia", fonbern oud) benjeiiigen ber

.confesaion de Claude“ unb ber „Fortnue des Kongon“, ber in be>

loubter Sad}bilbutig ber altgriecbifdjen SooeOe Don ^aphnt« unb QbloO

ba« frühe SiebeätbbQ ^rotier armen ftinber au« ber ^roornce barftellt;

nicht ol6 rin ISbfcbreiber ber Sotur, oielmebr ol« ein perfönlicb empRn*

benbrr, oon ber Äiiltur oergangener ^obThunberte beeinflufeter <rid)ter.

So überfchaut tdranbe« mit flarem ^iid ba« ©erben brRen, ber fid) fo

gern einen Schüler laine'« unb Saljac'O nennt, roenn ihm bie Rritit

ber Sorcei) unb ®enoRen ben greifen ^ommrf macht, feine jtunfionfcbauung

enthalte im lebten ®nmbe nicht« Seue«. Don bem Derfoffrr ber Seoolu*

tion«gefCbi<hte unb ber „Srfcbicbie ber englifchen Vitteratur' bat er nach

einigem fugenbliCben Stbroanfen bie Ib'Ofie oon ber umroanbeliiben

ifraR be« Vfilieu angenommen; fcbon ber Soman „Thäröse Raqain“

trägt bd« oon 2aine entlehnte Dfotto: .^ugenb unb Hafter Rnb

bufte roie Dilriol unb Bucfnr”; unb au« Daljoc grroinnt er Reh ben

Sinn für ba« Umfaffenbe unb för bo« ©irflidie ohne glatte Derfchönerung«*

mittel; Rola firebt nach bem Stubm, roelchen Soine bem fruchtbaren

Seichter ber ncomödie humaino“ guerfennt mit ben berühmt geroorbenen

©orten: „Avec Shakespeare et Samt-Simon, Balzac est le plus grand

magasin de docuinenta sar ia nature humniDe.“ Saber Rammt
bae oielumfirittenc ©orl oon ben „doenmentK hnmains“.) Xie rein

petfönliCbe fßuojice be« neueren fßaUirdliften iR feine Vorliebe för bie

fbmbolifche ^ebanblung fleinerer roirf(td)er 3^9^ i«'ö bie Sud)t, einen

unperfönltcben ®egenRonb ju prrfontfljircn, bis er eine Wacht roirb,

roclche, bem Schidfalebegriff ber ttlirn nicht unähnlich, bie ilebmö«

DccbäUniffe ganger WenfdininaRen beftiimnt: 2)rr parabie«artige liebe*

bauchenbe ®arten in «,1a taot« de Tabb« Moaret“; bie Sranntroren*

fchrnfe im .Assomoir*; ba« Dcrgioerf in „Gerxnina'“ unb fo fort bi«

gut Aatbebrale oon l&eaumont im „K6ve“. Sliefrn romanttfehen .^^ng

be« nur in ber Xb^orie obirftiom dichter« h<il Dronbe« oll bet (irö

in öbergeugenber XarReOuitg nachgeroiefen unb er bot bamit bo«

Ränbiiil för bie AunR 3<>lo'« roefentUch geförbert; man mag biefe Slibu

einfeitig nennen, aber be« ((RabiRen 21bficbt ift offenbar bie, nurbieftnsr

Seite för bielmal gu beröbren. Qlöchtig nur Rrrift er ben ®egnriq

golaiRifeber unb imprefRoniflitcher Sebilberung: ber SmprefRonlfi nnh

burcb roenige entfeheibenbe 3öge, ber ^aturaliR iR gro| burcb bü fhtr,

bartnödige ©ieberbolung rielnerer (iingelbetten, burch bie geioaUijc

fbmbolifcbe 2)ur^bringung be« beRimmenben Wilieii. Sie inteQe&tcÜt

SelbRänbigleit, ba« böebRe ©illenlleben nimmt er ben Wen{d>rn; abn

roenn bamit feine Dfpcbologie mehr mechanifd) ol« lebeniDoa roirb, fo

roinnt er eben baburd) bie .^aft gu jenen mächtig bie IfingeIfchidfaU ftbet>

ragenben 3nfornationen ber beftimmenben ®eroaUrii. Unb bie pdn'

miRifdi« ffirunbfümmung bd Siebter« fommt biefrm ^ng ntgega:

ber Dorurtbeillfreie Drurtbeller roirb Dranbo« guRimmen möRen, toen

biefer Don (imile 3ola behauptet, er .bebörfe feiner böbertn Worol all

berjenigen, bie gang unb gäbe iR unb er eröffne niemal« bie fttiofidi

auf eilte onbere ol« bie beRebeiibe G^feUfchaft*. l^ben bahn vitn*

fcheibet Rih brr fraiigöRfchr 91oturaliR oon ben mobemen Dolflgeao^ni

be« ffanbinoDtfehen ^ilterorbiRoriler«: 3olo toifl borfteflen; bie 9lonDe»n

rooQen heilen. Sine fpätere Jfunftbetrachhing mag toobl in 3<>la ba

lebten f^ataliRen erbltden, beRen ®ef(böpfe unter ben QinRöRen ber

Dembung, ber SebenöDerbältiiiRe unb ber rotrfeiibcn fRoturmäihU rn

unfreie«, inbiotbuolilätllofe« Safein friften. (hr iR ber SchloibtetinialR

be« mobemen lieben«: nicht ben dngelneii jfämpfer, bm ftompf biS

er tm breiten Dilbe geigen. W. JQ.

V. Sirhl: TrRnitfrflfRref- Oönf SlooeQen. Stuttgart idS^ üotu

Wit Defhebigung borf ©. fRiebl auf bie Qröchte ferner las^

fäbrfgcn fönftlerifchcn Xbötigfeit gurüdfehauen. auf bie Rattli^e Sei^

oon 91ooeDert, bie er gefchoRen unb för bie ber oorltegenbe 'Banb, ber bcc

halbe .^unbert poQ macht, einen geroiRen )(bf(blu| bilbm foll. Safi d
Siebl gelungen IR. för feine 5loOelIen einen groBeti unb bonftwm

fieferfrei* gu erroerben, iR ein erfreuliche« öer StU, beim Btt

Xbalfach« beroeiR uii« oufi 91eue. ba| loirfliche bichterifche jfraft, ciä

j

too fie ohne jebe Drätention, mit ber grölten Schlichlb^it unb

I

beit äuftritt, itod) immer oon einer groben 3o^l geroiirbigt wirb niB

I

bab in unferer 3^it ber 3erriffenbeil unb 2tufregung auch bie (trgeugrtiü^

I
eine« mit fleh, mit ®oIt unb ber ©eit Dfrföbnteic ®emötbe« noch e»
Rotifiche ®emeinbe gu erquiden unb gu erbauen im Staube Rnb. £<r

Dorllegenbe Daiib roaubrlt in ben Dahnen ber bi«berigen Drobuftiotus

Stiehl «, unb efl iR roobl fein SafaU, ba& öbnlicbe Wolioe, roie in *rtws

erften nooeUiftifcbeii Derfueben auch in biefem lebten Danbe lotebrr auf'

tauchen.

Wil febönen ©orten bat ber DerfoRer ben Xitel bei Dsebet

^ebmlrätbfel, erftärt; ,©ir Reben, leben unb roebrn in unferem

unb in ber 3cit, unb fo geichnete ich bie (fingelcborofteTe unb ihre Schri^

fate in ihrem 3afaminenbange mit bem Dolflchorafter unb ber biRorifhei!

({poche. 8ber jebe« fleinRe Wenfehenbofein gehört auch ber gongeoSrb

unb allen 3^ii<'>i ^aii e« ftebt inmitten ber großen göttlichen Sdi'

orbnung, bie un« in beit (Hefchlden unfern eigenen fleinen Sofeiot

gerabe all ba« größte iKäihfel erfcheint. Wögen roir blr b^R^te oM
emftefte ®ef<bichte in un« felbft erlebt ober bei ttnberni beobachtet bebes,

mag Re gu fomifchem ober tragifchem SchluR« führen: ~ ber

balle bo<h immer feine .^anb im Spiel. —
* Ser 3ufan! ({In telig^V»

®emöth frnnt feinen 3ufali; benn brr 3ufaQ tR ihm gerabe ba« ftnd»*

loenbtgRr, Ober unfereii freien ©iQen Rcbenb, ~ im ©iOrn @ome,

ba« firme Sfätbfel tm groRen ©elträtbfel Unb fo gibt jebe td)le ^loodk

bei aller (larfien ^öfuug brr pfhchologifcben Dtobleme ~ gIctehDiel eV

Re mit unferen (äfhUen ober öaunen fpielt ober bie bärnonifchen XieM

bet l^eibenfchaR enthüllt — bem l^efer boeb immer ouch gugleich rhi

tiebenirälbfel ouf. biefem Sinne roäblte ich ^tel Mefrl

leBtrii Danbel unb fd)lo| ba« Qrfammtrorrf, lorlChel ben ^fer binh

loufenb 3abrt führt, mit einet 9tiitergefchtchte, bie aber beute rote grfleni,

bie gu allen 3^Uen fpielt, Re h^*|t: ,Sie föerethtigfett @otte«'.* tt. (k

Siifct 92utniner licflt ein i^rofpeft ber ®crlaglbn4*

hanbluitg non HiUlhelnt ^rtcbtich in 8eittgi0 betreffenbt wto
abentrucrlidie Xnn ^uan pber Sic ^hc^Hihtoi 9m
i^rang ^elb** bei*

PirsiüBMuUUhrc niMÄUuc. PttB Ushini Ut BfcUn. — Piuik obu gp* «• ta »nun BW. B«alhjUa|c B.
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ffioC^nübcrfidit. S3on * «
*

£ri prrugift^ (ftat Von 9)t. Vroeiiirl, SN. b. 9t.

$oTtamcnt0brirff. XVI Von Proteus.
.

Xfr Vro^ VorneD unb bie poütifi^c Sage in (Snglanb. Von $rofeffor

3omr4 (Stuart, SNitgL bed engl. Unterlaufet (Sambribge^

Xrnan'l t^ngftet Vu<^. Von Dr. theol. SN. Silbnalb (Vreinen).

tut unferem <Sitatenf(ba|:

3ur ebotafterifH! be4 Si^Iagioorted: »Statioiial'*.

Vom tfhaUeib. 11. Von Vrofeffor jt. Sabnib (Votba).

2mif(^ unb StoUenife^ Dper. L.iiorele))" pon Staumann im fföiiigl.

Opem^u4. — VorfteQung bei jrrod.) Von Q. SNo4groro4ti.

leutfc^ 2i^eater: fDte VafaDin. Von Otto Vro^m.

Vfiebrrbefpretbungen

:

Ottilie S3ilbermutb'4 Sebrn. Vefpr. ooii —m.

VoIitiftbe4 So^rbuib bet (^ibgenoffenfibaft.

VefpT. Don !L St.

Otto driib: 2>er 9rof<b> — Stubenten*£agebu<b. Vefpr.

Don SN. 4).

tn IbbTRa fbaiBlltatt aitilcl Ip ürÜVRtcn g«itf<briftfR qtMtirt

.

aut !! tBBab« btt OutDt.

politifdjc IPodienübcrficbt.

®ie ^ätolfe.ßtitunn', beten femeteS ßtfdjciiien butd)
bo4 Sniinet ^olijeiptfifibium mittelft SJet^üaunfl vom
1 <. ÜJIän auf @runb be8 (BOjialiftengeje^e« verboten loutbe,
i|t bui^ eine ßntfd)eibiing bet 9ieid)4fommtffion vom
9- aptil roieber ftetoeaeben. ®q« r.oliaeiptäribium ift

^vouirt unb bie „itolfö.geitunB“ ift flefdjäbigt. $a« ift

bw Rugenfeite bet 6 o(fte. 3n ba« gnnete beS goH« fübten
uns bie @tilnbe, roelt^e bet ßntfdieibunB bet fReid)4(omniiifion
ju Stunbe Belegt finb; unb bieie ®tünbe finb eatannlid)
mteteffant.

6S toetben in bet SeBtünbung eine gtofee Rnjal)! non
ortMn bet „Bolfb-Seitung" aub iflngftet fleit loie au8
ftiHntn 3<>l)Kn,

J- ®. fooat ein artitel vom 6. lyebtuat 1887
,

be8<id)net unb tpcilmeife in^altlid; nöber gejebUbett, ou8

beneit ficb imcb bet 9)leinung bet !Hei^8tommifrion ba8

„unjineifeltiafte tbatffidjliibe fR^iiltat' ergibt;

.bag, wennglrii^ au4 feine eiiiMlne biefer Stummem ffir fl<^ aUeiii

unter bie Verbot^Mtinimung ber H 11 ff- t>r4 Steic^dgrfebee oom
II. Oftober 1878 faHm mag, boeq in ber Vefammlbeit biefer

Stummem ber .Volf4*3ritung* fo^iatbemofeatifebr, auf bm Umfturj
ber beftebmbm Staat6> unli OefeQfAaft^orbnung geriebtete Ve*
ftrebungen in einer ben bffentüc^n grieben, inlb^onbere bie Sin«
trodbt W Veoblferungenoffen gefAbcbenben Steife ju Sage treten.”

,®ie lltiterien be8 § 11 beb 9ieid)8gefebeS vom 21 . Of.
tobet 1878 finb — fo fährt bie ßntftbeibung fort — fonad)

bureb ben ®efammtinbalt fenet ütummem naibgeioiefen unb
feftgeftellt.“ ®et €(blub ift ttbettaft^enb. ®ie 3teid)8 <

fommiffion fibeint bonajb ben @efammtmbalt einet Beilung
alb eine Sri non ^tofoit anjufeben, beffen einzelne itbeile

eoentueQ erft butd) bie Bufommenftellung ibten eigentlicben

nerbreebetifeben ßboeatter betommen. ®ie unmittelbare

Aonjequen^ biefer Snjebauung gebt babin, bag bab auf-

eftellte ©Onbentegiftet bob Säetbot beb ferneren ßtfdjeinenb

er „tUolfb.ßeitung“ tecbtftrtigen mürbe, menn nur bie

meitere ®otaubjcbung beb § 11 beb ©ojioliftengefebeb oot.

läge, roonaib bem iUerbot beb ferneren etfdjeinenb ein ge.

re^tfertigleb Verbot einet einzelnen 9iummet ootbetgeben

mub- Bwot ift bab Sferbot einet einzelnen 9iuiiimer, nämli^
bet Üiuinmet 65 oom 17 . fDiätj, ertolgt, aber bab ^lolijci.

präfibium bot gerabe bei bietem iÖerbot gegen bob ®ejeta

S
ebanbelt, ba ber infriininirte Rrtitel bet Ütummet 66 naip

infiebt bet 9iei(bbtommiifion ni^t unter § 11 beb ©ojiialiften*

,

gefebeb fällt. $ätte bab $olUeipräfibium eine Stummer
' befd)lagnabmt, auf meltbe § 11 hätte Snmenbung finben

lännen, fo hätte bie Steithbfommiffion ouib bab Serbot beb

,

ferneren Srfibeinenb, alfo bie oäQige Unterbrüdung bet

„33oltb.3eitung“ oufreebt erhalten.

3n biefer @tbanfenrei^e liegt bet ©duoerpnntt ber

6ntf<beibung. $olitifd| ift btefet $unft vor aOem mefenilitb.

6b ift mit biefer argumentation flat jii etfeniien gegeben,

ba| au(b ein nicbtfojialbemotratiftbeb Organ, mie bie „Slolfb.

Bettung^, bunb ben S'iboH i^ter atlirel p einem Organ
inetben (ann, ivelibeb auf @tunb beb ©otioliftengefegeb

unterbrüdt metben batf. ®ab ift ber jpringenbe <flunft.

®amit oetliert bab ©ojialifttn^efeb tbatfäcblid) ben ßbarnfter

beb aubnobmegefebeb gegen eine beftimmte politifebe Partei.

SCIlan ftebt bavon ab, ba^ in ben auf ®runb beb ©ojialiften.

gefebeb oetfolgboren artifeln fuejififib iojialbemofratifibe

tSeftrebiingen beroortreten müffen unb begnügt ffd) bomit,

nad)jumei|en, bab allgemeine, ouf ben Urnfturi bet be«

ftebenben Staatb. unb ®eienfd;oftbotbnung geridgtete ®e.
fträrnngen in einet ben äffentlu^n fliehen, inbbefonbere

bie Sintratbl bet tBePälterungbflaffen gefäbtbenben SBeife

Digitized by Goo^ic
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barin au Soge treten. Damit ober ift bie Si^uhnel^r, meicbe

bie nid|tioaioIbemohatii4en Parteien bonor fiebern jolltr,

bo6 fie nid^t unter boS €o^liftengefe| fielen, tirinaipieQ

befeitigt. iSo^in mon im iBege o«r Sublegung lommt.
loenn man fid) mit bem 9!ad)ioei8 ollgemeiner Urnftura^

beftrebiingcn begnflgt, gcfit ouS ber SuMeguno ber einaelnen

flrtitel, ou8 meldien baS oben enoäfinte ^tofaitgemälbe

aufammengeftellt ift, aut @enflgt betoor. Da merben £eit>
VI- V*« c.KtA_:c. er irs.^^2^...

Sefonnenbeit, bog Senat mie Deputiitentammer, foigeit fu

fid) aut befteljcnben Stoatgform betennen, gemeinjam unb

auf bat triftigfte bie 9iegierung in ibreni iUorgeben ftübn

unb nod) loeiter oonoSrtt brängen.

ortifel infnminirt, bie bot SJerbfiltnig ber toifinnigen au
ben Soaiolbemofraten bef)>te(i)eii unb ein gemiflet Bufommen'

g
eben bei SBablen empfehlen. Uribeile Ober bie SBlirtunoen

et fronabrifdien Dienolution; ^inioeife auf Sfanbalofa, sie

bei Ireniben unb einbeimifeben BQrftengefd)ied)tem im Soufe

5er preuQirdie (ßfaf.*)

bet B*'lf" notgefemmen finb; ffonftotirunden btt tiefen

JUuft, loeldie im Sietfolg bet mirtbld)aftli(btn «impfe unfern
Beit Atoifibcn ben einaelren itlofftn bet Seoblferung fid)

aufgelgon bsbe; foldit unb öbnlid)t 9etrad)tungeii mtiben
Don ber IRtiditfommiirian fotgfam aufommengtltagtn, um
batout ben Setveit au liefern, bog bie Sorautfegungen bet

§ II on fid) Dorligen. einigen Xttifeln finbet bie

Wommüfion bot Sotbonbetilein »on fo3ioIbcmoftflti|d)en,

ouf ben Uinfhita btt beftebenben Staatlotbnung getiegteten

Der Umfong btt Sbitigteit unb Wad)t, iocId)e in btn

^inben einet grogtn Staatomefent unfettt Soge rubt, iple

gelt fid) in feinem SSubget raiebet. ffflt ben pteugiid)en

Stoot toinmen bittbti fogat amti Subgett, btt pitugiKbe

etat unb bet Sieiebtetot in tSettadit. Der nunmtbi git

gefteSte pttugifege .tautbolttetot füt boä Bogt lasuM
....w cat..s .... t... ...:o .......

fdjliegt in (finnagme unb autgabe gleid)möBig mit mein

olt anbettgalb SNiUiatbtn fUtarf, genau iiiit 1513,V* SHiUto.

ntn SKott ob. 6 t Qbettogt bemnob in feinem Stetiog rki;

ben 3itid)telat, bet fttt boffelbe Sagt in äinnognit unb
gabt mit 946,1 Sniuiontn Sllatf feftgeflellt ift.

tBefttebungen, in onberen ben bie öinttadit btt Stoiilerunot'

tloffen gefigtbenben ßgotofter biefet Deftiebungen. So
fnetet man alle Sttifel a» einem tinaigen »erbtedietifegen

Stig aufammen. 6in berortiget lUetfabren loiberiptiegt

unfettt Qiodjtent bem Sinnt unb bet abfiegt bet So»oliften<

gefe^et ebtnfo, mit bie oufgegobene Setfügung bet Setliner

Soliaeiprinbiumt btnfelben nibtrfpracg.

Die Qiitfcgeibung bet Steidgttommiffion fflgtt auf Sieue

gabt mit 946,1 SniÜiontn Slotf feftgeflellt ift.

Die btn beiben grogtn ftoollidjen Otgonifotionen, bem

Deulfcgen Steife unb bem pttugiftgen Sloolt, augeniefeinr.

aufgaben beftinimen naturgemäg ben Bngalt bet Suti.

Bni Stot bet Steiiget, meinem »ot allem btt Segug Dtutiig

lonbt naeg ougtn obliegt, Silben btn ^oupttgeil bie tu!>

g
aben fttt .£>ttt unb flotte, benen bie autgoben fttt boi

iutioärtige Umt ananteigen finb. auf bem Sebiete bte

Setfegttmefent gegbrtn bietgti bie 9ieid)tpoft= unb Seit

gtapbenDtnooltuiig, loelege fttilieg niegt bat gefommte Xeid))'

gebiet umfogt, unb bie Seimaltung btt ttteidateifenbabiun

tn 6lfag>Sotgringen. Bm Uebiigen entgält bet 9iei(gbetot

gtmiffermagen nur ben tRogmen fttt eine eingeitliigt ätfe»

»ot äugen, mogin mit im Sege bet Bnterptetation bet

Soaioliftengefeget betritt getatgeii finb.Soaioliftengefeget betritt getatgeii finb.

Detgalb: 3ort mit bem Soaioliftengefeg

Stog btt onfeegtbaten Segittnbung liegt in bet biogen
Sgotfadie bet aufgebung bet Sietboit bet „Slolft-^itung“
immetgin ein Qteidnig »on etgtblid)ei Sebeutung. Doffelbt
oerlöngett bie IKtige Don SRigetfolgen btt Ktgietung,
bie betritt lang genug mat; et gebbtt ^ietget bit

9cfd)Iagnabme bet Sooebueget »on Itoifer gnebtieg, bet

Brnmebtatberitgt, bie S)oriet>Sletroidlung, bie Konfitfation

einer Stofegttre bet .Bteifinnigeii ^itung*, bie anflogt
gegen bit ,Jtielet Bettung*, btt StftatmSroaeg unb mot
fonft no(g in bem Tutaen Beitnium von bteioierttl Bogteii

/fl tfAltJ..

einen, bie »etfigiebtiien Keicgtäintet auf bem onbeten StMo
feine Dtgont. Die ftootlicgt Sltnooltung felbft itt bo

Sinaelftoolen oerblitben; fogat bie Sigebung bet Bölle imb

Sjetbtaucgtfteuetn, mtlige bie gnanatelle Stunblage
IReicget bilben, liegt in ben &ttnben bet ßinaetftoalen.

Sin gana onbeiet Silb bietet btt preugifegt Stat Sloi

Sdilag ouf Stglog fug obgefcielt got. Dot Sboraftetiftif^e

unb bot Sigmetnnegenbe biefet SJiigetfolge ftedt ober botin.

autgoben fttt ^t unb Slotte ift gier ttbetbaupt ni^t, mn
einem Stal bet Krieatminiftetiiimt nur infomeit bie Seit

olt et fid) um bie $Pege tugmreieget gefcgicgtlitgei Hiiiiiio

tungen, b. g. um bie aiitgaben fttt bot Beuggout au Sedii

ganbell. Dogtgen etfegeinen gier atte aufmenbungen, rneldii

bot gtögte beutfige Staattmefen fttt bie Siigetgeit im Bnnoii,
j

ferner auf bem ganaen Slebiet matetieUet unb geiftigei Jtultin,

fomit aut aufbiingung bet erfotbetliigen Dedungtmittel pi .

mmgtn gat. 6t jcglietten fieg an bit mittgf^oflugen Unten '

negmuiigen, melige ber Stoot auf ben (Sebieten btt 2aol>
'

roitigfegaft, btt Sergmerlt' unb ^Dtieninbuftrie unb bn
'

Sifeiibogneii »ermallet. Dot gonae Setriebe bet Stoottoeo

moltung tommt alfo, non einigen autnagmen obgtfegen, in

$ieugen, mit in allen beutfegen SinAelftaaten, in bem &nbei<

etot auni autbrud unb unterliegt bet Kontrolle bet 2anbet'

bog fie foft ollt aut einem Sampfe um reine giogt« bet

Sieegtt, bet Seteegtigteii unb IBilligteit getootgegangen finb.

$ett Stonfatt »on Sd)tlIenbotff got bat
feuille bet Stieatmiiiiftert niebetgelegt unb on feint Stelle

ift Senerol Sltrbq bu Semoit getreten. Dem neuen Megt*
miniftet gegt bet befte 9)uf »orout; er gilt fttt einen

Offiaier »on goget Stgabung unb umfafieiibei Sitbung.

Der aiitgang bet S’toatffet gegen bie SJiitalieber bet

SJaltioteiiliga gat a» einem flöglitgen ßtgebmp gcfiigrt.

Die aiigetlaglen finb je au 100 Francs ÖelbbuKe »etiif

tgeilt moiben. Die ftanaCültge iRegimmg ift febod) in

igtem Siotgegen nid)l eniinutgigl; fie aibcilel meiter batan,

Segnet, bic nidit in fteieni Äampfe a» übeiioinben finb,

burd) pulitifege i-uiaeffe iinfdiäblid) a» uiadien. auf Stunb
einet Sefeget gat ficg bet eenot alt Sevidjttgof funftitiiirt

unb »ot igm foD nun gegen Sfmilongct nnb gegen leine

angänget »erganbelt luerben. ft« mag fein, bofi bieiet

SSroaeg nod) au brnniatif^en B'uiiegeniäncn fügvl; ntteiii

ein befonbetet Buletefje taim fidi an bie ßinaelgeiten bet

S'ergonblung md)t fniipfen; biefe Ginael beiten finb gleid)^

gültig; beim unter ben »orliegenben Sfebingungen lann bet

autgong fouiii atveifelgaft fein; bie inflnge bebentet gier fegon

Sletutigeilimg. Dot Sebenfliege, melcget in bem Siotbilb

liejjt, bat gier bie Siepublifanet fd)offeii, ftgeint fie nid)t au
beinen: bet 4>ag gegen ®milonget ttberroiegt fo fegt bie

»ertielung. Die Subgetberatgung aeigt bemgeinStt auig ioi

pteugijdien ifanbtag einen meientlidi aiibettn egotoRei all

im beutfegen ttieiegttag. Die Siolttoertretung im Stetige ftitt

bet KontroUe bet eigenttiegen ftoatlicgen Setmathin« |oa

grSttten Sgeit fern ;
bie ftaattreigtliege Stellung bet Willig

tot^, btt augleicg tili goftot bet 6)tfe|gebung unb obeigi

Sentralinftona bet Steiegtoetmoltung ift, unb bie uetfofgiii^

mögige Stettimg bet Sieicgtlaualert, bet, an ber Spige MdK
KoUegiumt ftegenb, gleicgaeitig btt tinaige bem SiaeMtos
oetantiuortlidge üfeainte i|t, trogen gienu niegt menig lei.

Bn liteiigen fiegt bie älolttoertietung bet {tbem SUffoit M
einen igi oetfoffungtmögig oetontmottliigen SHini^M'*'

*) 3" ’Hr I» bti laufenben 3
'Mn<46ta90abaeorbnrte Dr. :t5aumba<^

bet ^
d) srnriähing mtb tkMMI P
be «ufiofe foU a» MnM.vb^prodjen; bei ootlttaenbe tufto| foU a(# 9cginiMj>

äijnttc^e bed priugif^n bieten. (ftAM
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üim, txil<n Sjerroaltung fic in fe^t Dielen ßinjeltieiten ju
Hifofaen l|ai. 3Bttnfd)e iinb IBejc^nieiben iin Sieic^toge

riditen iii^ benn and) fibermiegenb aut Henbeiungen bet

@ei(|)gebung; im Dteufaiii^en Sbgeoibneten^auie ift jumeift
liif Stelle, roo auf @tunb bet Sktfoffung bie Älage übet
StiBgriffe unb Uebetpriffe bet SJenDaltuiig erl)aben unb ba*
ilHlangen nad) 8bf)tlfe innet^lb bet Betmaltung geltenb

atmcdit meiben fann.

Wil btt Detfc^iebenen inneten j(onftrutlion beibet

ätaat«n>eien bängt aud) bie Detf(biebene SuffteQung bet

&ati jufammen. 3>>< IKeicbe hoben mit ein 9Ietto<93ubgtt,

In $teuben ein Stutto<99ubget; btt IReidibttat beginnt mit
ben üubgaben unb fcbliegt mit ben jut Sedung bienenben

üinnafimtn, btt prtuBifdjt 6tat fteüt ttbetall bie ßinnabmen
voran unb läfjt bie üubgaben folgen. S>oe Steutjdje 9tei^,

rorldjeS fid) bei feinet tBegrOnbung neben jeinen eigenen

innnofimtn au8 BöHen unb Sttbraud)8fteuetn ongemiefen

lob auf bie 3ui$Dfie bet Siiijelftaaten, bie Wattifular^
teiträge, batte natutgemäfe an etftet Stelle feinen Stbatf
iriijufteUen, um banad) bie nötbigen Seittäge aus ben
rlnjclftaatlirben Stoffen ju beterbnen. 3" ^teugen fmbt
man umgefebtt fid) not nlltm übet bie ßinnabmen )u untet'

rid)ten, um ficb banadj bei Semeffung bet SuSgabtn ein>

luridjten. 3» Solfl* äet neuen 3ä0e unb Stcuetn im
9l(i(be fmb aUmöblicb ben fDtatiitularbeittägen Uebet>

mrifungen aus bet 9ieid)Staffe an bie ^intelftaaten gegen-

über getteten, roelcbe jene Seittäge meit übetfteigen. aber

bie einmal gemäbltc giitti^lung beS @tatS ift unoeränbert
geblieben. 9flit biefet ßintidgtung btS (£tats bongt cS

miebetum jufarnmen, bag bet .^aiiptetat beS Sititbes nur
iUello-6innabmen auffflbrt. 3}ei ben Sollen unb SieibtaucbS-

fteuern fmb bie Seträge, rotirbe fttt bie ßtbtbung biefet Slb-

gaben an bie ^injelftaolen ju jablen fmb, oon Dontbetein

abgewogen; fie finb nut im Spegiatetat jut Aenntnibnobme
angegeben. Sie Steirbs-^oft- unb Xelegiapbenoetmaltung
bat im Spe^ialctot eine Sinnabme non ^1,3 9)iiQionen

'Warf unb eine tüuSgobe Don 172,1 9JtiHionen 9}tat(; im
^uptetat etfrbeint fte nut mit bem b><tauS fidj etgebenben

Uebttfibug Don 29,2 'äliiHionen 'Dlatf. 3,n gleirbet SBSeife

üitb bei bet Siei^Sbtiidetei, ben elfag-Iotbtingijrben Sabnen,
bem Sanfmefen u. f. m. nut bie UebttfrbQffe in ben .^aupt>
etat eingeftellt. 3n ^teugtn merben umgelebtt, mit menigen
üuSnabmtn, bie ^tgtbnijfe oQet 'Bermaltungen in Sinnabme
unb Ausgabe unDerfürjt aus ben Spegialetats in ben .£>aupt-

eiat übernommen; bet Sijenbabnetat entbolt j. tB. ebenfo
bie gefammten Sinnabmen mie bie gefammten ioetriebSauS-

gaben unb ift mit allen bitjen Stfietn aurb im ^auptetat
aufgefübtt. SS liegt auf bet ^anb, bab bei bttiet oei-

ibiebtnen fluffteOungSioeife firb aus ben Sefommtgiffein bet

^tots nid)t ohne SBeiteteS ein Uitbeil übet ben netbältnib-

nägiyen Umfang bttfelben entnehmen lägt; bet SteirbSetat

Duig in feiner gejeniDärtigen jtonftruftion oetbältnigmäbig
geringelt ififfttn Iterttn, alS menn er nad) btnjelben @tunb«
löben mie bet pieubijd)t Stat aufgefttUt märe. Set 9ieid)S-

(tat mad)t in feinem Settage fOi baS 3obt 1889/90 ca.

19,7 fUlarf pto ilopj bet Stoölfetung beS Seutjrben 9teid)tS

auS; narb bem pteugiirben @tat entfallen auf ben Hopf bet

Seoölfetung Sttubtns 51,8 'Btatt. 2SSaS in biefen ied)nungS-

mäßigen Sähen an miillirben Sinnabmen unb Ausgaben,
omie an tbatfäd)licbet Seloftung bes SolfeS enthalten ift,

ann nut narb genauer Unteijucbung bet Sintirbtung beibet

StatS beuitberlt metben.

Ser pitubiid)e Stat entfällt, entipieibenb ben oben et-

mahnten Aufgaben, in brei gtoge Abtbeilungen, Don bentn
bie etfte einzelne Sinnabmegnieige unb bie bamit Deibunbtnen
üktriebS- unb SeimaltungSaiiSgaben, bie gmeite bie Sota-
tionen unb bie allgemeine ^inoniDecmaltung, bie btilte bie

Sinnabmen unb Ausgaben ber eigentlichen StaatSoetmaltung
umiagt.

Son biefen brei Abtbeilungen oecbient junäcbft bie

)n>eite, bie Sotationen unb bie aügtmtine Sinangoeiioaltung

umfaffenb, befpiocben gu metben, meil b>et bet Bujammen-
bong beS pnugifcbtn Stats eineifeits mit bem lüeicbSetat,

anbetetfeits mit ben StatS bet Siooingen unb Kcetje )u

Sage tritt. SaS Don bet bttrfcbenben 3oH- unb Steuet-

politit beS 9leid)tS betgefteHte Sjftem bet Utbttmeifungen
aus bet tKeid)Slaffe an bie Jtanen bet ßingelftaaten, non
biefen Jtaffen an bie Jtaffen btt Jtummunaloerbänbe oet-

fd)iebenec Ccbnung mad)t ein tünftlicbes AbcecbnungSfbftem

nütbig. melcbeS bie Ularbeit ber etatSmäbigen AuffteUungen

fehl beeintcäd)tigt unb, fomeit es gebt, Dot Allem ans-

gefdiieben metben mub. menn man ben StaatSbauSfaalt

SreubenS in feinem SBefen beuttbeilen miQ. San bet ben

6tat abid)liebenben 3'ffet oon 1613,9 ÜSiHioncn bliarl

fommtn auf bie b>(t befprocbene Abtbeilung in Sinnabme
246,9 Millionen 'Matf, in Ausgabe 444,2 'BiiHionen ÜRatf.

Sie Sinnabme beruht Dotnebmlid) auf ben Uebccmeifungen

feitenS beS ffteicbeS; Decanfcblagt finb biefelben ouS ben

Srttägniffen bet 3ölle unb Xabotfteuet auf 91,1 SRillionen

Slart, au« bet Sronntmeinfteuer auf 66,9 'DüÜionen Statt

unb aus ben 9ieid)Sftempelfteuetn auf 12,1 Sliüionen Start,

fo baß Steuben für ba« StatSjabt 1889/90, inSjefammt out

Uebeimeifungen im Setrage oon 170,1 Stilltonen Start

rechnet. Semgegenübei ftebt untet ben Ausgaben auf bet

einen Seite ein Slottihilatbeitrag an boS Steicb Don
130,1 StiUionen Statt, auf bet onberen Seile eine Uebet-

meiiung Don 23 Stillianen Statt on bie JtommunalDecbänbe

auf @iunb bet lex Hnene. Son ben Sfefommtgiffern biefet

Abtbeilung ift bemnad) ein IBettag Don 1^,1 StiUionen

Stott als butd)loufenbet Soften abgufeben. Senfelben

Sbataftet trägt auch ber bei Sinnabme mie Ausgabe in

gleichet $0be eingeftellte Setiag bet ^inteilegungSgelber

mit 26 Millionen Start; aud) bie an bie StoDingmlfonbS

für Smede bet Selbftoetroaltung gemährte Batostfufig bon

37.6 StiUionen Start ift bietbet gu tedjnen, ba fie nicht gut

Seftreitung biiellet StaatSauSgaben bient Sie gange Ab-

tbeilung umfabt bemnach bei ben Sinnabmen gum roeitauS

größtem Xbeile, bei ben Ausgaben ungefähr gut £älfte

Soften, meld)e in SMitlid)teit bem StaotSbouSbalt nicht gut

£aft faUen. Son ber oetbleibenben .^älfte bet Ausgaben
entföUt bet gtöbte Sbeil auf bie SJetginfung ; 176,9 StiUionen

Start) unb regelmäbige Silgnng (37,9 StiUionen Stört) bet

StaatSfd)ulb, melcbe fid) nad) bet Don bem Sinangmiiiifter

in feinet StatSrebe gegebenen AuStunft im Sangen für ben

1. April b. 3 auf 6779 StiUionen Start fteUte. 3n biefet

Abtbeilung i)t auch hie Dom Itanbtage genehmigte Stböbung
bet Ätonbotation unletgebtacbt , inbem bet BuWuB i*tt

SRente be« ÄtonfibeitommiSfonb« Don bem bisherigen ®e-

trage Don 4 500000 Stt. auf SOOOiXX) Stt. erhöbt motben

ift. Sinen befonbeten Soften in ben Sinnabmen bilbet

enblid) noih bet SetmallungSübeifchuB beS Stotsiobre«

1887/88, bet hier mit 36 962 994 Stt. gut Siiinobme gefteUt,

aber gut außerorbentlichen Schulbentilgung Derroenbet unb

beSbolb in einem onberen Stat, im Stot ber Schulbenoet-

maltung, gut Ausgabe gebrocht motben ift. 3m Songen
umfoht biefe Abtbeilung beS Stat« bemnad) neben ben

großen butchlaufenben Soften, melcbe bo« beftebenbe Uebet-

meifungS- unb AbrechniingSipftem nötbig macht, in bet

tiauptfache bie Aufroenbiingeii für bie Setginjung unb

Silgung bet etaatsfchulb, füt bie SJotation ber Ätone, bet

Stanbesbenen u. f. m.
Sie eigentlichen @laatSDermaltungSauSgaben finb ba-

gegen in bet btitten Abtbeilung beS Stats enthalten, bie in

Sinnabme mit 65,6 StiUionen Start unb in Ausgabe mit

318 StiUionen Stotf obfd)ließt. 3i hiefet Abtbeilung ift

bemnach aud) bet bebeutenbfte Bui^oß aus ben eigentlichen

StootSmitteln, bie an leßter ibteUe immer burd) Steuern

auigubriiigen finb, etfotbertid) tpierbet gehört ober aud)

bie gefammte innere StaatSDeiroaltung in allen ihren

Smeigen. /peroorgubeben ift bobei oor aUeni ba« Sliniftetiiim

beS 3onetn, roelche« bei 43,6 StiUionen Statt ÄuSgoben

unb 3,9 StiUionen Statt Sinnabmen einen 3a(ä)uß Don

39.6 SUiUionen Statt etfotbert. Sliefet Bof^uß bient gut

Seftteitung bet Ausgaben bet inneten Sermaltung übtt-

baiipt, bet SoligeiDetmaltung
,
fomeit fie nicht ben Sleniein-

ben Obetmiefen ift, bet SetiDaltiing bet (Strofonftalten, bet

SetroaltungSgetiitSbotteit, beS ©tatiftifchen SüieauS u. f.
ro.

3m Etat be« ©taatSminifteriumS ift on etftet SteUe bie
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DbertedinungiTauniiei: ju nennen, roel^e bie geiamniten

^innabmen unb Subaaben beb @taateb einet böd]ft fteiuiücn-

boften $iflfung an bet ßanb beb ßtatbgejebeb untenoitft

unb jibon inebtfad) in qirtbet gebStigen Stteitiiagen bab

uetiajjungbmäB'flr l>** iSoIfboetitetung iotgiöltiget au

loabten gejucbt bat, alb bie jenieilige ^tebtbeit bet "Itolfb,

oerttetung jelbft. £ab etalbmä|ig nod) beftetienbe üJliniite,

tium bet aubmättigen flngelegenbeiten neift m bet $auiit>

iadje bie Slubgaben fflt bie pteugiicben @e{anbtiiba!ten bei

ben beutfeben äinAclftaaten auf. Seim mat beb ninaiiA>

ntinifietiumb (©nnabme 1,6 'jDlill. SKatf, äubgabe 62 'Biitl.

Wati) finb niibt allein bie Kubgaben fflt bie gefamnite

ttinangDetmaltung , fonbetn aud) bie SlufiDcnbungen ffit bie

Senfionen, UBatiegelbet, fBittmenpenfionen u. f. lo. aub allen

Meffotlb bet StaatboetiDallung AufamniengefaBt, fo bafe eine

8eted)nung bet in biefet ^linRdjt füt bie eiiiAelnen SJet

iDoltun^jroeige tefullitenben Saften nii^t möglid) ift.

Som SKinifietium bet öffentlidjen Stbciten (Cinnabme
1,6 fOiillionen 'SiatI, Subgabe 20,6 'DliQionen fDlatf) geljbtt

l)ietl|«t not SQcm bie Sauvetmaltung, meieret bie güt>

fotge füt bie Sffentlidjen IBaffetfttaBen , bie 4)äten unb
©ntidjiungen füt ben geef^iffabttboetfe^t u. obliegt.

8eim 'Dlinifletium füt Jpanbel unb ©etoetbe (ßinno^me
1 Stillion Statt, Subgabe 4 Stiüioiien Statt) bilbet ben

^u^tpoften bab gemetblidie Untetriiütbroefen. 3>ab SuftiA’

miniftetium liefet! mit 49,6 StiU. Statt ben ^laupttbeil bet

©nna^men in biefet Sbttieilung beb (Statb, unAioeifelliaft

auf @tunb bet oielfaA betlagten $bl)e bet @etuütbloften;
untet ben Subgaben (86,4 StiU. Statt) etfcüeinen bie Sanb.
unb Smibgeri^te mit 64,2 SÜD. Statt. 3m lanbroittü«

fdjaftlidjen Stiniftetium (ßinna^men 3,8 Stiü. Statt, Sub=
aben 14,8 StiU. Statt) finb inbbefonbete bie Subgaben füt

ie Sanbebmeliotationen unb bie ©eftütoetmaltung üetaaf
püeben. Sab Stiniftetium bet geiftluüen, Untertidjtb, unb
Siebiäinalangelegenljeiten leinnaümen 2,6 StiU. Statt,

Subgaben 91,7 StiU. Statt) nimmt in biefet Sbtbeilung
betteffb bet Bubgoben bie erfte gteUe ein. Sieb ift inbeffen

aUein batauf A»TQ<fAufttbten, bag bie Uebetmeifungen an
bie @d)ulgemeinben, auf @tunb bet @)efege übet bie Soltb,
fdjullaften, mit 26 StiU. Start in biefen 6tat alb Staatb»
aubgabe eingefteUt finb. 3m Uebtigen ift betpotgubeben,

bab in einjelncn iJmtiurn biefet gtaatboetmaltung Atoar

autb anbere Setbänbe, oot SUem @emeinben, alb Stfiget
bet gdjullaft etfdieinen, bab aber auf bem @ebiet bet Sub,
bilbung oon Sebtetn unb auf bem Sebiet beb bäbeten Un=
terrid)tb in Unioetfit&ten tc. aUein bie SlaatbtbStigteit

bettfd)t; bie 8etbeiligung ptipatet 3nftitutionen, loie fie in an>
beten Säubern auf ®nmb oon Segoten unb Stiftungen Aum
Ibeil in gtobatligem Umfange beftebt, ift in Swuben fo

gut loie gat nidjt ootbonben. Sie Sflege bet SÜffen*
fdiaften ouf ben bäcbften Scbtonftalteu ift tbatfäcblid) ooU«
ftänbig Derftaatlidit. Sine Sigenatt beb jfultubetotb, loie

et tuiA genannt loitb, bilben auberbem bie febt bettätbt«

lieben Sibpofilionbfonbb beb Stiniftetb, neldje fiib hier für
3roe(fe bet Solfafebulen, bet Untetftübung bebütftiget Sd)ul>
gemeinben, bet Sufbefferung bet ©ebälter bet SolIbfd)ul=
lebtet, bet StbSbung bet ©ebölter bet Saftoren bet eoan.
gelifdien Sanbebtitebe u. f. ro. ootfinben. Sb ift eine Suf=
gobe bet Soltboertretung, für bie Setroenbung bet in folifan
Sibpofilionbfonbb oufgefübtten Stittel, bie in ibtet ®e>
fammtfumme toum binict 20 StiUionen AUtürfbltiben loetben,

butib gefebliebe Siegelung eine beffete ©tunblage am fd)affen.

Sie bet Steibenfolge notb erfte Sbtbeilung beb Statb,
bie Sbtbeilung bet einAelnen Sinnabme» unb SubgabeAiueige,
fafet Aiemliib fpftemlob febt oerfdiiebene SenoaltungbAroeige
Aufamraen. ©nmal ift in biefet Sbtbeilung bie gefainmie
Steueroermaltung beb pteuBifeben Staateb in ibten ©n>
nabmen mie in ibten Subgaben iintetgebra^t. Set be,

tteffenbe Sb*il beb Statb fcblicfet in Siimabme mit 234,3 Slil>

lionen Slarl, iii Subgabe mit 43,1 SiiUionen Siatf ab; bet
bittaub fid) etgebenbe UebctfibuB oon 191,2 SiiUionen Siorf
repiäfentitt bie eigentlicbe gteuerleiftung, loelcbe bie 8eoBl>
ferung Steufeenb Aut Sedung bet gtaatbbebütini!^ aufAU-
bringen b“i, ®ie bireften eteuetn mit 169,4 SiiUionen

Sruttoeinnabme finb babei aubfd)lieblicb bem Staate $nufirn

aimitedjnen; bei ben inbiteften Steuern (Stuttoeinnaliii»

64,7 SiiUionen SlatO, au loeldjen aud) bie fpcAieU pmiBi>%n
Stempel, unb Stbfcbaftbfteuetn getedjnet loerben, fpielen tim

^uptroUe bie ooin Uieicbe für bie Stbebung bet S^üe unt

Setbraud)bfteuetn gemäbrter Sntfd)äbigungen.

Sen A'o.eiten ^lauptbeftonbtbeil biefet Sbtbeilung Int

Statb bilben bie eigentlicben Setriebboermaltungen. Sn ttjin

»teUe flebt bietbet bet Stat bet Sotften unb Somönen mit

81,4 Siittiontn Siatf Sinnabme unb 39,3 SiiUionen Sari

Subgabe. Sngetedjnet ift bietliti auf bie Sinnabme oor.

oornbetein mit 7,7 Siittiontn Slotl bie bittauf angetoieii.-.!

SRente beb jttonfibeifommiRfonbb; fte bilbet bie 6tgän,jniu

bet oben in bet aUgemeinen ^inanAOctmoltung angefügitni

Kronbotation, roelcbe fitb banad) in ihrem @efammtt<

trage ouf 16,7 SiiUionen ’Slotf beAiffett. 3« bet Sei

Wallung beb IBerg., Jütten, unb galinenmefenb fteben einr

Sinnabme oon 111,6 SiiUionen Slotf an Suägabe 958 g-,;

lionen Siatf gegenüber, fo bofe ouf biefem gtoBtn iiei

woltungbgebiet nur ein Uebeifd)u% non 16,7 SiiUionen tUcd

etAielt wirb. Um fo gtöfeet ift bet Uebetfd)u6 bei bec

Stat bet Sifenbabnnttwaltung; biet ftebeii ben üu;

goben im Settage non 496,6 SiiUionen Siatf Sinnahmer

UI ®öbe non 775 SiiUionen Siatf gegenüber, fo baf

ein Uebetfd)u6 im Orbinarium non 278,6 SiiUionen 'S:!!

beraubAutedinen ift. Suf biefem Ueberiebuf) beiubl btnn

auib tbatfädblid) bab gaiiAe gUnftige Siefultat beb pteuBifdni

Stotb übetbaupt. Sn »Jinfen füt bie SiienbabwÄopiial

fdmlb ift biefet UebetfebuR aUerbingb Aunäibft au fütjtn it

166,6 SiiUionen Siatf, fo bag alb 9ieinübetfd)ub lun

112,9 SiiUionen Slotf nerbleiben. Sßon biefem Jid:

übetfdjuR finb ferner nod)jut plonmäfiigen unb Aut ou5«

orbentliiben Silgung non @taatbfd)ulben 3,6 beAw. 6,9K
lionen Slotf abgefebt worben, unb bet netbleibenbe Seiisi

ift mit 12 SiiUionen Slotf ebenfaUb aui auRetotbenllidKi:

gtaotbftbulbenlilgung, mit 91,6 SiiUionen Slotf Aut JJedue;

anbetweitiget etatbrnäftiget Subgaben beb äteebnunü

jobteb 188J/90 oetwenbet worben, .pier liegt gut ^ru t«

wunbe Sunft bet pteubif^en ^inanAoetwaltung, bte allrr

butd) ben Uebetfd)UB beb Sifenbabnbetriebeb flotitt. tn

^aupttbeil biefeb Ueberid)nffeb ift mit 91,6 StiUionen gut

AUt ®edung fold)ct StaotbbebOtfniife oetwenbet mot^:

welche fonft butcb Snleiben bülien gebeeft werben mfif'i'

@erabe batin ober tritt bet febwanfenbe ßbataftet bide

©ntnblage beb pteufeifeben Stotb 511 Soge. 3*1« Stoei!

nerwaltung unb jebe Solfboettretung wirb bie eittidz

Subgabe niel fcb«fet auf ihre ®eted)tigung unb Soft

wenoigfeit prüfen, wenn bie S)ectung biefet Subgabe aüoi

butcb *ine Snleibe befebafft werben tonn ; liefert eine »eniibl

nerwaltung, wie febt im pteuBifeben gtaatbbaubbolt I*

Sifenbabnnerwaltung, febier unett^bpflicbe Uebetfcbüffc. i>

wirb gar manche Subgabe genehmigt werben, inelibe mdR
anbeten finanAieUen Setböltniften nun unb nimmetiKb
unbeanftanbet butebgegangen wäre. S>et A*itweilige Utliei'

fchuB bet Sifenbabnnerwaltung, füt beffen ffartbauet bodi m
feinet Seite eine @atantie geleiftet werben fann, bilW

auf biefe SSeife bie @runblage füt eine Steigerung to

Staatbaubgaben, welche unbefticilten alb eine fortbauemtc

angufeben ift. S)iefeb SerbaltniB ift um fo bebenflicbei, <3

gleid)Aeitig mit bem gtaatbbaubbalt in einet bejonbem

Sotlai» [üt bie Sifenbabnoerwaltung eine Snleibe M
166 SiiUionen Slotl gum Sau neuer Sahnen unb j«

Setmebrung bet Setriebbmittel beantragt unb nom 8anbtai

genehmigt wotben ift. ®ie ffrage, inwieweit bie febt mitw
einer Snleibe befebafften Slittel eigentlid) butcb bte laufenb*

Sinnabinen beb Statb gu beefen gewefen wären, ift in beta

Käufern beb Sanbtagb lebhaft biblutirt worben; wenn um
nur bet gtäBete Hb*il bet b<*ch** gebätigen Subgaben n
ben Stat bet Setriebbnerwaltung übernommen wto i*

würbe im ©ot für bab näcbfte 3<tb* nicht mm einiB

günftigen SbfcbliiB, fonbetn non einem empftiiblHbai
bie 9lebe gewefen fein. Siebt auf ben Stfolgen bei 3*
unb Steuerpolitif im äleicbe, auf ben Srgebniffen brtCI^
bahnnetwaliung aUein bafitt bie bergeitige günfl^ sNt
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i[t.^'pmiBii4en ©tootefinaii.jen; bte barnn anfnilpfenben

Setenfen fommen boiauf qinoiiS, boß bieie ßTBebiiiiie

fiintimtgi bie Sfirgjcbaft bauernboi Scftebetis in ficb tragen,

iröbtenb fie bod) jeitroeilig jur ©enefjmifliinfl non auSgoben
ameijen, weltbe bie Sortbauer einer gönftigen Jinariglage

^ur llorausjehiing ^oben.

Sieben bem Orbinarimn beftebt im preufeifeben 6tot

für bie auägobc ein llitraorbinariiim, meldjeb fl'ir

1889/SO ouf 76,9 Wiltionen 9)iatf bejiffert, barunler, inie

oben ermibnt. 35,9 UiiDionen Warf alb Ueber{d)ub beb

,'.abreb 1887/88 jur ejtraorbinärcn Scbulbentilgimg.
gür bie temerc entioirflung beb preufeii^cn ginanj.

iretcnb mirb an eriter €telle bie (intfd)eibung über bie ,<lon>

nertirungbfragc non aubjcblaggebrnbet S^ebeutung jein

'Sitb bie Äonoetiion, ju ineld)er in ben lebten iliocben bie

elften ©(britfe gei^eben jinb, mit notier Jtonfeguenj bur(b=

gefübtt, (o fonn bem preubijeben eiaf boranb in ber ®er>
jtniimg bet gejammten ®taatbjd)ulben eine ßtfpotnife non
tirto 60 HlüDionen Wort etmoebien. tTanebcn bleiben

naturgemöB nor allem bie tSefcblüne ber ©taatbregierung
unb bet üloltbPettTetung über bie Staatbaubgaben jelbtt

itiitbtig, ®ie biebraolige ßtotbberatbunp bat ein 3anub.
geiid)t gegeigt. auf ber einen Seite rübmie man
bie gegenroätlige günftige ginanjlage alb einen erfolg

ber im Reiche eingcfrblagenen ©teuerpolitil ; auf bet anberen
Seite marnte man not imbebadbten aubgaben, meit bie

Srunblage biefeb günftigen ©tanbeb bet ginangen gang un.
üdiet fei 3n bet Sbat mufi bab Urtbeil über bab pteu=

Bliebe ginanglnefen gut .jeit in bet Sd)ioebe bleiben. Siad)>

bem eb gum gtofeen Sbeil ebenfo auf bie iebnianfenben

Uebetmeifungen feitenb beb Dieidjeb inie auf bie fd)inanfenben

(filrägniffe bet ©laatbbabnnennaltun^ bafnt inorben ift,

lonn Don einer feflen BnocrTicbf in eine bauetnb günftige

finangiede entmidlung überbaupt nid|t meljr bie IRebe fein.

Sie leitenbe ^olitif non gaQ gu goO gieb> notbmenbig
eine ginangpolitit non galt gu gall nad) fid).

W. SBroemel.

Patlamentabricfe.

XVI.

3m Sfeiebbtage luirb nun iebon feit ginei Soeben ein

Üeieb beratben, non melebem ade Siebnet, meldie an bet

Siäfujfion tbeilnabmen, non 3cit ju 3*'t netfiebetn, eb fei

ine ber raiebtigften Slorlagen, inclebe einet llolfbnertretung

emalb gemoebt niotben, ober bie äufeete ^fbbiiognantie beb

^ufeb nerrietb non bem tBeinuBtfein biefet Siebtigfeit

(iebtb. ®ie 3abl bet anioefenben ift genau fo grob, bab
nan mit ^ilfe bet eleftrif^en ®lode unb beb Selepbonb in

fbem aiigenblid eine l<rtttung bttfteden tann, inelebe bie

ur Sef^lu&ffi^igttit etfotbetlicbc 3<ff<t um ein ober aud)

im ginei Su^enb übeifteigt. an ber libfufnon betbeiligteii

d) Diejenigen abgeorbiieten
,

meldje alb Witglieber bet

'omntiifion fid) bagii geweibt haben, bie gebbe fortgufeben,

nb man botf öden jfroflionen gleid)inöbig bab Seugiiifi

fliebtmäbiget Hapfetleit aubfpretben, aber feinet. Den bie

flieht nid)t gmingt. mögt eb, gu taudjen in biefeii ®d)lunb.

'te 3bi(4bn epibemifeber abfpannung mebren ficb in ©cbtccfcn

tegenber Seife. Sob finb 3eidjen ungejunbet 3uitönbc.

ft ein @lefeb inid)tig unb inobltbiitig giigleidi, jo initb bie

iolfbnertretung bemfelben entroeber niit bem 3tid)eii iniietct

beilnabttte folgen ober fie loitb fid) bemüben, boffelte

i)neU »u ©taube gii bringen, unb um beb gtobcii g^roetfeb

iden Uber geringfügigere SJebenfen binmegfeben. ®a bie

tiebtigfeit beb ©ejebeb non feiner ©eite begineifelt mirb,

tntib ee mobl an bet Sobltbötigtcit beffelben mangeln.

®ie freifinnige llortei ftel)t bem ©ninbgebonfen beb

.efebeb, nömlicb ber 3mangbfaffe. feinblid) gegenüber, unb
e mo(I)t atib biefet Cppofition fein ^cbl. aber aud) biejenigen,

elibe biefen Sebanfen bidigen, räumen, foineit fie fid) ge=

iffenboft mit bet angelegenbeit befdböftigt haben, ein, bab

bob ®efeb iiod) niibt reif fei unb fie fürchten Tiib banor,

Sefd)lüffe gu faffen, bie, loeiiii fie onfecbtbat )"inb, bod) nach-
her nid)t gut gemacht roetbeii tönnen iyfit biefen unreifen
3iiftanb bes ©efebeb gibt eb einen ©eroeib, ber gar nicht

roiberlegt roerben fonn. 5)ie roiebtigfte gtoge, bie für ode
bie Widioiieii, loelcbc bei biefem aiib 160 SSatagtapben be=

ftebenben ©efebe betbciligt finb, aiifgeroorfen roerben fonn,
ift boeb bie, roie grob nun bie Siente fein fod, roelcbe bem
alt unb iiioalib geinotbenen arbeitet begoblt roerben fod.
®et flatagtapb, roelcber bieje aeftimmiing enthält, i[t genou
fo roiebtig, roie ade übrigen 160 ^oragtapben giifanimen.

Unb alb bie SÜSfiifrion bi« gu biefem 'Barogropben not-

gebriingen mar, erfannte bie 'Dlajorität, baß bie Itommifrion
trob ihrer grünblicben arbeit on biefet Stede Slotfcbläge

gemad)t habe, bie einfach unhaltbar finb. ©ie beantragt

3urücfineifung an bie Äommiffion, unb febt fie biitd), ohne
bob erfte Sort ber Äritif gehört gu b“l>«n, roelcbe bab
'fjlenum an ben bibhet aiifgeftcdten lioq^lögen etina üben
möchte. Siie Äommiffion bat albann in eiliger Seife neue
S?orfd)läge aufgeftellt, ohne bie Vorlegung non ftatiftif^cm

Waletiol abguroorten, unb ohne biefenigen abgeorbneten
gu ihren tBeratbiiiigeii bingugugiebeii, roelcbe abäiiberungb=
l)orid)läge gemocht haben. @b fehlt bibber an ber jtenntnib

bebienigen thatjächlicbeii Woterialb, beffen man §trt fein muß,
um bie 'üoclage aub ihrem ©rcinbgebanfen beraub groedmägig
geftalten gu fönticn. $ob ift eine unleugbare Jbotfacbe, unb
roenn mon ohne bieje Äenntnift bab ©ejeb gu 6nbe führt,

fo ift bab ungefähr fo, alb ob man ein grofeortigeb ©ebäube
aub mongelhaftem Wateriol unb ohne bie nothtoenbigen

abfteifungen unb SJetanfetungen burd)fOhrt unb biefe @ilc

bann bamit rechtfertigt, bob ©ebäube müffe unter ®ad)
fommen, bamit biefenigen, inclche barin inohnen foden,

nicht bet ©cfahr bet Cbbachlofigfeit aiibgefeht finb. adein
Obbüd), bab einguftürgen broht, ift fchlimmet alb bie Ob-
bachlofigfeit.

3n ben f^ortgang bet Serathung mif^t fich feht fehr

ftorf ein pfh^ologifcheb (älement hinein. ®ie Wänner,
roelche feit Woiiaten unb 3<t%«n ihre Äraft an bet görbe=
tung biefeb Serfeb nergehtt haben, inoden gu ©nbe fommen.
Siebet ein giibe mit ©chteden alb ein ©chteefen ohne (jiibe.

®ob begreift fid). Sliemanb loitb bem ©tootbjefretär

Don Sötticher beftreiten, bah er mit berounbernbroerther

Eingebung unb Siebe gearbeitet hat; Siiemanb roitb ihm
ben Sunfd) nerübeln, eine ßrholungbpaufe gu geniehen.

Sie Äoiiiniifiionbmitgliebct, bie feilt feit etino btei

Wonaten an ber arbeit finb, fühlen ihre Jträfte fd)iuinben

unb eb ift gang ungroeifelhoft, baß 3'monb, bet fchon nor

bieien brei ölionaten ginei 3bhre lang fuh mit bet aiiigabe

befchöftigt hat, fclbft batübet alt unb' mnatibe roerben foiintc.

i aber biefe Ungiilänglid)feit ber .tfräfte beb Singeinen fonn

eb bod) niminetmehr reitfertigen, ein Setf bem öffentlichen

©ebroudie gu übergeben, beffen eigene Ungulängli^feit not

äugen liegt. Wir fcheint ber et|d)opfte 3n|tanb Der arbeitet

an biefem Serfe nielmehr ein ©pmptom bafür gu fein, bah
fie fid) on einem hoff''n«9*I“fe't Unlernehineii abgemüht
haben.

„')iut Wiith !" tief .f)etr noii Sötticher bem itieid)btagc

gu .Wiith“ gu hoben ift geroih fd)3n unb iiothroenbig.

aber ,niit'' Wnlh gu haben, nid)tb anbeteb alb Wuth, ift

bei einem foldjen Unternehmen ein bibdien toenig. Sie
Sitfung eilieb folchen ©efeljeb nad) allen ©eilen h<n >>«

ilotoub gu beiirtheilen ift freilich unmöglich; adciii foineit

man fid) biefelbe flat machen fann, fod man boih iiichtb

Detfänmen. Sem Uetlangen nad) Wiith iniU id) nicht

inibetiptcchcn, aber bab 'Uetlottgen nad) 'Boificht muh hingn.

gefügt roerben.
'

.{letr non SBennigjen hot bob ©efeh mit bet liefe unb
©efährlid)feit ber fo,gialbeniofratijchen Seinegung gerecht,

fertigt unb batonb Die Mothinenbigfeit h«gcl<itet, bietet

agitntion ein geioiffeb 3ugeitänbnih gu mochen. aud) Otto;

non Sranefenftein hat eine töeforgnih not bet Swfunft olb

bab .^auplinotin begeichnet, inelcheb ihn neranlaßt, im Siber-
fpru^e mit bem gtöheten Ihcilc iciti«; Sraftion eine bem
©efelge roohlroodenoe Haltung eingunehmen. Sie liefe ber

i
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99(iD(ftunfl (leben mit ju; bofe fte unter Umftänben ju (|e<

fäbilidien Solflen ifi^ren tonn, netlennen auch inti nicbt.

ffier uns jutrout, ba^ wh in bieter Srjiebunq mit 8tinb>

beit (|e|(bIo|ien (inb, irrt fiib BoÜftfinbtd ©it befennen

un« noib ju bet J^olfletung. boh ,etnjo« geicbeben* mub.
aber getabe, wenn man ffdi in einet gefSbtlitben gage

befinbet, ift es non boppeltet ©iibti()Teit, bab man nid)t

etmob ^IfcbeS tbue, ionbetn bab SiiAtige. S>aS allein

SRid)tige ift aber, bab man ben arbeitem hie greibeit bet

Semegung gebe, beten H* bibbet (cbmetjiitb entbebten, gn
6nglanb f(glug im Sabine bet ebattibmub fo habe

©täen, bob ein fingftfidbeS fontinentoIeS IHemQtb ben Unter,

gang bes Staate« not äugen gefeben bitte. Unb bod) nnb
bie hoben ©ogen miebet in ibt natfltUebe« Sett jutüdge.

febtt, ebne bag man ein anbete« ^ubeimittel angemenbet

bitte, al« ba« OberaD offenbare @ebeimnib bet gnibeit.

Äaffen, meicbe bie ärmeren Älaffen fiibetn ioBen gegen

iolibe @d|i(ffal«idiläge, benen nadi bem notttrlicben Sauf

bet Singe jebet WenfÄ au«ge(egt ift, toeicbe bet beffer ®e>

fteUte unter Cpfetn flbenoinbet unb nield)e ben loeniget

gflnftig Seftellten ju Soben febmettem, finb eine oottteff-

liibe, eine mOnftbenbrnettbe, ja tib ftebe nid)t an e« einju.

riumen, eine notbmenbige Qintiibtung.

Soldie Jtaffen entfteben aber in ioOnftben«iDtrtbet 8«.

feboffenbeit nur auf bem 8oben bet mittbfcboftlitben gteibeit.

Sie ®efebgebung tbut ba« 8eftt, ma« fie ibun faiin, menn
fie bie ^inbeiniffe binmegtäumt, melibe fid) bet Sntftebung

tollbet Jtaffen entgegen fteUen. 8lan bebe ba« Sogialiften.

gefeb auf; man gebe ben arbeitem bie DoHe gteibeit, gnua.

iibenfaffen betjuftellen. Wau tbue nodi etroa« Uebtige«:

man feuere jut fteimiOigen @tflnbung folcbet jtaffen an,

man gebe ihnen bie Wdglid)feit, fid) bei berufenen £i:ganen

be« Staate« SRatb jU eibolen; man feuere mid) bie beriben>

ben jtlaffen an, bet Silbung folcbet jtaffen anregenb unb
bilftei^ jur Seite ju fteben unb mon miib bamit befiece

Siefultate etaielen als mit biefem ganzen Sefeg. greilid)

loerben foldje jtaffen in einwlnen gällen ll'iifegeidiid etlei.

ben; man lernt nicht« im geben ohne gebtgelb )u bejahten,

anein e« ift bet oetbingnifefebmerftt Sttthum ju glauben,

baf) bie Sinmifdgung beS Staate« bie W3glid)teit Don Wib>
griffen auSfcbIie|t

‘ ©ie febroet biefet grttbum ift, roetben

mit Dorausncbtlicb in empfinbliebet ©eite etfabten.

8on bem, ma« biet ootgefcblagen ift, bot man bei uu«
genau ba« @egentbeil getban. Wan Qbermad)t bie au«.
Übung be« 8erein«recbt« but^ bie arbeitenben jtlaffen mit

Wifetrauen, menn man e« nidit butdi ba« Sojialiftengefeb

DoUftänbig oerbinbert. Wan blictt nicht ohne $obn auf

bie gebli^Iüge, meicbe fi4 bie gnoalibentoffen bet ®emett=

Dcteine jugejogen hoben; man ptopbe.icit bet 8ud)btuder.

fafje ben unoetmeiblicben 8anterott unb fcbniSlert baburd)

bo« Betttauen, bo« fie genoffen bot. fien oon 8Bttid)et

befennt ficb unummunben )u bem Srunbfob, bab nut bo«

ba« rechte @emicbt bot, ma« bet Staat mit feinem Stempel
geprägt bat, bab nur bieienige jtaffe eine ®emäbt fili ihre

Sotoenj bot, beten 9iecbnung«gtunbtagen oom Staate ge>

prüft moiben finb unb für meicbe biefet eine Semäbi Über-

nimmt. auf einem foicben ©ege mub man fteilid) ju bem
bebenflicben Botfcblog eine« iReidjSjufcbuffeS fommen, mub
man benfelben mit fo lei^t miegenben @tUnben oertbei.

bigeii, mie .giett oon 8ennigfen e« getban bot; bie ftaat«.

fojialiftif^en 8efltcbungcn finb nidgt geeignet, bie Sojiol.

bemofratie einjubämmen, fonbern fie nabten biefelbe.

Proteus.

l*er Proie^ Patnrll unti tiie yolitirdic lagt

in (Englantt.

Sie Boiiien-Aommiffion beginnt oon Dieuem bie Bfient’

liebe aufmetlfamfeit ju befeböftigen. Sie Bettbeibigunii bot

begonnen, unb Sit 6botie« StuffeU etbffnete biefelbe mit
einet Bebe oon bet gtübten 8ebeutung. Sic «Soilij Bern«*

lagen: „Sa« englifebe Bolf erfährt jebt oon einet fehl bt-

beutenben autontät bie ©abtbeit übet bie itifibe Xniit

Sie Begierung bot Sit Qboile« StuffeD eint gont einjige

Selegenpeit gemährt, unb et nugt biefelbe in gldaieiibe:

©eife ou«. ^tomineO bet aboolat eine« ein,«einen Snbiii

buum« (Wr. BatneU'«) not btei Bidgtetn 3biet Biiiititi;

pläbirt et in ©abibeit bie Sache einet Elation ooc t«r

Obren bet cioiliritten ffielt
“ — Si«bet mar bie ®atiKD

jtommifnon — menn man bie Stiefangelegenbeit unbtrCJ

fiebtigt lägt — bomit befebäftigt, bie aufjäblung einet Sinlii

ein^tlnec f^öQe oon Uebet^tiffen unb Bergemaltigungen on

jubättn, bie bet attorneq @enttal im Sntereffe bet .limci'

mit bem Botgeben BatneB'« unb feinet Battei in 8(jiel|ung

ju bringen fuebte. Sit Sbatle« Buffen min bem gtgm

übet nun etma« onbete« bemeifen, unb febon jegt nach ftinc

ßtöffnun gSrebt ift e« flat, bag e« feine abFubt ift, barjutbun

mie bet ietrüttete Buftanb 3ilanb« unb bie @cmalttbal(n

bie bafelbft ftattgefunben hoben, ficb in ihren Urfacben niiti

auf bie lialtung Bornen'« unb feinet Bottei, fonbttn bint

auf ba« Botgeben bet ganblotb« unb auf bie futdgllKm

S
ärte betfelben gutüdfübten laffen. 8eoor bie Böcbtei einioi

Öffnung ju einer agitation gemannen, bie ficb in lonit:

tutioneneii Sttnjeu bäti, moten Semalttbaten ibte ein|ig<

©taffe ; bie gefammte Sbäj^feit oon Wt. Bornen unb jtimi

Bereinigungen, bie fein ®tnflub betootgemfeii bot, mit üt

Land Lea^ue uub bie National League, beitanb gmit

borin, bie einjrlne Srmalttbat biird) gemeinjome« Botiitbii

unb gefeblidj etloubte agitation ju etfegen unb bemtt

in betoonagenbem Wage bie ßobl bet agtatiieben Betbredir :

gu oetminbetn. Saiiiel O'ßoiinen führte ba« itifibe Btlf

tu biefelben Bahnen; aBcin bei bet Berblenbung bii ii

cbatahetifliid) ift für bie Sebanbliing btt itifd)tn ^4i
oon unfettr, bet tnglifeben Seite, mürbe ec 1847 in bei

Sefängnib gemotfeii; oon bem Sage an oeclor bie Beeil
,

fetung :[$clanb« bie Hoffnung, auf jenen Bfoben jum 3<d<

)u fommen, bie O'Qonnen gemiefen botie, unb manbte fut

mitbet ben geheimen ®efeniibajten unb oerberblidien ungeiti

lieben Sbaten ju. ßmeuten folgten auf Smeuten uet

maten in btt meitet jurüdlitgenben Seit meift mit funtt

batet äimgerSnotb oerquidt. Sie jfampfeSmeife btt %rm
febien fdilieglid) bie ttiiimpbitenbe Wocljt ju fein, »r
oon Beueni fuebte Bit. Bornen ganj langfam unb Sitelt

für Scbiilt eine gefeblicbe agitation in« geben ju culti.

oon Beuern faftte bo« Boll Sutrauen )u einem gwBn
parlamentatifiben f^übter unb miebet bot bie englifebe jlc

gittung oetfuebt, bielen Sübiet )u Bobtn )u fdglagen; birt-

mal fteilicb nicht biitc^ einfptrttn, fonbtm bureb Sefcbnl'

bigungen, bie, menn fie temiefen motbtn mären, ihn not

feine gteunbe oon bet politifiben Bübne bitten oettteihi

müffen, — '

Slüdlicbetmeife bot Stlonb fegt, rootflbet ti m
ooebet oetfttgen fonnte, eine grobe englifibe Bociti mi

hinet Seite unb gleid) glüdlid) ift t«, bab bie bauptfäcbli4>

antlage gegen Wt. Botnett, bie anflage, meicbe ben Wittel

punft füt ben ganten Btojtg bilbete, auf meicbe bie 91«

;

gittung, bie .Sime«,* btt attorueb Senetol, unb bie Segin

bet Some.Bule.Bortei bauten, bab bie BtiefangeltgenVo

al« BeloftniigSmatetial gegen ben itifeben ibübter, oü(
mertblo« geroorben ift; fo bleibt benn bet jtommifftan nn

übrig jfenntnib baoon ju nehmen, bag in Becbältniffen, t«

feit Dielen fahren bet Summelplag be« jtampfe« finb, mt

bab unter Umftänben oon ungemäbnliibet Sebioietitlteo

Wt. BatneU ftet« mit mtifet Befonnenbeit gebanbelt bot

ß« iit unjmeifelbaft, bab bie jtommitnon Qbeibioift
{

nut im .ftinblicf ouf bie ,8rieje‘ berufen motben ifr 1

BetSfftntlicbung be« ,f^cfimile''.8riefe«, mie et gemnt

'

mutbe, in bet „SimeS“ im Btai 1887 führte »ut ann^
bet 3mang«gftt aQe jene SimeSattifel, bie bamol« im SeiW
einiget ©oeben einet nad) bem anbetii ttfebienen, betettetn

auf bieftn Brief oot unb getobt et platte «tri M
Bublifum niebet an jenem Wotgen, ba bie 3nMngitOt jn

jmeiten gefung ftanb.
,

6« mag baton erinnett metben, bob
Docfdglog eine tnetgijebe Oppofition entgegengejlelU iMcbt*
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iDoi. Sud) unter bn SttgteningSixiTtet befanben fi^ AaI)I>

triibe 'Dtitglieber, bie biejeS Sorge^tn nid)t biQigten, benn
|i( mürben burd) bafielbe in @egenjo^ AU ftU^et eingegan«
genen 2ieipfnd)tiingen gebrockt Sie Stfjatfa^e, bag bec

eirfegentnmtf ttbeiboupt eit^ebiod)! nurbe, übermfi^te bu8
liaiib augerotbcntlid). SDein trog aQebem mürbe bie neue
(S)eid)tift8orbnung beS ^auieb bet @emeinen bis oufs Sugerfte
nuSgenugt, unb man ging in einet SSeife not, mie nie AUDOt.
4)ian fegte einen Sag feit unb eine 6tunbe an biefem Sage,
)u melcget, gleitgoiel mie meit bie Sisfuffion beS @efeg<
enimutfeS gebiegen mite, $atagiapg auf tßaragrapg ogne
auch nur ein 3Sott meiteret Siitterung oerabfegiebet meiben
joUtr. SIS bet feftgefegte Sag unb bie feftgefegte Stunbe
bo mären, ereignete n4 (ine ungemigniirge @Acne. Set '13oc>

iigcjibe ergob fug unb fteQte einfad) feben ^aragtapgen Aur Sb<
ftimmung — übet bie meiften beifelben gatte eine Sis<
finnon ttbergaupt nid)t ftattgefunben. Sa uetliegen bie

liberalen unb irtfegen 'Dtitgliebec brn SigungSfaat iinb

blidlen son ben @alerien beS äauieS auf baS fid) unten ab<
igicienbe unmütbige Segaufpiel gerab; in fünf 'IKinuten mat
bet ©efegentmutf angenommen.

3d) mage au begaiipten, bag ein beiartigeS 'Sotgegen
— äuget iintct ganA ungemigniiegen unb augerorbentlugen
Umftönben — baS 8anb bermagen angeetelt gätte, bag
feine Siegietung eS r«g gätte beitommen lagen, biefeS fDtittel

IUI Snmenbung au bringen. Unb morin beftanben in

biefem guDe bie augetgemignlid)en Umftönbe't Sie be*

iwuben borin, bag bie „Simeä* nitgt nur im ISottoment,

jenbem aueg im Sanbe bie Smpfinbung maiggei'ufen gatten,

olä gäbe ®lr. 'Parnett unb neben igm in Ameitet 3teige oueg
bie anberen irifigen ^tlamentarier ben tre^iftgften Worb
bet neueren Beit gebilligt, ben 'Olotb an Slli. Surfe unb
£orb gebend ßaoenbifg im Sgini;>Sart au Sublin; benn
bab loQte ouS bem ^acnmilebriefe gerooigegen.
iwu ba, ,um bieS au beroeifen“, et foUte ftammen „aus
einet Ober ollem 3>u«ifel ergabenen DueUe“ ii. f ro. u. f. ro.,

io jprod) man unb fo beeinflngte man baS Senfen. Sie
loties glaubten baian, unb io mat igte ^anb geftirft

tQi ben Scglag. Sie Siberalen mugten ni^t. mie baS
^gentgeil bemeifen, fo feglle igrer ^nb bie Jftaft A»t
Sertgeibigung, unb baS Sigebnig mat, ba^ baS Unter.

bouS bie itifqen Slitglieber fd)impfli(g unb mit Seraegtung
beganbelte, unb bag eS um beffentmiHen oom Sanbe niigt

Aur Steegenfegaft geAogtn mürbe. Sie Bu’ungSbill aber
mürbe @efeg in bet 33tife, mie icg eS gefcgilbert gäbe.

einige bet fdilimmften einAelgeiten beS QiefegeS oer-

banfen benfelben Urnftinben igte iinnagmt: fo beifpielS.

roeiie bie Alaufel, luelcge jene Serfonen, bie ouf ®tunb biefeS

Beleges oerurtgeilt moiben finb, beifelben Seganblung im
Beföngnig untetroirft, bie Uebeltgötetn, figulbig bet nieorigltcn

iierbtetgen, au Sgeil roirb. Sie Sufnagme einer folcgcn Sc=
ftimmung gätte baS äffentliige ®efUgl niegt geftaltet, märe
baffelbe im Hugenblid niigt oergiftet gemeien buteg baS
flerbrergen, baS burd) ben iyacfimilebrief begangen motben
mot. Siefei Srief maigte baS englifige Solf glauben —
ben gemögnliigen ,’Mann bet Sttage" — , bag gemeines unb
tntegienbeS Setbteigen im Sunbe mit bet itiiigen Semegung
unb igtenSügrern ftonb, unb batum lieg baSSoK eS gefegegen,

bog auf jene eine Seftrafung Snmenbung fanb, bie gemägn-
liig nui füt oerabfegeuunasmürbige Setbreigtn Aueifannt
roirb. Set befte SemeiS barüt, bag jene ©efegeSbeitimmung
nur unter bem ßinbrud beS fogenannten SacfimilebiiefeS
Dotiit motben ift, beftegt barin. bag fegt, roo biefet unb bie

anbeten ©tiefe gteiigeiSrt, bie 'Mt. ©atneU oonben „SimeS“
lugefigoben moiben fmb, als gemeine Sälfigungcn er>

roiefen fmb
, fug bie fRegietung f;lbft not bet äffent.

Itigen Meinung gebeugt gat; ge gat beftimmt, bag ©er-
fönen, bie fünftig auf ötunb bet BmongSotte oeruilgeill

rolltben, niigl ferner bet übliegen, einiebtigenben ©efängnig-
biSAipIin untetmotfen fein foüen, bie auf Setbrerget Sn.
roenbung Rnbet. Sie Sefängnifibeftimmungen füt Srlanb
finb fegt abgeSnbett, unb met unter bet BmongSalte oet*

urigeut ift, mitb nun nitgt megt geAmungen fein, Sträflings^
tteibung au tragen ober bie $aore fiig Iu(a figneiben au

lagen ober gtg in Sefeüftgag non gemeinen ©etbreegern.

mie Sieben unb 'Märbem, a» bemegen.

Siefet Umftgmung ift tqpiftg für ben Umfigmung ber

ägentlicgen Meinung in Snglanb, bei aus ber ßntbetfung

gernorgegangen ift, bag bie Mt. ©atnett AUHeftgtiebencn

©tiefe non Anfang bis a« 6nb« ouf ftetgen gälftgungen
beiugten.

3grt 8(fet finb bereits auSreiegenb mit ben ©orgängen
felbft befannl. 3ig braune beSgalb bie ©eftgiegte ber ©tiefe

nitgt AU miebeigolen: mie ge Auetfl ttiumpgitenb neräffent.

litgt unb figliegliig ogne Sang unb Klang fallen gelaffen

muiben, naigbem bie ^ülfigung mit meifteigafter @eftgid.

litgfeil onS Siigt geAogen mot. Mt. ©iggotfS Beugnig, fein

©eftänbnig, bie glutgt natg Mobtib unb enblitg fein Selb ft-

motb fmb nofg aller SBelt ftiftg im ©ebätgtnig 6S genügt,

AU fonftatiren, bog roogl faum femalS eine oermid.lte

Sälftgung flaret na^gemiefen ift, alS in biefem fratle. Sie
jjSimeS" gatte mit noUen .^änben ®elb uertgeilt, um ein

Mt. ©ameQ fompromittirenbeS Beugnig au beftgaffen. Sie
eigiell autg baS ©emünftgte, aber baffelbe mat gegen

Bagluna eigenbS Auretgt gemaegt. Sie »SimeS* ging in

bie Salle, ogne nägere ©rufung beS begegrten BengniffeS,

unb als fte notg ganA ftolA auf igten Sang mar, tgcilte igt

baS 3nbioibuum, baS )"te betrogen gatte, mit, eS fdnne fein

KteuAoetgäi oertragen. Stogbem fügtte bie „SimeS* igte

Satge fort, begielt bie ©riete im fRüdgatt unb fam mit

benfelben eift getoor, als bie äffenllitge Meinung unb bie

Srftgäpfung bet übrigen ©erganblungSgegenftänbe fie boAu
Amingen. Selbft bann futgte fie Mr. ©iggotl notg fo lange,

mie es itgenb anging, oom Beugenftanbe fein au galten.

3ebe ©etAägetung eigägte ober nur bie allgemeine 'licugiei

unb baS äffentliige Sntereffe; unb als nun figlieglitg igte

Satge fo ooOftänbig Aufammenbiaig, mugte fitg bie „SimeS*
baoon ObetAeugen, bag getabe bie igreifeils angemanbten
Mittel igte eigene unb tgrei ©eibOnbeten ©ieberlage nur
um fo graufamer gemalt gatten.

3n bet Sgat ift bie politiftge 'Birfung biefeS ausgangs
(ine fegr bebeutenbe gemeien. @erabe io mie bie meit-

»erbreitetc Meinung. Mt ©atneü ftege oieUciigt boig mit
bem 'IRoib im ©gönij>©ait in '©etbinbung, Aeitmeilig bei

,£)ome !Rule-©i'megung fegt gei.t|abet gal, fo gat biefe ©c-

megung burd) bie Bntbedung, bag bie fyeinbe bei tpomc
Stille tgeils beiDugt, tbeils unbemugt in eine gioge ©er.

ftgioBiung gegen bie SBagtgeil oermidelt maten, unb bag
Mt. ©arneü anftalt ein ©enoffe oon Mätbctn a» fein, ein

arg oeileumbelet Monn gemefen, biefe felbe ©eioegung noi^.

brüdlid) gefälbelt; oieüeiigt fogat megt, als eS buitg bte

Umftänbe felbft geteeglfertigt etfigeint Set gemeine Mann
inad)t eben nitgt leiigt einen Unteifcgieb A’uiftgen bem
ßgarafter einet Satge unb bem igrei Aboofaten. ffeft ftegt

febenfallS, bag bie |iome 9tule.©emegung buid) ben Aus.
gang beS ©aineO.©toAefieS mäigtig gefäibett ift. Sie 'Mit.

tung ift notg neitieft burtg bie ^anblungSmeife bet Stegie-

rung. 3« )>eu frugeien Stabien beS Streits mad)te
bie Slegieiung bie Satge bet .SimeS" prattifig au bei

igiigen. Sie Amang 'IRi. ©atneU bie Untetiud)ungS-
Kommiffion auf; fie tiicb ben betreffenben ©efegentmurf,
mie feinet Beit bie Bu>un9*®tte, im Söege bes Sebatte-

itgluffeS burd) baS UnterganS. SaS $aupt ber ätegieiung

im UntetgauS mar gleiigAeitig bet 6gef einet Sirma. bie ben

6ifenbagn.©utgganbel begenitgt unb fug in biefet eigen,

ftgaft ben ©ertiieb bet folf^en Antlagen ootAugSmeife an.
gelei^n fein lieg; unb enbliig — maS am gemid)tigftrn in

bie ©kagfigaale fiel — bet @eneralanmolt. baS oornegmfte
IReigtSinfttument bet Stegietung, mat Augieitg bet Icitenbe

anmalt bet .SirneS'. es gegt bem 'Mann aus bem ©olfe

ni^t in ben Kopf, bag et bei Sir ©itgarb Mebfter Amiftgen

beffen eigenfdgaft ols ©enerolonmalt unb feinet Junftion
als anmalt bet „SimeS* untetfigeiben foü. Siefe gefegliige

Subtilität mog tgeoretiftg notg jo begrOnbet fein, aber fie

tonn nidgt oetginbetn, bag bie 'Meinung ftig feftfegl: menn
bie Satge füt bie .SimeS“ gOnftig oerloufen roäte, |o mürbe
bie Stegieiung getobe ouS igrer ©etbinbung mit bet Sn.
Uägerin 'Rügen a» A>e^en gefurgt gaben.
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3d) it)in bieie hitje SftäW mit bem ^tnmei« oiif etn

®o[umftit id)lif|en, ou8 bem 3bre gejet Fttl) über bie poli.

tildie Stimmutifl orientiten fbiineii, nielebe oupenblieflicb bie

liberale Partei bejeelt. ®ieS $ofument entbdlt eine Sleibe

Don Jielolutionen, bie fürälid) in einer Äonietenj in gonbon

entniorjen unb non einem atofeen Slfeetinfl in St, 3nme«

ÖoB, an tnclebem tomobl 93tr. 'Dlotlei) inie 3Jlr. $ornelI

Ibeilnabmen unb baS non Siertrctern qu8 jebem Ib'ü'
®roBbrittannien8 bejiicbt mar, ratifitirt niorben finb. ®ir

!

beben 0118 biejen jebn Steiolutionen nur bie folflenben eäbe

bemor.

,®er Uniftanb, bafe in einem rfeitroum oon 20 ÜJtonoten

nidit menifler ol8 24 3)litfllieber bc8 itarlament» ou8 Srlonb,

ungcfäbr ein liiertet ber flanken aiettretung jenes ÄSniei^

rei^S, einet ftrojreditlieben ÜetfolqunB unterroorjen rootben

finb, benieift eine infolente fDüfeaditunp bet erften 5Boran8=

febunaen eines parlomentorifdien Stcoiments unb bebrobt

bie ©nbeit heS Steid)8 roie bie freie 'DteinungSäufeerun« im

Unterboue.

,®ie bftoBteqeln, meldie bie perfönlidie Sireibeit jebeS

UfanneS in 3tlonb bet tuinfütlidien autorilät uniniffenbct

unb potteiifditt Sfebienfteter unterroerfen, bie nur bem

'Jiamen nod) Seomte, in SBirfli^feit ober bloße Jnftrnmente

bet Sdjlobpolitif finb, müffen in ben auflen bet Önglänber

inie bet 3ten boS, roaS mon ,®efe1}' nennt, ju einem

©egenftanbe bes JpnffeS, unb baS, inaS man ,'lierbred)tn‘

nennt, ebrenpaft nmdien.

„Silbern ?Jetfonen ju langbauevnbet ßinfetfctmig mit

bartet arbeit oerurtbeilt mürben, beten ,3ictbted)en' nur

batiii beftonb, ba| Tie in 5ffentlid)en 'iJieetingS gehaltene

IHebcn publirirten, politifdben ©efongenen juiubclten ober

ihren politifipen Sqmpatbien fonft auSbrud gaben, bat man
einen flagranten SKifibtaud) beS SReditS begangen, bet

unfetem 9ted)t8fbftcm ftemb unb ben fdjled)teften XeSpotien

beS Jtontinents entliehen ift.

,6in gJünifterium, baS gegen bie Slibret einet 'Kation

ein lletfabten cin|*lägt, bo8 tbalfädblid) einem groben

StootSproiieb gleidi tommt, loöbrenb es gleid),)eitig bet 'Ber.

antroortlicbfeit burtb Uebertrogung bet aufgabc bet Ber<

folgung auf eine prioate Seitung fitb ju enUieben futbt,

banbelt jugleicb niebrig, bebtüdenb, unfonftitutioneD unb

fo roie es einet SRegierung bet jtünigin butebnus unroüt«

big ift.

,6in Ulinifterium, ba» bauptfäcblidj bajii ba ift, um
bie ffiiibftimmung jroifdien bem englifdien unb irijeben

Bolfe )u pflegen unb jii nercroigen, unb beffen StegierungS.

roeife in ber thflärung eines ftänbigen ÄricgcB gegen eine

41otion beftebt, begebt benjelben Ulenatb gegen baS ©entein«

roefen, für beffen Sätgebung in fiflberen Seiten baS ^ar.

lament eine gerechte 'Berurtbeilnng ausgefptoeben bat.“

gonbon, ben 7. april 1889.

Sames Stuart.

Senan’e jUnpSea Budi.*)

„®ie fleinlidie ©efcbi^le eines fleinen 'Bolfes, bas

loebet bebeutenbe militäriidbe ßinriditungen batte, noch eine

butebgreifenbe ?.<olitit trieb, nod) ooni ©lanje bet Äunft
beftrablt ronrbe, oerbiente faum erzählt ,|ii roerben, roenn

baS iSrnelitifdie 'Bolf, neben feinem roelllidjen geben, roorin

es mit BKoab ober ebom auf betfelbcn Stufe ftanb, nid|t

eine Dteibe non aiißerorbentlicben Hläniiein befeffen hätte,

roeldie in einet >feit, roo btt ®egtiff bes SRediteS foum not«

banben roat, als 'Bertbeibiger ber Scbroad)tn unb Unter-

brficften auftraten.

* Hi8loire du pttiple d’Inmi'I pur Erne-st Beoaii Tome
/leaxi*'ine. 2fr nfir ®qiib ift tn ber ,9irtiion" V. Sflhrßrtnfl 9Jr II

168 H befprcc^rn njorbfu.

Igäbtenb biefer obffuren IRtgiernngen, biren dpnui-

logifdie ©renjen, ohne bag man es ju bebauetn hätte, bes

halb nerfdirounben finb, roeil bie aebnlid)feit ber unbebtn

tenben ^lettidjer unb bie ©eringfügigteit bet (Sreipife

feinen Unteifcbieb bemortreten lÄbt, — nahm baS Jeiilen

Jsraelsfeine II eigentllbmlicbften unb geroaltigftenaufidiniuiij

'

®as ®enfen Sstoels aber roat, infofern es für bie JKiniii

beit unb für bie ©efcbi^tsbetraditung eine bleibenbt £e.

beutung bat, roefentlidi ein teligibieS. ®iefe Xbatfodie bet

IRenan in bem am anfang biefeS Wahres nereffentliditm

rroeiten Sanbe feiner ©efcpidite Israels, nicht bloß in bei

foeben angeführten — leibet erft auf Seite 420 oorlouimeiibeii

Stelle, fonbetn auch an mebrettii anbtren Stellen, nement

lieb am anfang ber Bortebe, nacbbrüdlid) genug enl

gefprodien. So bot et benn aud) auf bie ©arfteüung bii

iSraelitifchen BteligioiiSgefcbicbte. foroeit fie in bem biet be

bnnbelten 3eitrnum, non ®anib bi8 .vofea unb ®i8lio, ir

Betracht foninit, einige Sorgfalt uctroanbt. ®em Äamiiii

ber Btopbeten gegen tiirannifibe gürften, gegen felbflfüibtiqi

unb geroifienloie Dteidie, gegen eine bie IReligion matemli

rireiibe Briefterfdiaft, lä^t uns fRenan manchmal Don f^i

gut geroäbltcn ©eficbtspiinften aus beiroobnen unb leiii:

uns jiiglcldi, roie bie Bropbeten, inbem fte ihr gtohes Seil

trieben unb Israels Beftiinmung erfüllten, bie notbroenbistn

©riinblagen, ober bod) febr roefentliche Bebingungen feiun

SBobUobtt, ja feinet nationalen ßjiftenj jterftätten, wie lii

bie jroedniäfeigften Sünbnifje befämpften, jebem auffcbniiiin

bet notionaleri ägebrtraft entgegenroirften, gujuS, ^nbufti»

unb Cpanbel verachteten, auch läht et uns, allerbingS nldit

in ununterbiodiener ^ntroicnmig, ober bo4 in ben ©it

puiiften, flar genug feben, roie bte ©tfennlniß Jabueb'S oon

ihren anfängli^cn Sd)laden fid) reinigte, roie bet atn

IRationalgott ein ©ott bet ©erechtigfeit, btt Siebt rouiiu

bet von teiiien 'Betebrern nicht Opfer, fonbetn ©ertcblialni

unb Siebe forbert, bet fogar bie ©reiijtii feines cuiSerroäbltri:

BolfeS burcbbricht, affur unb aegpplen, aUe Bälfet bei

6tbe mit JStael in ein Seich beS iingeftBiten griebenS i»

verbinben »etfptid)t. S^on in ben Bropbeten josl, amot

fiofea erfdieint boS Silb biefeS verflärten 3ab»eh 3«

Bticba unb in bem berebten 3efaia tommt eS m einet

glonjooUen ®orftellung. 'Bon biefen Boopbeteii oöen gitt

uns Sienan in fehr nnfprechenber, roenn ouch nicht tobei-

lofer Uebeife^ung diaratteriftifche ausjüge, fo baß man oes

ihnen, — bei roeitein fein ooQftänbigeS unb treues Bilb, -
aber bod) einen fräftigen unb im ©anpn nicht iinricbtigeti

©inbrud befommt.
$ieS ber rotrtbvoQe Bern biefeS neuen Buches, geibei

1
ift et barin ni^t leid)t jii fiiiben unb nur fchrott ju p

I

iiiehen. $enn lablreich, bicht, bid unb j|äb finb bie füllen,

bie ihn allenthalben umgeben. 3SaS jii bem Jterne bei

Buches gebärt, füllt vielleicht von ben 6^ Seiten, bie vieln

BJiebetbolungen abgerechnet, ungefähr nur 100 ans. Biei

günftel bes ©analen finb bes Sefens unb ivartn beS Sebni

benS faum ivertb. 'Koch roeniget alS Sienan roerben fut

bie aQernieiften gtfer, felbft bie jelebrten, für 26 btt %
hier auftretenben Äänige intereifiren. 'Babrlich. fU fint

alle, roie bet apoftel BetruS fchon von ®avib ju fMC
ivagte, „tobt unb begraben*! ®avib nnb Salomo, oiefltiibi

au4 bet jugtnblich tchroffe Stebabeam, unb ber bäfe Bbolt

roerben, lotil ihre Silbuette gar tief in unfetem ©ebäd)tni

figt, einige ibeilnabme roeden. aber Serobeam II
,

Sphe

Phot unb felbft .^lisfia, troß allen ihren guten Sigenfcboftiii

unb vetbällnihmäbig betvorragenben Stiftungen, finb imt

bleiben faft allen unfeten 3eitgenoffen febr gleichfAtiii.

' Unb boct) bat fte IRenan feinen gefern aüe DorgqBbd:

®avib unb Salomo .luerft, bann 18 Könige 3äto«S int

12 Jläiiigt 3ubaS. aud) bie Bauroetfe Solomo'S, feai

Baläfte unb fein Stmpel, roerben mit grohet ailiftbt’

liAfeit unb leibet ohne irgenb roelche änfchaiiU^
gefchilbert, faft möchte man fageii; inventarifht. wofl Mf
iiert ©tbiilb, ©efidjt unb aibem beim ®ut(htefen Mein

nußlofen unb grau in grau gefchriebentn SehiUntange’'

unb 6r,|äblungen. auf 30 Seiten böchftenS, to bSnlt iat>

hätte bet Bcifaffet bies aüeS ctlebigtn unb Mm 40 ben
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mid) feinem unb allei Sßelt Snneffen, oQein 'CenlmOrbifleit

Cbetqe^n fallen.

Unseifllcicbltd) mit^tineT ols biefe offenbar febt nnbebeiw

tmben unb boib in Sienon'b Sud) fo breit boraeftelltrn

tinge, ift bie ßntftebunfltgefdjiibte ber btblifcben Schriften.

Um bie 9ieligion«nefd)icl)te 3*toel4 au erjäblen, mufete

Kenau iin« mbglidjit genau lagen, n>eld)e Sdgriften in bem
bi« gegebenen Seitvaum entftanben finb, roonibglid) and)

engeben, luann, roo unb burd) men He entftanben finb.

Selanntfid) berrfebt Ober aQe biefe «ragen, auch unter beu

iaebfunbigften unb freieften Sibelforfdjem, eine febr große

fKeinungtoerfebiebenbeit unb in ber Sbeonologie ber alt>

teftomentlicben Ürtteralurgefcbicbte bifferiren oueb bie -Bieifter,

an gar maneben unb niebtigen Stellen, um jobtb»» bette,

ea tonnte man benn biQiger SBeife nid)t ermatten, baß
Jienan, inbem er biefen Sbeil feiner Slufgabe ju Ibfcn oet>

|ud)te, allgemein befriebigenbe Srgebniffe uerUffentlitben

njfirbe. Seiber aber mirb er, mir mOffen eS beffirebten unb
bebouetn, — bnrd) bie Brgebnifie jeiiier offenbar etroaS

leiebtbin betriebenen «orfd)ungen foioobl al4 burd) bie Slrt

unb ^eife, mie et fie oorbringt, aUfeitigem WibfaUen be-

gegnen. ^en Saien, oudb ben b<’^ei’iii>eten. mirb unb
inub biefer Sbeil beS 9itnon'fd)en SuebeS fd)lcd)tetbing4

ungenießbar fein. ?enn er ftroßt an meitgebenben Stellen

oon minutiifen unb für jeben 9iid)tbebraifiteiiben unfon-

troDirbaren DtotiAen unb Sebaiißtungen. Sen @efebrten ober,

unb befonbetb ben ffad)lcutett, tann ^enan burd) feine allures

cavaii-'res, burd) lein fapriAiöicS , bin- unb betiptingenbes

Setfabten faft überall nur üerger unb @nttäufd)ung bereiten,

duf bem beitigen Soben ber b<|torifd)cn unb litterarijcben

ütitit febeint et gar oft eher ju tanjen, al4 ju geben, Slumen
,iu püüdfen, unb ju fpielen, ebet als im Sebmeiße feines

'ingefid)ts au arbeiten unb fein Srot reblicb AU Derbienen.

CinAelne Wißgtiffe unb Strt^üwer mbgen Knbere ibm oot<

locrten! ;^iec fei nur bemertt, baß einige ber fd)3nften unb
loettbooHften Sibriftftßcte, fo namentlicb bie, d)albäi|cbe

Stblben unb babplonifcbe SRealien reprobuAirenben, Stüde
ber @enefis, bie ßiAäblung oon 3ofepb, bem jüngeren
Stüber be« Dom Aroeiten 3«faia gefebaffenen „ÄnechteS jab-
meb'S, unb bie ßpen @lijab unb eiiia, aQer IEL>abifd)ein>

lid)feit nad), nid)t mäbrenb bet ftürmifeben unb bunteln

.üönigSAeit, fonbern in ber fruchtbaren Ifltuße bet babi)loni>

feben @efangenjd)aft entftanben fmb Seflagen muß man
es, baß Menon, mie et im erften Sanbe baS Sud) ®iob
ootAeittg geroiffermaßen erfd)bpft bat- fo in biefern Ameiten

Sanbe oaS äSertbDoUfte oon bem, maS ben brüten febmüden
ioDte, Dormeg nimmt. S)aS beißt mabtlicb, mie baS fron-

jönfebe Spricbmort fagt, „fein betreibe als (ßtaS aufeffen*!

3u bem Sd)tinimftrn aber, baS Sienan's iEJerf net« ,

birbt, gebüren bie Aabllofen 3Sibetfptüd)e, in mcicben et fid),

manchmal auf einer unb betfelben 9rudfeite, raftloS, gleich- I

iam, „mit ©roAie in infinitum* bemegt. ®oeb eine fo I

ftrenge Sntlage, muß, jebon um bet $üflid)feit miQen. burd)

Semeife gereitigt roetben. So mog es benn feßt, fo meit

ber 9iaum eS hier geftattet, geicbeben!

Set Sfalm 18, jagt INenan, mie aüe anberen Statinen,

unb borin geben mit ihm SReebt, ift nid)t oon S)aoib, ober —
bieS behauptet IRenan mehrmals — .^ooib bat mobl in

ioId)et aSeife gejungen unb bcflamitt." 3m Sialm 68 hört

unb fiebt man einen SriunipbAug, jagt Sütenan, unb gemiß
bat er SReebt. Seiber aber lagt et uns mid), baß eS beim

iSraelitifcben ©otteSbienft leine feietlidien flufAÜge, feine

SroAeffionen gegeben habe. Jur 3eit Snoib'S unb ealomo's
mar, mie IRenan obmecbfclnb behauptet, ber ©ebraud) bet

Schrift fehl netbreitet, febt befd)ränlt, febr leiten, jebc häufig.

Salomo aber, ber SSeiie, fonnte mabrf^einlid) nid)t febreiben,
|

obmobl bie au feiner Jeit in 34tael üblid)e Schrift, — oon
mclcber IRenon uns eine Iucac Srobe gibt, nur ein Stinimum
Don grapbifeber Alunft erjoeberte. s?ic ©efd)icbte Samb'S,
mie mit fie befißen, ift noch Aeügenoffifebeu Utfunben ge-

febtieben, gouA ficbet. $od), gang ruber flammt aus biefer

3eit nur bos SerAeiebniß bet ftbnigSbelben, obmobl barin

manebeilei äSunbtr ermähnt metben, dou benen IRenan,

roenn et nicht gnäbig ein Stuge barübet Aubiüdte, gemiß

jagen mürbe, baß fie baS unuerfennbare ©eptäge fpfiterer

Sage unb aibfaffung oenatben Iltia'S ©efebiebte ift mabc-
fcbemlicb, mie ^enan meint, menigftenS infofetn iie ein

Setbteeben Saoib’s enthält, einfach erlogen, aber Satfeba's

9ufnol)ine in ben föniglicben .garem mar „unregelmäßig,

Dielleicbt mit einem Setbteeben petbunben“, „irreguliSre et

Mut-Stre criminelle''. Salomo’S Xempelbau mar bem
Solle, megen bet btüdenben Abgaben, bie er oetanlaßle,

roibermärtig, unb in teligiöfet ScAiebung glei^gttltig. i'as

Soll hielt leine ©otteSbienfte nach mie Dor auf ben heiligen

t
öben. 8IS nun ber Stempel Doüenbet mar, ftanb auf bem
erge 3'ou etroaS mie eine löniglicbt ,&offitd)e. ©elebrte

ütd)itetten haben Derjuebt, auf ©runb bet biblijeben Sn-
gaben, einen ^llan boDOu au entmerfen. ßs ift ihnen nicht

gelungen. IRenan aber mit feinet Sefebreibung ift ihrem
3iele, mie gejagt, nid)t nähet gelommen. Sodb meiß er,

baß bet Sau bet Sarifet Jfirebe giotre-'E'ame be Sorette,

ober auch ber febt oerfebiebenen Sainte ßbapeOe, an jluS-

bebnung unb ©eftalt bem Solomonifcben ©otteSbaufe febr

ähnlich mar. ßlijab unb ßlifa hoben, mie IRenan mehrmals
lagt, beibe ni^t gelebt. 3SaS oon ihnen erzählt mtrb, ift

Dichtung. menigftenS Segenbe. „HBo fie in eine ßt{äblung
eintreten, begleitet fie bie ffabel.“ ßinige gefcbicbtlube ßr-

Aäblungen lojfen fogar, mit Slenan meint, feinen Saum frei

jüt ihre geid)tcbtlid)c ß{iftenA. 3)och ärgert IRenan fich unb
feine Sefer an ihren ©reueltbaten, bann aber träftet er meeber

fid) unb Re mit bet ßrmägung, baß „aQ bieS nicht mabr
fei". Äefoia mar ein febr großer Sropbet, „ber gräßte in

einet ^eibe oon SRiefen“, bet Dordiriftlidbe Serfünbiget beS

ßbtiftentbumS. Xiocb bat et, mie Sienan anerlenitl, eigent-

lich nichts gejagt, maS nicht feine Sorgänget mehr als

100 3abre dot ißm febon gejagt hätten, unb maS in feinem

Suche ben @efid)tSlreiS feinet Sorgänget überfebreitet, ift

mahrfcheinlid) oon fpäteren afropbeten gefebrieben. Stile

Sropheten maren, IRenan jagt eS mobl AmanAig Stal, Subli-

Aiften, unfeten jeitungSjebteibetn, namentltd) ben franAört-

jd)en, ben robitalen, intranfigenlen febt ähnlich. $od)
maren ihre Schriften febt menig oerbreitet, manche nur in

ein paar ßAemplaren porbanben, auch finb ihre Sieben Aum
Sbeil nicht pon ihnen felbft fchti|tlich fiAirt morben. unb
boeb maren fie 3purnaliften, aiubliAiften!

9Rit leichter Stühe, nur nicht ohne ßrmübung für ben

Stier, hätte biejes SetAeiebniß non SSibetiprüchen unb Un-
gereimtheiten Perlängert metben fännen. Öejfet ober mirb

eS hier gefchloffen mit bem aufrichtigen ©eftänbniß, baß
mit bem Sefen bes IRenan'fcben Su^eS für netpenfehmaebe
Seute eine ©efobr geiftiger Seefronfbeit oerbunben ift. 'Senn

ein flatfes iemperament gehört boAii, um biefes enbloie

Sd)auleln Amifcben 3o unb Sein, baS ebenfo menig eine

gute ©eichimlbjchreibung, als eine gute ‘Sbeologie bebeutet,

ungeftraft au ertragen.

9tid)t roeniger als biefe 'Bibetiptücbe unb ärgerlichen

3nfonjequenAen, ift für jeben beS (ftaiiAofifchen Jfunbigen ber

Stil IRenan'S, — ja, bes Sttabemifets IRenan, in bieiem feinem
neueften Such bejonberS anftößig. 9tur SBenigeS barin ift

mit einiget Sorgfalt gefebtieben, baS SUlermerfte ftiliftifcb

febt pernachlöffigt, ßinigeS für ein feineres Sptochgejübl

getabeAU unerträglich. 3lier eS nicht glauben miU, ber lefe, —
PorauSgefeßt, baß et fieß über ftanAöfijcben Stil ein Urtbeil

erlauben barf, bie Srobejäße, bie mit an ben unteren Slanb

biefeS SlatteS gefeßt haben.')
Stud) bot IRenan ben gemiß unglüdlicben Seriud) ge-

macht, auf einmal eine Aiemlicb große Sd)aar bebräifchcc

Börter, aud) eine ünAObl gtieebifebet, m’S «taiiAofifcbe ein-

Aufübten, gong ohne iflotb, nod) itgenb loelcbe, in bet Sache

'} Lc |,rO|}hSt(,. ii’c^ant pa-i prStra. n’avail pas le boulet
que tralne ainc pieaa tout corps -acanlotal L'aadaca qui
s^a-ljage erdnement ravoutr . — 11 (JalivS) ost 4 cheval atir

aoD droit jiiaqa'a l'absurde; il »o monte coiitre lea geaa, sana
qu’on aache ponrqnoi. . .

Le -aracti-re eSrannien de JahvS Heit fortement accuee. —
Lea rndee .aoudarde de ,)oab et d'.Uiisai devaient avoir de
lountiee bietoirea 4 defiler, — Nona verrone la reactioli que cet

amoiudriaeement du Jahveiame produit dana lee entraillee roli-

gieneea d'Ieraei etc. etc.
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felbft liegcnbe Seranlailunj), manchmal mit bealeitcntKr

Uetidfe^uiifl, obet, no bie)e f(l)It, in ihrer für Die oSer=

meiften £efer unDerftSnblidien Srembbeit, baju in einer oft

fehr Dernaiblfifrtflten, bcn ^oiberunAen ber frandöfifcljen unb
ber bebräifehen OrtboRrophir trobenben gorm.*)

2)och biefe junäihft nur bie Obetfl&die beb Sudheb
entilellenben gehler ftnb, fo roahr ,ber 6til ber Slenfch

ielber* iff, leiber aud) 6hmptome Biel tiefer lieflenbet Slönacl.

6b fehlt SRenan — mir foRen eb offen, obrnohl mir ber fltogen

Sienfte, bie er ber Ruten Sache Releiftet hot, bonfbar Re>

benten — in feinem iOnRften Suche, ber reliRcbfe unb roiffen-

fchaftliche 6mft. Wan begreift faum, loie ein Wann, ber

biefeb €tfid SleliRionbgefcbi^te jur SarftellunR bringen,

bie tiefften Wurjeln beb Shriftenthumb im neunten Bor.

(hriftlidjen ^hrhnnbert aufbecten unb befchreiben mollte, eb

Uber fich bnnflen fonnte, biefeb Such, fo mie eb b<rr Bor>

liegt, )u Berbffentlichen. Offenbar hat er eb ohne Se>
Retiterung, ohne ^eubigleit gefchrieben. Sie W&nner, bie

er hier gelegentliq mit feinem liobe beehrt, beehren min,
finb ihm unoertennbar antipathifch- @r bemitleibet Pie noch
mehr alb er fee bemunbeit. Sie hoben aUerbingb ncanchen
überglauben befdmpft, fie hoben aber auch ben für Sienan
fchon längft fibermunbenen Wahn gehegt unb gro&gegogen,

baft eb einen geregten @)ott gebe, oag eb bem Stuten gut
unb bem SSfen fchlecht gegen mfiffe. Sie hobetc ftetb

Don ihrem (Bott Wunber ber (Berechtigfeit ermortet, mie fie

nochmeiblidh nie unb nirgenbb gefebehen Sah Sohoeh in

ben Sieben feiner Srophrten gar oft ftch norbehält, bab Söfe,
nicht an ben gunächft Schulbigen, fonbem erft an ihren

Sühnen, Snfeln unb Urenfeln bu beftrafen, bah bie Ser>
geltungblehre ber Sropheten im Qtrunbe faccm etmab anbereb
behauptet, alb bah nfrb« Schulb auf 6rben fich rScht*, unb'
bah in ber ,9SeItgefchichte bab SSeltgericht" fich BoÜjieht,

Oberfieht Sienan beinahe Boüftänbig, unb ftbht fich überall

an ben oon äohBeh ermarteten ober oon ihm bichterifch

er/i&hlien Wunbern ber Seftrafung ober Selobnung. Unb
ni^t minber ärgert er fich an ben oon ben altteftamentlichen

Sropheten unb gelben erjähtten Wunbern. Sie finb ihm
manchmal reine Sichtung, manchmal aber auch Stefchichte —
unb Schminbelei. Sie mobemen Sermifchc unb orientO’

lifchen @autler oergegenmärtigen ihm menigftenb manche
3üge bet äuheren ßrfcheinung — unb auch beb inneren

Wefenb ber Propheten. Sab ärbhte unb ^ächfte, bab bie

altteftamenttiche Weibiagung gefchaffen hot, bab Silb eineb

tünftigen itbifchen Stottebreicheb, fann Sienan nicht mohl
gencehen. Sie Wenfehheit gleicht, noch feiner anfehouung,
einem ümeiienhoufen, nur boh bie einzelnen, bie barin fich

abmühen, einem nod) bunllecen Srange folgen alb ihre

minjigen Srübetchen im 3nf(ftenreiche. fluch bie Seften

miffen nicht, mab fie thun, noch tännen fir bie Slemihheit

hoben, bah Tee bob Siechte mollen. Sem liegt unb bie

flbficht, Slenan aub feinen flnfehouungen ein Serbrechen ju
machen, ober ihm, meil er fie aubfpricht, ouch nur ein un<
angenegmeb SBort fagen ju moDen. Wan muh ihn ja, oer<

nünftiger SBeife nur bebauem, bah er (eine fchBnere, bab^rj
(röftiger erhebenbe, bie SiiQenbfroft beffer mehrenbe, Welt-
betrochtung fich anjueignen oermag. gaft (ännte man ner<

muthen, bah er, alb bie altteftamentlichen Sropheten ihm
ehren ©lauben, ihre .^Öffnungen, ihren Cifer alb Sotbilber

Dor bie Seele fteüten, non Santalubqualeic angefochten

mürbe. Sem ift aber oller Wahrfcheinlichfeil nicht fo.

Slenan fühlt fich <n feinem Sfeptigibmub, in feiner 3n>
bifferen) bur^aub befriebigt, unb btien non feinem oermeint*

lieh fehr hohen Stanbpunft auf bie WSnner herab, bie

er abmechfelno rhetorifd) beräuchert unb rhetorifd) befpSttelt.

3hre unb ihreb Solfeb ©efchichle fängt an, menn icnb nicht

aüeb teügt, ihn herglich )u langmeilen, fo fehr, ba^ er, um
fid) unb feine £efer ein menig gu erheitern, eb nccht oer*

fchmäbt hot, üe mit einigen Boten gu mürgen.
Siun hätte et noch, uni fein in ber Sortebe beb erften

Sanbeb gegebeneb Setiptechen gu IBfen, unb fein Wed plon*

mähig fertig gu bringen, gmei gonge Sönbe gu fchteiben.

Wir mürben gern, menn fie nicht mefentlich Seffeteb brmgeic,

auf bieielben oergichten. Unoergleichlid) bebeutenbere Snfe
finb ohne groben Sdhabeic unoollenbet geblieben, unb Sitnon

(ännte fehr mohl auf feinen früheren, mohl oeibienten

Lorbeeren fid) gut INuhe begeben, gebärt et hoch gong getcDifi.

nicht bloh oib Witglieb ber frongSrtfehen fl(abemie, gu ben

Unfterblichen.

Sternen. W. Schroolb.

Rus unr^rem (Üttflfenrdia^.

int (Eljarahterillih be« JlchlagroorttB
:
„Bational“.

„3n Solmerfton’b Sagen (am eine Stebenbort ouf, bie

bagu beftimmt mar, eine gemiffe politifche Dichtung fchlimmet

gu branbmat(en, alb jebet gemBhnliche Sobel bieb oennocht

hätte. 3rne Dichtung follte burc^ bieb Wort gitgleid) all

unfinnig unb alb unpatriotifd) begei^net metben. Sab Wort

hieh .unenglifih*. 6b mot in gemiffen Ättifen genügenb,

etmab alb unenglifch gu begeichnen, um eb ooDftänbig gu

biblrebitiren. Wochte eb fid) immerhin ouf hBhere unb

bleibeiibete Sringipien ftühen olb bie, melche lebiglich englifd)

pinb, — bab eine Wort .unenglifch' galt gut Serbammung
für oubreichenb. 6inige bet meifeften unb ebelften Wännei
unferer 3eit mürben alb unenglifd) benungirt. 6tn Shxmbei

hätte gu einer Srit oermunbert frogen (Bnnen, ob eb benn

unenglifd) fei, ©eiechtigleit, Witleib, Artung not ben Siechten

Anbeter gu üben; ob eb unenglifch fei, etnguröumen, bah

eb in bem Seben einet SJation noch et oab ^dhereb gebe,

alb biplomatifchen 6tfolg. flQeb, mob einen Wenfehen im

Srioatleben oerhaht unb unerltäglich gemacht haben mürbe,

ftellte man ohne Scheu alb ein Stüa englif^r 'Slational<

tugenben hin Slumpeb Selbügefühl, grobe SRihochtung

ber ©efüble unb flnfprOche flnbent, eine &lbftgenügfam(ei(,
melche bie 3ntereffen ber gangen Welt olb lebigli^ füc

Snglanbb befonbereb Sebürfnih gemacht betrachtete, jo oic

noch fchlimmere Sorm beb 6goibmub, melche bie (Befepe bei

SJloral, bie für flnbere gelten follen. für fleh felbft nicht nciU

gelten laffen, — aüeb bab fchien für eine rühmliche fihoial

teriftit 6nglanbb gehalten gu merben. 6b braucht (aum

gefügt gu merben, bog biefe Strämung in Solmerfton felbft

nicht om fchlimmften gu Soge trat. Sie (BrSfee eine«

eigenartigen gehletb tritt in ber Solitil mit in ber Xunft

ftetb erft an ben Slachahmetn eineb großen Wanneb gang

heroor. . . . ©emig ift eb bie nächfte Aufgabe eineb Staat!-

manneb, für bie Sntereifeii feineb eigenen Sonbeb gu forgen. . .

.

Aber anbererfeite mirb Sliemanb ein grofter Stoatbmonn fein,

ber nicht anerfennt, bag eb michtigere (Srmägungen gibt ffic

ihn unb für fein 8anb. olb bie unmittelbaren 3n«rtfftn. . .

6b liegt eine groge Wahrheit in ben Serfen beb Winnr
fäiigerb, ber feine ©eliebte batan mahnt, bag er fie nicht

fo tnnig lieben (ännte, menn er bie 6()re ntcht noch mehr

liebte. Siefe Wahrheit gilt für ben Stoatbmann fo gut

mie für ben Siebhabet . . . Sliematib (anii feinem Sonbe

nach feinen heften Kräften bienen, ber nicht ftetb ctmal

Öäheteb oot Augen hot, olb ben Sienft feineb äanbeb.

3d) trage (ein Seben(en gii fagen, bah Solmerfton'b ftaotb*

männifdhe Saufbahn im ©angen ben motalifchen San bei

englifchen SolitK hetabgebrüdt hot. Siefe 6rmägung alein

oerbielet eb, ihn für einen Stoatbmann gu holten, be^
Seiftungen bet ©unft beb ©efchideb unb feinem ©eniul

enifpra^en.*
Mo. Carihy; A history of oor own timM.

Vol. IV. pa«. ft5-67.

*) So ^cbmalote, epo«, kalam, naos. alamot^ bama.
bAthMim {7^. cinnor, coben, 6pbod, ^anim. gar, hag. «u el iro;

la el areo.“ laaa etc. etc.
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man jo nage unb miDfütlicbe ^upotbefen aufftcQt, mit benen
man aQeb bemeiftn fann, unb folglt^ gai niciitb bemeift.

l^Otn Sprallcib. mSte {reilicb ja Obtl ni(bt, mtnn man einen 3(ftial>

leib bejäfae, ben man nad) Selieben au8id|iilen fSnnte: man
n. legt fid) aufs Sopb»/ raud)t jeine ßigane unb lö^t ben

a^alleib an bie @ej(bäjtc geben. Wie beiiü<b märe bet

?n jtinet Sbeorie uom ätberijchen Slflralleibr, meld)ei Äftralleib für bie Sejenjenten ju btaucben, bie man^mal
im Rnnliiiben Ääipet beS 3)tenid)en ftedt, fudjt Aett bn $rel mebreien Äonjerten unb ibeatem jugleid) jein müjjen!

bui(b (ine gtofee anwbl oon mtjftijiben ^jSbtunoen, bie einjaebften läjte fidl ba« Problem bet boppelten 8iebe,

man in jeiner „monifttjdjen ©eelenlebte' ober in ^otft’8 ba8 jcbon jo niete 'Bienieben unglflctliib unb io Diele Sooelliftcn

,$eirletojfopie“ (gtonffutt a. 9Jt. 1830) nacblejen mag, ju glütflid) gemad)t bat ! ®ic liebenSroütbige ®ame, loelcbe

nmcijen, bofi bet aflralleib il(b mit ober ohne SBiQen be8 ”nn jmei Siittern angebetet mirb, teiebt bem einen ihre leib<

^enjd)<n an beliebige Orte begibt, um bott unter Umftfinben l<<be, bem anbeien ihre aftratbanb unb braucht nicht einmal

gon^ ibrnjo ju bonbeln mie bet Wenjch unb auÄ mitbet jogen, mo ihr eigentliches unb mo ihr aftralbet,) ift.

Quj tbn gutfidiumitten. Cr lehrt aljo jomobl bie Rnnliche Unb bann, matum joH e8 bei einem Hftralleib bleibenV

Seolitöt be8 ol8 Joppelgänget erjcheinenben ^bontomS, ol8 1>“ ^tel nieint jelbjt, jo gut mie einen, fBnnte ficb

ou4 bie Coliborität bejjelbtn mit bem .äötpet. Sie $ipche, bie Stele auch beliebig niele Stibet organijiten. ®a8 3ibtal

meint er, lenfe ihre @tbonfen nod) einem entfernten Cite; be8 mobetnen StoateS ift bann jebr einfach ju erreichen,

ba Re aber nicht blofi benft. jonbein zugleich bie Materie inbem man iebtni Staatsbürger ben aftralleib eines €chuh>
geftcjltet, jo ergeugt fie bort netmdge ihrer orgonifitenben manneS ein für ade 'Mal mitjiibt. ©at bod) ^ert bu $rel

Pb^teit auf pbt)ftjchtm, obmobl noch nnent^dtem Mtgt öden emfteS norgejchlagen, bie Itriminalpolijti burd) bed=

ihr Cilb, fie lägt ben aflralleib fichtbar mcrben. ®iejeS jebenbe Somnambulen ju etfehen!

$bnntom ift nun bie uodftänbige Kopie beSleiblic^n Men j^en, Seiber aber bat bie Sache noch einige Schmierigfeiten,

unb noch ber Stöife bet pjpchifchen jtemmirfung miib eS benen mit uns nicht nerjchliegen moden. Sliedeicht hält

ode, ober nur einen Sb'U bet Sigenldiajltn beS Originals man eS gar nicht für nStbig, eine jo mttjte ,£ippotbeje ernft-

enlbalten. 68 ift bann mitunter {ebt fcbmietig ju jagen, ob boft lu miberlegeii. über ihr 'fiertbeibiger meij; ihr einet=

bas eigentliche ^nbinibuum im Menjd en ober im äftroN jeitS ein jo nerlodenbeS @eioanb umjulegen, unb bie .tiPPO’

leib ftedt ®enn baS Phantom geigt ben gleiten 9eu<uht< tbejenmacherei ftebt anbererfeits beutgutage jo in Slütbe,

jeinSinbolt, bie gleichen 6mpfinbunaen, eS ipri^t bieielben bah eS nidjt flbetflüirtg ift, bie ^loblbeit beS ÄemeS gu

SSorte unb bonbelt, als mären beibt non gleichem Med)a< entbüden.
niSmuS getrieben, tS führt boS aus, maS btt Menjd) modle. Sie Spfotbeje nom 6etberleib, ben bie Seele fid)

SBeil tS Dodftänbig ben SorftedungSinbalt btS Originals organirirt, ftUt)t gunSchft jcbon babutd) gufammen, baj; iie

nachabmt, jo etjcheint cS aud) jebremol in berjelben Toilette ficb gang auhetbolb beS 6ntmicflungSgange8 ber 'Bijfenjchaft

iinb mit btnjtlbtn 6mbfenitn, mit melchen ficb btt Se- ftedt. ®et Sfetjud), fie auj HriftoteleS gu ftühen, beruht

Ireffenbe jelbft norftedt. 6s ift offenbar btt Stele tbenfo ciuf einer nodftänbigen <Bertennung beS biftonjchen füro^

leiibt, einen lebenbtn MenjchtnfBiper als einen geblümten geffeB. ®a eS nun für bie populäre Mircung immer jebr

Sdjlaftod ober eine golbene Ubrfette gu .otgoniRren". ja, roicfttig ift, ficb für unboltbare IBebauptungen auf einen

boS $b<»rtom bängt fogat unmittelbor mit bem Menjchtn groRen Flamen gu berufen, jo moden mit $ecrn bu itrel

gufammen. £ien bu $ttl meih non jpiritiftif^en Sibungen gunächft mit menigen Morten bie biftorifche Murgel ab>

m ergählen, bei benen man om Munbe beS erjdieinenben graben.

VboniomS ben Seruch beS Meines nerjpürte, meltben boS 9laib SriftoteleS ift bie Stele baS otganiftrenbe $rinAip,

Mebium Mr. 6glinton getrunten hotte ; bei einet onberen fie baut Reh ben ÄBtpet, inbem fie bie Moterie jo geftoftet,

Sibung hotte (nad) iCerrp) ein ifmcifler baS Muiibflild bet bah ber KBrpet entfteht. ®iejen Mortlaut nimmt $ert

äromprtt, burch roelche bie Seiftet blajen jodten, btimlid) bu $rel auf, ober et beachtet nicht, bah baS, roaS er mit

gefchmärgt, unb man fanb, als Sicht gemacht mürbe, bie bet mobetnen Btoturmijjenjchaft unter Materie nerftebt, etioas

prbe auch am Munbe beS 'MebiumS; tbenfo fanben fi4 ^ang onberts ift, als bie ariftotelijctie Materie Sei iinS

bie {länbe ber Mebien gejehmärgt, loenn bie ^ihontonie ,S)onb» ift bie ddaterie eine Idealität im Sloume, loelche unter

abbrüde auf oefd)roärgten Jafeln crgeuglen. §en bu ^}tel mechanijehen Srjehen ftebt unb feinen Öingriff in ihre Sc
beflogt fiA bitter, bah man barin einen Setrug beS MebiumS jeblichfcit geftatlet. Mi ariftoteleS ift fte baS nur ber

feben motte, mäbrenb eS bod) nur bemeijt, bah odeS, maS MBglichfeit noch 6giftirenbe, )oaS adein burd) bie Seftaliung

boS Phantom berührt, ficb auf bas Original Übertrage. ottmBge ber „jform“ Mirflichfeit geminnt. ®ie jyoiin. als

®itje Schluhmtife ift chorafteriftifdi; eS gibt für ihn fiber< 3u>ed unb ^iel ber Seftaltung, gibt erft bie Mirflicbfeit. ®ober
boupt nid)tS, maS ihn mibctlegcn fBnnte, für adeS meih er mar ihm bie Seele bie f^otm, melche ben KBrper bilbet, unb
eine ®eutung unb jelbft bie finbijdiften Spufgejdiiihten bnbet bmfte er fie in Uebereinftimmung mit feinem Spfteni

beutet et für R4 ouS. Menn man einmenbet, bah bie @e- baS organiRrenbe $tingip nennen, aber bei i|)m beruhte

jpenftet fo oitl finbifcheS Aeug trieben, jo jagt er bagegen, mit überhaupt baS gange idaturgefchehen, auch bie 'Detänbtrungcii

roiRtn ja nicht, mit melchen Schmierigfeiten bnS tranfccn. bet leblojen ÄBtpet, auf biejet geiftartigen ibätigteit btt

bentale Subjeft gu tbun bat, ba eS nur burd) bie ^toterie formen. Menn Reh Saig in Maffcr lB|t, ober Malier in

mitftn fann, unb tS ift mabtjebeinlid) in jyolge bet ^inber> ®ampf ottmaiibtlt, jo erflärte bieS SriftoteleS nicht mie mir

niRe, melche bie Materie bietet, nicht im Stanbe niebr gu leiften burd) eine mechanif^t Mmegung ber materieden Xbeilchen.

als gu poltern unb on ber Klingel gu reihen. Mgeichntnb ,
jonbetn er jagte, bie f^orm beS SalgeS loirb abgelöft burd)

jürbieSolibaritätbeS ^SbantomSmitbeniÄBtpetunbbieÄritif bie Sorm beS MajfetS, bieje burch bie jjotm bet Suit; es

beS aftraltbeoretiferS ift bie oon |)etni bu Mel mitgetbeilte gab bei ihm eben feine mechanif^e örflätung, jonbem feine

Sefd)i^te, bah man auf einem Sute, auf meinem lange BtaturauffaRung beruhte barauf, bah eine $orm an Stede

Beit hinbutd) bie Mild) ftets oetborben märe, nach bem ber anberen trat, mie in unjerem 9e)ouhtjein eine ätorfteduiig

orothe eines SabnmärtetS einen Ibeil berjelben gefotle)) ber anberen folgt. 6S grünbet R^ aber bie gange Unnoanb^
unb mit Slutben gepeitjebt habe; barauf geinten Reh im ®e> lung unfeteS fultureden BuftonbeS in bet Bleugeit auf bie

ficht eines Mannes, tnelchet im Scrbacht (tanb, bie Mild) B<rtlhning biefeS SpftemS ber iubftantieden flotmtn burd)

mit $ilfe ei) eS ^unbeS oergaubert gu hoben, beutlicbc bie mechanijehe 'IJatutauRoRung feit ©olilei.") Menn alio

Spuren oon Mitjchenbieben. 6r gab gmar an, in Stenn- jebt Ssnanb bie meMnijche Blaturerflärung beibebalten )oid,

nefieln gefoden^u fein; offenbar aber hotte fein aftrol-
|

mie $etr bu ?5rel, Rir bie Seele aber bie ariftotelifche auf'

geRiht in bet Milch geftedt. Mit miRen nicht, ob es

Md) mitgejotten mürbe, febenfnüs bBrten bie Baubeteien onal. b«i «t«fel „(Soiiirt unb ba« mobmif T'cnrni" in ber

Imnmei^r auf. Wan giecaud, »o^tn ed fü^rt, menn „flation''. Saifrg. v. 23 unb

I
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taiiunfl be« organifitenbtn iitinjip« roitbetbeyufteDüt iud)t, io

Miflt et, bab tbtn bet tiefere qiftoriii^e ^niomiuenbang ini

Xenfen bet europäifcbenWeiifcbbeit iiidjtbeTannt ift. Qbift btes

getobe io, als loeim 3emanb jagen rooOte, bie 'i.‘io"eteu be<

niegen Ttif) und) bem 9ieniton'i(ben ©raoitationsgefefee, aber

bie Sonne loirb Bon einem bejonberen Bngel nodi Selieben

geid)oben.

Xte ,^i)botbefe bot fomit tbre autorilatioe Stille oer>

lorcn. Xa^ fie pbilojopbifdi nid)t haltbar ift, hatten mit

bereits in bem erften artifel angebentet, meil fie ent-

meber bem naturmi{|enid]aftlid)en tBegriff ber '))tatene ent>

iogen unb bamit fich lelbft auHSien mufe, ober nichts anbeteS

ols eine oerftedte gotm beS WaterialiSmuS borftellt, oerquidt

mit ^plojoiSmuS. 6S bleibt nodj p jeigen, bah fie aii^

butd) ihren eigenen Söerth innerhalb ber 3!atutroiffenfd)aft

fich "i^t hoiirn fann.

Suf aD bie Ammenmärchen, meldje £)enn bu $rel ols

äSemeiSmittel bienen, hier ein^ugehen ift nicht möglid) nnb
nicht nothig. Seichtönren mir uns auf bie einzige Shot-

fache, bog ein Doppelgänger eines anberen mirflid) oon
unbefangenen $erfonen beobachtet morben fei, unb fehen mir

tu, ob bie ^hpothefe Dom Aftralleib babei etroaS erHäten

tonn, es more alfo junädjft nothmenbig, bomit bet AftraU
leib fichtbar metbe, bog in bemfelben eine augerorbcntliche

'Iterbichtung oon Atomen ober eine fo ftorfe Anhöufimg
Bon encrgie eintrete, bag biefelbe als Aetherf^mingung auf
liniere 9!eghout mirfen fänne. Diefe encrgie niiigle doii

bem Aärpet beS fDleiif^en auSgehen unb in beliebiger ent-
fetiiung, ohne SDdficht auf ba^mifchen begiiblidje Stoffe,

in ganj betfelben gotm miebet aiiftreten, roie on bem Äötpet

felbft. Sie mügte nicht nur biefelben optifchen, afuftifdien

unb iangiblen (hfcheinungen beS Körpers, fonbern auch bcn

ganjen ilietBen« unb etehirnprojeg miebetholen, fo bag bie-

leiben IBcmugtfcinSerfcheinungen fich ergeben, unb baS 'ghan-

tom mügte augerbem mit bem Körper in einer folchen liier-

binbung ftchen, bog alle SBotgänge in bem einen fich in

bem anberen autoniatif^ nochmals obfpielen. (SS mügte alfo,

tur^ gejagt, für iämmtliche phhfifchen, chemifchen unb phhfio-

logifthcn ^rojeffe ein uolIfomnieneS Spiegelbilb beS 3Jten>

jchen geben.

fDtan jagt nun, mir tennen fa thatfächlid) folche 9ie-

probuttionen beftimniter ßnergiefomien in eiiijeltien Räüen.
Hägt man baS Sicht biir^ eine Sinfe gehen, fo erhält man
ein reeHeS (umgelehrteS) SBilb bcS Öegenftanbes, melcgeS

man fehen unb photographiren lann. ifflni Selephon mirb
bie ßnergieform ber SchaDiocllen nach DoUftänbiger Um-
monblung unb gortpflanjung im eleftrifchen Strome micber

als bem Ohre mahrnehmbare ßnergieform crjeugt. 21Senn

bies unter bejonberen llmftänben möglich ift, loarum foll

cS nicht aud) möglich fein, bog bet gatije phpftologiidie

ilrojeg eines menichlichcn 3'’t>isibuuinS biird) ben Aether

ouf eine unS noch unbefannte ÜUeife fortgepflaitjt mirb unb
an einer anberen Stelle beS äiaiimcS mit allen feinen Details
miebet in bie ßrfiheinung tritt? Dem Kinbe unb bem Sil-
ben ift ein Spiegelbilb etmaS Unetflärlid)eS; mir flehen bem
Aftralleib gegenüber auf bicjem uncioilirirten Stanbpuiiftc,

aber mir merben fd)on einmal bahinterfommen! Doffelbc
gilt oon öden fogenaiinten geiftigen germoirfungen. IBJotum
loQ es nicht irgenb ein Agens geben, burch melcheS bet

SietDenptojeg eines fDtognetifeurS ouf baS SDiebium, ober bet-

jcnige eineSSIerbenbcn auf einen entfernten {rreunb übertragen

mirb, fo bag in biefem bie älorftelltingen beS Anberen ctjeiigt

merben? Ja, roorum nicht? Rteilid) ift eS benfbot, mit niüffcii

fogat onnehmen, bog etmas Derartiges ftaltgnbet
;
unb trog-

bem bütjen mit in miffenfchaf tlidhem ßrnfte eine folche

^hpotheie nid|t aiisfprecheii unb nicht für eine ßrfläriing
nnpreifen moOen. Glicht bagegen richten mir unjeten ^roteft,

bag man in ßrniangeluiig eines Scfferen eine betartige oage
'itorftelluiig einet thögliöhen llermitlclung hübet, foiibcrii

bagegen, bag man biefelbe ols miffenfcha ftliche ßt<
llärung auSgibt. Der ^aie mag fich baran geniigen

laffcii, menn ibni gejagt mirb, fo lönnte es oiclleicht fein;

für bie ®iffenfd)oft ober ift bomit fo gut mie gar nichts
gcjogt. Dag es fegr Diele 91attiihä(te, b. h- ßnergie-

formen gibt, bie mir iiod) nid)t entbcdt haben, baran jioeiielt

fein ®{enfch; aber fein ^Ihpfifet mirb es ungeftraft mögen,

eine neu beobachtete ßtfchciniing auf eine ßiietgiefarm ju

rüdjuführen, für mciche er nicht @ejege aiijugeben Der

mag. Auf unbefannte 3iaturfröfte mit unbcfanntcn (gefehen

ftd) iu berufen, ift feine ßrflätung, fonbern befogt nihls

als bet allgemeine Sag, bag bie materiellen Scfcheinungen

in äSechfelmirfung flehen unb bag überhaupt DieleS benfbai

ift. Das Unterfd)cibungSjeid)en btt Uhbfif ols SBiffenjehait

Don ber unmiffenfehaftlichen Spefulation befteht gerobe

barin, bag fie angibt, mie bie Umlegungen bet 'llatuidräfte

nad) mathcinotifchen @efegen in ganj beftiinmter ÜSeije

erfolgen, unb fo lange übet biefe Art ber Umfegung nichts

gefagt merben fann, fchmeben alle ßrflärungen in ber £ug
&ic aber jene fogeiiannten älherifd)en Sitfungen gefeglicb

ftattgnben, borübet fehlt uns febe Anbeutung; mon tonn

nicht ein einziges @efeg, auch nicht einmal eine Sieget

für biefe ßcfcheimiitgen attgeben, mon fieht nicht ben ge

ringilenSBeg boju. Die Spiritiften jagen; fo ergrünbet bod)

bie Sache, entbcdt bie @cfege bet ©eiftererfcheinungen! Ser

miffenfchafllidie f^otjehet aber entgegnet: menn jene mpftifchen

ßtichcinuiigen butd) ©eifter roiDfütlid) hetDorgebra^t merben,

fo finb fie gar nicht erfotfehbar, benn bann folgen fie feinen

©efegen iiiib gehören überhaupt nicht in baS ©ebiet bet SBiffen-

jd)oft aBenit fid) Kinbet mit Sd)neebällen metfen, fo fami

man ihnen aus bem gehen, ober man fann nidil

beregnen, an mcld)et Stelle beS StoumeS, mit melchec ®e-

fchminbigfeit unb in melchec Siiehtung fich Su gegebener ^it
ein SBaÜ befiiibcn mirb; unb bas alleiii märe eine mifien

fchoftliche Aufgabe. 'Dfan barf bähet in feinet ÜBeije benAnfchein

etmeden mollen, als mären jene angemeitien DiebenSarten Don

ätherifcher iteciimirfung unb Dom Aftralleib fähig, ben äSeg

ju neuen ßntbedungen',tu jeigen; fie finb nichts als eine grobe

älerfiiinbilblichung beS Umftanbes, bog geroiffe noch

iinerflärte ßtfdieittungen beobochtet morben finb. 9Ülit ®ib

bern unb Aitologieen fonn mon aber nichts bemeifen. Sit
müfien fomit bie Aftrallcibhgpothefe Dermetfen, nicht nur,

meil fie fid) auf unguläffige Annahmen über bie Sebingungen
ber ßrfohrung überhaupt ftügt, nicht nur, meil fie ju fmn
lofen fyolgrrungen unb ©efpenfterfpuf führen mürbe, alfo

3
U Diel erflärt, fonbern aud), meil fie baS, maS fie etflSten

loQ, gar nicht erflärt, ittbem fie feine pht)rtfalifd)e Spe)ioli

fitung ijulägt.

Ülerlongt man nun — bie BuDerläfrigfeit jener Seob-

achtungen übet Doppelgänger uiib ähnliche mpftiiehe ßt-

fcheinungen DorauSgefegt — nad) einer ßrflärung berfelben.

fo gibt es nur nod) einen Bugong. Dag biefelben out einet

realen Objeftinität ber Phantome im IHauine beruhen

mufeten mit als eine Annahme obmeijeii, für loelche mir

gegenmärtig feine miffenfchnftlichc ßtflätung haben. Stellen

fie fid) ober ols finnlicge ÜBahmehmiingen heraus, fo inüffen

fie auf einer ätei,31111g beS necDöfen Apparates beS IBeobaihtere

beruhen Unb ift biefe Sieijiiiig feine oon ben Sinnes-

Organen, Auge, Ohr 11 . f. m. oiisgehenbe, fo fann fie ihre

Urtache nur in einem centralen, b. h- in einem Doin ©ehim
her auSgelöften Üieije haben. Sinnli^e Scfcheinungen non

folchet Stärfe, bag mir fie für Sirflid)feit halten, nennen

mir befanntlid) ^aüuciiiatioiien, menn fie Don centralen

IKeigen ausgehen. Sie finb lebiglid) fiibjcftiDen ßharafterS.

I

beftehen mit in bet SlocfteOung beS ®eobachlerS unb gehören

! alio tu bcn SimieStäiijchungcn. Sucht man fomit für jene

I mqftifchen ßrlebniffe nach einer ßrflärung, fo fann man
1 biefe nur in ber l^inbilbungSfraft bet betroffenen fjetfonen

I

finbeii. Diefc Stflärung märe aüerbings hinfällig, menn

!

es gelänge, bie Sieolität beS Phantoms ouf eine anbere Irl

' iiachjiimeijen
,

als butd) birefte rmnliche SBahrnehmimg.
menn man j. ®. bas Phantom photographiren fönnte ;

benn

bie ÜBirfuiig auf bie photographüche Blatte mürbe boS fioo

hoiibenjein objeftiDerAethermeUen DotaiiSfegeii. glunbehaupitn

ja bie Spiritiften in ber £hat, ihre ©elfter photogrophid

,tu haben, unb tpetr bu Brei cHöhlt, bog äteo. Stttinisii'

iüiofeS, Sehret am UniDerfilh-ßauege jii Honbon, oon $ani
©lebftaneS fpiiitiftifch nad) Baris dtirt unb bort in absaati*

photogcaphirt morben fei Heiber ift aber bet bttreffenie
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$t)oto((rap5 ipätcr locgeit auicctiaiing bttrilgtriidier

Seifterpfiotofltovljietii Derurtpeilt inorben. 'Bit

bfitfeti boi()«t iDo^l btn pl)otDgropl)iid)tn Stroitä »et Stalitäl

ber TSbantome in »Tioeifel git^tii unb bie örflötmig aus
iubicftiDttt SimieMauj^ungen bcDoruigeii. Die Scbnietig-

feit ift biet mir bie. toiejo in bcii iTäden, ido bie @rjd)einung

oon mebteten 'IJetjoiien beobaditet routbe, biejelbc §a(lucina>

tion in gleidier Beile bei mebreten 3")>>vibuen gleid))eitig

etifugt metbcn fonnte. SBeruft man (tcb biet*>2' aui i*i<

itorfteUungbflbcrttaguna butfb logenannte öft^'^itfang, jo

fomtnl mon boruin nidjt loeitcr, loeil es |iit biele 'Sermitt=

lang gegenroäitig ebenlaDs an lebet IpegieUeten pbqriFaU|d)en

Ihnätiing |eblt unb ade Sebenfen gegen bie unbetecbtigie

Cgpotbefenbilbung belteben bleiben, läs i|t fteili^ bc^

lannt, bafe .^aOucinationen logat epibemil^ anftteten fbnnen,

unb es ift audj loabijcbeinlid), baß Umltänbe, bie bcn 18c»

obacbtein nidjt jum S8ennitit|ein fommen, auf fie gleidfattig

loitfen, benlelben ©ebantengang betoottu|en unb habet and)

gleicbattigc SaUucinationen eneugcn fötinen. äöenn j. S.
mebtete ißetlonen, bie einen ©elcbtten am Stbreibtiicb jn
jinben etmatien, glcidj.ieitig in bie Sbdt bes äinimetS ttetenb

ibn boit leben, obniobl et tbat|äd)li(b im hatten ift. Io tann
iDobl in beiben bieleibe l^aQucination aus bet @)leid)beit

bet Sebingungen entftebcn, gumol lid) jo in feiner Beile
fonftatiren läßt, baß fie genau baffelbc geleben haben, 'äbet

mir mallen uns niebt oerbebten, bab bies ebenfalls feine

auSreiebenbe ^tflärung ift, unb mit fännen habet nur
Fonftatiren, baß mit für biefe ürt oon ^rfebeinungen feine

fennen.

Bag man auch petlönlid) geneigt fein, aQe bet»

artigen Stjäblung^en übetbaupt gu begioeifeln, io mäte es

immetbin, faQS fie fid) boeb als unleugbar berauSftellcn

foUten, feine tsinbuße an ber 'Blltbe bet 'BMilenf^aft, rcenn

fie etflätte, niebtS ctfläten gu fünnen. 6S tritt nun bie

itage auf, mie mit uns .ju ben inqftiliben Srldieinnngen

ju fteflen baben, |o longe fie in baS Seieq bet miilenlibaft»

lidfen Objefte niibt eingeteibt finb; moS für Sdflflile lüffen

üd) bataus gieben, unb roeldjen Ort bsi>'” ihnen im
@ebiete beS DafeinS übetbaupt angumeiien? Bit haben ooi
ollen Dingen ^roteft gu erbeben gegen bie Sutbt, jebeS

Itbänomen auS bem Gebiete beS Seelenlebens, baS mit noch

iiibt etflöten fännen, |o|ott gu benuben, um miUfiltlicbe

.fpopotbelen aufgufteHen unb unter bem Schein miffcnjdjaft»

liebet ^^nbtung bem Slberglauben Dbüt unb Dbot gu
öffnen. Bit haben unS gu netmobten gegen bie IDitinung,

als |ei bie Slnetfennung iinetflätbareT Stfebeinungen ein

fflihttouenspotum gegen bie ^uoetläffigfeit unb bie @tunb=
lobe bet mobetnen 'BiffenfcbaTt, unb ats Fönnte botaus fid)

ein anlaß ergeben, oon bem bemäbrten Bcgc bet mathe«
matifeben ^iatutroiffenfebaft abgnmeicben unb anbere ^t»

flörungen gugulaflen, als ouf fetunb ber bisher etfannten

Siatutgefebe. i&Mt haben ben millfflilicben Eingriff hbfo»
tbetifibet 3ntelligengen ein für aQe 'Kal anS bem ©ebiete

bet Biffenfcbaft abgumeifen, meil er bicfelbe unmägltd)
machen mürbe. Der jcblimmite Stinb alles fultureUen gort»
jd)titts i|t bet beliebte Stttbum, baß, meil eS unetflärbote

Dinge gibt, bem ©tauben geftattet fei, bielelben bureb ben
Qin^ub übetnatfltliihet ©emalten auf baS 'Beltgcfcbeben gu
motioiren; bie ©e|abc ber Eingabe an mqftif^e b'ebcnS»

auffaffung liegt in ber btobenben äJetmijebung ber ©ebiete
unb bet fUerfennung ber ©tengen oon Stlebniß unb
Biflenlcbaft.

Die etfebeinungen, meldje mir mq|Ti|d)e nennen, mögen
butebaus unerflätlicb fein unb hoch oofle Idealität befigen,

ob« bieS ift eine anbett Idealität als bieienige, auf meldier

unjet Dofein im Äfaume unb unfet Sletfebt in bet Söelt

beruht; eS ift eine fubjeftine, feine objeftioe Realität. Ueberall,

mo es fid) um äußeres ©efebeben im Kaume bonbeit, um
bie SBelt bet AStpet, gu benen auch bet geib beS Benfcben
mit allen feinen Äeußetungen gehört, bo fteben mir unter

bem Katutgefeb, babin reicht ©tfenntniß, unb ba barf fein

frommet Bunfeh unb fein roeicbeS ©tfühl bet Biflenlcbaft

l^oU gebieten. Die Aufgabe ber 'Biffenfchaft ift

bie SuSbehnung beS ©efebeS, unb mo baS ©efeb

becriebt, ift 'ailgemeingültigFeit unb Objeftioität. aber biele

Ütujgabe bet 'Biffenjcbaft ift eine unenblicbe, unoojlcnbbare.
6s bleibt ftets ein ©ebiet beS niemals ©tflätlicben, bem
Üerftonbe unb leinet obiettioirenben ©clehlicbFeit Ungugäng»
lieben. Unb btet allein bot auch bie 'Kqftif eine ©eimftätte.
'Niemals fann boS 'Blqftilcbe ©egenftanb bet 'Biffenicbalt

merben, niemals eine 'Bilfenlcbaft ber 'Dfqftif eriftiten, unb
niemals fonn bie 'Kqftif etroaS bemeilen unb gut ßrtenntniß
bet mirfliiben 'Belt beittagen; fonbetn fie bleibe petbotgen
in bet Stuft beS 'Blenfcben, im fubieftiuen ©tlebnißl
Das innere ©tlebniß ift boS emig 'Blqftiicbe, hier gibt eS

feine ©tflätungen, fein ©efeb — benn fonft märe eS ob|eftio.

Sion bem, mas bet ©ngelne erlebt, menn et bemütbig fid)

beugt Dor bem ©roigen, menn et frei oufatbmet im ©cfflbl
bet Sd)önbeit, menn et in lüfeen Jtäumen fub netliert beim
'Bonneleib bet giebe ober gulammengucft im Sebmerg um
baS 'Ifetlotene, non bielein 'BettbuoUften btS Benfcben»
betgenS gibt eS niemols eine ertenntniß, fonbetn nur ein

eigenes ©croobrioerbcn. Die Stimmungen unb ©eiilble

etforlcbt man nicht, fonbetn mon erlebt fte, unb ihre Dor»
ftellung ge|d)iebt nicht butd) bie Biffenfchaft, fonbetn burd)
bie dunft. Benn mir babet im ©ebiet beS Seienben für
baS mqftifcbe ©tlebnife, foroeit eS nicht mit bem teligiöfen

gufammenfäDt, eine Stätte fuiben. in bet eS noch aubethalb
beS inbiDibucQen ©efUblS fid) faffen läßt, |o finben mir fie

allein in bet dunft. Der dünftler ift eS, melcbet baS Un>
begreifliche gu geftolten oetmag, ouf bofe eS baS ©emütb
bemege. Die 'Biffenjcbaft bot anbere Aufgaben, baber
menbet fie allem Bqftifcben mit Sieebt ben IdQtten. Das
geben aber, baS beibe ©ebiete oereint, mirb bet flarett @e>
jebliibfcit beS SBerftoubeS allein folgen, menn eS 'Birflicbfeit

ergeugen unb beberr|d)en mill, ber »Idqftif aber nur botl

einen Kaum geltatten, mo eS bem freien Spiele bet ^Iban»
tafie Md) öberläßl.

durb gaßmib

Deutrdfe unt> JItaltenird]e dftet;.

(„Eortleq“ oon Eauinann im Kgl. iPpetnhaus. —
Eotpcllungen bei HroU.)

Jmmer umfangreiibet mirb bet biebtenbe unb fompo»
nirenbe ^lofftoat, ben bie gutleq='dije um fich oerfammelt;
aus bem einen giebe mit ber munberfanien, gcmaltigen

'Stelobei finb Dubenbe oon biden Dpernaften gemorbeii.

aber baS ©nbe ooin giebe ift ausnahmslos baffelbe geblieben.

Unb im ©runbe genommen haben ja aQe bie fttt fgenif^e

auSgiebigfeit fchmdimenben Stoubaboute ber golblodigen

See nichts aiibereS gemuht als eben biefeS @nbe. ^ätte
Srentano, bet geiftige %ater bes rätbjelhaften ©efeböpfs,

geohnt, mie gierig bet Opetnmolocb feine frangarmc naib
ber goteleq ausftreden mürbe, fo hültt (c ihi gemib ftatt

eines fnoppen Signalements einen fpannenben Idaman als

Qditgift gegeben. 91bet gum Unglücf für bie Sühne ift fie

nur eine fagenhafte ©tfebeinung geblieben, ohne eine

eigcntli^e Sage h'ui<’i unb um fid) gu haben; ihre

Sefebreibung eifeböpft fid) in menigen Borten, ihr Sbenteuer

fabt ficb in einem 'Komentbilb gufammen, bie gange ifigiir

roenbet üch als eine Bfion an bie träumenbe ßmpfinbung
unb meiibt bet not» ober rüdmärtsipinnenben ©ebanfen»
arbeit aus.

'Kit bem aufgebot einet mitfliib tiiebfröftigen fSbaiitafie

täbt ficb ja febe antegung gu bichterifeben ©ebilben ouS»

folgern ; aber bie geftaltenbe .(traft eines jtleift unb 3ld)otfe,

rociebe oen augenblidseinbrud eines ©entebiibeS butcb eint

itette non Segebenbeiten gu interpretiren mußten, mobnte
nicht in benen, roelche bie goteleq gum Qdittclpuiift einet

^nblung gu machen gebaebten. Die ©efebiebte bei goteleq»
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Stdjtuiiff locift nid)t cin«n timtfltn nac^^alKflen erfolt) auf:
;

^flnaj £at^n(t, Jtornatfq, Dioiit, JBaQoce unb nodb

siele Snbeie boboi nadieinanber bte 6rfabrunA madien
mQifen, bag ein Iqtifd)eb @ebi^l ber mebiaftigen Se^anblung
icibei^ttebt. @elbft @eibel, beffen murifolifcbe 9unbeb>

|

qenoffen ^ienbelbfobn unb 9)tai 6rud) inaTen, sermodite i

ben tnai>pen @tof| ni^t bramotii^ ju bereid)etn, aber imniei

tuiebci loeft bie 3J!agietin auf bent ffetfen fefinfOi^tiBe

auioten beton, unb fo mitb isobl bet le^te Se{t, ben mit

beule fritifit) )u beftallen babcn, in nid)t aUju fetnet 3«!
btt Dotlcble flerootbtn fein.

Ctts fRoquelte, bet £ibiettift bet i&ngften Cpetn’
I)aiib>9!osiläl, bat ficb bie @a^e aubnebnienb leubt qemacbt.

Tic seimenidilitble Soteleb. nieicbe frei nod) bent 8iebe

€d)iimonn'S ibt ÜBefen im SBoIbe treibt, ftebt am anfanq,
bie 9IuB>8oteleb om Silbe bet Ticbtunq, baAmiidien mitb

eine ftbablonenniäbige Biebcbttaqöbie abgebafpelt unb bie

biDigfte iRbeinroeinlbrif setjopfl. ??on ßbaroftetentiDidlung,

gitualionSeinärunq unb tbeattolifcber Äombination im
beffeten Sinne beS ÜBorteS ift nid)t eine @put ju entbeden.

Tel ^lelb unb flattnet, ein Sitter son ber ttauriften ©eftalt,

bet mit bet beibnifcbeii 8ote ftropbifd)e SiebeSliebet fingt

unb plbblid), ebne innete SSotisitung mit bet Soditer eine«

Äottenfünig« (in bet Cfier fölfcblid) ,Äotl bet ©tofee" ge«

nannt) jum Sraiialtat f^teitet, ift im iBilbetbogenftil ge'

jcict)nct, bob gefammte beibnifebe unb cbnftlirbt meldieb

lonft nod) ben Bettel füQt, tteuberjig natb bem setbtauc^ten

Sejept ber alten 'SoKboper juted)tgeftubt. !luf bie btamatif^e

UnjuUinglid)(eit loniite mon ja son sorn berein gefaxt fein,

aber eines fold;en UnsermögenS ber StimmungSbilbnetei

bötte man fid) non bem ÜBalbmeifterfänger taum netfehen

tBnnen. Siebt einmal bet elementatfte 3““betfpul ift ibm
geglüdt; IDO et unb in ben Sann bet Stpftil jmingen mill,

ba greift et ju ben oerfebliffenften iteben bet Operntoinantil,

bie et mit unbebolfeiiet ,^onb not unfeten Sugen b^ium-
id)mingt.

Tie $atiitui bes sot nid)t langer Aeit setftorbenen

Ttebbenet ^ird)enmufi('Tite(totS 6mil Saumann ftebt

f)od) über bem ©uib, unb boeb nod) tief unter ben Sn-
fpcücben beb Tageb. äßoQten mir feine fDtufif mit bet

nömlieben ßUe meffen, mit roelebet et felbft alb 3Rufif<

fotfebet an Slepetbeet unb Sßognet berum^nthrt bot, fo

niüBten mir mobrlid) bie 8upe ju t^ilfe nehmen, um in

feinet Srbeit ein ^at StiDimetet teellet ©eifteblönge ju
crfenneii. Soumann mot belanntli^ bet @d)Bpfer bet ßpi<

gonentbeotie, ber SSetWnbet jeiiet boffnungSlofen ßntattungb=

lebte, bet jjufolge bie gefammte Sontunftentmicflung in

einem abfteigenbeii Hfte oetläufl; ein setbängniboolleb 99e>

(enntni^ fbr fiinen, bet felbft tomfionirl, unb ber fid) beim

Sibaffen sot bie gtaufame Sltetnatise geftellt ftebt, entmebet

bie ßrfinbungbatmutb bet Steu^eit mit eigenen SoteiibeU

fpielen jii bemeifen, obet bab €p)tem ju bucd)lSd)etn. 9tau>

mann b»! fid) füt bab etftete entfliehen unb fomit feiner

S(bad)telpbilofopbie, meld)e bab ©enie in bie Bor.teit Det>

bonnt, bie ßb» gCRcben. Sueben mit aljo einen flitjeien

Sta^flob bersor, beiijenigen, ben unb bie mobenie Cpet bet

Jbapellnieifter unb ibrer ©eiftebgenoffen an bie $anb gibt.

Ta fteUt fid) bie angelegenbeit fibon mefentlitb gfinftiget

für bie Seurtbeilung beb Komponiften. Ter 3e;t bot ibm
bie Sl Sgliebfeit, ficb «uf bem Sioeau bet 9ubeiiid)eibeii'

ntelobif ju oerfueben, fa ec bröiigte ibn in gemiifen

SteUen getabebmtgb lum Biebectafef unb Sönlelfaiig. Ter
Aoniponift bot bei aUebeiii eine gemiffe, menn auch befebei»

bene, fo bod) oon bet fyladtbeit beutlicb seefebiebene Stil'

höbe jii bebaufiten gemußt: eb gebt eben SHes öubetlicb

anftSnbig in biefec ’Utufif ju, ohne ©offenbauecei, ohne
SeBletei, obne brutale ßffelte, unb llbctbaupt ohne ßffeile.

l'eibct babcn bie fiefabtungen ber fllngften Sabre gereigt,

baft tnaii unter Uniftönbeii mit pofitioen Softem auf bet

Cpeinbübnc meitet fommt, alb mit negatisen Tiigenben,

unb fo mitb mobl bie ebtbare ober teijlofe IBeife Satn
niaiin'b auf bie Tauet nicht oUgusiel Siebbabec finben; um
fo loenigec, alb fte pd) nict)t in ber Socni bonfbater Sollen
funbgibt. Son iitltmen ÜBiefungen (aiiii jo in Sartieen

biefet ©ottung nidit gut bie Sebe fein; ibt SBertb betni^

fteb sielmebt noA ber ©tärte beb etften ßinbtuefb: Sknn
nun Jbtfifle roie grau Suchet unb Sen SotbmQbl ihre

Stimmgemalt unb TotfteQungblunft setgebenb für bie

4)atiptoufgoben bet Cpet einfebten, bann bütfte bie €pti<

bigfeit bet Sollen enbgültig entjebieben fein. Sobnmbere
Probleme finben fid) für ben Teforotionbmalec im €)^
natium, unb in bet Sbat, bie entjOdenben Sanbfebaften,

meicbe bo oon unferent $of>fDtafcbiniften enttoEt meäen,
fünnen 3<bem empfohlen metben, bet febon im tauben Beirj

ben Sotgefebmad einer rbeinifiben Sunbteife genießen miO.

ßine fp5rlid)ete augenmeibe bot bab SijeiibaUet, meltbei

bie pbantaftifd)e Sotftellung beb Tiibteib mit fpieBbfltget

lieben fDlitteln beriebtigte; ein tangenbei ^aubftauenMccin,
bcpeii Äoftflme unb ßoolutionen ebet ben anforbemngen
beb Stänneebunbeb olb benen beb guten ©eftbmodeb ent<

iptatben. —
Uniece ^offnung auf meitete Sooitäten in bet itali^

iiifd)eii Stagione, meltbe jut Beit am Jtönigbplabe tagt, bat

l'id) nicht ec^Ot. Tie ©atbini’fcbe Truppe ift gu ben foge>

nannten unsermUftlicben Opern jutttdoefebrt, gum , Barbier*,

„Tcoubabour“ unb )u .Sucia*. ©lang unb Jtraft beb

Unternebnienb settbrpecii fid) nun in bem Barpton b'an=
bvabe unb bem Tenor Saoelli; beibe bebetrfeben ben Stil

bet italieiiijd)en Oper, ber ernften, mie bet 6uffo--©attunq

mit mähtet Steifterfebaft, beibe gelten unb alb Stimme
liinftler elften Sangeb. BefäBc bie Truppe gleicbmetibige

Sängerinnen, fo hätten mit bei fbcoQ eine fRufterftätte beb

b«I oanto. aber bie eingige Tarne beb Serfonalb, bie aU
gteblsittiiofin unfece Bemunbetung erregt, bie unb begauberte,

roo fie bie lubige ©tagie ber Jubietin Batmd gut ßifcbei-

iiung brad)te, ethUibtetie unb, alb fie ber SofPiti’fcben So<

fine bab Temperament fcbulbig blieb. Statia son Banbt
führte ihre ametifanifebe ßlegang auj bet Bü^ne fpogiecen

unb seimanbelte bie fcbelmitcbe SesiQanerin in eine mp.
ßnetgifeber im ßtfaffen bet rompofitocifeben abfubten, inbeg

im Stimmlichen niept einmanbbftei gab fid) fht. Sollo
olb Betbi’fcbe Beonote. aber nur mit Sebaubet benfen mir

an bie Trägerin bet Bucio'SoQe guiüd, meld)e ein ungt
gliebecteb Tongemimmel für Koloiatut, ein Tremolo für

TriQer unb bälflofeb Tounieln für itagifebe ©eftaltung

aubgab. B<aben mit Uber ihren Samen ben Schleier bet

Sebaftionbgebeimniffebt

a. St 0 b g f 0 m b t i.

Clieatei:.

Jltnlrt: Tir ItafaUin. VuilipifI in fAa| Hufin^bti »an

Vlbtn M^ni|(t>

3n eine fieunblid)e Täufebung bat bab Bublihim bet

Teutfeben Tbeoterb, am a^nb ber etften auffflptung, ^etn
aibin Sbainifeb gemiegt: eb bereitete feinet .Bafallin* eine

faft unbebingt guftimmeiibe aufnabme, unb sielmalb burfte

bet aulot not bet ©atbine erfebeinen. Ter ihitifet tonn

bie Spmpatbie für bie Beifünlicbteit beb Ticbterb, melibe

bie .^üiet antrieb, tbeilen, aber ni^t ihre fteunblicb föl*

febenbe Sleinung: et mitb sielmebt offen beiaubfagen mfiffen,

boB ec bieb BSeef für ein leblofeS unb setfehlteb hält. Onb

bet ftoQege auf bem fritiieben Stuhle, $en Sb<>nii(b. lanb.

roie et felbft oft bittere BSrbt^eiten aubgufpreeben genätbigl

ift, ouct) unfec Urtbeil getubig entgegenguiiepmen miffen,

bab bem Spruch feinet Sreuiibe fo fcbnurftcadb gumibeitiuft.

Tet Betfaffct, son melcbem mit gmei mit fteunblicbcn

ßtfolge bargeftellten Suftfpiele aub bet ©egenmart befipen, bot

biebmal ben Sitt inb siergebnte ^abrbunbett (flbn uRtei'

nommen. ßin ,b>ftotifd)eb'' 8uftfpiel miE er fcbnitci:

biftorifeb nicht na^ bem Sinne ber mobetnen 9oii4im(li

»oft im Stil unb echt im Jtolocit, fonbetn b>ft*^
fSaltei Scott’b Romane unb Scribe'b SntciguenlonMiM-
Tab Botbilb halb beb einen unb halb beb anbein a«iiib>



429Die Hotion.

lud) 3n6olt unb gönn, beftimmt i^n; baber bo8 aitmobifib<

ieint8€titde8, ba8 Unitbenbiae unb Scbattenbafte, ba^i bieb

e^nKinltn jroifibtn glcicbiiultiRer Slaotboftion unb leeret

i'iebebgeidjtcbte, neldgeb fein ^totio ficb doII mibleben lägt-

Sn fltoBe sefcbicbtli^e @eftalten, an Subroia ben elften

unb itarl ben jtflbnen, maflt fub fllbtn Stgeinifd) nuten

iNutbeS heran ; allein loenn ihn aud) bet rubif) ab*

iDöpenbe trittjd)e Sinn not nt3blid)em Strampeln bei

julibem Unterfannen beioabrt, fo ift eb bodb mit ben bloß

iiraatioen eiflenidjaften, mit Wa^balten unb etei^mad, hier

iiicbt gelban; alle uofitiDea eiaenftbaften aber manacln ben
aiguten beb Stüdeb. 81ut Sine poritioe eiaenftbaft bat bie

.ÜtafaUin*, bie Sanameiliafeit; bieie aber ift non bet

{djljmmften flrt: fie ift aatejrto. Srei Slfte lang müffen
iDir unb burd) enbloje efefprfieqe (.äSorte, tBorle, tUforte'',

jagt Hamlet) binbutdjfibleppen, burd) oerraidelte 3ntriguen

jiDifben ben beiben ^erridjern, ben Streit um eine miber*

jpenitige ^lafaQin, ben Jlämpfen itgenbmo in fflanbetn, um
im Dierten Stt enbli^ )u einigen famifeben Situationen
unb einet Sicbebijene im @eid)inad ber mobernen Sibmänfe
tu gelangen: bie naioe Abnigbtoebter gewinnt ben

fitinjen oon Ctleanb, roie mir bet Sadfiidb aub ben &tbbn*

tban'fcben Srbmfinten feinen Siefetenbar fub gewinnt. Sri.

^aubnet bot biefe @eftalt gang in bet S^8ntban>jtabel>
burg*Vtanier bargefteQt, unb ibte b'ftorifdb beglaubigte

$rinjeffenbaftigteit geniSd)lid) bei Seite gelaffcn. Slber fteiltd),

trab foQen bie atmen S<baufpielet mit biefen Siguren aub
bet ^uppenlomSbie auib anfangen, benen jebeb eigene Seben
mangeltf ^nn fte fie nid)t mit Steminibcengen aufpuben,
wie ^etc $obl feinen Subwig ben SIften, bet ficb aub
Stofri'icben 9iacbflingen, aub Stang 'UfootiXSnen unb anberen
'WofoifftUden gewanbt jufammenfebt^ fo oetfangen fie ft^
in ben Untiefen biefet wort* unb waffetteieben ®ialoge, wie
$cn $ittf(bau alb (llbnet jtatl unb geratben oellig auf
ben Sanb. 9iut in bet Ofeftalt beb Sfttologen Saleotti bot
betSutot etlicbe berbfamifdgefSittungen glUdlid) oorgegei^net;
unb bet bibfreten Haune feineb Sa^eOerb, beb fiettn

lewele, oerbanten wir bab einjige »bjol in bet 'iSQfte

biefeb abenbb.

Otto Stobni.

attllie WUbemratb’B Ttbrn. biadi ibent rlgtnen flufidcbmiiiani

^famtnengr^etlt unb ergAn^ oon

unb Ubelt^eib SBilbrrmut^. Stuttgart 1680. @ebrQber ArAncr.

gor loeit oon bem baö ,\jubioig Ubl<)tib, bem

b<m bem beulfc^m Wann boA banfbare S^aterlanb' in

Xäbtngfn oufgrric^trt, auf bfm nrdarumfp&Uen SJA^rb ftebt ein f^lidjter

ilrin, bcT Ctlilic 36ilb«rinutl)'e 9tlb in SronjetYlief unb bie äBibmung

ttdgt: „Con beutfeben 9r<^uen.' ic^ ber monumentdien iHu€jei<^nuiig

im Oor|dbr ^ufdOig anfic^tig morb, blieb ic^, jumal beA rbenten ^ad^barö

loegrn. eine Skiie ganj fiberrafc^t. Unb oiicb ber Umftanb. bag 8ub»ig

Ubtonb, ^uftinuA Armer, SeremiaA Oott^elf fi<b ber lieben, tüd)tigeii Qrau

»oblgeneigt moiefen, bie bag ^ul <öe^fe ibr bie '9)eu>93eTbfut*

^ung frrbtfeber Spoirolieber onoertToute, fonute micb nic^t ju bem Glauben

brfebetn, bog Ottilie SDilbermutb olA Xi^tertii fo feltene (Sgre gebübre.

tüe gefebeite SebmAbin ba<bte übrigenA felbfl ni<bt aU^u boeb »on ihren

tierfmbm unb f^eiftungen
: .flfb<bDtogif<b tiefe XarfteDungen”, fo febrieb

fie I8b0 einer Qreunbin, .fiegrn Aber meine (traft binouA Weine ganje

Sbfi^t ift, Silber beA loirfUtben ^ebenA bariufieQrn, mein S)unf<b, ju

leigen, nie reid) unb mannigfaltig autb baA aQeratttöglicbfte tieben in

iftnen uerfibiebenen ISrfebeinungen ift, loie oiele erfreuli<be, ergdglicbe

unb poetifebe Seiten febe 3<it unb [eher l'ebenAfreiA bieten, nie QucQen
}u bormlofem 8ebenAgenug in jeber Stellung liegen.“ (Sin ‘Programm,

boA Don ben Segen unb 3irlen ber (^rorgel Sanb, einer (Steorge (SUiott

unb Warie Gbner recht loeit abliegt. Unb bod): nel<b urtrAflige, fern*

beutfebe, im ^tmerften bun(ortfttf<b angelegte ^atur Ottilie Silbermutb

genefen unb nie fir neber mit noOmen, no^ mit feibrnen 'SlauftrAmpfen

in dnr Reibe geftrOt nerben barf, baA Icbrt baO liebenAnOrbige, lefmA«

vertbe 9ttibr in nclcbem fic ibr fliCleA, an Augerlicben ttreigniffen unb

Vufeegungen ormeA 2)a{ein anfprucbAloA oergegeunArttgL 9tiibt ohne

9orbebaItc bergegennArtigt. Rouffrau’fibr Qefenntnig loiU unb mag
^e nicht geben: fcberib^^ft meint auch fie:

XoA Scblimmfte unb baA S)fimmftr,

^oA trug ieg geheim in ber iBruft.

Sie eA aber in ihrer Ainbrrgeit am Redar auAgefehen, toelcb traulich,

beimeltgeA tBciflee« unb (BemQtbAleben jumal in tbrrr Worbacber WAb«
cben^it in Sebroaben geherrfebt, baA fonn unb mirb jeber ^reunb fAb*

beutfeben SefenA, jeber @efibi(btfcbreibet ber fcbtodbifibm 2)i<bterf<bule

gern beherzigen- Unfete neuen unb nrueften SehUlerbiograDhrn, bie S)rabm,

Wtnor unb Selhicb» bürfteri fflnftighin für ihr '3i(b oon 8<b<Qer'A (Se*

burteort ben anfpreibenben Silbermuth'fchen Wittbeilungen manchen

9urbenftTi(b entlehnen. Wit ihr äterbienft mar bie Ummanblung beo

^

ehemaligen ,S<belmengrftbIe“ in eine ScbiQerbdbe. Webt alA einmal

I

gemahnte unA, nicht blog toegen folcber Sebüleriana, auch in ber 9tor>

fAhrung altfcbioAbiicbet Originale, baA gehaltreiche, frifcb unb mann
gefebriebene Such an 3uftinuA Aenier'A „SUberbuch ouA meiner .cünaben*

zeit.* Sie (Ahoroftere ber Wutter, beA SalerA unb beA hatten finb mit

memgeii Umrigtinien fo beftimml oeranfehauUebt, mie Qrou Uhlanb, ^rau

(^ifenlobr unb manch anbere. hAbf^n Snefboten erfahren mit beiher,

mie unb mo Skater Sif^r, ber nocbinalA fo 3h<ifefpeäre*@emaltige,

(Snglifcb lernte. Rlt*3tuttgart unb 'Ült'IAbingen ift unA nicht halb ge*

mfithlicbrr gefebilbert, offener erfcgloffen morben. Sie e^te SrAmmigfeit

ber (Scioblerin artet nie in (Sifem auA, ihre gute 8aune unb Selbft*

fidKtbrit oerlagt fie im Sturm oon Xchtunboierzig fomenig roie bet

flubienzen in 5fAnigAfcblAffern; fie bleibt immer gleich rüftig unb tapfer,

alA flrmenpflegerin, mie alA gefeierte Ad^in, alA oielgefucbte Xfiblnger

„jfränz(hen”*;(ee, mie im Areife ber bäuerlichen iBerroanbteii ihreA WanneA,

am <^erb, mie am Sebreibtifd) Wan bbre einmal, mie oiet Wöben unb

flogen ihr ein einziger 'flrbeitAtag bringt: ,i>röh fd)Heb ich einen (He*

feböftAbrief in Angelegenheit einer (Srziebertn, fobann hoffte ich eine

lAngö begonnene RooeQe )u enben; gab mir mein Sebag einige Briefe

|u couoertiren uitb fiegetn; etfdjeint eine 3ugrnbfTeunbtn nebft Wann
unb Sohn , ber auf bie UnioerfftAt fommt, fie müffen beroirthet unb zu

Xifeb gelaben merben. ($br ffr obgefpeift, fommt ein mir ganz u^^tie*

tannteA Wöbcbeii mit Reifetafcbe, ein arinrA orrroaifleA jfinb auA meineA

Wanned @)eburtAort, bie hierher zu unferem brnihmten $rofeffor '.BruiiA

mugte megrn eineA $olqpen im *ö<^lA. RatÖrlicb — (in biefem „natfir*

lieh“ offenbart ficb bie aOzeit lieb* unb hilfreich grau fo recht unbe«

mugt> — mug ich bie inA ^ouA aufnebmen. Rommt ein $ote mit bem

Roffer einer alten, braoen, (angmriltgen Jungfer, Sebmeffer einer lAngft

cxrftorbeiien Sugenbfreunbin, bie unA mit ihrem ^efiicb begtöden miQ.

Xommt ein Brief mrineA SohneA 4?^nnann, ber min umgehenb Bücher,

AAebicbte zum Senamieren u. f.
m. Zfommt eine Same, bie mitl nur ein

Rutograph für eine $reunbin. Moment eine anbere Same, bie hier bet

BrunA in jfur ift, bie miQ hänfen, Bücher entlehnen, müd|te gern bei

^tou UhUmb eingeführt fein. IWit einem Befueb bei ^ail Uhlanb, bet

ber ich ein Siünbcbm oerfegnaufe, enbet biefer ereignigooQe Xag, ber nur

ttiner ift oon taufenhen. .^eute mug ich baA arme WAbchrn inA

AtranfenhauA begleiten, noebher bie Same z» 9rou Uhlonb, bazmifeben

einen Sampfmibeltrig fdjaffen unb meinem Buben feine Bücher poden —
meine RooeOe bletbt mieber ungefcheieben.” So bramatifch beroegte

Broifcgenfpiele loerben oon Schmelzer, Atarlibaber unb oberbairifebrn

Reifeffizzen obgelüfl: XiouAcbronif unb QreunbeÄbriefe helfen auA, mo
bie (irzAhlung ftoeft; echt f^mAbifcbe QielegeiiheitAgebichte flattern oon

Xübingen nach Seiniberg: futzum, baA ganze Bud) ift fo pauAbadtg

unb gefunb, mie Ottilie Silbermuth'A 8eben unb Sefen. jfeine f^rage.

* bog biefe Biographie meineA ChraebtenA haA Befte, maA bie Sadere

überhaupt je grichrieben — fo oirle Auflagen erleben roiib, mie ihre jfinher*,

WAbeben* unb iyauiilirngefcbicbten. UnA Brmrrftehenben gilt baA treue

SelbftportrAt zudleicb olA ooDe Rechtfertigung unb QrflAmng ber auger*

orbentUeben Beliebtheit unb perfAnlicben 8i)mpathieen, beren bie BoUblut*

Schmabin bei ben i^onbAleuten am 9fed«ir ficb l>tA iüt Stunbe erfreut.

BoDblutfthmAbiit; boA Sort bebarf eineA fleineA BufogeA: einft gut ein

Setterfturm bie Blätter ber ^omtliencbTonif unb beA StammbaumA

mAchtig burxbeinanber gefcbÖllelt. 3”* breigigjAhrlgeii Ariege entführte

ein froatifeber Reiter • mie bie Silhenttulh in ben .Bilbern auA

Sebmaben" einlAgUcber berichtet — bie feböne Bürgenneiftertochler oon

Rurtingen in feine roilbe X'>etmath* i.^r mar ber oerarmte Roebfoinme

ber mAhrifchen ibelAfamilie Rofehiz oon BhbenfebtZ- ^pAter fehrte er,

Dogl auf ben Sunfeg her geraubten unb gezähmten Siberfpenftigeti,

nach Sürtemberg zurüd: in bem befchetbenen Stdbtcben baute er friehtich

feinen Stogl: noch h^uie griflt hört fein Snmefen ,ber jfroatenhof*. Unb

OttilienA Familienname loutet nach biefem 'Khitherrn: oon Roofehü]
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83ater, 0&<^Tam(drid)(er in (rrlic| (ruif ^loi^

in bein »^c^iQiir in 'iKarbac^'' nä^er noc^ivriftl 1835

mit oifT anb<rrn örfonnkn unfewr Ottilie ben Äufruf ,dti all« 3<^ifler*

ilerel)(fr tm unb iflu^lanbe. b«ie (Hebiirtbbtiu« bed 7)i<4Ur^ ju einem

eblen iiroerfe" an^ufaiifeii. —m.

)^utitird}rB 3»il]rbud| ber S>d|ttecii?rirdirii (£ib(irm)|l>nrdidft.

^rau^^iegel'en bon Dr. äbrt JpUtt), ')}rofetli)r beb ^unbeeftdoteredit«

an ber Uuioerfitöt 5öern. ’Sritkr ’öern, “tiruif unb

S.terldg uoii ’S. 3-

$ie ^efer ber „9laticm" femieii bub poIitiid)e ber

^<t)u>ti^erKd)m (fibqntonenfdiüft, bnb feit l8)Hi> erfdbeint, bereit« aub

'>tr. 2*^. lM$7,8b. Xer britte nunmebr oorlieAenbe ^i^^t

wirber einen reidjen 3nbdlt, role bie »nijabe ber litri feiner einzelnen

^rlifel beioeifeii roirb. Xiefe lauten: ,^i>r bunbert

{)eTau«gfber, ^Comn rimanese svizzero il Ticino nel 1788“, Doii

d.^utta, 3tebalteur be« nBolIetiiitj »lorico dell& Svu^era li&Ii&nn“

in Wailanb, „Les waarances oavri^res“. non (I. :iüob<nlieiinn,

«tanberatt), QI)ef'3irbanrur beb «GlfüHrT 3'>unnild'' in ^traßburg,

.(itbgendffifd)e Xcitte: Xie iKefiaurntton". erfte ftbtbcilung,

Duiii .^rauögeber, •Sibgetidlfift^e $alitif, ^efef^gebung unb politifdie
|

Itlitleratuc I8B36*, non bcntfelbeit. ($0 ift an bieftr Stelle nicht mögltd),

fid) auf eine .Uritif einylner !Muofübningen btefer 'Jtrtifel einjuloffen ober

bab bieber unbefannt gebliebene hiftorifdje Material, ba« in ihnen ftedt, aud)

nur anbeulungemeife uor^ifähren. (^ine einzige Vlubnabme fei gemad)t

bureh ben jpimoei« auf bie hO<hit interrffanten, beni SMener 4>uu^, .t>of*

unb ^toat0ar(hit>e entuoninieneti 'Bedd)le be« 'i)?iIilärbeuoOmäd|ligten ber

Hüürteu in ber echu>ei.}, tMeneralmoior 0011 «teigeutef^, 1815 April bi0

Auguft. 3^^^ .^enii)eid)iiung be« ;^tanbpunfte0 beo ^rrauögeber« im

>t)inbliii auf bie fogeiiannte gro§e ipolitif genüge r0 auf feine jtlage

(•£. 754) über «bie allgemeine Iroftlofigfeit be0 bermaltgeu oüUerredit»

3uftanbee“ aufmrrffam ju madieit. „bei toelcher fid) jebe einzelne

Elation mit einer offenen 3füd|id)telofigfeit, bie einigennafien an 9Iacd)ia>

oelli erinnert, auf ihre elgenften 3nterrffen fon^entrirt unb bae Sort
^umanitöt ober Qibilifation, ben grüneren Xhril feined eiiiftigen Sauber«

oertoren 5lenn^td)nung feiner Xenfroeife binfichtUeh ber er«

fdiüttrrnben beuifchen Xrogfibie be4 (erteil Rrüt)li>tg0 unb «omma«
feien bie fpmpatbtf<h^<t Sorte (<S. 743) enoähnt, bie er ben Aaifem

Silhrlin 1. unb griebrich mibmet ..^ür bie ffinftlgen Wegenten be4

fern; e0Tvipelt nid)t über eine iiiiauffiiibbare unb legenbdre .BbfengencistN*

unb gibt fid) al4 eine baniilofe ^lubentenfdinurTe, bie bera Oifd)a'fd><tt

‘«rauft III. ^bdl 'SRotto uiibXenben) entnimmt. 3bfenl<ttnrm. aber «bi

folepen, fei ba4 launige «i^amllmbranu" uom f^rof<h empfohlen. -« ^
I

felbe ^erfaffer bat in (einem früher crfdjienenen «s»luben(en>Xagrtm4i* -

I

e0 tft Qrau fDIaria 3<>nitf(h<{ jiigeeignet — eine fihüiie Iqrifthe ftta|t

I

probe abgelegt. 04 ift bo0 Xigebuih einro ungeioühnlich begabten

I

;£tubenten nicht nur, fonbem auch ungeio5hnIt<h benfenben, as'

fcheinenb nicht uon fihneibigen Bbealen träumenben Stubenten. luf

biefrn fchünen, fraftooUen Werfen fpricht rin iugenblicher unb ein raobetnrr.

i nicht (ulturfeinMicher 0eKt, ber für fein junge« t<iebe0glücf eigene 24«

I

finbet unb feinem QreiheiiObraiig in mochltioUen Afforbeit Auäbnuf jn

'

berleihen meib- 9M<ht fo fehr bie Sormengemanbtheit, bie oIl)u letihi n

Bonnenfpielerei ou0artet, erfreut ben Cefer bed ,6tubrnten«2agebtid)'

al0 Dielmehr bie frifche Originalität eine« eigene ^rbanfenbahnot

luanbelnben Xalntte«: ein froher Singoogel fud)t nach eigenen SetleB.

(^4 fei erlaubt, einige groben ju geben, bie beffer ale umftänblid)e3Rtn-

prelationrii <Srid|0 Eigenart iOufttireii loerbeit. Xa h<iitt ee in riimn

fiberfthriebenen Aebicht:

«gleinc«, h^'Sige« Wäbel Xu.

«fag', ma« mufite bie Wutter fd)oit

„lange Jtleiber Xir geben, bie

„jenen bunfelen ^trümpfeftreif,

„jene« luftige güfiepaar,

«ba0 lein Sterblicher niben {ah,

„jeht mir neibifch DerhüUen!*

Xie Aorrrften trifft be« XichteT0 .^ohn:

„Xle iubelnb nie ben überfchäu inten 9ed)er

„gehoben in bet heiligen 'SNitternacht.

„unb benni nie ein buctfle« ISäbchenauge.

„}ur Sünbe lodenb, fprühenb jugelacht —
„bie nie ben emilen Xanb ber Seit oergafien

.unb frrubig nie bem Strubel {ich txrtraut —
,0 fie finb flug, ft« bringen’« weil im geben . .

„34) f^nn nicht fagen, wie mir boDor graut!*

Unb ber Stubiengrnofien übe« Irdben geißelt bo0 bübfdte (S^pigramm

„Sir berufen jur ihut, jum ©erfe faminenber Briten,

.inuthlo« fih«n wir ba, fehlt un0 — ber Xritte )uiii 6btr*

lompli^irten beutfehen Sunbebftoaleo/* fehltest er feinen (ur^eit Wefrolog,

„beffen fämmtliche 3xtereffen, fobolb einmal für bie üngeTe Sicherheit

hinreichenb geforgl ift, nur biir^ ein liberale« Wegimeni befriebigt werben

füimen, wirb bie eble &eftalt be« jiraifer« ^riebheh ßetb in ähnlicher

Seife Dorbilblid) bleiben, wie e« ^etebrid) Silhelm 1. unb griebrid) ber

t^robe für ben militärifch organinrteit Staat $reuhtn gewefeu finb. Xer

preubifch« Slaatbgcbanfe b<tt mit bem erften beutfehen jbaifer feinen doQ>

fommeiien Auübrud unb zugleich fein erreicht; nun beginnt ber

beutfehe * A. €t

tSridl- 9rr Jlrofd]. Bamilienbroiita in einem Aft nach

•^df 3>Pfe< ‘.f^dpjig 1889. 9rrlag Don Sari Weidner.) — Sifubenten*

(Cagfbutfl- (Büdd). iürr[ag0>'Dragaain.)

3n jener nod) nicht all^u ienien Bdt, ba man ©agner für „Der**

nieft" erflörte, weil er be« mufifalifchen ftunfiwerfe« Oirenjen uerrüdl

hatte, waren bie Sagner*^arobieeu an brr 'Xageeorbniing; aQrrlei Stil*

proben gingen Don ^unb ju ^uiibe, ber Stabreim unb ba0 ©agata«
weia brgeifterten momhe fonft recht nüchtern benfenbe geule über*

flüfflgen ©ihen, unb ber Xomifer Xewele trat al0 .^eifter* in einer

ad hoc fabrijirten 2)offe auf, foweit bie beutfehe Bunge Hingt .^eute

ift ber Aampf um bie 3bfenf<he Aunft entbrannt, unb ba« lange an>

gefduimeUe, uon ber ^olilif nicht au'ge^hde jtapital an baaren ©ipen

wirb nun riligft in St’fettporobieen, al« bem augenblicHich gangborfteii

©rrthpapier. angelegt Sotoeit Hch noch forgfültigem OueUenftubium

ba« Dothanbene ‘SKaterial überblidcn läftt, fcheint ber „^rofeh* ben ipreia

)u uerbirnrn; bo« luftige ^^oipourri au« ben legten Stüden be« Wor«

weger« h«lt üch oon gefchinacflofeii Anzapfungen peifütilicher Watur ganz

Sin t^unfr .t)eTwegh'f4)en Ofeifte« glimmt in ben Sorten ber gmheite'

freunbe an ben enifeffelten ^rometheu»; ba er bie lichtbegnabetr

heit befragt, wie fl« fei«« göttliche ?frei>e[that genügt, entgegnen jene.

„Xer ^unfe, ber au« Xeinen {>&nben troff,

„ber Strom ber Beiten hat ihn aulgelüfcht.

,Xie giebe, bie Xein Athem einft gehaucht

„in IRenicgenbruft, ffe ift erfKcH uiib tot

.Sntrrbt, im Staube wälzen fi<h $PUnioaeit

.unb fühlen feine Sihnta^.

„Unb anbre treten ouf bie Vlenfchenfttnien

.unb fühlen feine Scham.

.Steh biefe« gfolf zu Xeinen ^ü^en winfeln,

.ba« nur na^ neuen Oügen noch verlangt,

„unb — frage nicht!*

(für bie Weboftio» be^immte ^itthellungen, SKauifTrtpbe« jv

Wezenfion beftimmte Bücher unb bergleichen bitten wir |u fnhcB u
fine« ber 'JDlitglieber ber

W e b a f 1 i 0 u

Dr. Xh- öarth.

ihieegartenftrahe 37.

Dr. WotbaK,

'Bülow^le 88.

Vcc«ni9«cUtd^r EeOaktror: Btto VBIime tn Vnun. — VruA s«n b- «• A*eutann ta Bcclui 8W. Inthfhaü» U.
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»rrltn, l»en 20. «tnU 1889. 6. lal^Binit.

Die Dation.
Düc^Enrdirtft für »olüarairfljfifiaff unD lifferafur.

iiftaii«fle8eb«n Bon Dr. ®Jj. Battl}.

Af*mm(fTipn4«Cnrtog Don C. m ^Itn SW^ ^eut^ftrage 8.

Jt»n »DRttibrn» rrrftHnl tXnt Ininm« oon l'v * »»«ta (1*-J6 fcttin). H Bttttoa bei •errmbiniB Rnhr rcii|baab IS «crii IlbrltA (4 Mcrli ritrttl
tefiBtaintBDrila: tttr VenirAUnb enb J»eBertt1dS*lni«rR beton tUrtlt^l
•fiafc bnrdi ble |»b|I (taitL INBtnfTdiUo) aber bunii bea BMitobRnbei Ift BIIl InretHanapretB pcB |betil>lette 60 |^I6- — Softtior «laimt
[U^jV/. Mb. BterteflUrtlt^). ?tlt bte «abern Ilnber bca »eltaBü*

||
Kaboir Kaae. <barIanenb«B. •erilnirSc. llO nab alle Xanaar.^bcpeMt ealfletriL

Sit fiatlon ifl itn Sof^tttungl-Üatalog pro l88d unter Nr. 4018 einactraflrn.

9tt trorlUgtnItr Hummrr ftommf bm <tl|arfrrita(i0 toe^rn riiien (tag frül]rr |itr Buagabe.

Jnlialt:

goUttli^ $Boi^äb«Tfi(bt. 9lon * «
*

Sn prin^ipicUt iBebeutung ber ttUerd« unb $noülibUäl4'0<rfj<^rTuiig

bnr^i btn 6toot. Qon $rof. V. o. iBar (ttbttingeti).

So4 neue Oenofffnft^aftdgrfr^. 8on jtorl ttaumbac^, b. fft.

Staue Srotl]. Son (L Slbtnljoorn

Slofini 4UT :

$un^i ober ^ut(|f Von BulKorus.

Gbouarb iKob. 9on Sct^ur Saignöreb (^rii).

lfdfing>S^aler: Ser D^eineibbouer. Son Otto IBrabm.

BAdKrbefptti^ungeii

:

Otto $flriberrr : Sq4 llrrbiittentbuni, feine etbrifteii unb 8ei)eeii.

in grf<^i4tlic^em 3ufommenbaiig ^efpr. oon (H. {i.

E. Quesnay; Ouovrea {^conomiquea et philoboptiiqaes

^rfpr. Don 0. @t.

Oti tbbnitf jbmMUia«' aitüel Ib Ücttunata nab tpO’anhen itHuit«
.
icb«a

nin flril latob« bei CUilU.

politifdjc lDod?emiberfid]t.

aus Samoa lieat eine erheulidie üiadjtii^t uoi; eS
ift gelunoen ite beutfoie ihei^enoTDcUe „Olga* gu letten;
bol €<t)in ift Dom Stranbe wiebei abgebiad)t moiben, unb
es tiDt rnt) beiouSgefteUt, ba6 bie Semöbigungen beffelben
nic^t fo itbroerei Bit finb, mie mon uif^iünglic^ angenommen
^tte. ')iid)t bcei, fonbein nur gmei fjabigeuge ^at alfo

£eut|d)lonb bei jener entfeniten ^nielgiupDe eingebügl.

2)ie abtedinung baiubei, loae jener un^eilooDe Orfan
Seutfdilanb getoftet I)at, ift iomit abgeft^loffen; bogegen
bleibt bie anbte oiedinung noi^ offen, mit loeictiem Sferluft
— benn »on Seminn lonn man nidjt mebr reben — unfer

politifc(|e< Sio^e^en in jenem entlegenen SMnfel ber ßrbe
obfdinetben miib.

S)o6 btute bie beulftbe Diplomatie mit Sefonnen^cit
unb mit gibbter £el)utfamteit bie jamoonifdien Sertoicf»

lungen gu Ufen fud)t, mub man gugefteben. Qe ift, fomeit
fiil) bie Dinge QbeibUden loffen, in neuefter Seit ron Serlin
oul jcb« fDiofategel Deimieben morben, bie ben glimmenben

Sranb gu belleter glamme bäite entfachen fSnnen. Siner
berartigen ^er^altungslinie cnifpridjt eS benn ou(b. ba^, mie
mir Dotausjegen, auf anregung bei beulfdien Diplomatie
eine Sfereinbarung mit ben Siereinigten Stoaten unb (Snafanb
getroffen morben ift, ber gu tfolge jebes Sanb nur ein Sb^iff
m nSc^fter 3»'t in ben Seroäffem bei Samoo=3lnfeln halten
mirb. Diefet oerflfinbige ^orfci)lag, ber bie VlBglti^feit

lofaler ffonftifte groifii)en untergeorbnelen Organen auf ben
Snjeln nerminbert, bietet eine gemiffe SOrgf^aft baflir, bafi

bie imd) Sferlin berufene itonfereng nid)t plSblii^ bur^ un-
DOtbergefebene Sericbte au8 Samoa eine unliebjame Störung
erfabren mirb. Der ©ebanfe, meldger ber Vereinbarung gu
©runbe liegt, ift an unb für fid) ein gl&dlid)ei ; er entbfilt aber
aud) gleidjgeitig ein pringipieQeS Sugeftönbnig, bab tbeoretifib

menigftenb non einer gemiffen Dragmeite ift. äVab bie Vet'
einigten Staaten, ©nglonb unb Deutfcblanb gemeinfam oeiab-
lebet haben, fommt tbatfödilicb einer abrttftung gteiib: <8 ift

eine lofal befdtränfte abrüftung. Statt bab ieoeb 8anb brei,

ober fünf Sibiffe entfenbet, unb bo|t jeber Stoat bem
anberen folgt ober ibn ielbft gu flberbieten fuibt, um nur
in jenen ©eaenben nid)t itbmScber tu erjdleinen alb bet

SiiDale, befcbliegen bie brei Dielmebr, iote StieiltrSfte auf ein

gleid)cb unb mSglicbft niebeieb 'Diag borubgufeben; aDeit

SebUrfniffen ift bamit Dollfommen genügt; unb bie ©e*
fabien finb bodb nocb Vtöglicbteit oerminbert.

SBäre eb mbglicb, bab, loob auf biefem begrengten ©ebiete
unb unter biefen meniget Deimidelten Suftfinben gefibeben

ift, aud) auf untere meit fd)mierigeien eutopBifiben Verbdltmffe
alliniblitb gu übertragen, fo mürbe bamit für bie 'ülenf^btü
unenblicbei Segen gefqaffen merben ISnnen. i>rr £amoa>
frage mirb Don Venem ber Veifucb gemaibt, nid)t burd) ben
Drud unb bur^ ben ©egenbrud militänjtbet Süüftungen,

ionbern burd) bipIomalifd)e aubfpraibe gu einem biOigen
aubgleid) gu gelangen. Stbneibig ift biefe art ber

Sd)lid)tung inlemationalei Scbmieiigleiten buiibaub nid)t,

unb id)ncibig ift eb aud) nitbt, bag Deutfiblanb gunäcbft
gar feine anttalten trifft, !Kad)e an Vtataofa gu nehmen unb
bag jeber Verfutb aufgegeben morben ift, in ttgenb einer

Sorm eine beutfi^ Oberbenfcbaft in Samoa gu begrünben.
aber in aüe bem ftedt Sefoimenbeit, unb eb eiftbeint unb
erfreulich, bag ftatt beb aufgeblafenen nationalen Sbealb
mobemer Sibneibigfeil biebmal bie meniger bieitfpuiige

Vcfonnenbeit ben Sieg baoon getragen boi-

greilicb batf man nicht Detgeffen, bag bie beutfcbe

Diplomatie mobl ober übel gcü gegtuunjen fiebt, in bem
Dorliegenben gaUe aub bei 9iatb eine Dugenb gu mad)en.
fUir. ©laine gmai bei für ^moa gemeinfam uerein.
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barten Sbiflitunq juftcftimmt; unb bag mar jt^t (Iua vuii

iiim, benn bit dffrntlidte Weinunn in StmerKa ^ötte bie

flble^nunn (tneb berartiflcn tSoijc^IaArg jdinerlti^ atr^icben;

aber eS märe fautn (lerc^tjertiflt aue bieiem Umftanbe nun
jn idiUegen, bag and) bie @amoa>Jtonierenj fictiei ba« Silb

treunbicbaftlidiften ^itoeoenfomnien« non oUen Seiten bieten

miib. 6b märe meit et)er indfllid), bag bie Sterbanblundcn
aueb on ÄliJUien noiüber ftreietjen merben; bnjfir ibredjen

mondjerlei Umftänbe.

Unter ben üur Äonferenj entfanbten amerifonern bc=

tinben ficb gmei ^rfonen, non benen man mobl ooraublaqett

tonn, baB r>r MMt im fleflcbenen lyaUe (onm qeneiflt fein

merben, ber beutfd)en Diplomatie irqenb roelcbeb 6ntfleqen>

fommen ju erleidjtem; meber %ir. Sateb noip 'Dir. SemaQ
madien ben 6inbrud, alb mären fie grennbe jener bei euro<

päitd)en Iterbonblunqen io qefd)ätjten qolbenen Srfidenbautcn.

®lr. Serooll roor iBertreter ber Sdereinigten Staaten in Samoa
iinb roor bort oermidelt in jene lofalen Snlriguen, bie jroi<

idten ben brei 'Bertretern ber @rogmäd)te auf ben Snjeln
fib^ abjpielten; er begleitet bie AonferenjbenoQmäcptigten mit
bem offijieUen Sitel eine* »Jb^lmeifterb; aber man batf
Dotaiibjetjen, baB n «idjt fomopl alb 9ted)ciitrinftler, beim
alb .(teiiner tamoaniidier Ber^ältniüe mit nadi Berlin ent>

ionbt morben ift; unb ba^ feine fftatpfcpläge nii^t bie aller>

moplmonriibflen fein merben, fepeint mon in Berliner ofji=

,peOen jbreijen anjunetjmen.

'Dir. Bateb, ber einer ber Jfommiifore ift, oermag man
nod) beffer m beurt^eilen; er tat feine Siifidilen über bie

uorliegenbe »rage gan^ ungefdiminft in einem awilel beb
„Century Magazine“ aiibgefprod)en.

Diefer auffap enttölt einige »e^en non ftaatemän«
iiifdien 6r3rterungen; er parabirt mit ber 'Blanrae<Dottrin;
unb er fübrt and) bie großen unb meift fo nebeltaftcn
8efid)tbpunfte ber intemationolen Bolitif inb Selb. 'Mir,

»ateb bat einen neuen Sdjlüffel entbedt; bit Diplomatie
tciiiit beieitb otrfdiicbenc SdilOffcI Jiibienb, fit fennt ben
Sd)lüffel ber 9lotbfte, beb 3Iiittclnieeib unb fo unb fo oiele

aiibert Sdjlüffel; alb btt Stblüffel bet Sübfee ift butd)
Bit. Boteb nunmept Samoa ermittelt. ÜBir fiiib im aU--

geiiieiiien bicfeii 6d)lüffeltbeorieen gegenüber aufb äuBcrfte
llcptifd); bieftt aubbtud gebärt )u jenen lanblöufigen Bbtafen,
bie febr Doriiebm flingtii unb iiiebtb bebeuten; aber ba bit

Bbiaft eint fo gro^e fÜlacbt in ber Blelt ift, fo foOte eb unb
nid)t munbern, menn auip bie miiijigen unb fo meiiig be=

beutenben Samoaiiifcln, alb „ber Sdjlüffel bet marilimen
•trerrf^oft in bet Sübfee“, ipt @lüd mad)tn ioüten ; unb
oicneidit — bab Unglüd bet Sölter; benn um roirfliic

ober meit päufigtr amp um oetmeintlicpe Scplüffel pabtn
fid) bie Siatioiicn fictb mit Botliebe gebalgt unb gejault.

allein bie fSlontoe-Dofttin unb bie Seplüffeltpeorie ftnb

für bcii aniltl eigtnilid) nutaufpup; beibeb bient aubfd|lie|<

lid) baju, um btt tpatiäeplidj fubalterncn »rage bab nätpige
Dlelief ju nttleipen. Der Hernpunft bet 6tätterungtn oon
Bit. Saleb ift meit realiftifiperet IKalut; er läpt fid) in bie

'IBoite jufamuicnfaf|tn : Deutfiplanb, bab amiftpeii »tauf-
teid) unb Stußlanb eingeteilt ift. tann mtgeti bet Somoainjeln
uiimäglid) mit amerila einen Äonflilt oiifangen; fNüdfiepttn
btaudjeii mit baptt niept ju üben; ftellen mit jomit unge>
niit uniete Bebingungeii. — Dab Rnb bie 8ebanten, bie

bet artilcl laut aubfpritpt; uneingeftanben mirb aber unter
bet Obttfläepe roopl aud) noip ein anbettt ©ebanfe fdtlummem,
unb ber mürbe etma lauten: feigen mit bet Bielt, ban ben
anietilanttii mit S!eid)tigfcit gelingt, mab bibpet auf bein
öebicte bet aubroärtigen spolitif Sliemanbem geglOdt ift;

lafjen mir einmal ben beutfepen 9teid)btan)ler bemütpig
unter bem 3ocp fortfrieepen. Dab märe eine Jpat beb
apread eagle.

»teilidj batf man SDIr. Saleb niipt opne meitereb mit
bet äffentlicpen fÜleinung ametifab ibeiitifijiten. 6b liegen
uielmept japlteidje Befpreepungen bet angefepenften ameti>
faniftpen Seitungen not, aub benen eine SlUtplernpeit beb
Urtpeilb unb eine anftänbigfeit bet ©efinnung fpriept, mit
man fie bei internationalen Streitigfeiten nur aUentpalben

münfipen mBiplc. So fdireibt j. B. bie „öoeiiing toii’

in einem atlilel, bet bie ganje »rage auf bab Siioeou eiim

Sappalie perabbrüdt, unlet anberem »olgenbeb:

. fXlog nir rin politifc^rd Sntrtrffr bottm, nad) etnfr JaM
jii fc^irlni, bir Wriirn tum unfna näifcflcn ©rrn^ rnifml

bti6 birfe wnll) frl, unfrrc brn ©rKii)rf« oub,iiitrbfn, b«fi fo

Diffr topfnr Wännrr rrlrgrn ftnb. baf mirb mifttid) nld)i

mrrbfn fbnnrn."

3unäd)fl pat ober unfete Diplomatie mit einem ^Scmi

mic Bit. Bateb ju tpun, unb mit geftepen, bag eb niipl be>

fonbetb bepagliip ift, mit einem Bertreter, bet laut ober leiier

bie bargelegiciianfcpauuiigenDerlDnbigt pat, in BetpanMuiigeit

eiiijutreten. Unb pier büftt benn bie beutfipe Diplomatie füt

bie Sünben ipiet Bergangenpeit; leinen 92upen, mopl aber jalü

reiepe Unbegucmlirpleiten, Berwidlungen, Scpmierigleiten bet

oerfepiebenften 9lrt pat unb bie ftolonialpolitil eingetraqiii

unb aub unferen lolonialen Süften finb aud) bie famoaniid)in

3cttelungen entftanben. ein paar 3apte )“iiib eb per, bo

mürbe bet abgeorbnete Submig Bambetget mit aniuaBeiibem

.^oepmiilp oon ben KarleUpaneien unb ipren ©ännern ab>

gelanjelt, meil et bem beutiepen SReiipe bei leinen übeticeijiben

UntetnepinimgenunangenepmeBafenftübetDotoubgefam patie.

‘ »ept läniien uniete nationalen Sipreiet gar nieptb Befferee

! tpun, alb feiiifäuberlid) ben Blunb )U palten, unb ouep Sinn

I

Bibmard mirb nur nbtpig haben, feine 9lafe jii Slatpe ju

' jiepen, um ein rieptigeb Urtpeil über bie ^Itoppejeiung bee

' abgeorbneten Bambetget geminnen gu täiiiien.

8egen bie „Bollbgeitung" ift ein neuer Btogeg an

geftrengt morben. Biegen jeneb arlilelb, ben bab Blatt

tum Sterbetage Jtaijer Blilpeimb gebraipt patte, ift eint

anllage auf Blajeftätbbeleibigung erfolgt. 3u t>'*fer »omi

ber Betfolgung pat man fiep erft entf^loffen, naepbem

bie Jtaiferin augufta unb bie ©roppergogin oon Baben aU
©ottin unb alb Doipter beb Dobten eb abgelepnt patten

einen Strafantrag megen Befepimpfung beb anbenlenb Bei'

ftorbener gu fteDen; fie beibe unb fie allein mären pietju

beied)ligt grmefen. 6b jeigt bab eepte Dattgeiüpl unb bai (f

funbe 6mpfiitben bet betben »ürftinnen. bap fie fiep meigerten.

ein Botgepeii gegen bie „Bollbgeilung“ gu fanftioniren.

fie fiitb oon bet tceffenbeii Uebergeugung burepbrungen, bap bai

Bilb Jlaifet Blilpelnib I. nid)t bet Bertpeibigung butd) ben

Strafrieptet bebatf. Da mm aber bie „Bollbgeitung* oet'

folgt merben foQte, fo gefepiept bieb jept mittelft Iflpnti

^nterprätation. A'aijet fflilpelm II. pat roieberpolt feint

llebeteinftimmung mit bem Streben unb i^anbeln Kaifti

Biilpelnib I. erllärt; folglicp beleibigt ben jepigen llaifet, mti

eine Beleibiguitg gegen beffeti ©ropDater aubfpti^t. Bleibt

biefe »olgetung alo gu Sie^t beftepen, fo mürbe fie etma bit

Sebcutung paben, bie bei ben Sübfeeinfulanem butd) bit

Betpöngung beb fogeiiaiinteii 2abu ergielt mirb. äSorübti

Dabu aubgefptoepen ift, bab mirb heilig unb unantaflbor:

eb märe ol|o nur nätpig, bap tmfet Jtailer mit biefer ober

jener Berfon ober 6inndjtung inbentifigirt mürbe, um feg

liepe Aritil in Stpeu not bem Dabu uerftiimmen gu laffen

Blit finb übergeugt, bap aud) biefer Btogep fiep nid)t bunp>

führen läpt, unb bap et baper nur bagu beitragen mirb, bie

uifte äpitlitpet unetguidlicper unb oerlorenet Brogeffe bei

neueften 3'<t 3« oermepren.

68 fipeint, bap ^»ofptebiget Stöder mmmepr ooni

Betpängnip ereilt mirb. ^*m ©trettfaU S!itte»Slädet

pat bet evaiigclijcpe Obeilircpentatp bem guetft genannten

Btebiger einen Berroeib ertpeilt. Die 6iä|fnungen, melipe

$enn Stbder gu Spcil gemorben fmb, fennt man nod)

nid)t. Dagegen fpieipen Blätter, bie bem {lofprebiget nahe

ftepien, in elegiftpem Sone baoon, bap bet eptifUiep^fogtoh

Jfümpe not einem Blanne, ber ftärler al< itgenb met in

Deutfcplaitb fei, mobl jept mirb toeitpen müffen auf men^
mit bem 3e<gepnger pingebeutct mirb, ift für uri8 mipl

gmeifelpoft Berftproinbet ^len Stbder in bet Spot itnn*

mept in einet bunleln 6de. fo mirb man gugeftepeil wlffe»,

bap bie Klagen ber Stöder'jipen Qrgane mopl
•M I
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iifibienni. 84 mü(fen bann politij^c 8in8üf)e j«in, bte btrfe#

tJtif )u Scflc flebrocbt haben, aber md)t eine faum ÜieueS

tiinqtnbe SntidieibunR be4 ObeTfiTchcnratbeb.

Cieier ^ofprebiflet, bet uniet Solf«leben biit^ leine

((miilenloie Agitation bi« in« ®larf oergiftet tjat, bet be«

iiibeften Sone« im politiirhen Kample li^ mit ‘Vorliebe be>

tnnte, bet mit bei SBabibeit auf geipanntem Suge lebte
|

[Mb bet be« ialltpen 8ibe« iiberlltott moiben i|t, ging
ted) an all biejen leinen guten eigenlcpatten nicht au I

Oliuiibe. Sin paar 3pbre finb e« pet, ba beaeidjnete bie

.Norbbeuttipe Allgemeine 3tüung“, ba« Kanaletotgan, bie

itbdei’jdie Agitation al«ba«,^<hiuien be« cptiftlichen Steifte«

in bell 'Utalfen, ba« Anflingen be« monatthütijen Sciougtlein«

in ber Itolhfeele unb ba« Oerbinben betbet Uotenaen mit
i(i)inlen IRefotmibeen*; beinentfpt^enb liltbtrte beim ouip bie

.'C>oft‘ ioroie bie gelammte Steptilienpreffe aul ba« Siftigfte

bell Antiiemiti«mu« unb bo« €tBefet'i(he Steiben. l^etr

iiiJcfeT ift («in anbeiei gemorben unb nienn nun bet oet>

billiiiBmäfiig untergeotbnete @tteitlaQ mit ^ttn SBittc ben
«iifierai Aniah aut 93cini<htuiig be« ^ofpiebigerS bieten

ioUte, jo muh man litt) fragen, matiim loutbe bieSmal
£lriipeUoltg(cit unb Umoabiljaftigfeit bein ^Utanne oer*

bängnihboU, waprenb et WllKt au« »eit ötgeten An«
ii'd)lungenu)ietlAitttett unb al« gefeiettei .^elb betobigegangen
iii? Sie Sitfung De« Stäthiel« »itb ein Sletgieid) amijihen beni

i'ojptebiget unb ^jettn Sremer betbeifübten.

8«ibe finb motalifd) ef»a gleidjroettbig: beibe »aten
nteuiib« unb betrieben geiiieinfaiii ibte taubere Agitalion; bann

;

über tnnnten fie r«h i'<BhU<h; $en Steinet aog milbete

taiten auf unbeiiMagte tuiBtit bem ftüheten bemagogildjen
'

Dieliet; ,J)ere iStiktet führte e« lott, unb liepe bo, ^)en
]

Steinet bleibt unangefochten unb .{lerr €titefei »itb oieOeicht
'

fite Imme« gu Soben pefchlagen. 6« fiheint olfo (lat au
lern, bah (in Augenbl(c( ge(ommen »ar, loo ^ett €töaet I

in bie politifdje KonfteOotion niiht mehr hineinpaßte, unb bo
n boeh ieiiu« ftühecen SSege« eigenioillig foitaog, fo »uiben

|

hm i'ein« alten luohlmoUenben Stünner au mächtigen tieinben. !

Säte e« an bet 3elt, Jpettn 6tik!ei ol« BÄntlidher ^«t»
,

iöiilichfeit «ine Strabfehtift au fehen, fo mühte biefe buhet
ii’lgenbetmahen louteii, unb fie »äte «hatatteriftifch genug
üt unfete Seit: ,i t

8t ging an feinen aahiteichen Üattetn nidjt au @tunbe ;
'

ihn oeibotb bie einaige Sugenb, bie et befah: ba et iri^t

ooUte ein poUtifchet 8afai (ein, fanf bet Stern feine« tölüct«.

Sei ben Sifo^ohUn, bie in biefen Sogen in gran(> i

eich ju .ben StenetaltSthen ftattgefunben hoben, aeigte e«

ich, baß häoulonget, »ie au ermatten, immer noch auf >

iohlreithe Anhänger leihnen (ann. S» Sharenton »nibe
let Q^geniTol gemählt; in anbeten maitten beachte et e«

'

luf bebcutenbe $iinaritäten. 3)ei politijche ÜJtahftab, ben biefe

Sohlen bieten, ift (ein auoeilöffiget, aQein joUtin bie Sie«

üublifaneT., thöiichteimeife etmaitet haben, bah ber Soutan«
|i«mu« heute fchon anfange bebeutungbtoo au »etbeii, fo

laben fie Gelegenheit, ihren Srtthuni feht einaufehen.

Sie
.
Glabftauianei haben einen neuen Slabliieg

nungen in iSathtftei, unb biejet Sieg ift nm jo bebeutung««
eilet, »eil bet f&i. bie Konfetoaliocn biöhet als io

(fichert galt, bah Stiemanb auch »ut mit bet Hitöglichfeit '

inet neuen Schlappe fßi bie Süegieiungbpattei getechnet hotte.

'II -

3n ätuHiänien ift ein Wiiiiiterium Sataigiu an«
iubei gefommen, ba« au« ieitcct ftac(eii .Hinneigung au
tuhlanb (ein ^hl macht. Somit ift bie Situation auf
et SaKanhalbinfel nur gefahtbrohenbet gemotben. 3n
ietbien .»ie. in ätumänien hoben niififche ^nttiguen nun«
icht einen jSttthPuutt (bleichmohl »itb man gut Ihun,
iefe uiigiiitQigtn 3Boiiblungen in ihrei Sebeulung nciht au
bctichähen. Slion, tonn bet äfteneichifehen Solitif nach«
iihmen, bah. Tie ouch unter biefen fihmietigen Umftänben
nit Soft ,ftnb iioalkht ihfe i^nieteffen au oetticten fucht; fie

mhW jictipjebei 8inmii<huiig in bie inneten SethöUniffe
er '»aihbatTeiche, unb jebet (yeinbjtljgfeit gegen bie bori

aut Siegierung gelongenben SUitniftedrn, mögen immer,
hin mancherlei Sebenten gegen bie fUhtenben 'Slännei tegen.

Sieje »eiie 3utüc(hallung »itb hoffentlich oufbie Sauet ehre

ihrDchte tragen, unbba« ierbijehe »ie tumäniKhe 'lloKau bet

Ueberaeugung bringen, bah fie oon Oefictteich ni tit« au fütditcn

babeu, »ebei fili ihren tettitoiialen Sefitj, no.h für ihre

politifchen {Freiheiten, »ähienb äiuhlanb uiimiigltch eine

gleiche Sicherheit bieten fonn.

Pie yi'in{ipiel(e Beticutunn ber HlfecB- uiib

Jnltalibitäfa-Pecritlieninß baetfi ben ®faat,

Sa« Gefühl bet jait unocigletchlichen ^leiantioortlich«

(eit, »eiche mit bet Genehmigung be« {fnoaliben« unb
Altetoeifoigungbgefehe« feiten« be« gegenmärtigen SRetch««

tag« übernommen »eiben mühte, ift im Soufe bet a»eiten

Gerathung fafi mit jebem bet buid'betatbencn $ataptaphen
getoachien. 8« finb nicht nur bie Seutjcb>iFteifiHmgen,

»eiche bein 9iei<h«tag biefe Slerantraortlichlect (lat au machen
iuchen; auch au« ben Sieihen bet KonjetoaliDen »erben tioh

bet 8rinuthlgiing«ieben bet 91raierung«Dertiettt bie fchmetfien

SBebenfeii geltenb gemacht, »ährenb outch bo« ßenituni bei

biefei iBecathung ein tiefer 9iih geht, unb im Ganaen mir
bie iOiiltelparteien in gemahntet iBeife fid) auf ben ^or,

fchlag einaelnet äletbcffetungen hefdirönfen. 3«htto« fafi

fcheincit folche ^tbeffetungbooifchläge unb 8in»enbungen
gegen bie 8inaelnheiten, unb »oOte man Alle« beiüc(fich«

tegen unb eingehenb »üebigen, »a« auhet ben 9(eich«tag«.

oetbanbluiigen noch in Gutachten oon Koipotationen unb
fonit in bet Sitteratut übet bie Alter«aetfoigung au Sage
gefbtbect ift, io »üibe eine Biehtaahl aoit Gänben au biefet

wahilid) ni^t leichten Arbeit erfoibertidi fein.

Uebei ben Sinaeliiheileii ift man bie Gtunbpiinaipien

bet gefammten 8inrichtung a» oeigeffen in Geiaht. Siefe

^tinaipien aber finb oon tiefgieifenbei ethijchei unb poUtifchet

bebeutung, unb Dom Stanbpunft bet 9iecht«phiIojophit,

ober »enn moii ben Aubbtud ootaicht, bet ^oliti( be«

Staats« unb GeieUf^aftSlebeii« mögen fie buhet noch ein«

mal einet aufammenfaffenben Setraditung unteraogen »ethen.

Sie Gefammtpiinaipicn be« Gefeße« finb nun ohne
3»eifel: her Smung, bet Staats« ober !Heid)«auithuh. bie

(Beobachtung bet Gerechtigltit bei bet Abioägung oon Üeiftung

unb Gegenleiftung. Unb a»ar »adifen bie lehteien beiben

^tinaipien au« bem etfteii, au« bem $tinaip be« 3»angee
Doii felbft mit a»tngeiiber Koiifeguena heiooi.

Set Staat finbrt ee tichtig, einen gtojieii Sheil feiner

Angehörigen, iiadj Dielen 'UtiUionen aöhienb, a» amingen,

fid) au oeijichetn gegen bie GnoeibSunfähtgfeit, bie ootaus«

fi^tfid) bet Sielen im höheren Alter eintritt. 8« ift habet

(ein fehl eiheblid)ei Untetfd)icb amifdien ^uDoUben« unh
AiieiStenle. Sin für ben Hanbaibeitei pohe« Alter,

a- ®. ba« Alter oon 70 Sohren, begrünbet, »re bie 3uti«.

ptubena fügen mürbe, gleirhfam eine Praenumtio juria

et de jure. SBeiin man eine AlteiSiente im Gegenfap aut

Snoalibeniente gemährt, fo fagt man bamit; S3ei biefe« Alter

erreicht hat, gilt al« inoalibe ober Iheilioei« inoalibe. mag er

aud] im einaelnen (onfreten 9aQe noch etmecbsfäiiig fein,

»ährenb bie Snoalibeniente nur Seinienigen gemährt »irb,

beffen Kräfte oI« mcfeiitlid) gejehmä^te im (unfceteii gaüe
feflgefteDt »erben.’) ®Mt fönnen aifo bei unfeiei nur piiii«

aipiellen Gröiterung ben Unterichicb unbeachtet taffen. Set
3»ang aber au teuer SBetfiipetung »itb bamit begrünbet,

büß 'Biete, oielleicht bie 'IHciften, c« unterlaffcn möchten,

felbft für bie Sutunft au jorgen ober bod) nut genUgenbev

Uinficht au fotgeii, unb baß fie aum giofien Sueil aicd)

*} CHii ivrfentltd}<t Uiiterfc^irb fiJiink nur (x^auptet luaben, lufmi

bie iftlterdrentr eine fe^r rväre. AUeiii baim ludre bte iHUer««

reute aue biefe in ^runhe ot)nc tBebeutuiif).
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Stonomtf^ txiju ni^t im €tanb« fein mürben, eine iBe.

grttnbung, bie mir b<o nic^t beftreiten moUen.
äUenn aber eine üübere Autorität ^tmanben jmingt,

einen SücU ftinee gegenmäitigen Sintommeno ju apfetn,

um iün baffir (ünftig ju entfcbäbigen, fo ift eg notümenbig,

bofa für bie &td)erbeit biejer tönticbdbigung geiorgt merbe,

unb bafi leitete md)t aUju gering ein<Üe>ne. jtann bie

ÜKebtjaül ber Steitragenben alfo o^ne ju großen
Srud bie )äbtltd)en, monatlichen ober mbihentlichen

!Beiträge nicht triften, luelche für bie re^nungemöBige iBe<

grünbung einer angemeffenen ütente nblhig finb, fo muB
lene hbbere Autorität ben tfnichuB bireti ober tnbireb

teilten. üiSet gejmungen roitb, i|t geneigt, baeftnige, mag
et gejroungen^thut, fttenget ju tritifiieii ato bagientge, mag
aut teinem ircien iänt|chluü beruht, unb ba fiir lehteteg lehr

oetichiebene ^tbgUchletten 'j mit |eht oetjchiebtnen Annehm>
lichteiten, fe nach bem tontreten tbeburfntB beftehen, fo

iiiuB, menn irgenb ä)e[riebigung buich ben tfmang erreicht

merben |oU, bag allgemeine igrgebniB beg ifmaiigeg er>

hebltih Uber bagfenige hmauggehen, mag ootaugfiihUich

unb tethnunggmöBig but^ ben eigenen Üleittag beg iier.

mherten enetcht meiben tönnte. tlticr alio ben ,>fmang miU
bei einer Itinrichtung, bie bem tgiiiieliieii jObjer auterlegt,

bie etft in ferner ^utunft ^trag btiiigeii, mitb m^t
umhin tännen guiujcijieBen, miU er nicht bie allgemeiiifte
Unjufriebenheit erregen, iltiet an bie WOglia)feit einet

Ijmanggoetfichetung (Ur :^noalibität ohne BujChuB glaubt,

rotegt jich in einet SUufion. SlerÄanibi gegen ben bteichg-

gumuB. ber aUerbingg ben io)ioliiti|chen Igitunbgebanten

bet gelammten Altetgbetforgung bejonbetg ichatf heroortreten

lagt, miU alfo an fich wenig beoeuten. lUtit gmiiigenbet

'Jiothmenbigtcit loirb fUt eine gtohe üietiammlung — mägen
üiiigelne auch abiimtigen — bie innere aontegueng |ich

gelteiib machen: ÜtSer ben tfmang miU, mu| ben ^u|chuB
in ben Aau| nehmen.

Ülktg aber bie eicherheit betrifft, fo ift biefe ftreng

genommen, |omeit mentchliche tUotficht reicht, nur borhanben,

luenii bie btente gewährt mirb oon einem fenet tlietbnnbe,

benen man einige, roenngteiih miht immer that|ächlich et.

reichte ewige Stauer auipricht, ben letemeinbeii ober noch

bellet bem lainjelftaaie ober bem lgle|aniiiii|iaate; nur in bet

iuiifli|chen ijotm, nicht bet etht|chtn unb naiioiialbtono.

milchen ÜUmung begtitiibct eg einen meientlicheit Uiitec|d|ieb,

luenn einetietig ber ätaat eine (glaiaiuie gewählt für cin>

gerne ilteificheiunggon|taIten, unb menn oiibeiet|eite ec bie

Uieificheruiig jelb|t in bie 4>anb niinnit. lieber bie {tialtifchen

äiotguge bei einen ober aitberen teiniichtung tui tetngeliieii

i|t bannt nicht abgeurtheiHi fit berührt bob lttit|cn ber

Sache nicht.

Utun uiödite man freilich einioenben, ber .cfufihuB (änne

auch boii benifenigen getei|tet loetben, bet ben !iier|ichctungg>

vflichttgen in letiien £ien|ien uermeiibet, unb wtillid) will

bie ibeiehegnotlagc gu einem llheile bie .ifufchuBViliält aut

bie Arbeitgeber aowalgen.

g^heii mit, mag eg bebeiiteii mürbe, menn bieg nicht gu

einem ühnle, loiibern boUttänbig ge|chähe. £ei (Btunb toiiiue

nur geiunben werben tu oet lotmagung, bag bei Arbeitgeber

bie Atäfte beb älerfichetuiigbpflichugen augiiuht, unb gwai
III bem lUiage mehr, bag er bie lb)e|ahc bet ^noalibität unb
bet bannt einttetenben Ületaimung beg Arueiterb getechter

ttüeiie gu einem :£heile meingfteng trogen mügte. it)ag

taiiii mahl leiii, braucht eb aber nicht gu |ein. lag icheint

al|o ungerecht, bieb ui uoUeni Ültag aiigunehmeii. Ab>

*) j<^r txri<^iec>ciiauiä jur ijürfür^i’

iu Ueyt cm lueitnilu^cr Umeifd^uo UrgriniDa &rr

Der]t<9vtuiig eiuct* uiiD Der Mraiiteii« uhCi UuiaUDttitdjirTuiig unoeitrieito.

Irgtetctt iUeriid^truitgvn grtifii Urriay |ui uiiiiliq^rii iUeiDunti,

den Oei U>erji(^me |ell>|i aud) in ive^ciiiUcV nu^t üe*

fd^offen idiime. ^utioigc fur i^^miulioiiai tami o<r Uiii^euie je

irmen mbimduellru J6r(4<uim))rn
,

iiümeiitlicl^ mit ^udtu^t auf bie

JamiUe^ leljr ueric^uben ii«)a^anen. 'X'ao enDcrUsfa^igev

Mtndrr, die auf laiigeie über Utt^cre iH‘tien»oauer Ibmitn ^ler

ein ueric^Kbeuee iber^alteii Iduu^ciurn icü^iicritgeu. ^ieJÜ<our>

munouiig burd) ftaulhdKn ;5ivang bet ber :^uuaiibeiii>«rjtcberuttg greift

«l|u fefjr uiei neiirr.

gefehen oon bet t^cage, ob bie Arbeitgeber, bie

buftiie biefe Boft trogen fSnnen, bie ja aUethhiti

bem Aublanbe gegenüber erheblich inb IHemidit jaUni

fönnte, menn bort eine gleiche )Belaftutig nid)t be

fteht, mürbe man bamit bie Ungufriebenheit oielet Untei'

nehmet erregen, unb uielleicht bei Qeinen Setriebeit ÜKanchen ob-

fchieden, bei {lilfbfiaft eineo Anbein, bie er mit Üiinhni

benugeii (öniite, lieh gu bebtenen. Aber bet ^aupipunh iji.

bag, lobalb lene iUelaftung bei Arbeitgeber gu Ittunften (et

Atbeitenben eine gu bebeutenbe mitb, bie etiteren ben Seg
finben länneii, bic tBelaftung inbirett butd) Hohnlütgung aui

bie Arbeiter felbil miebet abgumälgen, unb mürben |ie ei

thatiächlich nicht ober nur augnahmgmeife gu thun oetmilgen,

|o mürbe boch ber fUetbacht entitehen, bog eg bei «oU jei.

gUi bie tjtage ber ifufiiebenheit beb ^erficherten miegi

ober biefcr lUerbacht ebenjo fchmet mie bie £hat|oche felbit.

itüer al|o >fuiciebenheil ber ßmongboerftchetten miU, tonn

bie ^ui^ugpfliiht nicht aui ben Arbeitgeber be|chränten, mug
bie aUgemeine Aaffe gut 4^il|e nehmen, meldje oug ben

ttJeiträgen bei steuerpiluhtigen ge|uUt miib.

ä;ieiec üleinag auo bei allgemeinen gtaatgtaffe imig

nun aber — bae liegt in bet ^iatut beg Staateg begtilnbct— nach ^ereihtigfeitgpringipieii oettheilt merben, unb gwoi

wirb ein um fo ftrengeier tUiagftab bei hletechttgfeit ange

legt meibeii niiiffen, je bebeutenber bet Settiag fieq geftolia.

^let (oiniiicn mir guiüd au) bag oben uoteijt nur Ange
beutele.

tüleiin ;^manb nach fieieni ttntfchlug für feine unb

ber seinigen gjutunrt gu Jörgen u.itermmmt, |o ift Allei

gerecht, mag bem tiiitichluffe beg ilietficherten ent|pcut)i.

mägen auch fpätethin bie Uni|tänbe eiweifen, ba^ eine anOen ,

An ber <i;üifutge tUi ben Sierficherten gmedmägiger gemefen '

märe, lüiei lange lebt, macht mit einer Bebeneoerfichemiig i

thatfächlich ein fchlechteg mejchäit; bellagen über Ungtrtch‘ I

tigfeit tonn er jich nicht, eoeiijoioemg wie 2>erjenige, bei

für beii Bebengabetib eine iKente fich lauft unb oot bem

ttleginn ber ÜHentengahlmigeii ftitoi. Unb noch »i anbeter

Slietje lann ^einanb bei beraciigen lUetficheiungegefchägen,

bei benen ja immer in gemijjem Sinne bie jaftitch ungu

treffenbe ihechnung beg läinen ber UiottheU beg Anberen i)i,

bte geleifteteii lOeuräge oetlieien. Aber big jeht ift noch nie

f^entanb batauf oertallen, hierin eine Ungeieqtigfeu gu et-

blideii, fofetn nur £äujchungtn ober Uebetooitheilungcn

nicht ftattfinbeii.

(Bang onbetg aber geftaltet fich die Sache bei emein

Bmaiige. 2Ueni im tontreten goUe mit einet iliittmeu> unb

'uiiaifeiioetfotgung für bie Seimgen mehr gebient fein miib,

alg mit bet lUeiiichetung gegen bie eigene iSnoalibität, ob«

met wegen häufiger lititonlung oon grau ober Jtmbem
einen biothpfennig einfach gut Sparlaffe trägt, um ihn nach

I

Gebart angieifen gu tämien, btt empfindet tS alg bitten

Ungerechtigteit, menn bet Staat fetne {>anb legt ouf tätg.

liehe töifparmite, um fie gu enter ..giioalibem ober AUet»

I
reute gu uermeiiben, bereit iBegug bei Üietfiihette oicueuht

:
gar nicht mehr erlebt, unb bttierer noch ibub baS lAtfühl,

wenn ber iolchetge|tall ini tontreten ^aUe gmanggmcift otr<

tehrt '.litrfi^ette ftch fagt, bag ber Staat einem anberen
ficheiteii, bet melcheni bic ^manggoetficheiung nun geiabi

pagt, einen gfuuhug gemährt, unb bug er, bet Ükificheite, bufui

ifufchug imibegahlen h>l|i burch haht Abgaben, bte bon b«i

nothmenbigiten Bcbengbebüiimijeti erhoben werben. So ei>

tlören fidj oiegohtreuhcn, lämmilich m gemiffein Sinne bcrcch.

tigleii Anträge, mUtetft bereit eint Augbehming bet Beiftungcn

bet lieificheiungganjtalt herbeigetUhrc merben foU ober euu

ÜietpfUchtmtg bei btUdgewähr bet gegahlten itleitiäge. ilt

i|t nun tlar, bag bte gleuhgttuge lOerüdfichtigung |o

oerfchiebenaitigei tontretec Bebengtogen m immer ftärien

AoUifion getäth mit ben (Biunbiähen bet ÜleifüherungglHhatt

bog |te in immer ttätfereni lUiage ben Staatgguf^ug herbo*

tUhten mug. ätne tlieifichetungeanftaU, bie m jebem Solle

bte ifjrämien gurüdgemährt, in welchem bet äierficheitt nii^

gum ooUen äleguge bet üierfichtiunggjumme ober Der Uten

licheiuiiggtente geiongt, fönnte nur durch Wejchtnte erhalt«

meiben. Sür biejcmgen ober, welche mit ben oothanb««»



rie tlation.

SiMtlnritttln ;iu tt4n(it verftelien, ueibietet Hdi bie un>

armrffme @rböbunfl b(S 6taot«;iuf(bufte8, bab(( btc Serfld-

flibbRunA aUn unb jebn UnbiQiciteiten, Don fdbft. ^tflcnbmie

mu6 bobcT obfl(fd)mtten ntiben. 68 ift ab«r rbenfo Hat. bofi

folibn 8b!d)Iu6 nur ein pioBiforiftber ift; bie aioge 9))afie,

bt; uon bem Staate @ere(bttalett forbert unb ber Weimmfl
irln nirb, bie 6bbe beS @taat8friia^e8 fei biiidi iibrtere Se<
fteuerunq — inSbefonbete bet ©enütetten — ju füBen, niitb

finen befinitioen abfibluß in bem ®eie^e nidjt erbliden,

jo lanfle no4 ttaenb eine etbeblidie Snnabl Don Rn>anfl8<

wrfidietten ibte Seittäne oetlieten, ohne ©etaOtunfl bafßt j|u

empionflen”), unb jreat um io meniflet, je höbet bet 6taat8=

luhbufe fOt biejeniiien ift, roeicbe bie ©etfllUiinB roirflicf) et<

ballen. 3" bet Sbat etblidt man ja auti bintet bem
Jnpolibennefebe beteit* ben Umril eine* ®ittmen> unb
SaHenPetfatBunBöflefebeö.

^od) in anbetet SiiditunB bat abet ein folcbeg RnmiiBö'
adep mit bem @eted|tii;(eit8aeHibIe**) fub au8einnnbet)u>

ifbm. Uebetall beftebl jebt eine ben ®emeinben oblieBenbe

fltmenpfleBe, toeltbe ben ©etatmten Dot bem Böndidien ©et>

(ommen itbflben mub, nicht feiten abet batflbet hinaus
etwas flemfibtt. ®ie Snoolibenrcnte miife biefe Seiftunflen

nicht unbettächtlicb Dbettteffen; ohne bieS eticbeint fie

bei Btoben Waffe einfach als 6tfab bet Stmenpfleqe, unb
iroat als folcbet 6t|ob bet »tmcnpflefle, bet non bem Se>
MitffiBtn tbeilweife felbft im ©otauS beBoblt metben mufe.

liebet biefe RtoBe ift im SReiebStoBe lebboft bebattirt motben.
ftt Sopit beS ©eoriffs nach batten bie ©ctttelet ber SRe-

oietunB SReebt, wenn fie bie SDDalibenrente in ©epenfab
IKlIten jut atincuDeriorfluno. S>aS IRedjt auf bie Siente

ion fein mitfli^es DoIIeS Siecht bet einzelnen ©etfönlichteit

;

boS Siecht oicf bie atmenDetfotgunfl ift ein Siecht, roelcheS

abbinaiB pebacht mitb Don bem ©utfinben bet @efammt>
beit aber wenn bem ©etfidieiten bie ©crTicherunBSbeittSBe

öbnli^ wie Steuern jmanpSweiS abBcnommen werben,

unb wenn bie $8be bet Siente doic bem inimetbin butch

©eieb beftimmten @utfinben beS Staates (oielleicbt in

pewiRem Umfanpe beS SunbeSratbS) abbönat, io fann
praftifch nur noch bie -£>bbe bet Siente in bie

aupen fallen : auf bie auSßbunp politifchet Siechte, bie mit
bem Sejuae einet öffentlichen atmeicuetfotflunfl oufbört,

pHepen inoalibe unb alterSfcbwach Beworbene arbeitet

nicht Diel ©ewicht ju lepen. 6iiie BetinpfllgiBe Siente

(ifcheint alfo bem ©ctrichetten nur alS eine (tbeilweife

ouf feine Schultern fleleflte) atmenlaft. ®aS mitb i

insbefonbere bonn beutlid), wenn bie Siente tbatfäd)Iich

nicht ben ©ettap bet ortsflbli^en annenunteeftfibunB
eneiebt ,

unb bann entwebet bie armenpflefle jufebiebt

ober, wie eS ber SiepiemuBSentwutf unb bet iSntwnrf
in ber ©eftalt bet jweiten ifeimifl will, bie öffentliche atmen.
Pptfle ftatt beS ©etfichetten, ben fie ju untetbalten bot,

bie Snoalibem ober aitetSrente beliebt. ®ir lönnen alfo

behaupten, ba| eine BetinpffiBicie Siente, weld)e nicht wefent.
j

lieh Don ber atmenDerfotBunfl butd) ihren ©ettop fich unter,

icheibet, nicht als ©rffiUnnp bet ©ercchtiBfeitSanforbetunfl

otiBefeben werben mitb; benn Jerjenifle, bet nicht Detfichert

wat unb feine Seitröpe jablte, befommt fn im JJaBe her ©et.

ntmunp ebenfo Diel ober foft ebenfo Diel wie bet ©etiidjette.

Wan Tann hiernach wieberum ootauSfeben, bah, wenn

*) ®ie mic b« tägUeprn Slotli bee tebens förnpfenbeti Älnffcn

tmbnt boS für btc Stellte @ejaSlIe Immer ju einem ^wrefe gebcnuchrn
f.'nnen, ben Be nlS Stolblndie beCracheen, nlr mrlchr ein Spnrpfennifl,
unb »urbe er nur im Strumpfe niifbrmuQrt, bie ilerricberung bitbeC.

*•) ®ie frljr bie beiben ^rincipien bre CSnlmurfb — llerftdierunfl

unb UnterftfiSunp ober, irienn mon loill, ©etobnunp für firlriftetr ttrbeit

~ mit elnanbei unb fo oud) mit ber Cüerethliflteit foUibirm. teipt ouib

f 11 beS QnCtourfe, roonaW outb bemfrnipen bie Siente oerloren Bebt,

ber bie SrnrerbetäbiBteil bei PlrBrbuna eine« (blircb ftrnfricbterlicbe i^nt,

(ebribUBU feftflefteUCen) Cerbretbenö fitb ntfieibflen bot. ®om gtanb,
puntte ber brtobnenben llnlerftübunp oue tfl bob ridtlip; oom glaub,
punftc ber ©rrPiberung aus ift eo eine ttrc luibblicber ^termSgenetonHS,
tatisn; beim bie eefOtabiqung beb itterficberien bet ttteaebung rineo ttier*

breAciiS tOmmt fbr bie ©erneberung nur alb eine bie Abrpcr'äntegritiit

oefSbeboib« SnSglidilelt in ibtetracbC unb biefe mirb fonfi im tfntmurfe

fbM Sli^t «Bf Diente niibl beaibtet.

baS ©efeb in Ifroft fein wirb, alsbalb in lebt Dentebmiiöber

SBeife ber Siitf nach ©tböbunp bet SientenfSbe eifchaBen wirb.

®ie ouf Rwonp betubenbe SnDalibenottfotflunB tbeilt

aber auch bie pefammte SeDöIfetung in jwei Derfihiebene

I fflaffen, bie iia4 ponj Derfchiebenen ©runofiben bebanbelt
werben. Sie eine Älaffe mitb mittelft beS RwanpeS oe.

I

wiffetmahen als unmünbip ober boch fo bebanbelt, als

fönnte fie fidt felbft nicht helfen; bie onbete Itloffe ift frei

Don folihet ffuratel. ?aS ftimmt wenip jfu bem oBpe.
meinen unb pleichen 'Bobirechte; benn btefeS gibt ben

j

.^wanpSoerfichetten fopai baS Siecht, auf bie iVDbtnnp beS

üptaotSwefenS einen bebeutfamen ©infitifi )u Oben, ^nbes
mag biefet Bibetfptuch biet unbeachtet bleiben, aber ein

jmetler Unterfchieb ift, bo|, wenn witflich bie Snoaliben.
tente ein etbeblichet ©ortbeil ift, bet Staat etflärt, füt einen

Xbeil bet ©eDölferung i^fitfotge treffen su woBen, fQt einen

anbeteit Sbeil nicht. Beim biefet anbete SbeÜ bet ©efabi
ber ©etatmunp ni^t entjopen ift — unb in bet Ibai finb

io ttautipe SöBe tiefften eienbeS nicht feiten in folgen
Serufsrioffen, füt welche feine itflrfotfle Betroffen wirb —

,

wie ficht es bann mit bet ©etechtipfeit? 'Sähet fann eS an
aiitröpen auf aiiSbebminp ber RwanpSDetfichetunp nicht

fehlen, wöbtenb ffugleich baS aBpemeine unb birefte Babl,
reiht bo)u bie befte ftanbbabe bietet. 'Sie witffamfte Babl<
agitation untet ben SRoffen mitb mit bem .^inweife ouf ©et.

pröBetunp bet Siente, auf auSbebnuitp bet f$äfle, in beneii

fie eintritt, ,^it betreiben fein.

gfii btc pefammte ©eDölfetuitp liept jupleid) in einer

fo ouSgebehnten i^fltforpe beS Staates. Detmöpe weichet

fopat butd) ©ebörben entfehieben wirb, ob Stwaitb noh et-

werbsfäbip ift ober fich ohne Selbfioormlitfe bet Siube bin>

pebeii fonn, eine Schwöchnnp beS ©efüblS ber SelbfiDerant«

ioortlichleit, beten ivolpen füt ben Shotaftec bet Station

unflberfebbot finb. 3« bebeutenber bie'üortbeile ber RmoiipS.
DetficherunB finb, um fo mebt mitb jebe SelbfibilTe. aber

auch bie ©riDatwobllbötipfeit jurüdpebeängt werben. Bie
.jmerpbaft miiffen boh ©tiDatuntcrnebinen etfeheinen neben

fenen tiefipen anftalteni Bie ichwietip ift eS oft. jene inS

Gebell ju rufen, unb wie leicht erfcheint eS nicht, wenn
einmal ber appatat einet RwangSDecfichetunhsanftalt

gefchaffen fein wirb, bie faft ein Subenb SRiBionen

'iJtenfchcn bireft umfaßt, mittelft bet ©efebpebung biefeni

apparate nod) weitete anfpaben AiijuweilenI 6ine geringe

©ermebrnng ber Staatsfteuern, witb man fapen, fann gegen,

übet bet Saft, welche bie ©riDotfilrforpe ober and) bie gilt,

fotpe ber .Roniniunen Deriirfacht, nicht weiter in ©etrad)t

fommen.
©lit ben neuen, bisher iinetbörten anfpaben bes

Staates mSebfi felbffDerftätiblich and) feine ©erantwortlich-

feit in bem ©ewubfein bet ptofien 'IRaffe. Sic ©efabv
wächft, bog man anfängt, aOeS Don ihm ju enoarteii

unb ju forbetn, uiib bieS in ber Sbat ift bie ©runb-
aiifd)auuiip beS Sozialismus. Bie nun, wenn unter ftelS

Dermebtten Steuern oBmäblid) bie Itapitalbilbung nach,

läht, bie ©rioatiiiitiatioe fich jurttdbält unb fomit auch btc

fiaotliche gütiorpe, bie boch nut butd) bie Steiietiabler

beftebt, ben wachfetiben anfotbetunpen nicht mehr ge.

nügen fonn? Bte, wenn einmal innere ober äufeere

UiiplfldSfäBe einlretcn, gegen welche feine ©erfichernnp

fchübt? Bitb man ba nicht geneigt fein, bie ©craiit.

wortlichfeit bes Staates, ber fo meleS bet für itnpenDpeiib

erflörten ©rioattbätigfeit entwunben bat, inS 'Binfilofe anS.

jtibebneiiy UnbeptenjtcS ©ertranen in bie .Sraft bes Staates,

Dot bem 6lenb jit bewahren, witb allen pfpcholopifchcn 6r
fabtuitpen zufolge in bas ©epentbeil umfcblagen, wenn aut

bem Bege ber ©ctbeihunpcii einmal StiBftonb eintreteii

würbe ober bet Staat einmal in anbeten ©eziebutigen, welche

ihm nähet liegen als bie unmittelbare ©ormunbichait für

ben einjelnen, einen fd)weten 'IRigetfoIg baooii tragen follte.

6S läßt fid) aber onch nicht Dctnicibcn, bafe eine

tiejeiibafie RmanpSDctficherungsetntichtuttg — foBte fie oitd)

fotmeB in anftalteii einzelner ©uiibcsftaaten unb©coDiit)en

»etfoBen — bie fi^ betaffen mub mit bet .^etaitjicbnnp

ileinet unb füt fleine Reittfiume fäüiget ©ettäpe in feines-

>
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ni(i(S immer anflene^mc Sejie^uiiflen mit ben cinjelnen I

Sci^iligten, inbbeionbete mit ben arbeitflebern fomme. l

Snnn eS bocfe ni^t fehlen an SiToibeftimmiinflen , mel(ht
1

oud) bic einfodje Ünaditiamteit (ofli. § 191 ff. beS ßnt'
j

ii’Utf?} hart nenufl treffen, unb mirb bie richtige unb rtd)t-
|

ieiiißc SJctmenbiina ber S!«rfid)erunflSmat!en nictjt etwa mir
von aeroonbten &efd)äftbleuten, fonbecn audi Don Reinen

.fiaubroerfem unb grauen, fofern fie ®ienftberrfihait
,

finb, aeforbert. Sior ber grfabtuna Ifinattcr ift

nid)t ju emteffen, mie ein beftänbioe« ÄontroOfaftem
mit feinen Strafen, ben baniit oerbunbenen Rnaebereien.

ber inbioibueD oerfdjiebenen ^anb^abunfl feitcnä ber Sc<
'

amten auf ben %ialfb(hara(ter einmirfen man.
aber nod) onbere Gefahren brohen bei ber praf-

tifdien aubführuna, felbft menn bab $^njip beb @efeheb

ein riditifleb märe. ®ab Urtheil übet bie 3nnalibität einer
:

iiction miib in fielen göDen nicht unjmeifeUiaft fein. 2au()t

3cmoiib nid)t mehr für eine beftimmte anftrenflenbe arbett,

fo fbnnte er oft leichtere noch «ut ferrichten. Unter melchen

Jtoraubiihunflcn fonn man Jemanbem jumuthen, eine

anbere $ejd)öftiBunfl gu etflteifen? 3lt bie 3ti®olibenrente
j

aetiiifl, io miib freilich fich feiten 3«manb ohne 9!oth baju

bränaen; aemähtt Re aber einen, menn auc^ Inopp be°

mefiencn Uiitciholt, io mitb mon ben SReij etneb orbeitb«

freien £ebenb nicht unterfchähen bOtfen, gumal geh manche
fficleflcnhcitcn gic unbenietRem 9!ebennerbienfte bieten IBnnen,

unb niand)e arbeilfleber metben au4 geneigt fein, geh früh
beiienigen atbeiler gu entlebigen, bie nidjt mehr auf bet

$iäh< foUet Kraft gehen.') Qnblich aber ift eb nicht aubge<

ichlogcn, bag bei groeifelhafter Sachlage ber Slerbacht ent-

geht, bie ßnlfdicibiingen leien, menn auch unbemugt, burd)

bie politiiehe $aiteiftellung ber SBetheiligten beeingugt. ®ab
aUeb gnb mannigfache QueDcn bet xlerbitterung, anläffe

Uber bie @eted.tigfeit bet gangen (Einrichtung Setrachtungen

anguftellen.

®ie 93ergcherungbanftalten bebtttfen aber auch f<he be>

beutenbet fDiiltel, um ihren 'Serpgichtungen nachgnfommen.
®ic Summe ber gu gahlenben Dtentenbeträge fteigt bib

gum ablauie einet ®eriobe, in melchet bie 3“hl bet h'ngu-

fominenben tRentenempfänger nicht gart mehr Oberfteigt bie

Rahl bet burd) Sob aubjallenben, unb groor geigen bieie

Menten betröge in gang anberer SBeife alb bei einet Unfall-

oergehetnng.

®ie gut Sicherung bet Stenten angufammeinben Kapi-
talien merben bebhalb bebeutenbe fein mQgen; fie metben,

trogbem bae regierungbfeitig oorgefchlagene ^töinien-

bednngboerfahten In ein gemiföhteb Spgem, bab roeniger

folibe Stentenfapitalbedungboerfahren, umgemanbelt ift, in

abfehbarer Heit mehr alb eine fDltQiatbe 'Ulatf aubmachen. l

9D)ögen ge Damit auch erheblich gutUcfbleiben gegenüber ben

bercitb gegenmärtig in ben Spatfaffen geh aictamncelnben

£cttägen; aber fie gehören nicht mie biefe bem freien leben-

bigen jietfehe an, gnb nicht beffen Siefultat unb folgen nicht

befien Snid; unb febenfallb geht benfenigen, melche jene Kapi-
talien oeimalten, ein nidht unbebeiitenberginguh (burd) bie Rrt
unb 9Beife bet anlegiing) gu @ebote: ein neuer Clriinb ber

abhängigfeit manchet oom Staat unb feinen iBehötben; benn
aDcTbiiige eb mfirb« nicht rathfam fein, bag folche Kaffen
Ihr 'ifetniögrn getabc oorguabmeife in 3>ih<>betpapieten an-

legen iiiöd)ten. SJlan mitb immerhin gut thun, einige

Siüdfid)t auch auf bie Wöglichteit eines meniger glüdlichen

ÄiiegeS gu nehmen, unb eb einet etmo feinblidjen 9)lad)t

gu etfebmeten, bab Jieiniögen folchet Kaffen alb Staatsgut gu
foiigsgiren, bn boeh eine geroiffe iBetfuchung bagu oorliegt,

menn bie Kagen burd) geuetähiilichc tBeiträge unb Staats-

giifthfiffe gefüllt unb burch oom Staate ernannte Seamte

*) § i:t beö ClnlimtrfS beflimmt. bag bie igeü brr .branflieit,

lurlctr fid) u. %. bur<^ '^tunfiäQIglfit unb !Au0*

jd)nififun|)rn ^une^o^tru Ijot, für bie ^Brnd^nimß ber (in iüa^r^it nid)t .

j^ejobltnif ^bnira^e nidjt f^nt arredinet roerben foU. «mb bie Snooliben*
|

rrtitrn Ijodj, fo flirrt bie Monfegurni jur Cerfogung ber ^enie frlbl't im

g
älte ber burd) foldje ^djulb ^erbngrfft^iten ^bolibität. mären i

nfnnfir eines mobemen CiUengetidjt«. beffen tfruff^eibutigen Iridjt bem
'

^«'rbac^t b(t iftorteilidjfeU duigefe^t fein mürben.

oermaliet merben — menn auch etma unter 3>4*hiu>!i

ober OTitmirfuna oon ’^eitretern ber Sntereffenten.

6s ift freilich auch ber gfebanfe geäußert rootben. bii

Stermaltung ber 3t»><>libenfaffen in SSahjhcil 9u cinci

Sache bet Selbfioermaltuna gu mochen unb fomü bem ür

machten unb bem ßingug ber Süraufratie babutd) eiitc)cg<n

gutreten, bog bie beftehenben totalen unb fBerufSgenoiitn

frantenfaffen bie älermaltung überuchmen. aber mit bicin

an gd) empfehlenSmerthen Organifation ift ber StcichSgujcticit

menig oerträglich. (Eine totale Selbftoermaltung, melw nccdi

Sebatf Hufchflge netlangen fonn non einet großen Gentmlittlli

mitb in Sttfuchung fern, für ihren ®iftriR unb ihre Üncic-

hörigen möglichft oiel auS bem oügemeinen Seutel gu on

loiigen; fo mitb baS ©efef) leicht mehr foften, oU man on

anfchlagt hotte, unb boS Sltängtn nach Sjerftärlung bc-

SieichSguichuifeS, nach Srhöhung unb auSbe^nung bn

Stenten noch mäthtiger merben. augetbem i|t eS nidn

möglich, ous feber beliebigen Shütigfeit ein Shrenamt p
machen, ßineemig geh glei^blcibenbe, tauni eine anteciuaa

bietenbe Shötigfeit tonn für bie ®ouet nicht als Shtenate:

eingerichtet metben, uamentli^ bann nicht, menn liitc)i

Kontrollen oberer Sehörben hingulommen. 3m Saufe bn

Heit fönnte bei folchen ßhtenämtern, loie ge eine Sergebe

rungSonftalt bietet, baS eh'snamt nur ein auSbäiigcfchiß

für bie eigentlich maggebenbe Sh^tigteit begahlter Umn
beomter metben

ßS foUle in biefem augagc abgefehen metben oon bei

ßingelheiten. ®atum ift nicht eingugehen ouf bie Schmenfi

leiten bet SBerrooltung, mog nun emehtet metben eine einjic-

rieienhafle McichS-SferfichcningSangalt, ober mag man meb;

fache SJerficbetungSanftoIten mit manicigfachrn Schoiiii!

feiten ber abrechnung unb beS SRatfenfhftemS ootgiehen.

Hmei Entgegnungen hoben mir inbeS gu berücfgchtigtj

mit benen oiele bie mannigfachen Sebenfen bet Hmongfon
gtherung glauben ichlogen gu tönnen.

ßrftenS iagt man, bie Sinberuug ber Sloth burd) bi»

Staat fei ptoftifcheS ßheiftenthum, uns beSholb fei li (c-

boten, mit bet Hmongsoetgehtrung ootgugehen. 3«beS btc

SinmeiS ouf baS ®)riftenthum reehlfertiot beftimmte itoa;.

liehe Sinrichtungen nicht.') ®ie @ebote oeS Ehtiitculhoi^-

beiagen geh nur mit bem SSerhalten beS ßtngelnen. e»

bebeuten in ftaallcd)er .^ingd)t nur: „^anble unb ratlie ic

ftaatlichen aiigelegenheiten nach Stecht unb ©emigen unb

nach ®einer beften ßingcht, ohne Stüdgd)t auf bie peifti

liehen Sol'tfft'tt “Ob felbft mit aufopferung betfelbnt'

®aiiach fönnte es bod) lehr mohl geh ereignen, bog bei gute
|

Hmed auch »ach ben ©eboten beS (Eht^iftenthumS bann au''

gegeben metben mflgte, menn bie SRittel, melche man aic

gumenben hätte, beS UebelS mehr brächteii als bie ßtreidiuci

beS 3<oedeS an ©uteni.

HmeilenS aber (Bunte man unferet Kritif ben Bonour

mochen, ge fei gu fehr pipthologtfd); ge mache geltenb Xt

entftehenbe Unguiciebenheit, bie mannigfache Setlehiing bn

©efühls ; aber fd)liehUd) fomme eS on auf ben reellen Qrfoict

menn nur mitflich in einet erheblichen angahl oon ^Sci

baS ßlenb gemilbert metbe.

3nbeS biefe realiftiiche Betrachtung mürbe auf einen

3rrthum beruhen. ®aS ©Ifid mitb oieUricht burth

Borgellitng in h^ho^enT ©tobe bebingt, als bunh b"

^irflichfeit. Blenn nicht ©efchi^le ober Statiftif un)

ifalfches berichten, fo hat bie SebenSführung bet untcccn

Klagen gerabe in uiiferem 3oht^hunbett unoergleichlidi öi

gebegert, eingelne Schmanfungen unb monche fretl«h höäiü

benagenSmeithe Uebelftänbe in grogen gabrit- unb ft

DölferungScentren abgerechnet. ®ennoch ift erft in bicfcii

3ahrbunbert bie fogiale grage als gtoge ©eiammtfmge in

ben Botbetgrunb (letrelen, meil baS mirRich 6n«chtc iriiht

gleichen Schritt hmll mit bet BorfteQung beSienigen, aot

gum ooDen unb mtttbigen menfchUchen ®ofetn gu lechno

•) ®er .pinnetS auf JCiifn unb @lTariufti.|, ptlaC *
3tiiat(f ni±t entbehrt ni«rbcn fännen. iDäjirciib bie <Silgtidbr«n^
din»(nm Senri^iing bed UnredjU in toeUem Umfange gefciilit M»*
bdrtpuit. bdg bie bed Qbri^entbimiä nidjl ofjte

ouf boO Scrljalten be$ 'Stodtd übertrogbor fmb. .
i
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{({. lai ift in (teroifiem @iabe m>tl)it»nbig, bamit bie

Seit ni^t ftiD ftel)e. Übet r8 fann sei^ännnigDon

loeibeu, bUTC^ nenn oud) no^lftemeinte aber jiiqdjoloatid)

iinrid)ti|; beie^nete ßinrid)tunnen bie Unjiufiicbenbeit fünftlidi

aniju,ve^n unb foTtnä^renb bie 3})a]fen )ii erinnern an
jeiieb iBroblem bet objoluten (Beice^ttAieit im Staate, für

mrltbeb eb ftcte eine idieinbaie, nie aber eine nirili^e

Üäjunft flibt.') @ine foittti&bienbe ßrinnerunn an biefeS

firablem cntbält aber bie tiAentbOmlid)t ^erquidunfl non
^eifid)ttunA unb Unterftflqunq, nitldie mit 9!atbirienbiAleit

aub einet Rnmnab»3nDaliben< unb aiteräDerridjerunfl ful)

ergibt. StiibTb anbereb fbnnte eine fajiale IKeDoIulion moQen
ali bie nenKiItfame unb OberftOrüte 93eriuitflid)unq »er>

meiiitlid) abiolutet forialet Serer^tigteit.

Sen unteren iblaiien roitb jebe mritlidje, nadibaltifle

iBtjietunA ihrer Sage nur bann ju Sbeil roerben, nenn
iie Im Stanbe finb, jene bur^ eigene, freie Sbitiqfeit ju

etreitben, nir^t aber wenn fie hieran einetfett« butd) 2)et>

theuerunq nothmenbiafter Sebenbmittel, anbererfeit« butch

.{nianflbmeife, bet SelbTtbeherrfd)unA naththeilise SSohlthaten

uerhinbert luerben.

Sem Staote aber fbnnte S^ltmmete« faum begegnen,

al« inenn in ben Waffen bie SJorftcUung enegt luiltbe:

Set Staat aDein ift Seine« Srhidfal« Sthmieb.

if. D. 9 ar.

Pas neue (SensJlTcnrdiaffsficrPll.

SBährenb bet parlamentarifche Jtamhf um bie aiter«<

unb 3m>alibität«i)etfid)etung noch nid)t bcenbet ift, unb
mährenb man bejifiglid) biefeS in ba« mirthfd,aftli&e Scben

bet Station fo lief eingteifenben ©efe^e« erft fehl aumählid)
im Solfc eingehenbet nadijubenftn anfängt, ift bet jrDtite

grofee ®efehentmutf , meldjet neben jenem ioäialgolitiidjen

©ejeq ben fraupigegenftanb bet bieSmaligen patlamenta’

rifriien Seffion bilbete, bereit« butd) aQe Stabien bet

rathung hinburd) gebtadjt unb nunmehr auch oom SBunbcf.

rath in bet ttaffung genehmigt, mie et au« bet britten

Steiiing be« SRetd)«tap« hetootgegangen reot. Säei bem @e-
ieljentnmtf über bie ailetä* unb 3nooIibität8Detfid)etiing

bet arbeitet hanbelt eä fich um ein StOd foyalet ejpeii.

inentalgefe^gebung. Sabei ift aber bie« @fpenment von fo

ungeheuerer Stogmeile, bafi felbft begeifterte Setehtet be«

'Crinjip« bet ftoatlidien >fmang«Detfid)etung betroffen flehen

unb bafe bem ftütften JReicpSfonjlet bie«mol felbft auf

betjenigen Seite bie lU bernahme einet fUtitoerantioortlichteit

bei biefent DerhängnigvoUen Sdiritt nerfagt ivirb, auf ioeId)er

bi«het bet ftaatlidie iiioteflionl«mu« bie bereitiviüigfte

llnterftD^ung unb f^öiberung gefunbcn hat.

Sagegen hanbelt e« fidi bei bem neuen @enoffenfd)aft«>

gejeft um roirttiichaillidje @inrid)tungen, meld)e bie ^tobe

längft in glüdlichct SBeij« beftanben haben. 8n bieiem

©efe^ hoben bie beutfdien ®enojfenfd)aflen felbft in fahre»

langet Ihätigteit mitgearheitet. Sticht loenige Seftiinmungen,
bie je^t juni ©rfeh ethaben metben, loaten bereit« in ben

Statuten vieler ®enoffenfd)aften enthalten, unb ba« Weifte

unb baS IBefte von bem. ma« fehl bie geiehliche Sanltion

erhält, ift auf ben Secbanbslagen bet ®enofien vielfach er»

*) ^cr met)rfod)« Sl'ediftl in Ixii ^ontmiffionlbrfctilflfTni

brtwift Atoor bäd onertfniifnÄiofTt!;? Slrebfn nad) :Cririvpifn

für bie Äroanftiorrfic^rung, abrr fbenlo blf Unmöflltdjfdt. iuldje ®rin*

dpirn iDiTrUf^ iu finbrn. fiso ntirb rin opne Cnbr einaelritrt,

b<t tprlc^fm alebnib au(^ bir eToebrrung ^ruortrrtrn f&nnte, ouo) 7rn<
irnigtii ol< fortcDdlirrnb bettiäprnb |u brtra<^ten. brr ivrgrn Vianprle

an arbrü feiitrn äopti orrbirnt, unb Off^alb ^riträp« lücfct

jatjlm famt. !£ob loärr in geroiflir fflrifr bub 9ifd)t auf tlrbrit,

unb bent auf ÜrbcU f^rmt brnn au<^ bie jur lArbcit ju

rnifprrc&rn, n»rnn ttnbm für ben 42tcbt*'.öritragenben \a\iltn foHrii. !2Srr
|

obfr foü aere^t über bir Vfli^t jur'jtTbeit im fonfitteit ^aUr uitfiritrn^

fd^eint rd aUgemeiner Vot)nta|eii, binbrnb für ttrbritcr unb Unter»

nef^mer, nie bird ino^l j(^on non anbrrrr «ritr früprr angrbrutrt morbrn

ifl, lu bebürfm.

ärtert, ift ju einem nid)t getingen Iheil f^on vor 3“hten
von unietem Sd)uMe>Selih(di geforbert unb fonnulirt roorbeiu

Set Schmetpunfl bei biefem neuen ®eieh, melihc« bie

3te(hl«vcthältniffe her beulfiheii ®enoiienid)oflen in bet ein»

gehenbften unb umfaffenbften ißteife regelt, liegt in hec 3ii’

iaffnng von ®enoffenfd)often mit befchtänftet .6aftpflid)t,

unb eben hiefe anetfeiinung einer in anbeten Staaten be-

reit« mit gtohem erfolg ongeroanblen Sfotm bet geiioffen

fd)aftlid)tn 3ufaminenfafiung bet einjelfrSfte enlfprid)t bet

allgemtinen anfid)t, nelche fid) in ben lebten 3ahteii

bei ben Säratliferii be« ©enoffenfchaftdmefen« tnie bei

ben Wäiineni bet SBiffeiif^oft in übercinftimmenber SäJeiic

gebilhet hot. 3“hlteid)e ©enoffenfehaften roetben ju ihrer

^ebitbafi« einet unbtihtänflen Solibarhaft be« ein»

gelnen ©enoffen mit feinem gaiijeii SJetmägen nicht be»

bütfen; bet Umftnnb, bofi bet einjctiie von vonihcteiii übet»

fehen tonn, bi« üu iveldiem iSetrage et im unglüdlichftcii

jfoQe für bie 'Berbiiiblichfeitcn bet ©enoffenfehaft mit hofl--

bat gemacht loerben fann, miib benihigenb unb ecmiithigenb

auf bie Shrilnehniet roitfen. ©t raitb folchen ©enoffen»

fchoften manche Witglieber jufühten, melche ftd) bi« jeht

votfichtig von bem ©enoffenfchafteniefcii fetn hitritn.

e« hanbelt Tuh babei auch teineSneg« um ein geieq»

geberifihe« erperiinent, ionbetn nur um bie eiiifühtuiig ooii

tBeftimmunge'n, bie, ivie gefagt, in anbettn Staaten bie

Sätobe längft beftanben, unb bie, nachbem fidl auch bei iiii«

bie anflchlen gellärt haben, gegenmättig aQen ©enoffen»

ichaftetn miQfommen finb.

Säei biefei Sad)lage ivor bie Hoffnung nJohlbegtOnbet,

bafe mit bem neuen fflenoffenichaft«gefeh bie ©enoffenfehaft«»

gefehgebung in Seutfd)lanb auf eine längere äteihe oon
^ahnn hinau« }um abfd)liih fommen mürbe Säei iinfeten

fojiialpolitifchen ©efehen bagegen ift ein foliher ©ebanfe
von Dotnherein au«gefchIoffen. ©« liegt in bem tSeieii

iinferer foifialpolitifchen e^perimentalgefehgebiing, bah
oon ihr behanbelteii Watenen ftd) in fortmähtenbent §liiffe

befiiibeii. Süenii bfute Itoq einet Unfumme oon Säcbenfcii

bie aitet«» unb 3nDaIibität«oetiid)crung bet arbeit.'i jii

Stonbe tomint, fo ift nd) 3el>^rmonn botübet flat, bah
man hi<r bie beffembe $aiib alsbalb anlegen muh. iobalb

fid) bie SBitfuttgeii biefeS ©eieqe« itgeiibtoie überfeheii laffeii

Sa« ift ja ba« eigenthOiiiIidie biefei ©eiehgebung. bah Tte

nicht gegebene SebenSncthälliiiffe regeln,' foiibetn neue
fchoffen foll, uiib bah bie ©efehgebung al«bann, je nachbem
biefer SJetfud) ouäfänt, fid) nun roiebetum_ ben butch

©efehgebung felbft gefdjoffencn Serhälfniiien nnjupaffen

iuchen muh.
e« ift bebaueilich, aber eiflärliA, bah i>'cfc niobenie

beutfehe ©efehgebiingbpolitif oud) auf ba« ©enoffenfehaft«-

gefeh nicht ohne eiiifluh gehlieben ift.

Sie einfügung einet neuen SpejieS von ©encffcii.

ichoften, bet „©enofienfehaften mit unbefebtönftet Slochichuh»

Vflid)l", in ben SRegieningSentroutf im SBege eine« fletifol»

tonfemotiv=notioiialliberalen Äompiomiffe« ift nicht« anbete«

al« ein gefehgeberifche« erperiment. Jiein Wenfd) hotte

giioot an bie nnnmehtige Sreitheilmig her ®tnoffcnid)ofttn

gebachl; fie erfolgte lebiglidh; um beiben ^heilen äie^t gii

geben, ben ©egnetn be« fogenonnten eingelongtiff« mit

benjenigen, loelcbe ihn beibehalten inoDen. ©emig mirb e«

fid) ja in ben Shftemen be« Slrioatrecht« fünitighin fthr

gut auänehmen, metin bie ®eiioffenfd)ofteii eingetheill roetben

a) in ©enofienfehoften mit unbeid)täiiftet Haftpflicht, b) in

©enofitnid)oftenmitunbeiehränftetSJod)id)iiBPmcl)tiinb c) in

Öenoffenid)oftcn mit befchtänftet Hnftpflicht- Sie ,Säto»

feffotenpotagtophen“, in roeltheii biefe Steiiheiluiig be«

äidhettn au«gefilhtl ift, metben fid) gii afabtmiichen Säor»

trägen in fiibtilet Siftinftion bet oetjehiebenen arten bet

©enoffenichaften oortrefflid) eignen. Ob aber eine neue

Schäpfung bet H*"*« enneccetu« unb ©enofien, eine nicht

burih bie genoffenjd)aitlic|)ei) Sleihältniffe gebotene, fonbecii

vBQig gtfud)tt Untcifcheibung, in bem gciioffenfchaftlichen

ßebeii Sloben finbtn, ob bie neue ©enoffenfehaft gleifd) unb
Sliit geiviiiiieii ivitb, bai ift red)t fehr fioglid)

'.Bit flehen h<« »«t einem gefehgeberifche ii
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StBtiiment unb doi bn unnfnultdien tintt ge>

nöflenidiojtbrfcbtlitfttn 91oBtDiftif, n>fl(^e (o leidjt oermiebtn

iscitKii tonnte.

Die leibt« gtoae Dom ginjelonstriff iit Augleitb ,in

einet petmonenfen Slttitfrofle für bie @enoi)en(4aften «e

mo4t unb, inbem boS 4lefe^ e# ben ®enrfieni(^aflen

itbeilö^t, ob üe Ti® in ilitem Statut fiti bie unbeidirSntte

4>oflpflid)t ober fflr bie unbeiebränfte Stodiidiufepflidit ent=

I febemn rnoUen, mitb nunmehr bet nneri|uicflid)e Streit in

bie einjelnen ©enoRenfdiaiten ielbft binemoetraAen.

' Die Srofle oom Sinjelanfltiff mar leibet in ben fle-

’ nofjenfibaftlicben Äreifen auf beiben Seiten, oon ben

I ©eflnern, roie oon ben gitunben be« ßinjelonfttiff«. Diel jn

iebr oufpebaufibt morben. Die ©epnet bemllbten ftd), mbn-
(idift broftiltbe S&IIe Ifinftlid) aufjubauen, in benen bie ßle>

,

jobt be« einjelanflriff« in fraffet SSSeiie bem ängftlid)en i

I Wonn auSgemalt mürbe, unb bieieniflen, meltbe an bem
Sinjelangriff feftbalten rooQten, fteuten auf bet onbern Seite

bie &d)e oielfacb fo bat, al« ob bie @enoifenf(baft felbft mit

i bem ßinjelongtiff ftebe ober folle. anerbing« bot e« Tnb

> ober aud) gejeigt, bab felbft bei 'Diännetn, bie feit lobten

im genofienftbafllitben Beben fteben, ein ungembbnlicbe« 'Üaf;

Don Untlarbeit in biefet Stage Dotbanben mai. Der 6injel<
|

f angtiff ift für fie, mie e« in ben SJetbanbliingen be« 3ieidi«=
!

tag« )c oft au«gebtfidl motben ift, in bet Sbot ein S(bced>

’ netpenft; er ift aber auib nid)t mehr ol« ein Sdired- .

gefpenft!

fDton foUte ftib habet bo<b Dot allen Dingen batUbet

,
(lor metben, bog ber ßinjelangriff eine« ©läubiaet« ber

I
@enoffenfd)aft gegen einen einzelnen Senoffen iiberbaupt

i nur ftatlbaft ift bei bem Äonfut« bet ®en offenftbaft,

alfo boeb in einem SoOe, bet nur feiten eintritt unb bet

J

bo® mabtlitb ni<bt, iPie mon amb bei ben gelehrten Hueein-

anberfebungen übet ben ßinjelangriff manchmal bbtte meinen
fbnnen, bie Siegel im genofienfcbaftlidienBebenbilbet. jtommt

. e« ober roitflid) einmal jum Äonfut« einet ©enoffenicboft,
' fo legt bet ÄonfutSDetrooltet ben Stblbelrog ouf bie ®e=
' noffen um unb giebt möbtenb be« ÄonfurgDetfabren« bie

ßingelbeittSge im i>orfd)ubDerfabren ein. Sinb einzelne

©enoffen joblungbunfähig, fo fommt e« gu einet 3»fob'

;
beteebnung, roelcb lebtere nötbigenfaü« gu miebetbolen ift.

ßine Siacbfd)ubbeted)nung ftrüt enblid) bie Don ben ein»

S
en ©enoffen etwa nod) gu leiftenben Siad)fibnfie feft.

btei Dionate, naebbem bie Slacbfcbubbrrccbnung für

ftredbar erflätt warben ift, fann bet eingelne ©laubiger
f im SBe^e be« ßingelangtiff« ben etwa nod) nicht gebeeften

IIkU f*'"*! Sotbetung oon einem einielnen ©enoflen bei»

' gieben. Dieter ßingelangtiff fann in bet Dbat ben gu

bet ©enoffenfebaft gebbtigen Witgliebern gegenüber faum
Don proftitebem SBectb fein, unb eben be«balb fönnte man
getroft auf benfelben Detgicbten, fämen bnbei nicht nod) bie

au«gefd)iebenen ©enoffen in Setiacbt.

Der ©läubiger muh ober bie SHbglicbfeit haben,

aud) ben au«gefcbiebenen ©enoffen, melcbec ihm haftbar

ift, nötbigenfaue im Siege bet Älnge anfpted)en gu fbnnen

Denn (onft fbnnte ja bureb ben reebtgeitigen Subtritt bet

f woblbabenben unb gablunggfäbigen ©enoffen fein Sat»
I berung«red)t iOufotifcb werben. Der ougfebeibenbe ©eneffe
f haftet bähet nod) gwei 3abte lang für bie bei feinem tlu«»

I
tritt Dotbanbenen S©ulben unb et fann be«balb na© bem

' Sfegierungtentwurf in jenem Äonfur«ftabium no© in fln»

' fptuib genommen metben. tIBiO man olfo ben Singel»

I
angtiff au© ihm gegenüber befeitigen, io mu6 nian ben aus»

I
gef©iebenen ©enoffen gum UmlageDetfabten mit beiangieben,

I jebo© nur für bie bie gu feinem «lugttitt gewieften S©iilben.
' Die«geiebgebetif©gufonnuliten, iftabetaubecotbentli©l©wer.

) S« ftbfat au© auf grobe re©netif©e S©wietigfeiten. Die
r BSfung biefet Stage ift no© Äeinem gelungen.

9fun hoben bie j^etten ^tofeffot Snnecceru« unb ®e»

f noffen biefe S©mierigfett einfoeb umgongen Sie acceptirten

gmot bie ©enoffenfqaft mit unbef©tönftet &aftpfli©t, b. b
mit biefem fogenannten Singelangtiff, fie f©ufen abei ba»

neben auf bem ißapiet eine neue ©enoffenf©aft ohne

Singelangriff, aber mit ber Sigentbttmli©feit, bab btt nl»
getretene ©eiioffe in bem oben begei©neten Stabmm betton^
furfe« nittbigenfaO« no© ju einem Sla©f©ubDerfabren heran

gezogen werben fann; lebo© ni©t etwa blob wegen bn
bei feinem SIu«f©eiben oorbanbenen S©ulben. fonbem oudi

begUgli© berjenigen, wcl©e innerhalb eine« Seitraum« oon

18 'lltonaten gwif©en bem Sugtritt unb bet Äonfutbeibfi'

nung fontrabttt würben, mit anberen SBorten: bet üu<
f©eibenbe haftet no© fubübiär 18 SKonate lang für alle

S©ulben, welche na© feinem Sugtritt fonfrabirt werben.

Da« ift nun offenbot erft re©t eine bebenfti©e

6a©e. 3© foH föi eine ©ef©Sftgfnbritng mit haften, bic

erft na© meinem 8u«tritt ftattfanb; i© foll für S©ulben
aiiffommen, an benen i© au© ni©t beii minbelten Slntbcit

babel SBitb eine fol©e Siorfc^rift ben bebenfli©en SRann
ni©t erft te©l Dom Sintritt in eine fold)e ©enoffenf©ah
obbalten?

SKo©te man immerhin ben Singelangtiff befeitigen.

aber biefet Sieg, biefe S}I5gli©feit, ipn bur© Statut au<

jolche SBeife gu befeitigen, biefe S©affung einet neuen
Spegieg oon ©euoffenf©aften lebigli© mit Stüc^i©t auf bie

'3)idgti©feit be« Äonfutfe« ift ein gang trauriger Sugweg
unb Slotbbebelf!

Sfbgen bie ©enofjenf©often bie Streitiut be« Singel
angtiff« nunmehr begraben' Sfögen fie über Sebeutung u:ib

Umfang be« Singelangtiff« bei ber ©enoffenf©aft mit un
|

befchrfinfter $aftpfli©t m3gli©fte Älorbeit gu oerbreiten

fii©eu unb m6gen fie bur© eine folibe @ef©äftgfübrung im

wahren genojfenf©aftIi©en ©eift bie anwenbborfeit jene:

Äonfurgparagtapben tbatfä©li© befeitigen! Sur Strichtunq
Don ©enoffeiif©aften mit unbei©tänfter sra©f©ubpfli©l
wirb n© bann bei tubiger Uebetlegung faum ein SebUrfnii;
beraugfteüen. Smpfeblen fann man bie ©tünbung folthei

;

©enoffenfihaften fcqwerlicb. Die Sebenfen begüglic© bet

Solibarhaft finb bur© bie S)13gli©feit bet ©rUnbung oon

©enoffenf©often mit bef©ränftet $aftpfli©t ja ohnehin
wefentlid) gerftreut worben, unb bie 8rt unb SBeife, wie

bei ber ©enoffenf©aft mit unbei©ränfler ^aftpflii^ boi

UmlageDetfabten nunmehr geregelt ift, nimmt bem wngel
angtiff in bet 2hat jebe $ärte unb Unbiüigfeit.

Dah bie ©enoffenf©oftggefetagebung aber no© eine S«t
lang im Sluffe bleiben wirb, bofut ift au© bur© eine roeiten

betoonagenbe 'Xtetf©le©terung geforgt, welche bet Siegietung«'
entrourf in Snfebung ber Seftimraungen über bie jbonfum
Deteine etfohren bat. Der .£)etr Nbgeorbnete ÄulemanD
welcher wiber Srwarten in britter Befung ben Antrag bur*»
fehte, wona© ÄonfumDereine im tegelmShigen SM<^ft«
oetfebt nur on $etjonen oerfaufen foDen, welche al« SRit'

glieber ober beten Sectreter befannt finb ober ficb als folche

in ber bur© bo« Stotut Dorgef©riebenen Sleife legittmim.
gebürt eigentli© gar ni©t, wie $en Stehner, gu ben au«-

gefpro©enen ©egnern bet ÄonfumDereine. ©lei©wohI (onnli
et fi© feinen au« theoretifchen ©tünben gefteUten Sntio«
ni©t Derfagen. ^etr SRehnet aber batte e« ffir gut

befunben, fl© bur© eigene Srfabrung baoon gu übenden,
bah in bem Serlinet Offigierbfonfumoerein im SiW
fptu© mit bem Statut auch an S!i©tmitglieber oedaift
wirb, unb et bra©te bie« benn au© im Slcübbtag
gut Spra©e. Aber getabe bie« Sotgehen bcs Am
Abgeorbneten 'Dfehnet lügt etfennen, wel©e beboiniibe
Äonfequengen eg haben würbe, wollte man ben Set
tauf an Sii©tmitglieber feiten« ber ÄonfumDeretne unter

Strafe fteüen. Den Äonfunenten ber Äonfumoeitim im
Detailhanbel wirb babut© gwat ni©t« genügt metba; .

ober gu fleinli©et ßbifane würbe man eine fol©e
benuhen fbnnen. Sie ift au© prattif© gar nicihl but^
führbar, wie jebetmann gugeben muh, ber R© iemoU m
bem Baben eine« groben Äonfumoetein« umgefehen ^
SSie foll benn ber Bagerhaltet all bie SRitgliebei, ihre

SamiltenangehBtigen, Dienftboten, Seouftrogten unb ,So»
tretet" fennen unb erfennent Aber trob aüet Sebenha an«
Sinwenbungen würbe ber Antrag .Äufemann* ge^dOt aak
angenemmen.
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S)a)|tn(n totte iiuaiijc^n eine beffere Sinfi^t bei bei

jJtajotitat fleflriffen, ol8 bie juaebäiige Strafbe.
itimmung )ui abftinnnung tarn. SieQeicbt nxiten aud)
bie üRe^nei {dien ^tbüDnngen ni<bt ohne Anflug gemefen
glenug bie Stiaibeftimmung nioib obgelebnt, nnb |o ift

benn jene 3ioi{(biifi nitbtb onbeie« als boS beiübmte
%c{{ei ebne itlinge, an bem bei Stiel fehlt. 'ltoiauSfid)t<

Itib merbm fi(b abei bie Segnet bet ttoniuniDeteine in unb
oufiet bem ^atlament buid) jenen elften Sifolg }u meileten
unb foitgefebten flngtiffen gegen bie Aonfumpeieine ermutbigt
ieben, toabienb man auf bet entgegengefeblen ©eite bie ®e-
jeitittung einet ®otidirift anftteben mitb, bte fid) als unbunb'
tflbtbat, läftig unb babei boeb obllig uniaiiffam eimeifen mitb.

Sloju fommen enblicb nod) bie SBotfditiften übet ben
KeDifionSjniang unb bie RmangSieDifion, bie ebenfalls basu
beitiagen roetben, bafe bie BenoffenftbaftSgefebgebung in

ben nädiften lobten im Sluffe bleibt. ®enn niet eine

raitlfome ftaotlicbe Seoiffon bet Benoffenfdiaften beob<
fiibtigt, bet mitb bei bet 9)läglidbleit nidit fteben bleiben,
bag bet btegifteiriibtet lebiglicb einen SReuifoi füi bie 6e=
noHenfibaft beflellt; et tmtb auch eine Äonttolle bafüt
jdiaffen moOen, bag bie SteuirionSsotfcbTiften etlebigt unb
befolgt meiben. Statt bafe man einfad] eine ftatula>

tiidie Seftimmung fibet bie Dteuifion bet Benoffenfibaft uot>

idirieb, bal man ben SieDiftonSAnong unb bie BniangS-
leoirion in baS Befeg felbft aufgenomnien unb bamit ein

mit bem uiioatteditliiben Sbataftei bet ®enoffenfd|oft im
bireften SBibeifgiu^ ftebenbeS ©qflem inaiiguriit. Slaju
lommi bie RmangSDoifibiift, bag bie ®ebötben uon ben
'SeibanbSDetfammlungen in Jlcnntnig gefegt metben mUffen,
unb bag bieje äletfammlungen lUnftiggin untet amtlicgei

Sufftigt ftattfmben; jmei Seftimmungen, loeldie .geit 6nnec<
cetuS in bet elften Sefung gai entgbieben befämgft bsUe,
unb ffii welige et gleidbrnogl in golge beS AompromiffeS
in bet jmeiten 2efung ftimmte, lebiglid) mit Sifidfiebt auf
ben igm ueibogten @injelangtiff unb auf bie gJtSgliibfeit

feiner Sefeitigunq im SBege bet 6ttid|tung uon Ben offen-

idjaften mit unbefebtönitet Diodifdiugjiflicbt.

6S mitb ftib bolb genug jeigen, ob biefe aiotfigriiten

in bet vraftifeben ®ut<bfilbnmg mit bem genoffenidioftli^en

i>tina4) oeteinbot gnb. Bemig mitb mel bobei ouf bie

.^nbbabung biefer Beftimmungen butd) bie Bebbtben on.
tommen, ober noig megt ouf bte Benoffenfegaften felbft.

3Senn bie leitenben BISnner oon editem genoffen

-

fcbaftlidien Beift bunbbtungen, in treuer Eingebung unb
Bßicgterftlllung baS genofienfigaftlitbe SSetf lueitet füibetn,

menn fte in einmütbiget IBeife bem gemeinfamen »fiel ju=

ftreben, menn fie roibetrofirtigeS Bejänf übet einjelongtiff

unb ^iacbj^ugpflidit untetla||en unb jut Betftanbigung mit
bin Benoffen unb äHilarbeitetn logal bie &anb bieten rooDen,

fo mitb baS beuticbe BenoffenfegaftSmefeu auch auf bem
9oben beS neuen Beleges blügen unb gebeiben fdnnen.

TOSge unfet BenoffenfebaftSmefen fo etftarlen, bag feine

^eunbe unb fBcthetet fünftigbin basfenige mieberum be«

fettigen tSnnen, maS jegt mibcifpnubsooll unb im Begen-
tag }u bem Biunbfag bet ©elbftbilfe unb bet Selbftoetant-

nmttliebleit in bie BenoffenfibaftSgefeggebung b'ueingettagen
mitb. es liegen in biefem Befeg bie Slnbeutungen einet

gemiffen %igung, bas Benoffenfigaftsmeien bem Boben bet

©elbttbilfe, auf bem eS gtog gemotben ift, au entftemben.

Bon bem ftaatSfoAialiftifiben ßug unfetet Beit foUten autg
bie Benoffenfebaften einen $aud| setfpüren. ffbte ©aege ift

es, biinb ibie felbftönbige unb felbftDerantmotthde llbüt'nlett

foUben Befttebungen entgegen ju arbeiten unb moS bunb
eigene Itiafi emingen maib, bureb eigene Jtraft au behaupten
unb meitet ouSaubilben.

Äotl Baumbad).

ßlaua (dcotli.

6s mor eine traurige Beit in ®eutfd|laiib, als bet

\
fdiSne Stoum von 1848 aertonnen mat unb bie bocglbblitben

. biegietungen baS Botetlanb miebetum auf ihre BSeiic

I glüdlidb machten. Unb au bem Sitterften für 9Qt, melcge

noch ein Befühl für ßbte batten, gegStte bet Bebanle an

©cgleSmig-^olftein. ®ie ^etaogtbümer maten ihrem ®illen

treu geblieben, fWiegt Bor bem Seinbe gatten fie bie ®affen
geftteat; berfelbe ^logenaoBet, roeliget einft fein ®ort für

bas IRecgt beS SanbeS eingefegt, gatte baS nciiie tapfere

Bolf ben ®önen aiiSgeliefett. ®ie beften Bifinnet maten
in bie nrembe gegangen unb bumpfeS ©egmeigen lag über

bem 8onbe. ®a fani ein beBer Itlang übet bie 6tbe, bie

Stimme eines ®icgter6, ftifig unb flat mie Sengenfang über

bem f^tflglingSfelb noeg einet Beroittemacgt. .Cuidbotn“
nannte fieg baS fleine Bueg unb magrlicg, eS mat ein reiner

lebenbigei DueQ, bet aus bem ©egog ecgtbeutfigen BobenS
fptubelte. ®aS atiglt »ot 9Bem bie ©piacge.

Unfete goegbeutfege Scgtiftfpraige ift naeg unb naeg .311

einem augerft bimngbaien ®erfaeug auSgebilbet morben.

Bamentlid) bie gtogen ®icgtet unb ®enfet beS Detfloffetien

SogrbunbectS gaben fie mit Befolg in bie Sigule genommen

:

Ue bat gelernt, ootnebme Bmpfinbungen mit ®üibe ouSau-

biüdfen unb oetmidelte Bebanfengänge gefcgiift unb beuliicg

ouSeinanber au fegen. 8bei bie Snmiitg beS unmittelbaren

BefflblSauSbiudeS ift ibt oerloten gegangen. Sie bol leine

Siatutlaute mehr. Re ift eben eine gebilbete ®ome geroorben.

Unb babei bat fieg igre äugete Btfegeinung mit ben ffabten

niegt Detbeffeit. ®ie oielen tonlofen 6S, bie itonionanten

bäufenben Bufammenfegungen, baS Bifigen am Anfang ber

®drtet Rnb reegt üble ®genf(gaften. Huget ben ©cgni

meiftetn gibt es auch roenig^Seute, bie füt igle ©cganiieit

fcgmaimen unb fid) igien EnfptU^n noBftänbig unter

roetfen. ®ie meiften ®eutfden begalten bie Ausiptatge

ihrer ganbfegaft aueg für bie Beiigen bet ©cgtiftfpraige, für

ben ^auSgebraueg bemagten Re eine Btenge non tteffenben

unb eigentgümliden HuSbrüden, melcge in feinem Buche

Regen, unb menn ihnen ein ©eufaet ober Rlubg fo veegt

oon .öeraen fommt, ift eS geroig in igret beimifigen Btnnbort.

Bei ben ölten Brieten mitb es aueg niegt niel onberS

gemefen fein. Aber als Re Reg eine gemeinfame SegtiR-

Ipracge auSgebilbet gatten, moten bie ®id)tungen in ben

oerfegiebenen ®ialeften igtes BtittelalterS noeg im Serougt

iein bet Bebilbeten lebenbig unb immer miebet oerfucgteti

igte ®itglet ben ffioglflang unb bie ®ottfülIe ber Btunb-

orten fünftlerifcg au oetroertgen. Berabe biefe fünftlerifcgen

8bRd)ten maten eS, melcge bei bem ®idter beS Cuidbotn

auerft befrembeten. Blnn mar im Siotben gemognt, boS

Blottbeutiege aut ©cgilbetung ungebilbetet 2eute, meiflens

mit fomifeget SBitfung oetmenbet au fegen, ^iet fanb man
fruftallflate formen, non einet tiefen unb aorten 6mpRnbung
etfüBt. bie Sprache felbft mit genialem Betftänbnig ouS bcii

BuföUigfeiten beS täglicgen Bebrauegs betauSgegoben unb

boeg in ®Bttetn unb ®enbungen ooQfommen rein etgalteii.

$ocg boS mar miebetum ein ^inbetnis für bie Betbteitung

beS BiicgeS, benn je tiefet bei ®icgtei aus bem reichen

Sd)ag bet Blunbart fegäpRe, befto unnetftanblicget mürbe

et. ,'peigt es boeg in bet Bortebe, melcge ber geiftnollc

Äielet Sgeologe jpatmS gefegtieben gat; ,®et BerfoRet unb

id) Rnb beibe ®itbniorfd)et, et ein iJotbet», icg ein ©über-

bitbmaifiget unb, maS uns beibe fpracglid noch mehr unlet-

fegeibet, ich aus bet Blotfcg, et oon bet Beeft; bo gäbe

felbft icg fein mitgegebenes Bloffot megtmalen einfegen

laffen müffen, um ign au oetftegen.“ — fflenn grig Sieutei

aueg ben Oberbeutfden halb netttaut gemotben ift, fo be-

ruht bas nidt }um ffienigften barauf, bag et fein gana

reines Blottbeutfcg fegteibt. 6t gebrauegt bie OTifegiptaege,

melcge Reg in ben Reinen ©täbten, ben ButS> unb Bfarr-

gaufetn WedlenbuigS unb BommemS auSgebilbet gatte.

®iefet gat er freilieg felbft ein etmaS ftembartiges »nfegen

gegeben, inbem et bie Bigengeiten feinet Susfptacge buteg
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bie in übertriebenet ®eii« niebtTflab; bet .S»5tet aber

finbet fuil leicbt tinein.

.fflauS @rotb entftammt einet Sanbfdmft. nelcbe bie

alte niebetbeuticbe ©ptocbe befonbet« tein unb (ii|6n erhalten

bat. ®te flbetall am iDieete bat bie Siebe biet einen roeidjen '

Älanfl. ®ie &nbunqen finb oielfad) obfleicbliffen ober mit

ben ©tammiilben iutammenflejoaen, ioba^ bie einftlbiflen

Steime in ben @ebi(bten no4 mebt Dorbettfdben alb im £iocb’

beulfdien; bocb ift biet biefe Sntmicflunfl nicbt io meit ge> :

hieben roie in Cnfllanb. ®ie futjen {djmeren ®orte machen I

ben @inbni(t bet Jhaft unb bet reiche ®ecbiel oon lanflen

unb fur;ien, Don tiefen unb b<Den Sauten flibt eine ivfllle I

Don ®obinang.
®ie niebetbeuticbe ©Dtoibe loat Don ben @ebilbeten

in bie Siumbelfammet qetban mie eine ölte Saute, melche

Stiemonb mehr ju ipielen Derftebt. Siun boü‘ i<< iilouS

@totb betootflebolt unb mugte ihr bie mannigialtiqften

unb munbetiamften ®bne tu entlocfen. ®ie battet ®euen-
icblOA am Sioibieeftranbe ftingen bie futjen Steife:

Ol iBblnt Ilgat int miDt
Qloli) I» ittm un nübi en Oinif

Xe VviDtb be leeiii im fpöl un fpbt

®ft fe be 3nftl flnnennöbl, —

unb miebmim bStt man bab ®onen beb Stieereb in ben
tiefen 3dnen:

€c lunn be 9tad)l ni ftapen,^ @ee be gung |o ftnoc un lub,

Xe gonge btodit ni itopen;

^e tneer to fifcben ut.

®ie gart unb innin flinnt eb:

buri trrdt be übenblud)
Xeinerf gelb fo glinb;

Strnn't mi nu root n)üni<ben tnudi,

SBeer'f ninb eenmol ftinb.

®onn loiebet ipielen bie Körte mit öbetmiitbiAer Siift in

bet SiacbabmunA beb 6ntenlärmb:

flantrn int Sater,
i>ern @ffnatfr,

llanten in ^{f,

SBol o<rti «Wufif.

Seionbetb beutlicb fühlt mon ben Siei,) bet ltolfb>

iptache in ben Ä'inberliebern wie:

96t1 iRatien b«

7>t mnt ftf fn

t
r nm bU Stubfrm
üt ^an^m to Ifrm,

Un bon^ aon« aDrcn
Dp bt Qcqteriten öeni

®ieie ©piache bat bie ifinialt bet Statut benmhit unb
toeniA ©icbtetn mödjte eb Aelingen in bet Stebemeife bet

öebilbeten eine tiefe ßmpfinbiinA io tein unb einfach aub-
gubrflcfen roie bie Sietie:

Si dtiifln tofom io ßelb, ntin ^ant,
Si Qini^n tolom io ^au,
fBi |etm achtern S)ifd> tofom,

tto mom loi olb un ^rou.

fo Itt^ig borgof fo tra^,

Bo mctmi, ntrttni ~
Un bod>, min .^nA, nod) eben fo Urf,

bo in briinf ^oar.

3n ©cblebroio'^iolftein roar bie SScbeutuuA beb ©iditerb

halb erfannt. Jebe Sanbfchaft hot ja iht eigeneb 6mpfin>
bunAblcben unb DolIftönbtA fann eb nur in ihrer SRunbart
oubAefptochen roetben. @rolh batte ben Seuten nicht nur,

roie Suther foAt, auf bab Sttoul Aefeben. er batte auch in

ihren ftetgen gelefen. 6b roitb überall in btt ®elt jiinAe

SJfäbchen Athen, roelche finAen fdnnten:

4)c fä'iiii fo un if fö rm lecn Sort,
un oQ, loat if fd, merr: if mutt fort!

tiiev ober ift eb ein ciAenthflmlichet ,>fuA bet Stoltbart, bic
j

ihte innigften ©efühle nur mübfam unb ungetn in ®otte I

fofet. ®ie ineiften fflcbichte finb entftanben in ben Saliitn

ba ein blutiget Jhampf um bie ^teibeit bie Aon)C Seoöi

ferung ouiAeteAt hotte, ober nitgeubb finbet heb «in Saut

Don teDolutionäiem ober nationalem $atbob S!an bei

ffreibeit h«ifet eb einmal:

2)ot tö be 'i^retfjeil, be bar in und ftieft

(Elacb un 'Mrt oon Caber un oon Wob^r.
®e mafl l« Älecbften fltof un dmetbabi
Uii unfe 'Beft^n grab un flid) un re^.

fSünt anner Id man ^(lend Cnaderic.

Sun babrn fumt be Stncd>f4aft nid) brnbal,
SQenii n)i man lofiUt. be dürften fftnnt ni otU
2>at id mi iCtf'i ad mit be Slelion:

i)e fett man fif ni ^eben un ni nebm,
2>e bett man jud am meiften, meim bat fnippt

Sie Dotetlfinbiiche ©efinnung gilt olb ielbftDerftänbliBi

unb ben eigentlichen Äern in bet ©eRnnung ieiner Sonb}.

leute bot bet Sichtet getroRen mit ben Korten:

Satd rnrrfei — roat 9trd)t id, mutt benbdr!
ÜRan (odt man (od! — <3n Öfel bldfft Io .^iie!

Set öolfteinei birgt hinter ieinem fchroerfölligen, ou±
groben Kefcn einen feften ffiiücn unb eine tiefe ßmpRn
bung. @rotb h»i i>o8 ü«<ne enge unb hoch fo reiche Sehen

feinet ßeimotb in einet Sieibe fleinet ßrjfiblungen meifltt

beft gefcbilbert. $ier batte, roie in bem gtüBeten Sbeiü

@<hlebnig>$olfteinb, ein alter Koblftanb bab minnliite

&elbftgefübl beroabrt, bab anbetbroo in Slotb unb Siena

oetfümmert ift. SJIan erjäblt, ein bitbmntfcbet Sauet habe

einmal einen fehroöbifeben Saton ju 0aft gebabt. !114 bs

bet ffrembe fid) netrounberte, bah feine Sblige im Sonbt

feien, iinb ftagie, ob Re benn auch früher feine geboh

hätten, meinte bet Sauet: ,3a, bott bef njt roelf.“ Uua
,

olb bet ©ebroabe roeiter Ragte, roo Re beim geblieben feien i

lautete bie ünlroort: ,Se bef roi aü hob flau.“ — Sb gab

auch biet Diel SigenRnn, bei^ränften ^oebmutb unb Su:

uitheii, abei auch Steile, Eingebung unb Kahrheitbfmn
Set frifihe Seeroinb roebte butcb bie ^äuiet unb bie .ßetje:!

unb bie Stinnerungeti an bie alten iWeibeitbfämpfe roaten

nicht erlofchtn. Sbet bic Siotbiee ift fein ftähXicheb 6<

roäffet unb bic roeite glächc macht bie 'Wenfehen ernft unb

ichroeigtam. Sin Son doii tiefet Kebmuth flingt in ©loth't

. Stgähiungeti bei aQec beitet ichetgenben Sebaglicbfcil. Si

I fihilbert gerne, roie bie Seute idjeinbar fall unb tubig tni:

einanbet leben, bis baS Dciboigene freuet ptäüli<h aufjlamnr
an bem Re ju @iiinbe geben. Sie bramatifch« Susfübnuu
bet Jtataftrophe iR nidjt feine ©adje. Sa tritt fein Sanb-a

mann $cbbcl für ihn ein. Stüein, roäbrenb biejet in bei

I

Sctbilterung unb Uebeneijtbeit einer unglDcflidgen 3uA«nb

I
feine mächtige ©eftaltungSfroR auf boS ©ähli^ riditct

bot Sliotb Rd) feinen reinen ©cbbnheitsRnn beroabrt. Sud
et bat Rct) aus engen Sethältniffen mübiam berauSaibeitcn

inflffen. Sis ju feinem achtjebnten 3obte bot et auf bei

Sd)teibetftube eines ÄirchipielDoigtS gearbeitet, bonn loot

iein bädjfteS 3'et nod), S!olfsfd)ullebret ju roetben. SSoa

mog et empfunben hoben, als bann mit einem Sütal fein

9iame in gaiij Seiitichlanb gefeiert routbe, als ihn in Sonn
am tübein bie Sabimann, Kclcfei, Hinbt unb 3obn in

fcobec SInerfcnnuiig unb betjlicbet Äieunbfcbaft empfingen

'

: Unb getobe bort b»t er bet ©ebnfuiht nam bet aelicDter.

^eimatb ben idjänften SluSbtuef gegeben, als et baS Sieb

bidbtele: Sa liggt in Siotn en Scinbefen beep. So Rebt

et im @eift ben einfamen ©tranb unb bie See, auf ber bie

Segel blinren. Sie Kolfcn gieben übet bie roeiten Siej^
unb bic blübenben Reibet unb et benK, roie beS SbenbS bic

Setglocfe flong

Un bt ipor mit un (tumm.
2>«nn qlönj ad '3ü(n>sr unmbÜ Pot iKerr,

unnibli Pot I

Un fld' un ebb !)eraf;

Uu flingt bot brep od fttoden beider,

ad AIo<fen bettet:

to! benn bruft bat j^af!

'^leiibt be äUilfen fo, un bat bammri martl
un bat bdnimri roartl
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Sen bat bat wat flutit;?

Öd) ne. ben $on in min eßen -C^art.

in min eqen .^art

•C>r1t lifeii be Sebmotti fnnflti.

3(^1 ftiett ßlitilft bcn rt(b)iAl'ten Qtebuct^taa in bet

tieireiteii ^eimat^ itnb mte baS fianb nie mieber Dom
reniWten Seid) neltennt fein wirb, fo loitb bet $id)tet

i8d)lrbmifl’.tioIfteinS im beuifcben ißolfe nie neineifen fein.

6 . tllbenbooen.

O^Ioliren Ulf Sritjierdlicilte-

lutdjl ober routi)?

Sfingft I)aben bie @efunbanet beb S^mnafinms ju
Ätantfiirt a. O. bera Jpettn Seidjbfnnjlet ein Selegtainm
geidjidt. um ibni il)t SinDeiftänbni^ )ii ertläien bei bet

SMebetfeht beS Sage«, an bem et not Jobtebfiift im Seitab*

tog bie ffiotte gefotoien: ,9Btt ®eulfd)e flittbien ®ott unb
jonft Siiemanben.* 9nfänglid) foDen bie Seilet beS ®qm>
naüum« etioo« betroffen oeiotfen fein Dbet biefen

,
roie

ihnen fd)ien, ni^t unbebenfiid)en 9ft polilifd)ei Stübteife.

ai* ober Rfltfl »iSmatd nnd) feinet öden ^»ulbigungen gegen=

übet i)bf(id)en Sit ben ßerien Sefiinbanetn feinen Xanf
aubgefprod)en batte, oetnätten rnd, niie man et,)äbll, bie

3flge bet Sotgefe^len ju ftenbigem SuSbturf, unb fic mochten
einigen Stolj enipfinben flbet bie fd)5nen grOdjte ibtet ^ö<
bagogie.

llin fo IBblichei Sotgang fodte nicht unbenu^t an
I)tutfd)Ianb Dorfibetgeben, unb fo inBcbten mit unb aud)
nn jene trefflichen 6efunbonet mit bet Bitte loenben, boh
he pon ihrer 6infid)t unb Sutoritdt ®ebiaiid) machten, um
bafüt eiujutreten, bah bei einem benoritehenben mid)tigen

Snlah Don biefet Sbfehnung jeglichet (^urd)t, natOrlid) ouhit
bet @ottebfurcht, Gebrauch gemacht metbe.

iSit ünb nämli^ bet Snrtcht, bag auch bab £o)iali|tcn>

geieh feiner Btit mefentlid) aub bet Sut^t bet Dorgegangen
ift. unb, mab noch befonbecb inb ®eipid)t faden mbd)te,

nub einet unberechtigten, Qbettriebcnen iViircht. Birdeicht

iodte mon ftatt Sutd)t hier liebet fagen: Schreiten. Schieden
aber ift bie fchiimmfte Stt oon (tnrd)t. ®egenjah )U
bem Diel bemunbetten Subfptuch fann man nun fUglid) bet

Snflcht fein, bah bet Schieden alb Bemeggtunb btt ®tfch'
gebung im Seutfehen Seid) eine nicht unerhebliche Sode
gefpielt hat. Unter bem ßinbtud beb Sihtedenb übet bab
attentat Sobiling, beffen Bufammenhang mit fo,)iaIii'tifd)(n

Umtrieben nid)tb roeniget olb reahtfcheinliih unb jebenfaUb

ganj unermiefen jieblieben ift, tarn bab Sojialiftengefeh }u
Staube! gong rote im 3aht 1887 unter bem Schieden not
einem TrangSnfehen Sngtiffbfrieg, gu roeld)em bie bomalige
frangSfifche Segieiung nicht bie getingfte Suft fpütte, bie

Btohlen gum Seichbtag in Sgene gefegt routben. dRan roitb

aud) nicht gu roeit gehen, roenn man behauptet, bah an bcn

^irodgungen, unter benen bie gegenronttig gut Betathung
ftehenbe Botlage über bie Sllerb^ unb ^nDaltbenDerjorgung
gu Stonbe_ fommt, bie Jurcht alb nntbeioegenbe Urtod)e

einen geroilleu Sntheil hat Seben bet Siebe gu ben Btllbetn

fommt in ben Begrfinbungen hie unb ba aud) bie Sngft
Dor ben Btdbern gum Bocid)eiu unb g. B. red)t beiitlid) in

bet oft roieberholten Uebetgeugung, bab Bloh beb @eroähitcn
liehe fleh im Soufe ber Btittn roohl fteigern, aber httab=

minbern nie roieber.

Bienn nun, roie bie Stanffuiter Selunbanei begeugeu,

ber 2)eutfd)e feine furcht lennt, fo roitb man alb gut
nationaler 'Btann Don Sehtbroegen aud) annebmen müffen,

boh er borin — roie in beinah aden anbeten Stüden —
allen anbeien Bbifetn roeit überlegen ift, benn roatum
ioUte man ouf biefe (sntbedung fonft fo ftolg fein? 3“
unfeter Setuhigung nibihten mir nun ben hoffnungbpoden,
rrithStreuen SchOletn folgenben ßafub unterbreiten unb fit

um ihre unporleiifche Snficht barübet bitten, nab fie oon

bet (Viitchl ber ßnglSnber benfen unb gu roeffen Bunften
bet Äompotatio aubfoden müffe?

®ie engliid)e SBochenfehrift bet „ßconomifl“ bringt in

ihrer legten Summet einen Sitifel, btt aud) an einen

3ahrebtag onfnüpft, abet niht an einen louttdnenben Sieb

fprud), fonbetn an ^hatfachen, aub benen herooigehl. bah
bie Snglänbei ooi bet fogialen @efaht nicht eine |old)e Srt
oon furcht beroiefen haben roie bie ^eutfehen, bag fie in

ungleich fltdgetet @efahr fein Sogialiftengefeg erlaffen unb
heute nach emunboiergig Jahten nod) ooden ®tunb haben,

Hd) beffen gu freuen.

Sm 10. Spril 1848 gitterte Sonbon oor btt BiSglichfeit

beb Subbimhb einet fogialiftijchen Scooliition, roelche nach
bet Snfid)t oielet Stute bcn gongen Bcftanb bet gefeüfchaft-

lid)en unb ftaatlibhen Orbnutm iiber ben .Raufen gu roerfen

btohte. aiSit rooUen einige Steden aub bem .Cconomift"

hiet loiebetgeben

:

,5)ie feit gehn Sohren in grohen Blaifenoctfammlungen
oon ben anhängern beb ßhartibmub pefübete Sprache, ihr

i)tohen mit phgufchet ®eroalt hatten bte Sffentliche Bieinung
ftatf beeinbrueft unb alotmirt, unb eS hettfehte poritio bie

Surd)t, bag eine Scooliition, roie fie not .<turgeni in Stanf«
reich aubgebtod)en roat, beuorftebc. Die ßigenthümet in

Sonberheit roaren bib gu einem @rabe etfd)toden, loelchet

ben Bienfchen unfeter Jage gong unctflätlich ootfommen
roitb. SSohtfcheiiilid) ift bab Gigenthum nieinalb in bet

3Selt fo fichet gcroefen alb in Gnglanb groifchen ben 3ahren
1880 unb 1880, aber im Sohte 1848 glaubten oiele reiche

Seilte butd)oub, bag bie ßhortiften fiegen roürbcn, bah bab

®runbeigenthiim roütbe .nationalifict“ loetben, bah »tan

bie Staatbfdiulb aublöjdien ober in Bapiet obgahlen roerbe,

bag jegliche Sleuet auf bab Gigent^um geroölgt unb ber

Jftebit butd) eine aubgabe oon uneinlöbbatem Bapicrgclb

loetbe oeiiiid)let loetben. So eebittert mürben bie Bot>
ftedungen, bajg bie heftigeren Sühtet bet Beroegung roie

Berbrecher angefehen unb bie tuenigen Btönner oon hSherer

Silbeing, roelche im Borlament unb in bet ©efedfihaft

Sgmpathieen mit ihnen geigten, gefedfchaftlid) geächtet

(boycottirt) routben.“

,2Bit ade mm“ — fährt bet .Geonomift* fort — .loiffen

roie bie Beroegung aubging Dab Bolf, obgleich in atget Soth
unb aufrichtig Übergeiigt, bah ihm Sechte ooienthalten loUi'

bcn, bo^te nid)t baron, einen Bütgetftieg angufangen, unb alb

bie Stunbe feblug, roo eb gum ^anbeln hätte fommen müffen,

routben bie gühtet im Stid) gelaffen. Dem ©etgog oon
SSedington (auch bet .eiierne' genannt) lougte man oiel

Danf für feine Borficbtbmahtcgeln unb feine Gnetgic
,
aber

in Blahtheit luat bab Shiiii mit dSotten roeit übet bie Gnt<

fd)Iüffe beb Boltb hinaiibgegangen , unb biefeb geigte eine

©ebiitb, loeldie benen, fo fid) bet in ben elften Btonaten
beb 3ahrcb 1848 geführten Sprache erinnetten, unetUotlid)

fd)itn
"

So roeit bab englifche Blatt, toeldieb bie roahre @tflä=

rung in bem nachher eingetietencn öfonotnifchen auffchroung.

in ber abfühUiiig oon ethihtem ®efchrei, befonbecb aber in

bem äSetf btt fortfehteitenben 3«* erblidt: ,bic Sührer
roerben ältlidie Seute, bie oon beeidig tommen in bie mitt<

lereii 3ahte> nnb bie einen roie bie anbeien entgiehen fid)

ni^t bem Ginflug, berougt ober unberougt, bet reinigenben

SBitfung oerlängertet Debatte unb Beleuchtung.“

§ältc mon in Deutfchlanb, roo bie Dinge 1878 lange

nicht )o bcbenflidien anfehein genommen hatten roie 1848

in Gnglanb, fid) roie bafelbft oot bei Suid)t unb bem
Schreden bcioahrt, auch bei unb roäte bet Strom bet ef
regten Debatte mit ber 3eit in feine Ufer gurüdgetreten,

ftatt bag et, immer mehr unter unnatüclichen 3roongbmag'
regeln gutüdgebtäiigl, fich aufgeftaut hat. Die Sulcht, fagt

ein alter Spind), ilt ein fd)lecl)tei Sathgebei unb überlegt

iliAt, la penr ne raigonne pas. Deb^Io foUte fie iiitgenbb

mehr fern gehalten roerben, als bei Berathungen übet ®e-
iege unb beionbecb bei ®efegen übet bie bürgerliche ‘{yieiheit.

aber iDcnii fie ber ®efcggebung nicht taugt, jo ift fte oft fehl

geeignet, bie ©efeggeber loidig gu machen für unciii=

geftanbeiie 3n>^<l(.



442 2>te ttdtion.

ilSenn btt Dtutftfwn ma^nnat^en moOen, maS fit »on
iftttt Snbftrfeit R4 liabtn ntuttbinR« alle« ootfoflen loRen,
io Iiaben Re je^t bie id)BnRe SeleRenbeit baju, tnbem Re bie
Sifiitcbt Bot ber iojtalen ShaRenreooIution oblcflen, oot bet
Re om loeniflRen untet allen 9(ationen ju jittetn ijaben,
loeil Re bie beft bisjiplinitte Srmee beR^en unb baä ftieb>

tettiflfte StttRetibum.

.
SKutb! abet beRct ol8 ju itaamiltbiflen

iojtalifttiaien JfomptomiRen Bennenbe mon bieien Wutb
,iut CmanRpation oom 3itan««fleiefe. SEknn biefe« fiele,

io toütben bie f?tanfhirtet €efunbonet, beteinft ju OTönnetn
aertift, R* fttiicn, baR Seutfdilanb Rdb bieiet 5?utitbt ent-
idilaflen bStte. — bod) ift ba« faiim hoffen, troh aÜet
icbBnen fflotte.

Bulgarus.

(Sbouartt Eoti.

La course b la mort. — Le aona de la vie.

Sbouatb Dlob ift ein ^atiiet etbroeijet, rote e« beten
ntebtete in unietet gittetaiut gibt, olä ba Rnb, um nur bie
betübmteften ju nennen, Jean SacRue« Soufleau, im lebten
aabrbunbert imb in biefem ßhtrbuliej Bon btt AcadBmie
fi-anpaiae. 9St. 3lob ift beute ?tofeffot in Senf, roo et
SiadifolRet non SJJatc 9)!onnier «erootben ift; ^ari« roor
ftbodi eine ®uttb(|an!täftatton fflt ihn unb bi*rb<* fommt er
autb immer roiebet jutüi 3n ^Jiori« bat er 1888 „Le aena
de la vie“ nerSffentlitbt unb im ?!abte 188B etfiien „La
courae b la mort“, jroet aBerte, bie ju einanbet fleböten,
roennflleid) ba« eine nitbt bie Jotfiebunfl beä anbeten ift.

3tb roerbe midi mir mit ihnen beitbäftifltn, benn Re ^ben
ben SRuf be« iöetfaffet« beRtflnbet, unb ba« ^roeite bat iu
bem etfolfle be« erften beiRefteuert. Unberfi^il'flt loRe
id) einen Sanb: „Etudea aut le XIX*- siWe“ unb iroci
SRomone.

Waebbem aHr. !Rob feine äBilbuuR auf einet beutfeben
UnioetRIöt oollenbet batte, fam et na4 ^ati« unb begann
JU idireiben als einet im ^laufen ber „dScadents“. 6r
rofiblte feinen ailab roebet auf ber öuRerften Sietbten notb
auf bet Jufterften Sinfen ; nielmebt gleitb loeit entfernt Bon
bet Somantit roie nom 91atutali«mu«. gr betbeiligte Rd»
an ben iBetBRentli^unflen bet funoen Sdiule, ober et hielt
e« md|t fOt notbroenbig, bie 6pta(be ju tefotmiten, unb bie
SBorte, fo olt Re auch fein modjten, erftbienen ihm immei
notb braiidibat. gür «inen etroaS altmobiftben Sefer, beffen
Süd Rd) in eine bet neuen üieniien Berirrt batte, roat e«
eine ftiHe gteube, auf einen etbriftRelltr ju Roben, bet
Biet 9JtaI oon fflnfen eine Jfnbe eine Habe nannte. aUan
tonnte ihn in einem Suae lefen, ohne jum ÜBBttetbmb ieine
^uRmbt JU nehmen. 2öitb et fo in bet gorm Bon feiner
Umgebiinfl ab, fo roat er bodi in ben @tunbanid)auunRen
ibt Oberau« ähnlich; and) 931t. iÄob ennie« Rtb al« einer
bet Borttefftiebften Scbölet Bon Stbopenbauet. 6t ift

ein aiefRmift non betBortogenben giaenftboften. SBoju
ift bet .ailenftb gut? ÜBarum ift bie SBelt ba? 3ft
bet 6(bBpfet etroa« anbere« al« ein melancbolifcber
SEMbboIb? Stuf alle biefe grogen, bie man ftellen fann,
Ribt e« feine gntroort. ®ieie Stbiile mufe Rd) in ihren
Sdiriften beä gragejeitbenä bäuRflet bebienen, al« trgenb
eine anbere Ccbule. iüon bet ®elt ebenfo angeroibett roie

em ^riftlitber Rllpftifer, fonnte et botb nitbt Rtb in bie
anbere üüelt nertiefen unb mit ben gteuben be« 3enfeit«
rechnen. ,®ie üladifolge ßbtifti“ ift nitbt ba« Sud), boä
untet feinem ÄopffiReti ruht- 9Jlt. Sob roat SeiRmift, be.
not et „La conrae ä la mort“ fdbrieb, unb er ift e« nod)
jeijt, roo fein Such noRenbet ift. ®ie 3been, bie et b«fli,
Rnb beute febt nerbteitet unb unfet junget gutot ift batum
nod) fein Ciiginal. roeil et Re tbeilt; roobl ober au« einem
anberen ©tunbe,«—i»eil et fie mifoielem Salent batlegt unb

jut SertBrperung bringt. 6tott einen Sfenoloet ju In<ni

ober feine ^alsbinbe am genfterfteuj ju befeftigen, jog n
e« Bor, liebet ouf biefe SEeife nicht mit bem geben olnu.

fcblieften. gine gebet, eine gloftbe ®inte unb ein 8o4
roeifte« Sapiet, ba« roat ber SaliSman, bet ihn geiettet unt

jum ®afein jutfldgefObrt bat. gin ÄOnftler ift nitbt im-

mutbigt, roenn et gtiolg bat, unb 9)ft. Bfob bat guten fDlulb

„La conrae a la mort“ matbt ben ginbnid limt

petfBnIitben Seichte unb bet SetioRet — id) begliitfnilliiiäii

ihn bieietbalb — gibt R4 buttbau« feine Sfflbe, bieSernnt

rooriung auf einen Jlnbeten abjuroäljen. gt rotO 91ieman(in

irre fflbren. ÜBettn roit ba« Sud) Bfftien, fo Rtiben mit mib;

eine jener gtobgeroebten Sorteben, in meldet bet auf bem

Titelblatt ©enannte erjäblt, roie et ju einem Steriientiii

gerufen rootben ift. Tel bat felbft $anb an R4 gelegt unt

bat, beoot et ftirbt, nut noch fosiel Seit, um mit bm
ginget auf ben €d)teibtif4 jit roeiien; bort Rnbet tnitii

eine ©tbrift, in bet auSeinanbergefebt ift, roarum jemt

feinem geben ein Siel gefebt bat. HÄancbmal ift bet 8i

tteRenbe auch ftfton feit einigen Stunben tobt unb Bot ihn

liegt ba« fDfanuffript, auf bem Tbtänen, Tinte unb Slnt

ineinanbet Rieften. Unb biefe Hufjeiibnungen Obergibt nur

nun bem gefer; in feinem gaUe nennt man juoeb bn
I 'Hamen be« €elbftmBrbcrä ; man begnügt Rcfa mit bem Set

namen Siette, Saul ober 3acgue«; bie allläglicben Hoini-

Rnb beute in ÜJlobe; bann folgt itgenb ein Suebftabe b«

gipbabet« bem mehrere Sunfte Rtb anfd)Ueften unb bn

•anongmu« ift ba. äläbann folgt eine ©eite roeiftet Sopi«

unb nun beginnt man in ber erften Setfon, um fo auäi )c

enbigen. aiian fprid)t non Rtb ielbft, ohne Rcb ben Äoti

barfiber ju jerbreeben, ob bet Rnbige gefer nicht jnetitlt

baft Sierre, Saul ober 3aegue« unb bet SerfaRet jroei Sei-

iotten Rnb. fUir. Hob feftt biefe 'Haioetät bei feinen geirr.

iiid)i Borauä; et tifdit ihnen feine Sonebe auf; et begnhj:

Rcb bamit, auf ba« etfte Statt ju febtetben: „Satit -

ganuat — 34 unb et fährt fort untet neriPhiebenm

Taten ginbtOefe, gmpRnbungen, ©ebanfen binjuftnuii

Sittb e« bie ©einigen, fo roie er Re gefammelt bat? Beb«

liefert et Re unä erft, na^bem Re für ba« gid)t ber OcRint

lid)feit bergeriditet Rnb? Sh. Hob macht nicht ben ©n
brud, al« befOnimerte et RA batum, roaS ber geftr Qbn

biefen Sunft benft. Unfete ituqRAtigfeit befAöftigt iba

ebenfo luenig roie unfet ©Aatfblid. ^ine geiben intetefta

ihn; et hat bie Heigung ^u fAteiben unb et fAteibt. Um

fo beffet fflt un«, roenn rott bietoon Hntegung empfangen'

©eroift! Hun roohl, „La courae ä la mort“ ift eine ©Amt
bie einen ieh feinen ©efAmad oeträth, unb bie oon hm
ber Re gefAaffen bat, eine bah« SorfteQung gibt.

g« bebatf geiftiget Seinbeit, um am gefen eine« Sud)««

©efaUen ju Rnben, ba« ba« Heijmittel einet tomantiMieii

©eiAi.Ate niAt enthält. Un« gegenüber beRnbet RA nm
eint eittjige Serfon, bie un« oon ihrem geben niAt« e^bh
unb bie un« hBAften« übet einige ihrer 3l>een unteiriAtet

'Btt fennen roebet bie Satb« ihrer $oate, noA bie Selbe

ibiet Siigcn; ganj im ^intetgrunb b'nitt einem ©AI"«'
ben gmpRnbimg unb grtegung gerooben bat, geroabien mit

noA eine roeibIiche©eftolt, beten Harne gäctle lautet Hut biefen

Seroet« ihre« Tajein« befiften roit. @ie ift jioeifeUo« be, um

bem 34, ba« RA oot un« erbebt, eine ungefuAtetx Qelegoi^
JU bieten, einige feiner ünRAten non btt giebe unb fetm

imnbrüde nom Tonje ju entroideln. Suf einem SoO ent.

ftebt ba« naAfolgenbe bebeutiame Tuo.
pSOiaugtnblide“, jagt er, „berührten un« leiAte, gajibje

gmpRnbungen, bie um un« bet entftanben, bie fit b«

Tauet eine« Baljet« lebten, um ju oetfAminben, mit int,

RAtbaie gintagäroefen; ba fAien e« un«, ^ft jene SfinfAe,

bie bei bem Ttud einet $anb emporfproftten, baft btefirt

pIBftliAe unb unbeftimmte ©efübl oon Snmpatbie, bo< n
einem Slid oarüberjog, baft biefe liebltAen gmpRnbungen,««

JU jart Rnb, um ju einem flaten SuSbrud ju getangero bk

tn btt Segegnung oon jroci StbemjOgen babm jti^n, mi«
un« gebeimniftnoQ ftreiften, un« umgaben mit NmlM
Tuft £)bl Ta« Sebütfnift ju lieben, bat mic^ lci|B

ihr fpteAen, unb mtA uaA jebem ©Aotten auf i((et 6lni
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lieg! Unb fte . . . au(^ fie, i(^ bin beffen gemib,

liettt mid) in ienem Sugenblid.“

3ab (Inbc bte üiaUb ift fUt bie beiben nid)l luftig;

man uxtbeUe:

.ytacb unb nad) eiboben loii un3 beibe Ulxi bie

limiifmbung btt 3ctt, in eine bbbece @f>bdte. n>o alle

güQigtetlen in eine einjige fiib aufgelöft hoben, in bie ohne
Untulag, ohne tttiuno ju leiben. £o eiil|tieg aus Det

Xieje umeice eigenen Seins ein tUetlangen; bas tUeilangen

noih tbcfieiung. Unb ein eingigei Seootife eifagte unb,

muiieUe uns, lieg unS nicht niiebet loS: £er £ob, bei

iob, bet Hob. . .

ttet ijt (ibeile? SBo finbet bet 3)aU ftatty ISieiiii

uiii einen IKotnan le|en niUibcn, fo bötlen nur ein 9<ecl)t

banod) bu fcagen. !;Sii bieitnt liiaUe ift es febod) bejiet, baß
mii es niiht nuffen. Sei aUgemeine (Sinoiuct bes tbuches

lieigeit fiih, unb unent)chiebcn nie nit finb, läßt fid) uniet

ekin leic^ci uon bie)en nunbetbaien ^hanta|ien imegeii,

tue auf einanbet folgen, ohne fe|t in einanbei einjugieifen. Ülut

em genieinfames tUletljetc^n gaben fieoUe; fie nagen Stauet.

tUCan tönme annehnien, baß bet ttiecjaffei oon „Int

iouise a 1a mort“ ein jtinb obet ein (Sntel i|t oon thciiS,

non tbietthct obet oon tlata, ,bie|e i^goiiten'', nie et fie

nennt, ,bie nut an ihte eigenen aimieligen, geiföiilichcn

leiben|iha|ten Sachten, bie gioßmUthig fidt litt bie einzigen

itiiei Alt hielten, nähtenb bie ^agi Seiet, bie, nie fie

bulbeien, aber in StiU|chneigen unb bie mehr galten ats

jie, (Chon begion nat.“ titeln, et i|t ein tUlelancholilet oon
mubetnet ßCace. Seme betiotiliiheii t'eibcn genügen ihm
nicgi, unb et neiiu übet sie Uebel, bie ÜtUen nioetTahten;

canim betfteht et auch |b gut bie letne Stimme, bie ihm
juiuft: .tbiirt’ Sich nieoei ooi ben iteiben bet ganjcn

i)ten|chheit.'‘

:jui tUotübetgehcn ftoßen nit auch »uf einige t^been

iibec sie jlunit. atchitetieii, tbilbhauet unb tutaiet finb

tiauileute genoibeii. Sie eiigliichen tßtaiobhoeliten allein

|inb ausgenommen, bie butoj ibieiti unb oleiß bagu gelaiigi

imb, eme originale Auii|i gu eiichaffen. tKut eine eiiigige

Itunft hdt fiO) im hau|e bes l^ahthunbeiis eninidelt, bas

m bie tUlufil, bie |chon ipegel oie lubtettioe btunft nannte.

huiithlieBlich bie Sprache oet Söne taiin un|eie oieltaihen ldiii>

btiide juni «tusbtud bungen. Set .f^iftotifet, bet bie Seele

uigetet ispoche analhliicn niU, mußte bet tUtufit unfete tbe^

beimmfje abttagen. Unb tUtt. btob, bet toitieuliches nicht jehen

loUl, |ugt hmiUi Dielieicht nitb et fie iiicht mehr oei|tehen.

Sie legten Setten bes tbuches ttagen teilt Saturn
mchi; es fino tXiäuuieieieii; h«t fmb bte legten tihoite bei<

Klben
:
.ibleichnohl gibt es gute '.o.ttige, bas Schnetgen unb

DU Unbeneglichteu.* Idttiaunt unb mclaiict)uliiclj, mochte

Kh tagen, genagtt man, baß baS ibucg ]u isnbe t|t. !hiitt>

lieg man gatte eenuß oon oieict gatten tlcfiüie; uon btejem

ijuiammentein mtt etnci etndhtteii Seele, bie uns alles beiih>

lete. Üjon Dem gpelben feniien nit ben ttctiien ^lunb feines

$etgens; unb nit nit|en nicgt, nelcge (jatbe feine lAugen

gaben. 2>as iblegentgetl lommt bet bem tUatutalisuius

bet legt gang unb gebe tft, gäufigei oot. Unb bann, nenn
man bas tttueg iigiießt unb nenn moii beginnt nachgubeiiten,

loas man geieien gat, um baiaus eine tUloial obet einen

Jiugen ju gtegeii, bann finbet man, baß man nähtenb einet

äumbc nuiibeibat in idebanten geniegt nutben itt, als

gatte man ben llbtnb buteg bie ijncige fueicgen uns bas
UCcci auf ben «oaiib auileaen gbicn; obet als hätte man
gatäumt, halb etnaegt, ben Aopj aut bem Jttfien, nägtenb
bie &onneii|ttagicn buteg bte galb getcglotienen iiatgänge

fid) güibutcgbiängeii.

Ibs tft euie poefieuollc tUtuthlofigleit, in bet uns 9<ob

nad) bem üe)en oon ,L.a couroe a la mort“ gutUdläßt.
Uas ijt aus tgm biei ^ugie tpcuei genotbeuV „Le eene de
la vie* i|t eine Iblua bebcuienbe Uebetfegnft. Sngetlicg

mciben mit ign mit bem £atein ausgeibgm fiiiben. U)lUd°

lugetmcifc hat et teilte tUCetgube niajt geänbett, unb neiiii

uiti bos mud) bffiien, to nnseii nit nebei ißoncbe noch
ißiolog. KUlt bet elften eeite lie|t man: „Nervi, Ootobre“;
<mSA bes „f^d)“ cibltcU bet heiet .tlßii'', unb bie ißeicgte

beginnt oon 92euem. @in Sieigniß ,Don einiget Sebeutung
hot fich gugetiagen.J Set ^teis fUt bie :3ägb nach bem iXobe

ift — bie üge. ’lHt. Stob gat jiig oetgeiratget, unb et übet'

fchteibt ben elften Xgeil feines gneiten lüanbes „blariage".

<&x fiegt auch heute nicgt bie &elt tofig, aUeiii nenn bet

Siegtet aud) noch immei oetgneitelt, to inuß bet iSlatte buch

emgeftehen, baß et — glüdiich ift. l£s i|t nur natüilid),

baß ein ,tft)>feld)en (ßlüd baheini auch bulbfaniei macht in

Setteff bes Kaufes bet SUelt unb bet iBettimuiuiig bes

ßUentegen. üienn man an bas j-enftei tritt unb bet löimmel
gtau Itt, bann jeutgt man noeg, unb man muttnelt nillig

ein deines Jbapitel g^effimtsmus ; aber ift bas fi;enftet ge>

icgioffeii, unb man liegt auf bem iXifcg eine tiampe, ((euer

im Aamin unb gutüdgelegnt in einen bequemen Stuhl ein

UUeib mit großen Uugen, bann tragt man fid), ob biefcs

Heben, mag es unfmnig teilt, migt bod) einige gute Seiten

hott Siele iintbeefung entbegtt iiid)t bes :3»ttte|tes.

Sec gioeite igeU neitiit fieg: „Paternits", unb mit
toognen beii|elben gigäiiamen bei, ime bei bet ptttotg. Set
ilieitaffer ijt teinen ißtiitgipten gu neu, um fug übet bie

Unfuntt eines Aiiibes nicgt gu beunruhigen. ig|t fegt nicgt

ent Siittei ba, bet bie eiiitanie SiiUe |ibten luitb, melcget

ßiob gmeitellos hiefegmad abgemoiiiien hat. Sas Ainb (oinmt
gut tuSelt, unb cs etoben ben ßiatet iiiigt ini «gluge. ütlan

uitgcile: „Uniaiincn Sie cs, mein qpeci" (cs ijt euie Soig>

tecL fagt bie alte Ainbeiftau, bie ti^ bes ßCeugebutenen
bemäegtigt hat. „iDh nein; nein — teinesioegs,“ tcgceit bet

ßjatec, „teg empßnbe gat nichts für biefcs StUdegen totges

gleifcg, bas fid) minbet unb gludit. Sem lAnbiid etmedt in

mit (ein fcgluniinenibcs, oätetiiiges iSetUgi.“ Sie tüetehcung
(ommt halb, unb bet Ulatet, bet uns bie Acantgeit teincs

Ainbes etgägit, entladt uns eine Sgtäne. gfuin ßntgelt

(bnnen mit bann auch läcgeln, meint mit ilatet unb tUluttet

gemähten, mie fie einen thetg in bet Scgme>g ginaut neben bem
Ambe hecgiegen, bas auf bem biuden eines ißteibes tgcoiit.

3cg btauege nicgt gu oetfiegeen, baß bet lüeticgt, ausgefügtt
mit unoetgleicgiicgec Aunft, entgUdenb ijt. Sec tictite Aetn
bet lt!t,,ägiung ift nicgt legt eigeiiactig, unb läßt uns nicgt

an befonbets meitgsouen ücntbeduiigen tgeilnegmen. Senn
lein letliid batin gu finben, ein guue @atte unb ein guter

'liatec gu teilt, bas eitcgeint natütliih; unb |o muß uian fid)

bemi etiniietn, baß bas ,3ih‘ ^ts courae a la mort, ein oet>

geicatgetes, ein äiatec|reubeii genießenbcs „igeg" gemoeben tft.

liegen bie tUlitte bes lOuiges beult oet Heiec, baß et

bie tßlocal bet (äejcgicgte gu agnen oeimag unb baß tUlc.

IHob uns notgmenbigermeiie geigen muß, mte bet Sinn bes

Hebens bet i)t, es autgufa||en als guter tüilcgec unb es gu
tieclaiien unter bem Seoauecn leinet ’Jlacgbatn. 'ßlein, bie

Aapitel „Mariage“ unb .^’ateruiU:“ ttceuen nut einige

9Cajcnblättet in oen ßietfimisinus. Set ift nicgt tobt unb
ettegemt im beiden Sgeile miebet, bet ben Sitel „Altruiome“
fuget unb bet uns ben ßlcctaffet im tUecgältniß gu leinen

ßiäcgjten geigt. Uiiitb bie lüatmgctgigfeit igiii igte Ultgttetien

unb igte öttuben entgttUen? Sec elfte ;liet|ucg, oen et

macht, ift niigt glUdlid). ^ nimmt eine ÜHaife auf, bie ein

Sienitmdbcgen meeben |oU. Sie ift uiitägig unb ec eclennt,

baß bie Hiebe nid)t jo meit gegt, um aueg nut eine teile

Stdeung unfetet tdegaglicgteit gu edcageit. ,Sie|ec ectte

Uietfud) mit bet Selb|toctlcugnung unb bet ßllilbtgatigleit

geigen mit beutlicg,'' to geitegi ec, „mas meine gumanitacen
Sraumcteien meeth liiib. dleiit, id) gäbe nicgt bas i^^ng
bogii, ein ßigitanirop gu fein: unb bas Unglud ift, baß —
ba 10) es nun nicgt habe, ich mit megt emteben tann, id)

hätte es.“ Set unfeuegtbate tfelbgug in bas iglebiet bet

tOacmgergigleit ecneuect tteg ; bann bringt ec ooc m ben Sann>
tieis bet dCeligion. Sa bie l^ememianifett bes limpßnbens
mit feinen ßlebenmenfigen fid) igm als hiatte unb Uiatec ge>

geigt gat, macum tollte et nicgt aud) ben (Glauben anbecet

igeden (oiineny tic tgeilt uns bas Uccgebniß ciiiigec

tetnec l3et|ucgc mit; uutet anbetem eine Uiucigaimng mit
einem j^ceunbe, bet, ttiigec ein SfeptUet, feßt ein Ugci|t i|t.

Sieter betcättigt am Scgiuife bet Unteccebung, baß bet

gilaube Don (einetlei Uiemeisgtänben abgangt, baß ec nut
ein tut beS ÜHiUens ift. ßUt. Stob, bet fieg entjeent ogne
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bcfe^rt ju fein, fllflt bttfe extoSBUitd iinju; „Süellei^t

bin id) non ibm nicniaet entfernt, als e8 fcbeint.“ tein

neuer Verlud) ;|ur 9efeprun(t bietet fn^ bat, unb bicbnial

ift bie ^bontofie belfenb ,rur Stelle, ün einem ^toienobenb
erftebt bie ä*er(tanaenbeit, unb in ber gerne fiebt er bie Um»
riffe einet ©eftolr, bie et not lanqer 3*'* Beliebt bolte.

.(leine auSeinonbetfebunfl finbet ftott, roie mit bem befebrten

Sfeptifet. ®ie Erfcbeinunfl fbriebt ibm non bet Unenblicb»

feit, in bie f(e einflelreten tft, unb übet bie er mit beifeem

'«erionflen nodj aufflömna brennt. ®ie Dioditicbten , bie

fie bthifll, finb aÜBemeinet Statur; nitbt« beftimmte« — luoS

man beoreifen »itb. „Sanne meit non ®ir,* faflte ne, „bie

'(feuaittne, bie ftet« b“**'“* ’ff, — eine Stunbc ®tSunierei

unter freiem ^limmel mirb $it mehr foflen, alb 5abre beb

«tubium«, unb ®ii roitft niemalb berSBobrbeit nabet fein,

al8 menn ®eine 3been in nublofen @eifte8bliben entfd)ininben

loetben; — bie iinbeftimmten ettenunflen, bie ®ir bo8 .petj

jdjmeDen, bie netfdimimmenben Sifionen, bie nur ®einen
aiiflen ®inae ebne gotm unb ©eftalt ootübetjieben laffcn,

bie unfoäbaten Sielobien, bie baS Sdjmeiaen murmelt, bie

^been, bie ®u erhaben über alle ®eine gotmeln ob ®einem
.poupte bobin flieflen fflblft, — bo8 fmb bie mabten, bie

einaiqen CffenbotunBen bet UnenbIid)Wt.“
®er UnBliubioe benft batan eine pbilofopbilcbe ab»

banbluna jn ftbteiben. 3fl boS ein Spmptom bet Se>

febtunB? 6r entroirft nicht ohne Stonie feinen Sion, unb et

möblt einen 3itel, bet ihm aefäUt: „rUlnsionisme.“ Siel»

leicht roitb et glibter einet Schule loetben. auch bet tönt»

mutf ju einem Komane, ben et not bnt, ift nicht etnfler

aemcint. Seibe8 finb ironifche Sbontorien. Sirb bet SufaQ
mehr uermSflen?

töine8 SonntoaS beHnbet fi^ Sir. 0lob in geint gulpiee

mäbtenb ber atofetn Steffe. fflit lefen eine befonber8 fchöne

Seidjteibuna bet töetemonie, loöbtenb ber ein gunle non
©läubiafeit in ihm onfjudt. Unalildlichcrmeife hat er fein

SleBbiich unb et erinnert ficb nid)t mehr beb loobltSnenben

t^atein, bo8 man bitc lieft. 9Ba8 tbuiiY tör impronirirt einen

©efana unb ba et bie törinneruna an bie Slotte bemahtt bol,

io übetliefert et fie uns; eS ift bet ©efona eines atbeiften, ber

aleichmobl. mie er uns oerrichett. oon anbem frommen Siebern

empoTBeboben, baoon fchmebt ®ie Aird)e leert fid), einaelne

gtomme bleiben Inienb ba, bie Schotten ber Sriefter Bitten
fchroeioenb oorübet. 3So8 loetben mit erleben? 3ft er auf

bem SleBt noch ®amasfuS? Sein; bet Unaläubiae ertappt

Ttd) baroiif, roie et leife mit ben Sippen murmelt: „Unfer
Soter, bet bu bift im Fimmel . . unb baS Sloit, ba8
folat lautet; tönb«. gs bleibt uns nichts flbria als baS
Sud) au fchließen, ohne bag unS ber Bonje Sinn beS

gebenS entbüUt märt 3n bet töhe als Sätet flibt e6 inobre

Sflichten unb mitfliche gteuben, allein baS übtiae — mir
finb jeljt ebenfo blinb, mie ba mir baS Siidb auerft öffneten.

®er ®itel ift trüperifch; baS netaeibt i^, beim leb benfe,

baß fomit bet Setfaffet aeaioutBs« f?'» mit^» ein neues ®ert
au fchteiben, baS uns ben Sinn bet Slilbthötiateit unb ber

gtiSrnmiafeit ouSeinonber fejt. ffiir bebütfen einet ab»
banbluna über bie ^eilSmirffamfeit beS aümofenS unb ber

Sleffe. &Mtb er Sefebrunaen au Staube btinaen? ®atain
flimmere ich mich nicht; mitb biefet neue Sanb 'ftiliftifd)

ebenfo noafontmen fein, mitb et uon plei^ aselem ©eifte

unb .aartet törnpfinbuna befeelt fein, mte bie DoiauSBeaan»
aenen? 3Sir metben feben.

3d) habe eine töpifobe nicht ermähnt, bie boS britte

Such oon Le seno de la vio eröffnet; ich bef*' T'* ouf»

froren mallen aemifferniaben als eine art Softffriptum; unb
hier habe i^ ben Setfaffet B<"<a ohne ginfehtäntuna a»
loben; id) bin ae?i>brt oon einet ^elbin, bie man uns nur
mit bem Sioit „SlabemoifeQe* beaeichnet. Slo ereianet fich

ihre ©t|d)id)te? 3n iraenb einet Stabt bet Schme^, bie man
uns ni^t nennt. 8m Ufer iraenb eines Sees? ®eS ©etifet

Sees oieOeicht, unb bann finb bie Setae, bie man lenihtenb

ober oerl^leiert am ^oriaont aemabrt, bie aipen. Sfit
fönnen einen Sog für Stabemoifelle auf ©runb ber ein»

fachen Störte, bte uns ihre Schilbetuna fleben, nicht her»

fteOeii: „3bt anteS ©efid)t unter bem mobl aealölteten Sanbe,

baS ihre bleicbenben epaare aufaiumenbielt, batte fd)on jenen

aelblid)en ®on beS alten glfenbeinS unb erbeQte fid) in

jtbetn auaenblid burch ein freunblicheS fächeln. Sion

äibeumatiSmuS aufammenaeaoBen binfte t1e, unb fie aing

ftelS auf ben Stod eines aeloen, fltün ßefütlerten unbtouib»

baren Schirmes fleftflht, unb fie fehlen ftets fllödlicb a»

fein, als märe eS ein B?o&(S ©lüd, binfällia unb eininm

all an metben.* ®anf btt Schrift beS Sir. Stob finb

mit Heuaen btt lebten fitbensiabte bieftS auten unb liebtns.

mürbiaen ©efdiöpfeS. 3bte SnBsnb bolle He in Siublanl

uerbrad)t bei einet Stinaeifin, mo He brei Äinber (taoa; bie

Sbotoatapbieu beifelben bönaen an ben Stänben unb bic

grinnetunqcn mabrt fte im l^eraen. ®08 tuhiae Sehen oon

Slabemoifelle, baS ooiüber aiebt initer Sefen, furaen Spaaier»

aänaen, ftennbjd)ajtlichen Sefu^en, mirb unterbrochen burch

eine Jlataftropbe, roie fie fich in ben fleinen Stabten mobl

tteianen. töiii SonfbauB, bem SlobemoifeOe ihre ©eibet an»

oertrout hotte, macht Sanferott unb bet unalttdlicbe

Sanferottcur faqt ihr eines ®oaeS unter Sbtöutn unb Ser»

aeihuna erbiitenb: Sie befihen nichts mehr.
Stelche Seraroeifluna ! maS thun! Unter feinen Um»

ftönben mill bas arme SBefen bie Sörfe ibter greunbe in

auiprueb nehmen, noch miU fie eine Senfion bei btt Sein»

aeffin nad)fud)en, bie flbtiaenS eine folcbe oieüeicht qoe nicht

aemöhrt. Jliits ift tührenber als ber ßuftanb biefet otmen

Seele, btt fo fein pefchilbert roitb. Sion ift etatiffen, bie

Kehle fchnürt |"td) einem au, man ateift unmiUtühtlich mit

bet .^onb nad) bem — Sortemonnaie. tönblich fährt man
iin Sefen fort, nad)bem man nod) einmal ben Schriitfteller

bemunbert bot, bet uns fo tief butd) ein fo aUtäaUches Uu’

alild rührt, bur^ eine arme Sehterin, bie baS ©ejehid luinirt

hot. gahten mit fort! ®ti Sanferott ift ni^t Rona fo

furchtbar. ®ie Eiquibotion fiebert ihr einen lleineti Sefifl,

ben fie auf Heibrente Reben fann, unb ihr heben btainnt

etma jo oon Ültutm mie eS aemefen mar. auch boS ift ein

Opfer, baß fie ih? ©elb auf heibrente aeben muh. Sit

lann noch ihrem ®obe Siemanben mehr alUcflid) machen unb

bod) hotte fie fo fehr hierauf Berechnet, töin gntfchlul muß
aefoht merben; fie nnteraeichnel ben Settroa unb jagt

mit mehem &8d)eln: gine Rute Seite bot bieS Alles; ich

roetbe früher fterben, baniit bie ©efellfhoft ihren Sortheil

habe! 9lur noch ob unb au fehen mit fie; Tic altert, immer
hat fie ben Stod in ber c^anb, bei iebein SMeberfommen
ift fie hinfäHiact, jchließlid) oetmaa fte fid) foum noch

rühren. Unb roie rüheenb ift bie ©tobrebe, bie bie folgenben

Beilen enthalten:

„Sleine arme greunbin muhte, baß bie 9latur graufam
unb bah ber Stenldj böSartiR ift; unb troh ihrer ©tau»
fomfeit unb troU ieiner Sösartcafeit mar bie ^otur unb

ber Sltnfd) ihr theuer aeblieben. ®aS äuge aufmärtS ge»

richtet auf bas Unbefannte hinaus über ihre Selben, binouS
Uber bie ber anbertn, hinburch burd) bie ^äume, bte unftrt

Klagen erreichen fönnen, beoor fie in fich irlbft bahin fterben,

bo aemahrte fte ©ott, bet alle ®iffonanaen auflöft in um»

faffenber, beherrfcheuber Harmonie, ad), ihre Sibel batte

taufenb Stal Siecht! ©lüdlid) bie töinfältigen tm ©eijle,

ihnen gehört baS $immelteiA, menn eS eines gibt, ihnen in

jebein goUe bet gtieoe auf tötbeci."

Unb fo bin id) beim meniaftcits beS gtiebenS auf

Qcben ficher; ich rechne auf ihn unb aeichne.

$atis. arthur SaianSteS.

iJllieater.

VslfinifiiUdter; T*t WtiirnbbdurT. ibulf«tiü(f in dkp ttfun «gii f .tirnfnbrt.

®ie jünflfte IBoche hot an oier abmben hinter ein»

anber bie ®heotcrfteunbe unb bie SremiScenbefucher (an>si

KatcRorien, bie nicht unbebingt aufammen fallen) in anfpnüi
aeuommeu. An bie bereits au ihren Sätern oetfomm^
„SafaQin* id)loh ftd) unmittelbar anaengruber'S gemichHget

V



Zlation. 445fT„p.

ttcaiii o>U blcjon jolftte im ^oftbtater eine froftiae $bUo-
Ipjltnarbeii, bie an ©oettje's enliouii aimelelmte „Sfaufitao*

!>Dii 'froienor €d)tei)er aus Sdjulpjaita; unb bet nejnunfletie

l>ati^i €(ftraanf .glitteiioocben“ madjte bann bei Sl'aUnet

Ctn g(tnä|iai Weitem 3)cjd)Iug. '}}iebt als bie beiben ')!eu>

beiten bietet 3Bo4e jietit batuni baS alle, emio junge Araft<

irüif beb äfteiteid)iidien Sidttets bab 3ntetejfe an; unb
nid)t con ben n>ol)lgemeinttn Cbetle^tetuetfen beS {tettn

£dti<tet unb ben gvögen beb M. ©anbillot, fonbetn non
ben fefigepiägten, Icbenbigen ©eflalten Subiuig anjcngtubeiS
noDtn mit Ijtute teben

„JetWeineibbauet" geliBit gu ben ftfiljeflenSdiöpfungen

beb $id)letb, unb ctroab »on btt unnetbtaud)ten ffraft unb
Soinilöt bet Jiigenb tubt ouf betn loje bie Sotm,
ober immittelbat binteißenb bet ©ebalt. iEJet nur nach bem
Stoff beb ÜBetfeb ftaaen inollte, nad) ben SJIittcln, butd)

bie eb laitft, unb bet fReife feinet Sedtnif, mflrbe gu einem
oHebntnben Urtbeil lei^t gelangen: bie überlieferten fQlo>

litt unb bet löffige 6til beb .Sfolfbftßcteb“, jeine bequemen
fflonologt, feine roeit aubgrtiftnbtn, ejßonitenben etjäb'
lungert unb feine mtlobtamolifcben SlHIdtIßffe bei Sonnet
unb Slifi, oetnrenbet btt Sid)tet mit großer Unbefangenbeit;
unb feine nodt in DoUtt dntnridlung begriffene 5(unft rubt
halb bebaglitb oub auf ben jdtablonenbaften iBMtfungtn einer

dlleitn ftonoention, balb fleigt fie empor, ihrer felbft un^
bnoubt, gut DoUtn ^öbc (igenfter, anb tiefem 3»netn mit
(um elften Wal betboiftiümenbet Jlraft. Über nenn bab
iiania jo ben gebilbeteten @inn butd) abtupte ßffefte
Oft (lönft, fo giebt eb boeb bie ©mpfinbung toiebet un«
toibetfitblid) an, in ben eniidieibenben «eenen butd) bab
iiolutgtibalHgr Sempciament feineb Scböpfetb: im rbann
nnib editen ^ioeten finben mit unb, cincb geborenen Sto>
moliftib, bet mit fonoeiöntr Sidetbeit über ben 3n’
idioiitt jd)allet, unb bet fein gangeb güblen in IBefib nimmt.

Süeit in bie Slergangenbeit guiiitf oteift bie ffabel beb
.Dlcitttibbauctb“, aber ferne ^anblung ift feft gufammenge^
biöngt auf einen ^iiinft: imretbolbDonoietunbgmangigetunben
Ipielt bab gange Stama fid) ob. Sab ift feine öufettlicbe

ÄongefHcn an bab alte ©efeß oon bet Cinbeit bet 3«rt,

ionbttn bie nalDtlirbe Jolge einer enetgifd) fongentnrten
@ifiribung: mit alte Sdurlb fid) rüebt, auf einem @ipfcl>
tunit btt eteigniffe, geigt bet Sid)ter, er frbilbert eine

.batoftropbe gunätbft von äußeret Srt, bie aber bab Sieffte
bet 'J)lenid)en ctgteift, fie roanbelt unb reinigt. Sie Wittel,
butdi bie et feine ^anblung frjjiebt, firrb finblich genug:
tru alter Stief finbct Hd) auf, bet bie g^ulb beb
‘äHtineibbauern belegt, ben folfthen g^iout, mit bem bet

l)(ud)letij(he fSJIann bie natü)lid)en Ainbet feirreb SBtubetb
einft um ihr Stbe betrog; aber alb bab Starrra gu änbe
bebt, bo oetbrennt iUioni felbft, bie trohige Seirrbin beb
&mttn, bab vetbetblidje Slott: benn fie etlenrrt, boß in
tllt eigeneb .Jrerg bie Siebe eirrgegogen ift, unb baß fre, gu-
Sitid) mit bem Weineibigen, aud) feirren fdgulblofen Sohn
ju ©tunbe tid)tett: .beffer tobt, Sed)t roitb nie lebig,“ ruft
•re, ,alb bu oetftitbft mir'"') Sie bloß äußete Sntiigue,
bie |o oft bem gttingettn Stamotifet 'JJIittel unb 3n«d
iUflleid) ift, mitb io nur gurn ^»bel hier für
tnrtttc pfqd)oIogijd)e liorgönge; aub bet büfletn 4>anb-
lurig inr 'Wittelpunft bet gäbet fprießt ernpot ein
rttueb ©lücf, urrb getobt roäl)tenb bie äüljrre am Wein-
eibborretrr fid) voUgtebt, finben fid) auf emig bie SJtoni urrb
bet getnetfvang. Unb baium fcljlreBt mit einem bellen Äuf«
lall, jirit bet feligerr ©eruißbeit unoeilietbotet Sieigung bie

itagöbieob: .gtang, roenrr b' roitbet ftijd) bift, gebfl bo4
mrt mit irr bie Setg

,
unb ootr bet bödjft’ £piß' looU’n mit

naubjauebgen inb Sanb
:
,Slub ib'e unb ootbei ib'e, ba fein

nitre Stuf unb bie SBelt fangt etft an!"
Sie tiefbringenbe Siotut bes i*oeten, melcbe lebenbe

^bataftete b'nflellt, too anbetc bloß gefd)icfte Wafd)inetien
fptelen loffen, geigt fid) ober in bet .fianptgeitalt am gtoß-
ortigften: int Weineibbauet; unb tvie älttgengtubet aUge-

*) IPer SUtlncLbbauer. rircireftiid mit ©tjomr oon V. DtirifnaTubn.
«m, « rtlobnn 1879.

meine, etbüibe Senbengen hier aub^uptögen roeiß, obne bod)

bie angefdfaiite Wabrbeit bet ©eftalt ttgenb gu oerleßen,

bleibt berourrbcrungbiDÜtbia für immer. Sie große Sebenb-

mad)t beb äftettei^iftben Sauetntbumb, bet Itatboligibmub,

nimmt bab 3nleteffe beb Sid)teib aubb biebmal gefangen;
unb toenn er im .©'roiffenbmutm" unb in bet Krone feinet

@d)Spfungen, ben „Kreugelfrbieibetn*, Wurfettbum unb falf^
rJrämniigfeit inebt oon ibret bciltten Seite gegeigt, fo geigt

er hier groß unb miiebtig, mit eigreifenben 8ccenten, bte

ieelenfneibtettbr, feelengeiftärenbe Waebt einer äben ©ISubig-
feit. Weil bet Watbrab f^tnei in einet äieligion aufge-

loadifen, toelcße nad) äußeren ffrormeln Sünbett oetgeben

lebrt, beUßt et eine rttömmigfeit beb Stbeineb mit, bte bie

©ottbeit nod) gu flbetliften bofft mit inilben ©oben unb
fopfliäiigerifcbetn Sb>in: loie Üngengtuber'b „gattUberlegener

3afob" mit £auernfd)laubeit ben ^ettn felbft betittgen

loiU, jo mätbte au<b bet Weineibbauet ben ©ott, an ben et

glaubt, jd)lau beineiftern. Unb loeil bet Watlbiab (ferner

an 3e>d)tn unb Wunbet gu glauben geletnt bat, jo legt er

I

Tid) beteilioiHig alb göttlid)eb 3i><ben aub, mab ißn auf

,
feinem uetbiecbetifcbrn Wege föibern fann: nod) olb er ben

€obn im Kampfe um fern ©ebeitnniß meint getäbtet gu

babeti, ruft et, otn SRarteifreug guiammenbteebenb, feinem

©ott jii: .'ffd) bab'b ja ebnbet g'nmßt, bu maibtt mid) nit

»etloffen irr betet iRotb. Säb ib a £d)iilunq, bäb muß
a £d)i(fung fein." lebenbnollen ©eftalt feben,

mit fo, alb ben unrtd)tbareu Seilet allei ©eftbebniffe, ben
Katboligibmub felbei fid) aufriebten; unb mit oerfteben nun
etft oöBig ben ©ebonfengong beb Sid)tetb, roenn mit bie

golgen bet ©inert oetbäiignißoollen Sbat, beb falfcben gibeb,

an bem Säuern unb fernen 'lläd)fteu fid) offenbaren feben

:

an betn Sobne, ben bab traurige ©ebeimniß gu Soben ge-

brüift bat oon ftüb auf, an bem gu ©tunbe geri^teten Stüber
berSroni,betalb ein fterbenberSogabunb nur in bie ^eimotb
febtt; urrb mit fetien ergriffen ben firiben untcigeben an
bemfelbeu abettoißrgen ©tauben, bet feinem Seben bie

lHid)tung gegeben: oon ©etoiffenbbiffen gefoltert, laufd)t et

bet mittemäd)tigeri ©efd)id)te Dom mcinetbigen Säuern unb
feinem {rettn, bem Seufel, unb ftürgt iiiebei, oom ©rbloge
getroffen.

4rat bet Siebtet fo feinen „Weineibbauet", aub einet

allgemeinen, fiiltutqefd)id)tli(ben Slnfebaunng beraub entmictelt,

io tbut biejetiige SaifteQung ibm nätli^ Unreebt, mel^
nur bab Sbeatralifebe bet ©eftolten aubguptägen jud)t; im
Seffing-Sbeotet trifft biefet Sotmutf befonbetb S«nn Klein,
ben bte Srabition beb 3ntrigonten noel) allgu jebt feftbält,

alb boß et eine fo mettfcblieb mabie ©eftalt mie ben

Sialbiae in ißter gtoßariigen ©infaebbeit hätte binftellen

fSnnen. ')* f‘bt begabter flnbänget bet

:^aajt>S4ule, unb ein feinet Wanierifl mie fein Weiftet: oiel

tluge ©ingelbeiten, aber fein eingiger großer 3ug. Saß
man inr Shmter ift, oetgißt man ibm gegenüber feinen

Sugenblid: et ift niribt bet Sauer Watbiab genier, fonbetn bet

^ett rSbolf Klein, bet elegante .^änbe bat unb neue Stulpen-

ftiefeln trägt. Wob aber' oon bem .^auptbarfteller gilt, bab
gilt aud) oon bet jluffQbtung im ©angen: gu oiel Witbetif

unb gu menig 'Ratiittäne; gu oiel Stimborium bet tlub-

ftattung unb tbeatralifcbtn Seebnif unb gu menig oon bet ein-

fachen, tiefen lioefie biejeb Solfbftüieb. Sot bet Suffübruttg

bet Wünd)cnet, bie mit oot einigen 3<>b(en in Setlin ge-

feben bnben, batte aber biefe Sarftcllung bie entfcbloffenere

Stagif Doraub; bie StUnebener gaben einen uerfentimentali-

fitten Jlngengtubet, unb bo ift mit fteilitb ein oerftilifirtet

nod) liebet.

Otto Stabm.

7.1« Hrcßrlßentbum, reine Sdiriften miP leliccn, in

aer<liid)tli(l]era Kurammenbanp. öiicbtiibni oon Ctlo ißflei,

twm. ©(oeg Äeimer.

Unirt Unt neumn tttbeUcn gut CPeicbidjli Der ttnuoirfluna bn

(triiftUiiini ginb« in ben (trltn brti 3ol)r>|unbnlen, botnn geroilr Icnu

rin atb^rre« iinb berrOrtiaterrb Iftogrbcn i)rtoorqrTufm,ale bir ‘Pognirn- -
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t>on Stbolf unb ba< Dorlieernb« SBer( oon ^fUiberrr. i

*Odbc ttutortn finb bri twnjmigen. bie ibren finblltb^n Stanbt)unft f&r

ben aOrtn bmcbtiglm unb bir gefamintr (Sf)rUtmb<it jToingni I

mdcbten, benfetbfii unbebingt an|U(rfranen, ni<bt eben tonbnl<<b beliebt.
i

^^flribfrer gehört feiner rdigiöfcn dli^tung nach bem $roteftantem»ereln

an, ftebt bei ben Orihobo;en, irobbem er ber 'Diittelportei fidi

otb Sebfiler 9)itf<hrö in bem 8erbo<bt ber Sle|erei. 2>a .^moiTö
4iame in iöngfter i^eit fo oiel genannt loarben ift unb ba fein Schrbud)

ber S^ngmengefcbithie in gemiffer Sejiebung ergan^enb ^fleiberet'Ö 2)är=

itellung gegen&bertritt, fo mirb eö n>ohl nicht unangrmeffen fein, bei

einer iBetrachtung ber Cüninbjüge ber 2)arfteÜung ^fleiberer'ö auf bie

entfprerbeiiben ipartien in ^amacf « üiuch ^äcfficht ju nehmen.

(i# ift befannt, bab fihf> 9^. Saur, ber berCihntte '^egrünber ber

iftbinger Schule, anch für bie 3^t beö jioeiten S^hrhunbertö noch bie

beiben groben ttegenfäge, melche bie ovoftolifche 3>^t beioegt hnüen,

nämlich o^^^^^ftenthum unb 4>eibenchriftenthuin alö wirffom bachte.

(jr gloubie onnehmen ^u bfirfen, bab bo4 fatholifche Öhriftenthum ent«

flaiiben fei aiie einem Jlomprontib stoifchen biefen beibeit groben geiftigeii

lIRächten. Siefe .ptH^nthefe, bie namentlich burch <hee leichte ^üblich*

feit fehr oiel Uinleuchtenbeö hntr hi^t längere i)eit hinburch eine faft un«

beftrittene QkUung gehabt, (^rft feit einiger 3eit ift fie mit jioingenbeii

türünbeii befämpft ntorben unb fonn fi<h jegt oor ber fortfchreitenbcn

miffenfchaftlichen Orfenntnib nicht mehr holten. tOenn nun aber auch

bie firchengeichichilithen Qorfcher Über bie Unrichtigfcit biefer vhpothefe

einig finb, fo finb fie anbererfeitä feineöioegä barüber einig, in loelcher

£}eife biefelbc ju erfrben märe, di gibt noch feine ^arfteQung ber

Oninbjüge ber lintmicflung ber chriftlichen Ihrche in ben erften bret

^ohehunberten, loelche oUgemein anerfannt loäre. 3ioar barftber ift man
einig, bab bie (Skgenfäbe oon 3ubenchriftenthum unb .^eibenchriftenthum

für bie fpäterr 3eit eine reale iBebeutung nicht mehr beföbeit unb bab

e« Dieimehr im IBefentlichen bet .^eUeniömuo mar, auf melchem [ich bie

fatboiiiche jttrehe enhoicfelte. iHber meitrt reicht auch bie Uebereinfliinmung

ber Qorfchet nicht- Slcnn man .^ainact'o gldn^nbe XorfteQnng lieft,

fo geminnl man folgenbe« iBüb: Xie gatije (intmtcllung beb Qhfift^'

thuine feit bem Snbe be« erften Sahrhunberto ift ein rtbfall oon bei

eigeniltchen 9ehre unb bet £h<»logte beb $aulub, eine tOenoelt*

lichung beo (Shnftenthumb, mie fie fich jurrft plöplich im ttnofiUibmub,

bann allmählich, aber um fo ficherer, in ber fothoUfchen Air^r ooQ^og.

^fteiberer ficht auf einem anberrn Stanbpunft. fieht in jener

fpäteren tintroicfliing feinen ttbfali, fonbem eine naturgemäbe ^ortentioicf*

lung. (Ir macht fomit ebetifo enlfchieben gegen !l5aur mit gegen ^Mniacf

gront. ^rr tirchliche Aatholijibmub fagt er, ift nicht oub einem itom«

yromib ätoif^it 3uben* unb .peibenthum, ebenfomenig aber auch aub

einem 9lbfaQ ber nachapofloltfchen oon ber opoftolifchen itteligion er«

machjeti, fonbeni er ift bab natürliche $robuft ber inneren unb felbft«

l'tänbigen dntmicflung beb bunh tQaulub chrifiianifirteit .pellniibmub ge«

mejen. Hlon biefem Stonbpunft oub hot l^fleiberer bie @efch(chle beb

Urthriflenthumi bib aum tlubgong beb ameiten 3ahrhunbertb gef^ilbert,

tnbem er auiiächft bie Sbeologic beo $auUib, bonn bie neuteftamenUiche

Prophetie, toie fie in brr So^onneifchen ipofalpvfc ihcrti flaffifchcn

^bbruef gefunben hot. unb hierauf bie doangeiienlitleratur (mit ’älub«

fchluh beb Pierten Soaiigeliumb) bargefteQt hot. de folgen foboun bie

fpäteten lötiefe unb boo doangelium nach Sohonneb, moran fich bann

eine lÜefPfcchung ber antignoflifchen tfitteratur fchlieht. X>utch oortreff«

liehe ttnalhfen führt ber i^erfaffer überall in bie befprochenen Schriften ein.

9famentli(h gilt bieb auch oon ben ^aulinifthen iiriefeu, roie benn

bie £ar^flung ber Shcologte beb ^aulub ein Uflanapunft beb lüu^e«

ift. Unb bie neuerbingb gemachten Serfuche, bie dimoirfung ber ^uli«

nifchcn Rheologie auf bie unmittelbare ^olgcaeit olb recht gering htnau«

fteUen, befämpft ’^fUiberer gana rnergifch. S)ah in $oulub' ilehre bie

beiben Strömungen ber pharifäifchen unb hcQcnifcheit 2)enTmeife neben

einanber hcrloiifen, ohne hoch oöUig mit einanber oereinigt au merben,

barouf beruhte nach ^rfeiberer gerabe ihre eminente gefchichtliche iBebeu«

tuiig: ben Uebergong bct' (Sheiftenthumb aub bem engen Mahuien einer

jübi(i)ett ^Meffiabgemeinbe aur unioerfaltu Skltreligion a>t oermitteln.

«Xiiefeb überleitenbc iRitlelglieb fonnte nur eine Rheologie fein, mel<h<

fo, loie bie $aulinifd)e, (tkfichter acigt, melche mit bem einen ijuh

gana im fpeaififch jübifcheti ober phorijäifchen 2)enfen louraelt, mit bem

anbeten aber mitten In ben &ebanfenfreie eintriU, melchen bab religiöb

geftimmie -C^cibrnlhum mit bem grieeptfeh gebilbeten Subenthuni gemein

hatte, in ben (^ebanfenfteib btt ^leaenibmuo, welcher bie betbrn höchftm

(Irrungenfchaften beb religiöfen Örifteb ber oonhriflllchen WenfchhcU;

ben jübifchen (Sottebglauben unb ben platonifchen UnfterblichfrUbglaubeii

oerrtnigte. . . . 2)et tUlaube ba oon ^ulue begrünbeien .^eibenfircht

toor alfo oon Hnfang an nichtb onbeteb alb chri^aniffTta ^Onätaoi,

bie geroblinige dntmlcflung beb oonhrifUichen -^eaenibmub, bet birh

bie (Shrinuboerfflnbigung beb ^ulub feint gefchichtliche unb geneia*

f^oftbUbenbe iSninblage unb feine defreiung oon ben BeffeUi bebiotloial>

jübifchen $ofitiDi«mub nhalten hoffte. (Bon ber (^efeheb« ub M/i-

fertigungblehrt beb $aulub oba hot H<h öic 4>rtbenfir^e nur bie ptof'

tifchen 9iefultale, nömlich eben bie Uebenoinbung unb flbioeifmig brt

pofitio«jübifchen Oefehmefenb angeeignet, bab Uebrige aba, aOe theoto«

gifchen Sermittlungen unb (^ormulirungrn beb ^oulub theil« rinfaih

ignorirt, theilb für ihre ftrdjlichen 3o>ccte umgebeutet So entftonb btt

finhitche 'Xheologie; nicht, mie mau irrthümlnh meinte, burch UebcchoiS

I
nehmen beb Subemhriftenthumb über ben $auliiiibmub, fonbern gcnibc

I

im Qfegenthell, burch ttnbmaaung ba fpeaififch'iübifchcn (pharifäifchn

' Elemente beb Saulinibmub unb freie iSJeitabilbung felna aUgemeto« i

oerftänblichen hcOraifttfehen Seite, flba biefn ^oac| tann auth oih '

alb jforruption beb Saullnibmu« burch Einführung fremba heibnif^

Elemente beeinflußt loerbrn; bab .heibnifche siemmt”, bab miU heißra.

ber eble platonifche 3öcalibmub ftetfte fo fchon im Saullnibmub frlbii

^

unb bifbete eben feine Qähigfeit, bie grie^if^'t'ÖmifdK SBelt für bol

Ghrifteiithum gu getoinnen; ba heibeiichrifUic^ Sfirchenglaube ift nih(

ein UbfaQ ober Siücffall, fonbem bie nalQrlt^ füeitrrbilbung beb bnra

9)aulub chrifHonifirten ^Qetiibinub.“ Q. 9.

Oeuvrofl economiqoen et philooophiqae« de F. Qumuf
A coompftKU^oo dos ölogos et d'aatree travoux biographiquM sur

Qaeeuay, publieba avec une introduotion et des ootes ptr

Augoate Onokeo, Frankfurt a/U. J. Baer 1688. — Da Pont d«

Nemours et Tbcole pbyaiocratique par Q. Sohello. Paris, Qnil

laumia et Cie. 1868.

Eb ift fein 3ufoIl, baß fich in neuerer 3cit bie Arbeiten mehtni

bir boe Vnbeiifen an bie Stifta unb oornehmften ^ubbreiter ba phbtio-

frotifchen Sehre mieber auffrifchen. Eine 'SSeiige oon Stichmorten. 6n

fie in Umlouf gefeßt hoben, maben heute mieba lout. 2>ab irfeaa:

ihreb geiftigen dladilafteb ift fo groß, baß feba etma« für feine 3o>ebr

bariii fiiibeu fann, unb wa fich ihee Schatten nicht olb SunbrbgeaofVo

heroufbefchroöreii miQ, hält eö oieUricht für nüßlich ße noch au befämp<t:.

Eine neue Sammlung ba Serie Quebnoq'b, mit großem gleiße ^
forgt, fomnit baha eben recht, ba fie burch ihre IKei^hoUigfetl btt

frühere oon ICairr agänai. Eb ift eine Geßgabe aum fünfaiglährigm

Dofturjubiläum 9fof<her'b bargebradit, auch äußalicß glänaenb aabgr

ßattet. 9ieben bem unta Cuebnaq'b Flamen Befannten mußte forgfäln^

oft oon oerflecften Stellen her bab anonqm oba pfeubonqm Erfchienmc

herbeigeaogen merben. Sie ooroiigefchidlen biographifcheii Stüde, on
ba Irauerrebe be« älteren '9iirabeau angrfangen bio au Wannonteli

na^g^loffenen Serien bilben eine enoflnfehte Ergänaung. Ob bet

.^raubgeber !flbam Smith in feinen ^emerlungen gana gerecht mtrb.

märe au frogen. 'Auch bliebe eb iio^ ba Unterfuchung merth, ob, mt

aügemein angenommen roirb, Quebnah'b urfprünglicheb Tablaau beo-

nomique loirfllch fpurlob oerfchmunbeu ift. ^leOelcht barf man n

einigen gebrueften blättern, bie fich unta ben kopieren beb älteren

^lirabtau im $äii|a SRalionalarchio (M. 764) ßnbeti, luenigßenb 0rog-

mente biefa merfmürbigen Srbeit feheu.

Einem ber einßußreithften Anhänger Cueonaß b gilt bie oben m
ameita SteOe amähnte sBiographie. 2)u $ont cbenn fo, nicht

hat a felbft fid) gefchriebrn) hot in Schelle einen ^rftella feine«

Sebetio gefunben, ber oortreffli^ für bie 8öfung feina tujgabc aulg^

rüftrt mar. Er erfreute fich öa libaalften Unteri^üßung ba

2)u !pom'ö, brr er ben Einbtid ln bie fforrefponbena ihteb berlßate»

Corfahren oabanfte. E« genügt au fogen, baß a aOein brefhnbrt:
'

noch unbefaiinte Briefe lurgot'b an Du Sont bureßfehen fonnte, n»

einen Segriff oon bem Srrthe biefa DtaterioUm au geben. D>)<

fomnit bdb Qraginent eina ßtutobiographie Du S»nt'b, offt^c

ftorreiponbenam unb aiibere Sopiere, bie fich tu ben ißarifa iKnßiom

fanben, feltene Einaelbrude, Aubaüge oub frilenen Journalen nab Süt-

fchriften. btur aubnahmbroeife mirb man in ba fjage fein, Eimabsbr

gegen bie DarfteOung au aheben. Ein Qall ber llrl möchte oortiegm.

locnn oafchmiegen mirb, baß ber SNarquib oon 9)lirabron ira bet

Sahrt nicht mehr an ba^bee fefthielt, baß bteSroDinaialoertannalaito

ftänblfcß gegltebert fein foQten. Die ^ragr beb Setfafferb aotß bea <

Verbleib ba (Briefe Du Sonfb an ffori i'^riebrich oon IBabra (S

alfbigt ßch burch ben .(^inmeib baronf, baß bte Sabif^e Wßa****

jtommiffion ße in ba phhßofratifchrn fiontfponbena biefeb 8bnn

nächftenb hentubgeben mirb. t- St

"vmiaMtUC^n actekUur: »t|p SBbmt t« aetUn. - »euA v«n *• hennaun in Bnbn UW. l»<uili|Ua|i a.
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BBt mit Ingabr l«t Outilc.

politifd?« IPodjenüberftdft.

Utbei bit @amaa>81nflelefltnb(ittii ift ein'neutS
'Bti^bud) DciBffetillid)t moibcn. Set Hugeubliii, ba bit

'iteitietei Seutjd)lanbe, ^nglanbb imb bet litreinisten

^tooten jui'ammentitteii mit bem üiiftiag, eine enbAlUtige

Xegelunfl bei eolitiiiben 'iletböltniiie auf ben jnjtln ju nen
einoattn, mäit icbleibt flemäblt, um feitiid) bic Austübtuiigeii

beb i^Oiften 'itibniard ju beleuditen, bie in bitjen julebt

bet aUgtmeinen 9ej))ted)unq Ubetgebentn SUtenjtiiden ent-

halten ftnb. Cb bie Satlti^ungen bts i^Utiten tbismaicf

objettio jutieffenb fmb, bos ift eine dtage, bic jut ^eit ju-

^dfttben mub; fHt bie ftolitiicbe JionjteUatiun bee iUtumentee

itnb fie iebod) jiuedmägiif.

gütft Siemaid migbilligt nad) einmal tQdfid)tblab

unb ohne 6ini(biänlung bab 'Iteiballen beb jtonjulb Anapbc.
unb et entjieljt bamit aUen jenen unlicbjamen ßtürterungen
ben Soben, iueld)t bit tUciitetet btb Hublanbeb auj btt Aan-
feitii) on bie neueften iUorgänge auj €amoa anfnüpjen
(Bnnten. Sob ^itogtanim, bab ber Sieicbblan^let füi ieine

$olitif entmidelt, lautet:

•Unfert Aufgabe bffckräiih borouf, bic 9ieid)0(mgekdrtgen
m f^|en unb benfelben eine gebcif)Ud)c Entreicflung ibrer wirib*
1<^afUi(9ni 3ntereflen )u erml^glicb^R'*’

^be Siiimifd)uug in bie inneren politijeben SieibSlb

niffc Camoa« loitb bagegen unbebingt juifidgemiejen.

Siefeb neuefte ffieigbud) ift iomit in feiner Stnben.t

unb in feinet Biifnng etma bem jtammanbo beb Sd)ifjb

fapitSnb gleidi^uaditen, bet vor Beginn beb jtampfeb fein

.ftlat jum ^eteebt“ erfdiallen läßt, tllleb, loob bit fitit

Bemegung unb bab freie Blanboriten oeibinbetn IBnnte,

roitb bejeitigt, unb nQe BoiFebrungen, um ben Strauf; müg-
lid)ft etfolgteicb befteben ju fSnnen, finb getroffen. Subem
$Qift Bibmard jebeii Sonberoortbeil fttr Seuljiblaub auf
@amoa febon ooi Beginn ber JConferen) )iitiidiDeift, fiebert

er allet Boiaubfitbt nacb ben Befpttebungen einen frieb-

lid)en jluegang.

Sie Stbren, meltbe bie ßreigniffe auf Samoa ju geben
geeignet luaitii, tommen aud) in einer (.s.irfulatDerfngung

btb diciibblanjieib an bie beutfeben Jtanfuln )um Subbiud.
Sitfeb Sd)riftftUd beimcbricbtigl unfett biplamatifiben Bet-

tietei im ilublanbe baooit, baß bie Sdgiffblommanbanten,
btoor fic bem Stntrag beb Aanjulb auf militSrijebe Untei=

ftiibung i^olge geben btttfen, bic „red)tlid)e unb politiidje

I Seite" beb öotliegenben StreitfaUeb ielbftänbig )u prüfen

i buben, unb baß fte nacb Befinben ihre ')]iitn)iiFung bei feie-

I getijeben Unternebiniingen auch oerjagen fännen. Ob biefe
' ßitfulaioeifUgungbefonbetb jioedmäßigift, lann jioeifelboft er-

I

febeinen; eb märe jebr mobl benibai, baßgerabe biefe tbatfäcb-

I
li^eSbeilung berBerantmartung neue Unjuträgticbleiten febafft.

^etr Stödei ift auf Steifen gegangen, unb menn ec

jurüdfebtt, fo mich ec nur noeb feinen feelforgerijiben

unb paclamentacifcben Bli<d)tcn naebgeben; bem Benit atb

politiicber ilgitator bat er, loie feine anbängec flagenb bc’

liebten, juiidcbft entfagen müffen.

jene frfibeten (tceunbe, jebigen Segnet beb ^etrn
tpojpcebigecb, bte bet Unficbt nmten, baß bieiec Btann ibnen

ju eigenmIUig unb ju felbftdnbig fei, unb baß ec babet

einen ernften Scnfjcttcl ctbalten mUffe, buben babec in gc-

loiffem Umfange ibt JJiel etrcubl; aber boeb nur in febv

bcjcbcänltem Umfange, {len Slüdec alb populärec idgitator

loai biefen jticijen aieUeitbt ein Btal unbeguem, bod) nie-

malb gefährlich ; gefäbclicb mar nur ber J()ofpiebigei, ber,

inbem et auf teinen Erfolg bei ben Btaffcn binmieb, gleid)-

jeitig (Einfluß in ben aUerbSebiten Jlregen batte, unb biete

tili eine Balitil gemmnen fonnte, bie biiccbaub nubl immer
bie Buliltf beo fräciten Bibmard mar ,^cc Stöder bleibt

aber cpofprebigei, unb menn er iein,B(eticr beb Ülgiticecb

jiir Hrit burOdfteUen muß, fo fann ec boeb um fo ungebin-

oeitcc fein oiibcreB Bletier, bab beb St'ttiflutKt* fortfübren,

um bann im gegebenen iSugenblid aueb miebec alb tSgitatar

beroomitieten.

Set Berliner .tiofprebiger liegt habet leinebmegb jer-

febmettert am Boben. .^^ecr bstSder mufate fidj unb feine .fju-

funft mit {lilfe babrt SBnnev and) bann noch in Sicbeebeit p
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bringen, ba bie ftärffte i^auft in Seulfdilanb Hd) gegen il)ii I

eibob. Set äu^gang beb SuellS beineifl baber, loie flarf
{

bie Stellung beb -t^enn Stbder Ijeute ift: fie iit ni(bt io

ftail, bog ber inddjtigfte ^ann in Seutidjlanb bagegen
gonj oetgeblicb Stiirni licie; aber bod) itarf genug, io

bog auch bieiei ÜJtann nur einen bolben (Sciolg errungen bot.

68 ijt flot, bafe in bieiem inteteüanlen üioeifanibi

oubi^liefelid) eine golitiidie iB(od)lfrage ,^ut 6ntid)eibung gc>

itanbcii bot; aU $olitifcr niii^te $cn %töcfer einen @d)rilt

,iutfldnieid)en; aber eb wäre ein grober Sntbum onjiinebmen,
olä iei nunniebr alliciiig oud) ber Stab iibet ieine peiibnlidien

£juaIitSten unb Uber ietne politiicben 6lrunbanid)auungtn ge=

brodien; teinebiocgb. Sie 'fflettbidjotjung, loelcbe ^err
StBder bort genießt, loo bie roobren ÜueUen ieuiet

iUiad)t iinb, mug bie alte geblieben iein; beb )um fid)tbarcn

,^eid)en gtebigte and) nach ben neueiten unbequemen 6nt^
bUQungen, bte bie aubeinanberiebung mit ,£ienn äSitte gc<

bradit batte, Stöder am öbarireitag uot ber faifer=

lid)tn itamilie im Some.

Sie oppoiitioneUe Strömung gegen bie ülnuobme
beb ätlterbs unb 3>inalibitöfbueriid)erungä-ffieiebe8
iit eriicbtlid) aud> unter ben ftonieroatinen im 6iftarfen.

^iadibem bereits 0toi 3J(irbad) im Sieiebbtage, loie in ber

iireiic iüt bie Stblebnnng beb entiourieS plöbirt batte, bat

jebt aud) bet ßentraluerein loeilptenbiiebet Üanbioirtbe fid)

mit allen gegen btei Stimmen in gteid)em Sinne aubge^

iptoiben. Sie flgtarier {Urditen uot allem bie pefnniären
ilaiten, bie iUr He alb Arbeitgeber aub bem @eieb etioad)ien.

6S idjroirren ®eriid)te iimber, bie uon Unterbanblungen
jroiidien SetUn unb 9tom megen 6rricbtung eines bii^öi-

lieben ober erjbi{d)öilid)en Sibes in bet beutieben 91eid)b:

banptftobt ju berid)ten loiiien. Sie Stgane bet ßentnimb-
paitei miliben bie Aniucicnbeit eines jlitcbenifititen

in IBerlin niebt gern {eben; fte iürd)ten, bab ein bobet fird)<

li^cr SSUrbentrSger ber biplomati|4en Seeinfluünng jiu

gänglid) lein loetbe, unb bab Uutd) ieine SUermittelung bann
bab Centrum ju einer politiidjen bllationette berabgebrüdt
loerben fännte. eine onbete SeiUtd)tung begen imiere fon^

ietDotiu=ortbobo{en Äreiie; iie nebnien on, bab ein etibiid)oi
in Serlin butd) ben größeren i<omp, ben bet ÄatbolicibniuS

gn cntialten geitottet, bie proteitantiiebe Airebe Uberiebatten

uiib in ihrem Anieben jutlidbrängen metbe. Sieie 6riuä<

gungen b'uUber unb betilber linb bejeid)nenb iür bie

'Üanblungen, bie iid) in Seiitieblanb uoUjogen haben

;

benn man bari nid)t oergeiien, bab Uber bie 6rrid)tung
eines 6rgbibtbum Setlin allen 6rniteb unter beniielbcii

Staatsmann bebattirt luirb, ber aud) ben tRiilturfampi eiiu

geleitet bat.

$ierr Soulanget iit iteunblid) uon bet belgiicben

Siegierung eingclabcn rootben, SrUiiel ;n uerlai[en; et iit

bieier Auboibeiung naebgefommen unb befinbet iicb iegt in

üonbon. Sieiet OtlSiotibiel bat {eine ilnge oerid)led)tett,

benn eb iit jiiueiiellob id)ioietiget in Bonbon eine IKoDe )u
ipielen alb in Sriiiiel; bab Soliren iit aber junädjft eine bet

bebeutungsoolliten politiieben Auigaben, bie ber (General jii

löien bat.

3n ÜBien bat ein Strife bet )il{erbebabutiitidiet
Anlaß ju bebeutenben AtaoaUen geboten. Wan lolitbe nid)t

nötbig hoben, bieie Üiorgänge gu erioübnen, loeiin {ie niebt

glei^jcitig ein d)arofteriftii4eb Iticbt aui bie Üuitänbe
loetien mürben, bie bab Winifteiium Saaße geicboffen bat.

Sie AraoaUe iinb ein Stiotib baiUr, baß Wien ioirlb>

id)aitli(b ftarl juiüdgegangen iß; bet üerbienit in ben
niebeten Sd)id)ten iß jo gering, baß bie beule in ii)iet

iUcrbitlcrnng icibß jii ®ciDalttbätigteitcn geneigt iinb. .^etr

Saaße bot butd) bie politiid)e 9tid)tung, bie et oeriolgt,

i'tag unb aiibcte 'iltouiiijialßäble groß, Söieii Heiner

geniad)t, unb er bat |o im 6entium beb dtcid)cS ein nid)t

iingeinbilid)eb ilroletatiat geiebaßen. Audi ji1r bie beion>
'

bereu politijd) {ogialeii Anjdiauuiigen bießs ‘‘ßroletariats

tiägt l^etr Saaße ;)uni Sbeil bie Sleraiitioorlung. Sieben

rein anatd)ißiicben, treten bei ben AiauaUen uot AQem

I

aud) anti{emitiid)e 6lemenle lärmenb unb geiuallibätig in

!

ben llotbergtunb; unb bab iinb bie Söglinge, bie ooii ben

tonieruatiuen irteunben beS Winißerpräribenten )ut

fämpiung beb mbetalibmiib iotgiam berangebilbet moitxn

iinb. ®tai Saaße unb leine 0e{olgid)aß fönnen fid) rfibmen

baß iie ben beutidien üibetalibmub in Ceßetteid) id)niet

ge{d)abigt haben; es iragt ßd) nur, ob ße bem öltet.

reid)iid)en Staat nid)t gleid) id)iuere SißlSge beigebmd)t

haben.

Sie 'Uergeiualtigniig itembet ScoBllerungbelemente im

'Kamen unb j^ii ebten bet eigenen Kationalitöt iß in

eutopa jeßt Sitte; nirgeiibs aber tritt bieje Satborei un.

Derid)leietter jn Soge alb in IKnßlanb. 'Bab bie Seutiiben

in ben Oßiceprouiii)en ju etbulben boben. jpottet nadi

getabe iebet lOeicbreibung. 6in angeiebener Siidacr dteibts.

onmalt, .'>ett SUgnet, loiitbe aui ä">fi '^bte nad)

'Koiugorob uerbannt, roeil et ßdi rocigerte, ieine Steibeil

butd) einen S;b«tl'ait«i(l) a« etfaußn; et loUte bie Ab

ienber uon ßiiten. bte in Der Stabt jirfulirten unb aui

benen bet iBeuöiretiing bie !Beid)Ußct eines gegen Mt

Seiititben beßenben Sd)anbblatteb angegeben luaren, nennen;

ols et bieriu nießt im Staube mnr. uerlangte man oon

ibm, baß et locnigßeiis ^loei beliebige Kamen oon

$cut|d)en angebe, bamit bieie beßtnß luetben (önnten

ein SRebaftcur SHittitberobfi ober loutbe in ben Clten

geicbidt, loeil man iälieblid) uoraiibgeießt batte, baß

n an einem 6ßen jn 6l)ren eines anbeten oerbannten

Seutitben tbeil genommen botte
;
unb öbnlitbe gölle lübten

bie Leitungen nod) niebrere an. iSiie ber Antiiemitibmii)

{eine blutigßen Orgien in Kußlanb geleiert bot, {o jeßt ouM
ber 'Jtationalitätbianatibmnb. Sie @e|(bid)te luitb aber ein

ßKal gu nnterjuiben haben, loeltbe Regierung bieie gütigen

^ßanjeii guctß luiebet groß gezogen bat; ße bat bannt audj

anberen Staaten bte uetbängnißooUe Anleitiiiig jii ihrer IKi.

luertbung unb ein id)Ußenbeb ^otbilb gegeben.

Post t'estuni.

Sie betUbnite bciititbe @emütblid)feit, nid)t gang mit

Unted)t bctiibnil, lucnn id)on, luie bei {o nieten Singen bieier

Sßell, aud) bist baS bißele gaßebbeit aUemeil babei iß. bat

ßd) nod) Hiebt gaii) uon ihrer 'Kaet)|olgerln. ber Seßneibigfeit.

uetbtöngen laßen, bie altere beutieße Att beb SUbens noeb

nid)t uon bet neueren bcS KorbenS.
An jebem bebten geiertag ericbeiiit pünlilicb mit bem

Äueben aui bem grübßUdstiid)
,

ob eb Oßern, 'tißngittn

ober 'JUeibnad^ten {ei, ber beicbauliibe üeitartifel, in melebem

bab iür bie Spegialttät ber etbabeneii ®eiüble unb ßßen

£etiad)tungcn angeßellte 'Witglieb ber Kebattioii leinen ßie

banfen übet (ßott nnb bie 'IBelt in luoblgeiiigten t^eriobeii

ihren üaut läßt. Webört bie »ieitung gut b«rtid)cnben tJartei

jo banft iie bet 'liotiebiing, baß ße alles {o berrlid) gemoibt

bat; gehört ße jut unterbrttdtcn, jo iißmeidielt ße ißt mit

bem äierttaiien
,
baß iie ßd) beßerii merbe. Ser Seußibi

iit belannilid) niißt gläubig, {elbß nicht, luenii es in hoben

Stegionen geiunnjcbt luirb, unb bab miU geioiß uiel iagen.

Aber er hot einen philoiophi{d)en Sinn, loeicber no4 bem

betaniiten Sicßterioortc ber Keligioßtät beßer Sbeil iß.

2d) erinnere iiiid) jebod) nid)t, unb bab ießeint mii

ein Klangel, in ioldien 6tbnunngsießartifeln jemals eine

Selbßbelracßlung über ben eigenen ibetni geleieii gu hohen.

'Bit märe eb, luenn — eliua am Set» unb Sußtog — hie

tülättcr nad) bcni 'liorgang bcS ilbiloiophen aui bem lömi'

jeßen jtaiierlbron eine lolcße tDetraeßtung „übet ßd)

ciniührteiiil IK'acbbein, inic bie neueßen Klelbungen hengel,

iogot ber päpßlidje Kuntiub, 'tKonßgnot Agliatbi, btt jpitife

bie tiüeibe jeiner Ancrlenniing gejoUl ßat, {eßeini mit eil

jolcßcb giißcbgeben uon ßeit gu ßeit um io meßr angehlBiit

Sie goiiriiale metbeti immer meßr ein Sßeil oon jewr

Atajt, bie beul )u Sage — unb bas iß bet 6banill(i|b|



Nr. 80. I) i e n a t i 0 n. 449

hr 3«it — oUeS ©iite luoUeii ioH uiib bamit iel)t Diel Sbic«
111 jdiaften btoljt, nämlicfj beS Staate«. 6« üt iüd)t immet
fo aeireien. anföiifllid) roibmetcn Tid), oor etlidjen buiibert

Jaoten, bie 3«'>uii(ieii mit betieiiincu Äuigabe be« öemetn=
roobl«, roeldjc barin beftebt, bie iUfenjcben ju unterbatten,

eine Sliifflabe, bie trob alltr ißjanbtunflen nortj an ffiertb-

fd)4tjun<i nid)t« eiiiflcbüfit bot, beim bie 'JJicnidjbeit loifl uor
aQem amßfitt {ein.

So Iniifle bie Heitlingen mir ba« tbeatnim mnndi be«

iebtiebeii ,
i»at ibt SBeruf oiel »eniget loicbtig, al« et beute

gen'otbcn ift, too fie not allem bem Staat«,\wciie bienen.

Sie berübren fidj mit bem Staate ou^ getabe in jeinem
oBetgtföbrlidiften attribut, nämli^ in bem ber änonbrnität.
3e roeiter eine Hietantroortliditeit übet eine ©ciammtbeit
oettbeilt roitb, befto mebt Dctliert (ie an Ätaü unb Sebeii*

timg. 'Eatin liegt bie UHCtmcblidie ©embr, in ioeld)e bie

inobetne 9Kcnid)beit übetbaupt mtb bie beut(d)e in«faeionbcte

bineintreibt, jeitbem fte jo Diel menidjliibe Ibätigteit „Der.

fmollicbt". Ea« 2Bort „Deritoatlidien“ ielbft ift mobernet
bfiitidicr Sdibpfung. Ecr Staat, meldicr allen feinen Äin«
beut in bie löpfe gudt, mit bet abfiebt, bafflt }u fotgen,
bog fie auch ba« bctübmtc ^ubn barin hoben ,

i)t ein an«
tnafeenbet J?etl, bet mebt out Tub nimmt, al« er miffen unb
leiften fomi, unb batum niitb et notbmeiibig immet mebt
ein bummer Äetl. Äönig 4beinrid) IV., bet ein fibelet

unb ein guter ftctl fein looQte, begnügte fid» mit bem
ftommen SJunfibe, unb bo« tnar oicl flüget unb gemiffen«
bofter.

Sei ben 'Joutnoliften luitb nun aber bie Sadje nod)
befonbet« geföbtlid), nfimlidi beäbolb, roeil fie nur ben
tebenben unb nid)t ben au«Ubcnben Sbeil ber anomgmen
ßerrlicbfcit boben. ß« geid)iebt fo Diel in unfetet tebenben
unb iibteibenben ^eit, nidjt roeil e« fidt ols gut im .^lanbeln

beiDöbreii roitb, lonbetn roeil e« fid) gcfp'tocben ober ge«

idjtifben (roa« boffelbe ift) fo gut oubnimmt. Ilino illac

lacriraae! Eabet fo Diel bcroeinen«roertbe ©efebgcbmig. Jn
Jicbe unb Sebrift oetbenliibt roetben nämlicb bie Einge
Dot allem im anfong

, ebe fie in bie 2öitflid)feit treten, unb
bn ift eS fo Detfflbtetiftb fie mit jeglicbtn Steifen auJju«
ftotlen. 34) bin ber feften Ueberjeugung, boft man mit
unfetet gonjen So)|ialgeiebgebung uid)t fo leidttbcr^ig not«

geben roütbe, roenn fie nidjt fo folbungSDolleu Siebeftoff lieferte.

Unb fo roiebetbolt e« fid) oiif ollen ©ebieten. Eie
ttiegetijd)e gönne bet 3DUtnalifteii (itb bobe ftübet ftboii

einmal aii«^fübit, bab fie bie eigentli^c 'lllililätpartei in

bet gonjen weit finb) etflött fid)' eben habet. Ö« ift fo

füg, mit ber iVebet in btt .{loiib für« 'liatetlonb ,)ii ftetben,

unb gut erft mit bem ©ln« in ber 6onb! iUlan hält eine

„jünbenbe* ,’Rebe bei rooblbefebtet Safel unlet bem 3ubel«
luf ber Eifibgenoffen unb. bann bot mau no^ ben ©enub,
leinen .fbelbentob am folgenben Eoge gebrudt in ber H^itung
}u (efeii, eine ©eiiugtbuung, Don bet e« nicht Met ift, ob
iie ben auf bem roitFlid)en ftelb bet 6bte ©ebliebcnen ]ii

ibtif roitb.

Schon ba« tBliittcben „'Kit“, beffeii fid) bet Joutnalift
bebient, ift oom Uebel. 15« roütbe ein nicht unbebeutenbes
ÄonettiD batin liegen, rotnti bitfer l’laralis dignitatis ob=

gefihafft unb but^ ba« petiönlid)e 3dl eijebt roütbe; bie

Sefdjeibenbeit , ba« 'Httontroottlid)teil«gcfübl be« Schreiben«
ben roütbe bobei gtroinnen unb aud) bie 'ilüd)ternbeit f

be« gefet«.

g](an bot fid) Don rabilalet Seite oft unb noch neuer,
bing« roiebet batübet aufgebolten, bafj btt beutjdic INeid)««

tag in aubroärtigen angelegenbeiteu eine fo bejcbeibetie

Stellung einnebnie in 'Iiergleichung ju anbeien Sarlainenteii.

3d) bin aber goiij entjd)iebeu ber anficht, bog et jebenfoll«

jo lange et auch fou|t bie Sergleicbuiig mit bem anfeticii

unb beni ©influh bet anbctcii itatlamenie nid)t auobölt,

hier einet ganj richtigen Eingebung folgt. ':)jäl)me et mit
geroidjtigen Sieben übet bie aubroärtigen Einge bie SJiiene

an, ol« hotte et ein entfeheibeube« Koit habet mitjiuetcii,

fo nfiibe et hoch nur ein mitleibige« ad)jel,)udtn betoor
rufen übet bie Jiltion, in ber et fid) beroegte, unb aDenfallis

linnte ihm im ©arten loochfeu, bog man ihm eine 'Setant« I

iDortlichfeit auflübe in Sollen, roo man fid) bet eigenen

eiitlebigeii inBcbte. 3ft e« bod) neuetbing« fogot Dotge-

fomineu, bog ein Siebnet für ungeahnte Seelüfte an unge«

abiiten ©efchäften in Sübroeftafrifo Detantroortlid) gemacht

roetben follte, roeil et nad) irgenb etioo« beliebig anbetem
eine unDerfänglicbe Rtoge getboii hotte! 2Bo eine über«

mächtige Slegierung, loie uitfete fetjige. noch ba« lebenbige

©efObl ihrer eigenen perfonifi litten 'Setoiitioottlihfeit bot,

ift e« loeit beffer, ben Schein be« ©egentheil« nid)t jii et«

roecfeii, unb bie« trifft auf bie bermaligt Seitung unfetet

aueiDÖrtigen ängelegenbeiten um fo mebt gu, als ihre .öaupt«

aufgobe in bet (ftbaltung be« fWebenä liegt unb in biefem
Sunft man ihrem leitet loirflid) „DoIl uiib gang" uertraueu

fanii. 6« gibt id)iDctlich einen friebliebenbeten 'Miami in

bet heutigen 'Kelt al« ben ,1ütfteu Sibmard, unb id) hotte

ba« gefogt, fclbft roeiiii 5oflu Sright nicht geftotben loäre.

Keicbet feinet iournaliftifchen Sefunbanten on Spree,

eibe ober Slbein hätte e« roohl übet fid) geroonnen, ein fo

ftiebfertige« Seteimtnife ,iu Detöffcntlichen, roie ba«, roelche« et

foebeii in gotm feinet lebten Jnftriiftion an ben ft'onful Stübel

nad) Samoa obgefchidt hntV Eie Seibiourimliften roetben

mit freilich einroenben: cjuod licet Jovi, uon licet bovi, unb
id) foge nid)t ba« ©egentheil. aber id) behaupte, biefe, roie

fih ein 2eitartifel ouSbtttdeii roütbe, .lielberougte ßinlenfung

jum Stieben ift ba« ßrgebnig Dot ollem einet fchatf jiige«

ipifjtcn perionlichen 'Setaiitroottlichfeit. öätte fich bet beiitfche

Sleidiätag, roie einft ba« italienijd)< ^otlamcnt oot 'Bioffaua,

in bie iamonnifd)en abenteucr hiuemlootfen loffeii, fo lonte

bie Umfeht bei loeitem nicht fo leicht ausführbar geroefen.

(ftispi, ber emi't al« .(lommetmitglieb gegen 'Bioffaua roat,

treibt iefjt roeiter hinein, roeil er bie alte 'Blehtbeit füt bie

Äonfegueugen ihre« Shuuä uerantroortlid) machen fann.

ßinige unfter liberalen Leitungen joHen bem gütften

SiSmotd bBchfte anetfemiung füt fein oernünftige« ßinlenfeu.

Sie folgen borin mehr bem eblen Etang ihre« ^letjen« al-3

bet ßingebuiig ihre« 'iletflanbc« 'Blau fommt in bet Solitit

mit bem .^letgeii nicht roeit unb beioiibetS roenn man c6 mit

einem folchen ©egnet ju thiin hot. 3<h bin übetjeugl,

roenn bem gütften SiSmatf einmal irgenb etnm« einfnUeti

füllte, lua« einem ober mebreven gteifinnigen ,ium Setbienft

ongeredmet roetben föniite, et roütbe ben miffteigcnben ®e
banfeii fofort roiebet in bie liefe feine« SufenS gurüdpet«

roeifen. Eeiin er fühlt fid) nur berufen, folche 'Kohrheiten

,iu fogeii, bie ihm bienen. Unb einige feiner 'Sertretet gor

haben bie ©eroohnheit angenommen, and) ben fad)lid)ften

Cpponenten mit einer ans 'Bldl)obiid)c gten,ieiiben Un
gered)tigfeit ju behonbeln. Solche ©egnet mit goii,i objeF.

tioer ©erechtigfeit .ju behonbeln ift nid)t Flug. 6« ift Diel«

leidjt aud) nid)t Flug, bag ich ba« fo offen foge, aber id)

Fonn es nid)t allen, bie e« ongeht, in« Cht flüftetn.

Een Streit übtigen«, ob bet bacillus be« morbus unb
füror consniaria ouf bem 'Kege bet Spontanjeugung in ben

ttopiieheu .tUiniaten cntftanbeii ober Don ben böchften Äegioiieii

be« heiu"id)en ©ebiete« bortbin übetttogen lootben ift, Fann

man, foioeit e« fich nut um ben befonbetcu goU oon Samoa
unb jelbft uon 3on,gibar hanbelt, jetjt ctuf fi^ beruhen laffen.

'Siel roict)tiget ift e«, ba« gonge ©ebict biefet ft'taiiFheit«.

etfdieiuung in feiner roeileften auöbebnung in« äuge lu

faffen unb bopin gii luiiFcii, bag bie neu aufgegangeiie ßr«

fenntnif! nad) oHen Seiten hin Jiit ptaftiid)cn anioenbimg

Fomine.

'Kenn man nod) ber 'Biethobe be« Dr. Äod) ben ba-

cillus bet Fonfulatifdien .Rtonfheit in SltinFultiit nähme, jo

roütbe fid) bttousftcUen, bog et gaii) biefetbe Spejie« ift

iric bet bacillus colouialis. Eaiiiit ift ouet) gefagt, bog er

Fein fpegififd) beutfehe« 'BliFtob ift; bie ÄoloniolFtoiiFheit,

roeld)c mit bet .ftoniulatttoiiFl)cit bctjelbeii Duelle entipiingt,

ift eine europäifche, uiib es ficht lO neuetbing« au«, ol«

luoltten fid) fclbft bie amcriFnnet bauon anfteden lafjcii.

3ht ©tiuibjug liegt botiii, bag bie StaotethötigFeit füt bie

'Beteicberung ber gnbinibiuen eiutreten foll unb bie butd) bie

übctlieigtcn 'ijorfteUungen be« Sd)iitju)lt« auf monopoUftifchc

Segicrbeii bingeieitete itotFsphoutafic üd) oon ber Schog«

gtäberei in ttopifchen ©efilben angegogeu fühlt. Eet ©eifi
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beä Atafetjlb, melditn etiMeliK btutjc^e jloniuln entfaltd

^aben, ifl aUetbitigb (ine Sejonber^eit ber neiiften beuti^cn

nationalen 9(id)tnne, loie fie namentlid) in cininen

afübcmiicljen .^löiiälen IBeilin« flcbfleiit roirb. Unb
aue biefcin @iunbc ne^me ict) ,v "" (Üegenja^ ÜU

niand)en beiettb gefaUenen iniBbilligcnben Üeuüeningen
[einen anilofe boton, bafe ein eben ociöffentlidjter (»rlafe bcS

anbioäTtigen ämted einen Ib<il bei 'lierantmoitlidjfeit. neben

bent auf ben Aonfuln oetbleibenben, auf bie gcijultern ber

tUtarinetonimanbanten in ben übeifeeifdicn Stationen lejtt.

Jd) liege bie beftintmte SBemmlfiung, unb id) fönnte imd)

uielleicbt no^ entjdiiebenet auöbillden, bag bie Kapitäne

uiifciei ecbiffe, ivel^e ber 9ieibe nad) bei ben Ubetfeeifc^en

•Viänbeln nali bel^eiligte Sufdinuer geioefeu finb, oon «u»
lang an fi* ein Diel gefunbeteo Uttlieil über biefe 3Tinge

gebilbct baben, als bie bettcfjenlcn Äonjuln Stic ganjc

jalj^e Samoopolitit tctbanfen mir oon ibrein erflcn Äeime
an fal)d)cni Aonlularebtgeij. Unb menn man untere tüd)>

Ilgen €d)ifisfopitäne ihre tierjenenieiniina über aUc bic

tcbcvfud)jenben ßortej' nnb i'ijano'« offen jagen liege,

mürbe fid) tnandie« gcjunbe Sonncrmetler borüber SJuft

niad)(n.

£ie iUlilitäio ju tSiafjer unb ju ilanbe finb überbaupt

bie jdiliminften nid|t. Sab Ucbcl fibt in ben Sonntagb’
'Jiubnieeiägein oom Binil- ^4 bnbe mid) iogar bio auf
biejen Zag nod) iiiibt oon ber fegerüdien Snfidit loemadien
fönnen, bag ber alte jolbatij^e ilteaftionär oon 'Wanteiiffcl

tiob teincb €dibntbunb mit granjoien unb (atboliidien

t^ciftlicben nocb rid|tigeren Eingebungen folgte, alb bie

mutbjcbnaubenben Sleamtcn, meldie bie Eljaifet mit &for<

pionen ju guten Seutjdien güditigen moHeii.

Sic läiitbedung beb bacillus consolaris oeripiidit

unb, aud) jur 'Diagbaltnng auf bem Elebict beo jrieblidien

Aoniulatbrneieiib gu jttbren, mit meldiem in ben meiftcn

Staaten beute ein mabrer I^umbug getrieben mirb. tf>d)

mügte mid) jebr irren, menn niebt and) in blejeni $un(te
bie Etfabuing iinjerni aiibiuärtigen Amte bab 'Uiifjlidic ber

bbemiebenen Ermartungen unb idnjprücbe gezeigt hätte,

metdie bie einmal lobgelafjene jtränietpbanta)ie an ben

eiaat erbebt, tobalb fie glaubt, er fei oerpfUebtet ibie E)c=

jd)äjte ju beioigen. Unb bab ift ber jtern ber galfd)t|cit,

mclcbc neuetbingb in bic tduffatjung beb Sfonfniatbroetenb

getobten Itt. 3d) bin [ein öegiier ber Äonjuln, im ©egen»

ibcil id) bin ibr greunb unb bee-megen meine id), man foU

fic nid)t miB» lonbcrii nur gebraud)en. Bd) octbainmc aud)

bie Ungunii, mit melier bie tpaufKer ocrfolgt merben.

tilbcr man |oU jeben bei jeinem tUeruf lafjeii, unb nid)t bie

Jlonjutn ju etaatbliaiifirern im {lublanbe niacben. Üiei

icber neuen ütontularentienbung bilbet fid) jegt jeber ga>
oritant jebeb beliebigen SlttUelb ein, bab Scutjd)c rfieid) ober

eigenllin) gürjt tUibiitard in tfterjon manbte binaiib nad)

.Hiad)ta ober eaniarlanb, ben beuten feine 'ZBoore anjii-

prciten. Äoniuln, meld)e nie 9(cd)tbbeiftanbe bcin lionbbmann
biaujjen in ber grembe aud) inenjcbcnjreunblid) jur Seite

iteben, mab igr mabrer unb aUciniger täcruf ijt, finb bie

iiiiD ba nod) gang tiüglid), menn t^on mit maebfenber

tlibtleidoilijation lie immer cntbel)rlid)er merben. tStoii

biaud)t ibnen and) nid)t gu oerbieten, in il)ren tUiiijcftiinbcn

|iaiiftiid)e nnb lonjtigc IncbUibe tBcobo^tungen aiijgu|cbceiben,

benn bicje tUerid)te fönnen jd)on beebalb feinen Sd)aben
ttitren, lucil jie l'iicmanb lieft. Set mad)jenbtn Einjid)t beb

|

aiibmartigen Sluitcb in bic|en Singen ijt eb mobl and) 4U>

gu)d)teibcii, bajj bie jüngtt in bet sBubgettoinmiffion ange-

regten, auf Errid)tung Oeutteber ^anbclbfaniinetn im äubtanb
gericbtcten adünld)e oon bet 9(egicrung .iutürfgemicjen moibcit

)iitb, cbgleid) fie gang oorgilglicbe 4<cranftnltuiigcn für tcjt<

lid)c B‘tlb"">'extünfte unb gelegentlube Einbeimiung oon

Ctöeiibbänbctn obgaben. ®cjd)aite inuji ber tUienjd) fclbjt

befolgen, unb 9itcnianb beforgt fie ibni jd)fed)ter alb ber Staat.

Um bie öfteilitbe Beit, menn neueb Sieben in 'JüiiUiarben

oon gteinieti aiitfpiief{t, mettet bei Scufel mit bem lieben

©Ott, baj) er ben gauftiib feinen Äncd)t, bab ijt bie jtre=
'

benbe sl)ienjd)beit, iiib 'ilcrbetben fübren meibe. Et oeilegt
[

)id) bann baraiij, mit bocbflitgenben, mcit umfaffenben &telt>
j

oecbeffcrnngbplöncn bie 'Sienfiben gu beieben, bag ne anbete

olb burd) cineb 3(äen eigene tteue Arbeit ibr £oob oetbetfeni

fönnten. Er fann im Äleinen nid)tb oetriebten unb fängt

c« brum im ©roßen on. Sic SfiJeibbeit bei SBcltcinri^tunj

ober ift aerobe batin am meiften gu bemiinbetn, bog aUe

großen Sborbeiten eb nid)t fertig bringen, bie unenblid

maibfenbe SEfenge beb ©uten gurüdgiibiängen, loeldie nue

bem Siebenb» unb Sefteiungbtrteb bet Bingelfräfte aufWieBt
SUtepbifto ^at in oetj^iebenen Beitaltem fid) in Deifd)iebent

©eftalten oerpuppt, um jene feine ©egenarbeit gu ocrtiditen.

Slteueibingb Deifiid)t er eS unter bet Wable beS Staaten

unb bat bamit aub bcfonbeien ©rUnben bejonbereb ©Ifid

im neuen Scutid)cn 9feid). ^ic meit er eb in biefem bamit

bringen mirb, ift nic^t leicht ootaubgufagen. Aber frfibei

ober fpöler mirb bic fflenbung eintreten, mo er, nad) feinet

Att alb 'JJarr oerfoppt, benen, bic et alb Staat um b«e

oerbeifiene ©lücf betrogen, roieber fein olteb Söoit bet

'Istcibbeit guiiifen mitb:

„S'i'imm öod’ nnb Spoten, grabe fclberl“

8. IBambergei.

®ie Samoa- Jvagf.

Am 88. April mitb in IBerlin bie internationale aoiijc

iciig giifammentreten, meldie bie Aufgabe bat, bie Samoa
S&Mrren gu einem glücflidien Abjd)lu|fc gu bringen. Sie

tbatfäd)lidien unb oölfctttd)tlid|cn Sdiroierrgfeiten biejet An-

gelegenbcit finb einetfeilb giofg genug, onbeierfeitb aber aud)

ungeroöbnti^ iiitcreffaiit — menn nid)t, mab faum gu et.

matten, bic übrigen betbeiliglen sUfäcbte gu ©uiiften einer

eingigen unter ibnen auf ihre 9ied)te nergid)ten.

'Bir glauben bober bie 8efer bet „Station" mit bem
Staube ber Sache *) im Bnfammenbange ber Segebenbeiten

belannt macben gu foQen. Sie guin ©rufibe liegenben Staate-

oertröge bet Sainoaner mit ben btei ÜJiäcbten aub ben ü^abrrn

1877 bib 188Ü finb inbaltlid) gienilicb gleid). Sod) bat föt

bie Sj^äfen oon Apia unb Sqluabata bab Seutfebe Sleid

ein geioijfeb 'l<oired)t, mSbrenb ein fold)eb für ^ago-gjago

für bie Itereinigten Staaten beftebt. 3n ben äkrttägen

finbet fid) bie Beiftbegünftigungb.ltlaufel.

Angebörige betfenigen Staaten, melcbe gu ben eure

päifd)-aniciifanifd)cn glultnrftaaten gereebnet merben — man
bebient fid) bafür bänfig beb Aubbriidb Angebötige bei d)tift

lid)tn Staoten — merben in 8äiibetn, bie biefet Äultur nid)t

angebören, unb jebciifallb in 8änbern, bie nocb auf ber

Äultiirftufe bet Sotnoattet ftebcii, ben ©efejgen ob« 9led)te-

gebräueben jo menig mie etma bei ^iiiisbiltion bei Einge-

borenen nnteemorfen. Sie fteben unter ibtcm beimatblidfen

9ted)t, mobei bie englijibe, in biefen fjragen felbjtoerftänWid)

befonberb erfabrene sgragib biefenigen 'lltobififationen bei

cinbeiiniicben 9ied)tb beobachtet, mcl^ ber Statut ber Saibe

nach babiiicb geboten finb, bog bie Angebötigen beb eng-

lijd)en Staateb fid) eben nid)t in bet ^iinatb, fonbetn in

einem nicht ober bod) nur menig gioiliiitten 8anbe beftnben,

unb baj; gugleid) bie Sitten beb 8anbeb eine gemiffe Sead)-

tung in bem 'iletfebr mit Eingeborenen forbctii.

Aud) bob ©ninbeigentbum, meld)eb AngebBrige bei

jlullurftaaten in fold)cn nicbtgioilifirten 8änbcrn emieiben.

mirb mit biefem Ermetb oon jeber ©emalt bei Eiiigeboreiiat

efimirt, cs müfjte beim in bem Etroerbungb-SJertioge ein

Anbe-'b aubgeinaibt fein, ©leicbmobl erlangen bie In-

*) Sie Zbolf>id)ni iino eiilnommeit Oen fog. ffirigbäibetn, aiige

bei )Hetmetiiii)tt'r übet £,imoa im gebrmir unb -JSIaij b. Sg. bem beatf^
.-KeiOjoluiie )ugeftellt bul, unb bem in Anfebmig ber lUorgefifaMiiw

iebigeii '.£ tremgteiieii beiunbero reiibbulligen englifcben fog.

-hinuliouk): SaiimA bio. 1. ilbHO) Curre<)>QDclence raapemtwg
aüiiiru Ol Ditmoa i8.'-5-]ädO. t-reuentod to both Uoaiw ofPwa
moDt by (.lommnnd of Her Majeety, llarcli 1880. Londoa. fimn-
aoD and uoue. _ >,
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fieblet, foftm bieS nidjl auäbtüdlid) aiibbebuitflcn ift, nid)t

rlma Sounrräiirtätfreiiile Ilbrr bab (rivorbtne @)tunbriflen>

llium. $enii eoii»eTfitielät5trd)t( finb ohne eine aewiijc

aubteidjenbr 91tad)t nibbt aulrrditjiicrbaltcn unb fie IcRcn

DuBctbtm bfbfuttnbe ^JsfUditcn auf; 3Bet gouoeränetätBitdjtt

aubUIxn lutll, muß fi'ir 9iube unb Cibnunn forAcn unb
tonn Deroiitirorllid) flcmad)t loeiben, nicnn lytembe etroo

im Scrliouen auf eine an<ieblid)e, aber in Süiabrbeit ntd)t

Doibanbene @taatB(ten)a(t tauben unb in f^olae joldier

Jäuid)un(i Stoben eileibcn follten. '^ie ilnriebler fbnnen

tB beäbolb ongemeffen finben, »on beut erioerbe non Souuc.
rönelölSredtten objujeben unb jii raarten, bis eine aner>

tonnte unb genflgenb mäctjtifle Staatsgeroalt in fenee Se.

jiebunn eintiitt.

Unjroeifelbaft aber baben foldte Stnfiebler bet 'lintur

ber 6od)e nadi baä SRedtt bet 9iütbtoebv unb jinar einer

9iotbniebr, n>eld)e man gegenüber ber 9totbn>ebr, mic fie in

einem gecnbneten jinilifirten Staate geübt metben tonn, als

eine erbeblicb ermeiterte be,)eid)net iDerben muB. 'IJtagregeln, bie

in einem ginilifuten Staate Dorgcnommcn, alS unerlaubte

Selbflbülfe, 9iod)e u. f. m. gelten mürben, fönnen biet 9iotb-

(otbe fein, um j. S. löuberijtben ßingebnrcnen ben etforbet«

lidien Sd)tetfen einjuiogen. ßs tonn joldien SSnfieblem

nirbt jugemutbet metben, auf ¥oli,tei unb @enbamien au

märten, bie eben nicht ba finb. ßin faldieS crmeitertes itteqt

bet Stotbroebr metben bie anfiebler taum onbets als gegen

nidtttiDilifttte Eingeborene aiiS^uüben in bie l^age tommen,
roöbtenb anbeierieits and) biefen miebetuin gegenüber 3tn.

Ütblcm unb Cinbringlingen in nid)t ncröuBertcn (Gebiets«

tbeilen bie 9lotbmebr Auftebt. ftiötbigcnfollS nerbanbelt matt

bei SireitfäQen Ober ©enugtbuting ttttb StbabcnSerfalj.

Soldie SUerböttnifie rönnen, mic bie ßtfobtttng jeigt,

bei einigent ©eftbict bet Sttlteblcr giemlicb ousgebebitte

unb für beibe Sbeile beftiebigenbe .£ianbelsbcjiebungen

längere ij*'t erntöglidicn. Sie tonnen
,
mcnn ^anbelB*

bejtebungen unb 3«bi antieblet .vinebmen, ben .tjeitnatb=

ftaat ber lebteren ttetatilafieti, ein jtbnfulat jtt erridttett.

roeldieS bie S'iriSbittion übet bie Sänfteblet oiiSübt unb
ihnen S4ut| gemäbrt. Sie Diotbmebr nimmt bann, mentt

bem ^eimatbltaate KriegSmadtt gu ©ebote ftebt. bie ge>

möbnltcb febt butd) jtriegSfd)iffe aus geübt mirb, ben Ebarotter

oBIferrebbtlicber Sleprcfffon unb Slbmebr att. SBon JluSUbuttg

territorialer SouDeränetätSredtte ift aber oud) bist nicht ,Att

reben. SnSbefonbeic ftebt bentjenigett Stoate, meldtei in

ioicber SBeife ein Äoniulat im ßtnoerftönbnib mit ein-

geborenen Stämmen unb bereu .Häuptlingen enid)tet bat,

nt teincr SÜSeite ein 3utiSbittionSred)t gegen Slngebötige

anberet Äultiirftaaten ,ui ober übet beten Etgentbum, mentt

fie ebenfalls in fettent l^onbe fid) nieberloffett.

Sinb foldje 9iicbcrlüffungctt uetfdtiebetter blationolttäten

icbatf Bon einanbet getrennt, fo mirb ein berartiger eigen-

tbümlicber 3uftnnb, in meld)ctn eS att einer eigentlicbcn

Staatsgemalt fehlt — benn bie Souoeränetät ber eitt>

gebotenen Häuptlinge mürbe bod), ba Europäer unb tämert-

taner fid) non ibneit nicht mürben richten laifett, nur eine

rein nominelle fein — immerhin erträglich bleiben, aber
bie Sache geflaltet fid) anbets, menn bie oetfcbiebenen Se-

fihungen mit einanber ober gar mit benfenigeit, melcfie ben

Eingeborenen Derblieben finb, in buntem ©einenge liegen

unb bann H®nbel unb 93etfebt fid) mehren. Es macht fid)

bonii gebieteriid) bie Slotbmeiibiglett geltenb, eine gemein-

tome Otbnung unb Siegierung ju ichaffeii, unb meiin man
mit ben Eingeborenen auf gutem ifufie ftebt, fami man
,iut furiftifchen Unterlage eines folgen niobernen Äonbo-
minats — belanntlid) finb bie bem TOittelalter ent-

flammenben lanbeshobeitlidien Aoiibuninate in Seiilichlütib

jebt fo jiemlich befeitigt — bcc giftion nebmen, bafi, ba bet

eingeborene Hüuptling feine SouDeränetät nid)t autgegeben

habe, biefe fortbeftebe. Sae bat .)ugleid) ben 'htocibeil. bafi

nun gegenüber ben angebörigeii otibeter Staaten, ioeld)e

einen ofjüiellen 'liertreter in bei Ifietfon eines iloniitls int

fianbe nicht haben, biefe Otbnung unb Stegietuiig als eine

territoriale, auch fie Dcrpilicbtenbc geltenb gcmnd)t metbeit

tonn, obmohl tbatfächlid) bet eingeborene Häuptling für ben

Don ben irtembeii beroobnten !Bc)irf nid)ts onbeteS als ein

Scbaltcnfbitig, in Sßabtbeit ein au-Sbängeicbilb fein mirb;
tbatfächlid) mirb bie Siegierung gefühlt ooit bem .ftollegiiim

ber Äonfuln bet betbeiligten 'lltächte.

So ftanb in bet Jbot bie Sod)e auf Sotitoa. Es gab
hier eine fomoaiiifcbc fogenaniite mitniAipalc Stegietiitig

,municipal govemment“ für äpia unb Uingegenb, iionii

neU unter ber autoritöt bes famoonifthen ÄöitigS, thatfäd)-

lid) geführt butih angefleQte ISeamte Don betn beiiticheii,

englifchen iitib tiorbanietiFanifchen ^'oiifiil, aUetbiitgS fo,

bofi anfeheinenb nicht bie gefammte ^vurisbiftion (mit Ein-

icblufi ouch bet fcbioerften 'iferbte^en) über angebötige biefer

Staaten auf bie miinicipale Diegieiiing übertragen mar.
Sos (onntc bem praftiicheit Sebürfitifi genügen, io

lange nicht nationale Eiferiiicht ober ilerbacbt ber l.>artcilid)

feit bie iad)lid)en Entfeheibungen bet fUlunigipalregiettiitg

bisFrebitirte, unb fo lange ein .Häuptling, aiii beffen Dlaineti

bie IKegierung aiisgeübt mürbe, im iiiibeftrittenen SSefi^ ber

.Herrfchaft über bie Eingeborenen fid) befattb. 3» erltcrer

löejiebnng haben nun ohne Smeifel bie Dieliodteii Eriuer-

biingeii ooit Jerritorien, bie in neueflet Seit non Derfcbiebeiien

Staaten, notnenilich oud) feitenS bes Beuticbett Seiches er-

folgten, auf Samoa ungOiiftig gemirft, namentlich äa. mic
bie beutfehen Serid)tc brrDotbeben, bet mettermenbifche ßba-
taFlet ber Eingeboteiien ftarf ,vt 3ntrigiien neigt unb fomit

aud) bet Sntrtgue felbft miebet einen Dot,tüglid)en iöobeit

liefert. 3ti bet jmeiten Se,ficbung miifite cS Don 9tad)tbeil

fein, bofi bie autoritöt bet .Häuptlinge auf Samoo otif feht

fcbmotiFenbet SBafiS ruhte, unb bie Untermerfung bet 3itfel-

gruppe iinler einen eittjigen Häuptling iebr neuen 'Hatiims ift,

mäbrenb, mie ber Don ber beutnhenütegieriing alsSpegialbeooll-

inäd)tigtet entfanbleöeneralFonfiil Itaoers in feinem Serichte

Dom 8 'Jejembet 1886 betDorbebt, bafi gioei grofie ftets um bie

Hegemonie Förnpfenbe Parteien im itanbe befteben. Es ift imd)

ber ed)ilberung eben biefeS beruorragenben beutfehen Seamten
anjunebntett, bofi ber bamalige .ftönig OTalietoü bie Dorbin

begeichnelen Eigenfd)aften ieines 'liolFsftammeS in einem
nicht geringen ©tobe getbeilt bat, eine 9nnabme, mit bet es

felbftDetftäiiblid) oereinbat iit, bofi mit einem anberen.HäiipIliitge

nichl Diel beffete Etfabrungen )ii machen mären. Et fcficint

bolb biefer, bolb jener bet brei 'UJäd)le ficb als beioitbets

anliänglidi angepticfen unb gelegentlich and) luobl an
mntiget ebterbietigen aeufeeningen es nid)t hoben febleit jet

lafjen, mentt er glauben lonntc, babiircb 'rein jenigen befiet

.tu gefallen, mit meld)em et eben uerbanbelte. (Einen mehr
beiteten ßinbrucF in IBegug auf boS oitgebotene Salcnt

iolchcr Eingcbotenen jit 'jnttiguen ma^t bie in bem engli-

id)en Slaiibiiche entboltene aftenmäfiige Sdiilbetiing ber

.fSatDoiifehcn ©efonbtfchaft, bei melcher ein lllr. ’Siiil) als

4)otid)aftet St. 'Utajeftät beS ÄönigS Äalafama etitbeint

unb in beffen 'Jionten 'Walietoa baS ©rofiFteuj bes Fötiig

liehen OrbenS beS Sterns oom D.tean in feietlichet aiibien.i

übetreid)t. Set boinit beabfichtigten ©rOttbung einer polij-

nerifdieii .gonjöberation mürbe auf anocbniing Porb Salis-
butt) ’s bitrch ben ©enetalFoitfuI fflobbouie ein fchnelles

Eiibe bereitet. Siebe ®epefd)e beS lehteren Dom 25. Juli
188?. SMaiibitd) S. 138.)

filod) nicht Döllig ciDilifirte Eingeborene haben nun
aber and), felbft menn fie, mie bie Somooiiet, nicht bösartig

finb. Feinesmegs bie ftrengen EigentbumSbegriffe mie bie

angebörigeii alter Aultiirftaaten. Sie fteblen gern ffrüd)te

unb itieb unb betreten ftombes ©riinbeigentbum tu foldien

Smecfeit ohne Erlaubnifi, menn aud) ber Eigeiitbiiiner an
ben ©rengen feines SBefifieS änieln nngcbracht bat, bafi jebet

Eintritt Derboten fei. Die 'Iteriucbiing ju betgleicben Ein-

griffen mädift, roeiin bie meifieit atifiebler iingebeiite 2anb»
ftreedett an ficb gebtad)t haben, uoti luclcben fie nur eiiicii

fefir gertngen Sriichtbetl miiFlicb in Aiilliir fieiiommen haben,

mäbrenb fie nieHeicht grofie Strecten bet freteit Senuljiing btt

Eitimobner tnlgiebtn, bie in ihrer 9jal)rung babiird) befcbröiiFt

metben. 'Hach bem tPerichtc bes englifcbtit High Com-
misoioDor Übuifton DOin 1. OFtober 1886 haben bie brei

Jiifeln llpolti (auf locUher apia liegt), Saoaii unb Jiituili

einen ©efomintfläieninbolt Don 670720 aeres; es toerb •



aber anijjtüdie erboben »oit beutjcfier Seite out 136 122, uoii

brittidier Seite auf 283 600, mib oon ametifaiuidter Seite

auf 276000, jufommeti ouf 694 722 aaeis, fo bofi fdjüii ein

tUlonfo Don 24 002 acteS oorbaiiben luöre, bie tfinneborenen

alfo nidttb bebalteu rotttben, loeiin oQe biefe anfprildie unb
9ied)te (Claims) ernftlid) jur @eltun(| fömeii. UnjiDeifcl*

baft ift, bab oobei uon beiitf^er Seite Diel iDeniaet meit<

nebenbe SiifprAdie Heinodit luerbeu, alb Don ennlifdtei unb
ometifanifdjet Seite, boB Don Seilen bet ®entfd)en unb
inSbefonbete feitenä ber ^lantaqenflefeUfcbaft unoetfllei^«
lid) Diel mehr £anb in miifiicbe Kultur genoininen ift,

unb bafi Don beutfeber Seite aud) bab in Seiitj qenDinmene
£anb als foldteS txjeidtnet ift, möbtenb lin(ti&nbet unb
amerifanet eS meift an ifcicben beS aiiReblidi Don ihnen eriDOr=

benen @tunbeiaentbuinS b^ben fehlen laffen. 3>tin<etbin

mären 6nbe 1886 Don ben etmo 135000 acreS =213 500
preuftifebe ^tor(|en — ber beutfdien ^lantap.ennefellfcbaft nur
12 616 Worqen in Kultur (f. Söeifebu^ S. 4).

3Birb nun ein erheblicher 5’iebftabl ober 'Jionb au6>

aefDbrt, fo roenbet man ftd), mie nalUrlid), au ben ,£)äupt’

linfl ober König mit bet gotberung auf söeftrafnng ber

Sd)ulbigen unb Sefebaffung Don SdjabenSetfalj. 15S ift

möglich, ber Häuptling bobei guten SSillen nicht jieigt;

cs ift aber ebenfo mögliA, bah <i bie etforberliche Wad)t
nid)t hat ober baS etforberliche @elb nicht jufammenbringen
tarnt. 'Der befchäbigte anfiebler ift, mie begreiflich, <n ^oru
unb mad)t Diellei^t fibettricbene Schabensanfprliche. t!3tög>

lichermcifc mifd)t fid) auf Seiten beS Sefd)äbigten auch
bas @ef(lhl hinein, burd) ftrenge Sleifolgung bodjgefpanntec
beraitiger anfprfl^e baS notioimle .^reftige" ju jeigen.

So fommt eS, roenn nötbigenfalls Kanonenboote gur ?is<
pofition fteben, tu Stobungen gegen ben König, unb ba man
eintretenben golle« mit leeren Sftobungen fich ielbft h«tob<

fetjeii mlitbe, jum bemaffneten einfihrciten, jum Kriege.

aud) König Utalietoa ift id)lieBlid) etner SchabenS>
erfah’ unb @enugthuungSforberung erlegen. €inerfeits

mürbe gegen ihn, ber fteilid) ohnehin febon 'BlancheS auf
bem Schulbfonto haben mochte, geltenb geiuaiht, bag am
©eburtstoge beS beutfd)en KaifetS (22 'Blätj 1887) beiitfche

SteichSongebörige oon Sanioauern iniBbonbclt feien, unb
anbeterjeils forberte bet beutfebe Äonjul Schobenerfah (oon
12 000 SollatS, loie bet englifdje Konjul ai'ilfon, Slaubud)
S. 143 berichtet) für SiSubeteien, bie Don feinen Unter-

tbanen auf beutfehen 'Ulantagen begangen tonten.*) „Tas
bejßgliihe Sdjreibcn,“ fo beifit cS in .ftoniul töecfct'S SÖeridjt

Dom 11. September 1887, mürbe 'Walicloa am 'Ulotgeu beS
‘23. auguft in feinem bamoligen aufetitbaltsorle afega übet,

reicht. ,,f$d) batte baritt bie abfid)t ausgefprocheti, bie ant»
toort om folgenbcn ‘Dtorgen in afego pctföttlicb in (rntpfang

jU nehmen.“ fUlalietoa inbeg betatb fid) in apia erft

mit bem amerifattifchen Konfiil unb einigen anberett iicr>

fonett, unb fenbet am fUlotgen beS 24. auguft ,eiu fälfchlid)

ouS afego batirtes anlmortfchreiben." »r mitl erft eine

.r^ätiptlittgSDerfammlung berttfen unb am 27. auguft antmoct
icnben, K'onful Scefer berid)tet meilet: ,,Tiefe antmovt
burfte id) mit nicht gefallen laffen . . . ^te Uebenoeifung
brr angelegenbeit an eine 'Iterfammlung bet Häuptlinge
mar ttidjtS als ein Sormanb, um anbänger )u famnteln
unb ,)u tflfien.“ Sittn beginnt bet Krieg, bo bet ÜieichS-

lattjlet u. a. unter bem 7. auguft bem beulfdteu ©e-
fanbten in SBafhinglon gefchtiebett batte; „fflit roerben baber,

falls tSlalietoa nicht ben IBlillett itttb bie a)lad)t beiiht, uns
bie etforbetlithe Sotisfatlion für bie liergottgcnbett unb
auSrcid)tnbe S)iirgfd)oft für bie 3«Inttft jti leiften, genötbigl

fein, bemfelbctt ben Krieg ju crtlörcn uttb feinet H^’^Bhüft
btc anetlettitung ,rn netfagen.“ ®s merbett beutfehe Sritppcti

gclottbel. ?ie Umgebung bcS tKegierungSgebäubeS mirb
beteht, Ichleres felbft burcbfud)t unb t^atronen, ©emebre,
aflenftiidt bofclbft bcfd)lognabnit. öine i'tottamotion beS

bcitlfchen Konfuio (egt bie Semobner apioS non bem
.«ticgs.ruflatibe in Kettttlnifj, unb fchon om 25. auguft
mirb ianiajcfe, bisher unter lOtalietoa 'Uiäclötiig . mit

*) routte rin apologv'* geforbrrt.

ebtenbejeugungen oon beutf^er Seite (21 Kationettfchüiiett ^
u. f. iD.ralS König im fRegierungSgebäube inftallict. 'lila.

lietoa Derftedt Tid) anfongS in ben ©älbecn, mirb nahbet

Deronlogt fich ielbft (am 17. September) ouSgulicfctn unli

bann auf bem ,ablet“ foitgebracht (fpäter nach Kamecuni
ein gtoges Jyc|t jeigte am 28. September bie Gtbebucij

beS neuen Königs in ooUem ©lanje. Sod) fam es hierbei,

mie ber englifchc Konful ißJilfon berichtet, bereits ju erheb-

liehen ©egenbemonftrationen. (tßlaubuch S. 160.)

GS ift nicht ecfid)tlid), ob man fid) Don Domherein

überlegt batte, toas )U tbun fei, menn bie 'Uertreter Gng
lanbs unb bet 'Uereinigteu Staaten bem neuen König, bcffeti

Grbebung unjmeifclbaft burd) baS Gingreifen ber tüiitfcheci

'Dtarine oeranlagt loor, mochte er auch immerhin oor.

Häuptlingen gemäblt fein, bie anecfeniiung Detfagen mürben
Sod) trat btefer Don anfang an nicht unraabtfcheinlicbc

gaU ein. Der englifchc mie bet amerifonifche Konful oet-

meigerten ihre fernere ÜlUtcoirtung bei bem „Munioipal
govemenent“. ®offelbe mürbe bamit, mie aUfeitig anetfanm
mürbe, hiofällig. ^nbes Samaiefe führt baS Munioipil
government, ba et bod) nominell auch in apia Souoetain
nt, unb 'Dlinifter mirb StanbeiS {.Hauptmami o. ®).
Samafefe, unter Koutrarignatur beS Echteren, erlögt tUetorb-

nungen unb fd)teibt Steuern auS für apia mie für bic

Gingeborenen. I

9iun entfteben bie Dölfecrcchtlichtn Schroicrigfeiten.

beten loit oben gebachten. Gnglänbet unb 3totbameti(ancr

finb ertenitorial, fteben alfo, mie aUfeitig ouerrannt mürbe,

lebiglid) unter ber @etid)tsbarfeit ihrer Konfuln: fein

GjetutiDbeamter ols folcher borf bos Haus eines Gnglänbete
ober eitces 'JlorbamerifonetS betteten, aber roenn bic

SBobnungen ber anjtebötigen oerfchiebener 91ationalität hart

neben unb burchetnanber liegen
, finb fUiihgtiffe unb

äieibungen unDecmeiblich; fann es bod) auch gölle geben,

in benen bet anfpned) einet tterfon auf Grterritonalitöt

jiDeifelbaft ift.

Gin G|e(uttDbamter Samafefe'S oerliert j. S., ba et bet

einem GnglSnbcr obrigfeitliche Hanblungen Domebmen miU
unb auf 'Biberftanb beS GnglSnberS ftögt, burd) töuiSl’

liges) Gntlaben eines ©eroebtS fein geben, unb einige anbete

HroifchenfäUe noch jeigen bie 'lHif)lid)feit biefeS Buftanbe«.
©leichmohl fcheint er )o lange erträglich flemefen gu fein,

als bie eingeborenen ©egner Tamaiefe'S fi^ äugerlicb

ruhig oerbielten. GS mugte aber Don oornbetein flac fein,

boh, menn eS ju ftiegetifeben Operationen unmittelbar bei

apia fam, bet Griftenj einer Segietung auf einem Dölfet-

ted)tlid) un)1checen, meil nicht oon beit übrigen betbeiligten

'lltächten anerfannten tKed)tSboben, eben megen bet abnormen
^erbältniffe bet G;tercitorialcn bie ernftltchften Schmierig
feiten ermaebfen mürben.

'IBir haben hier nicht gu unterfudien, ob Sranbeie
im 9iamen lomafefe's nicht ein ju fttaffeS, fchneibigeJ

IHegiincut geführt bat, unb in melchem fUtoge ber beut)cfae

Konful Sedet hieran betheitigt et|d)eint.*) StonbeiS ge

rietb mehrfach and) mit bem engliiehen Konful tfflilfou, bet

ftd) freilich einet uorfid)tigen Burüdboltung be^igigte, in

Oiffetenjen.

©eiiug, c6 folgte eine Grbebung. URataafa (ober

mie er fid) au^ nennt ‘lllalietoa Wataafa) mirb Don einer

an.)abl Don Häuptlingen ,)um ©egenfönig gemäblt unb in

bem SiechtiertigungSfchteiben, meliheS 9Jiataafa unter bem
3 Oflobet 1888 au ben englifd)en abmiral Saitfaj tidjtei

('Dlaubuch S. ‘244), merben als ©tünbe bet Grbebung bie

Diclfachen ©elbftrafen, Ginipertungen, auflagen, enblich baS

'Begfchleppen oon Häuptlingen ohne Dotgängigen ^toaeg

•) 3" Sem Detidjit »tmi II. Scplb. 1«87 beibt eö „(Sin e«.
(epiebeneo gcorgeben Samafrfe'S ift mnbn>enbi)i u. ). ro.*'; in bem Seriebte

Dom ai. 2)fjbr. 1hh7 feniei (tSteinb. £. OS); ,,'^ie CSlngeborenen fnngen

an, full an ben C-ireKinfen iu ctecnSbnen, bog ge eine .,mnlo mnlom''
„eine ftarfe ftCegierung" unter Samafeje haben, bei geboc4t nerbrn
müfie." — Spie eö mit birfer SfcniSbnung on bie ,,f)aife fHegimmcr be*

febiiifen nmr, bat ftd; in ber ,iolge gejeiät. — DoS igebenllioe bet jiit-

ibeiliiien milicärifdien ibefebnnn Kpia'a bureb beutfebe TOu i liwtenlipen

ift in bem Keftriplr beb Strafen gfiamarif bom S. Koobt. 14P7 brtwb ;

gegaben.
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fc(ifi(f)n«t. Wie eä H* in 35.<al)rl)tit fonit

idbilticritänblicl) Ijicr niefjt itfljifftcUl incibcn Jit 6t=
j

biltctuiifl niiife ober eine fliofte (jeineien iein Gi luitb unter

oiiberem in bem Sdtreiben (lejnnt; „The opinion of all
;

these men who wero in tho buRli iineldie fid) in ben I

31'ölbem »erfteeft bntten), wa.s that it was better to die
than submit to . . Tamasese and Brandei»“.

gb lieflt in ber 9lolnr bet godir, bofe bei bem min
ouebredienben .Äricflt jroifdjen Wolaoja nnb Jonmieie onef)

btntjebe Sefi^unsen leiert fltjdjäbiflt merben fennlcn; man
fomi oielleidit joflcn: eb iimren foldje gd)äbi(nmften unucr’

meiblid). 9!ebmen bod) and) in einem emopaijtben .«riefle

on »eile 9J!onnesjiid)t flcreiSbnte gclbaten im goH ber

')iolt| S. Eebenbmittel, ipo He biciclben eben finben,

nnb wie iodte bort flberbaupt boS Betreten ftemben Terrain«
bei ber Äticflifiljmnfl nermieben merbenV 'Bet betflleid)tn

mit IHemalt netbinbetn lotißte, muBte jofort mit einet bet

iiorlcien in Atiefl«äu(tonb fleraiben.

Benn beutidier Seit« mit Ärieflfmajjtefleln fleflen 9)la>

tnofn flebrobt nnitbe, ol« bie beutidjen 'i-lantaflen flejd)äbiflt
;

mürben, io tonnte man bem «ommonbonten be« eiiflliidien

Ätieflefcbiffe« enetfliidje Sdjuljmajjtcfleln nid)t oerotflen ol8 '

bie Don Tamoieje« Leuten fleid)otfcncn .«ugeln in bo« enfl>

liidje .Soninlot einidjluflen, nnb ein britiieber Untertbon ^e-
,

tobtet ronrbe.') Sine 'jieuttaIitat«3one mürbe nun oUerieitä
‘

Derobrebet unter gienebmiflung and) be« brntid)cn Jtonjul«

iSlaubud) ®. 2öO, aeC).

Sie triti)d)e i^age mnrbe albbann burd) ben be--

tonnten UcbetiflU gelanbetet beutidjer üJlarinetrnppen leiten«

bet Jtriegei^'TOotaaio’« om 18. Segember unter 9lntilb>

tung ober Äitlcitun'fl eine« gemiilen (jimetifonetB ?) Älein
\u einet äufeerft flefäbrlid)en. 9)!it ®timb muBte man jebt

ou| üu«rcid)enbe 'Wabtegeln gut Sicbetung ber $eut|4en I

unb be« beut)d)en ßigentbnm.« Bebod)t nehmen. Sie an
fid) idion erregte Stimmung muBte b)ird) jene« unglfldlidie

gteiflnit! nod) mehr nereigt metben. So brannte jo and)

in ber Warbt Dom 8. bi-« 9. '^onnat 1889 bo« bentjdte Äon»
iulot nicbet; nod) bem töcrictne—br«—beiiliajeiT* Äoninls
,«noj)pe, bet ituroijdjen ben Äoniul Setter erletjt bod«.
(SeiBbud) STTGTIbfl obne 3>Dcl|cl Sronbftiltmifl »or. 3n

|

einem Telegromm be« (vürften SiSmaref oom 7 . Januar an
bie beul|d)e @eionbt|d)aft in Bajbington loirb beßbalb ge»

iagt: ,'Wocbbem bei betn Hebetfall mel)t alä 60 beutiie

Solbaten unb Djtidete gcliibltt unb uenmnibet motben linb,

ieben mir un« mit ben Stiigteifem ^u unieim Sebauetn in

Siiegejuftanb oerfebt. . . . ®leid)geilig bitte id) Sie, Jetertn

SoDotb gu ertlären, bafs mit an ben 'Verträgen mit iSmerifa

unb gnglonb leftbalten u)tb bafi mit unter allen Umflänben
bie Steebte, roeldje boron} Regrünbet finb, aditen inctben . . .

(mit) etiutben ... bie Wcgiening ber'i'ereiniflten Staoten fid)

mit iinä an .löeritellunfl Don Wube unb OrbnUng ouf Samoa I

oftiD betbeiligen ju motten. " Jn einem roeitcren an ben
|

.«oniul in Slpia ,ru übermitlelnben Telegramm beiftt e«.
,

.bltgen aniflänbi)d)e, meld)e burd) ben Uebctfall Äticfl«»
j

tuttanb b«beifleiübrt haben, )"mb Steprefjalicn notbinenbig.
j

i<on lebteren haben mit in Stonbon nnb 'Bnibington Siit»

tbeilung gemalt."

SBclcbe« maren bie folgen bieic« .ffticg«gn|tanbeä'i 6«
u'ar flot, boB ObcltDoUenbc 'liiehtbeutjcbc , in«be)onbtte ober

Smeiitaner bei bet eigentbiimticben Se)d)ajfenl)til be« .Krieg«

iebouplabe« |ort)oäbrenb bie Sartei 'IWataafa'« mit Wad)»

rieblen, Baffen unb 'lllunition Detiotgen tonnten.

aber bie Srotlamation be« Äriegsguftanbe«, bie ber

beulfd)e Äonjul in apia jebt nornabm, lebien bagegen

Slbbilfe äu btingen. 6« helfet in bet 'feroflamotion Dom
19. Jonuot 1889: „'Jtuf girimb non Jnftiuttionen ber foifer»

lieben Stegiernng roitb hiermit für oie Samoa Jnfelgrnppe

*) Sflemi loieDrt Don frUen Der .eiriefler aamnirfc'« auö iöbicn in

«er «e« britij^rn Äonfutnt« getmrrl iDerOe, fo iDDrn btc %lbte

iMinb einen jeanonrnfibub flernnrnl locrbrn, «omil ge fiep ptt Xiitd).

fmbung aur (^ntliectuni) bet „Oftendera“ gellen.

„In ehe event of llie )s>a(» not ol'oyiii)' . , . liie Adinirnl
will not be responnible for ttio cousoquenoe.'* I

bet ÄTiegäguitonb ertlört. Jebe Unterittlbung bet Sliebellcn

mirb nach Ätieg«ted)t beftraft, glcid)gültig, loelcbcr Walio»

nolilöt bet Tböter angebört Sie einfiibt Don Ätiegä»

tonttebonbe ift Derboten. Sämmlliebe Soole unterliegen

bet Surtbfuebung. Sie Solijei in bet Stabt apia mitb
bi« auf SBeitere« im 'Warnen bet beutieben JReaietung

ouSgcilbt.“ Sie Srotlamation mürbe ben anbeten Äonfnln
mitgetbeilt mit bet Sitte, bie bet 3uri«bittion ber Äon»
inln iinterftellten Setfonen gut aufred)terbaltnng oon
Stube unb Otbnniig angubalten. folgte batauf bie

Sur^finbung eine« britildjen Srbiffe«, bie Serbaftiina eine«

(fteilji halb roieber ticiaetBllcucn i'i^riiildicirnntettlianen on
SorbTrteftJiSdpiffe« utib ein ^iteiben be« britifeben Äonful«
(Goettogon), in meld)em Icbterer bemertlicb mad)t, bj^bti»

ti|d)e^Unteitbnncn im Jtillejp Cgean allein unter btittlSa

JutibSiHron ftebeii, bte Uiifetflioncn

umeTÄtteogTedttTMid^ jutejldber
foqt , ber Äonbil BcbeunStpnfr'dne'lJr^oinatioit ,iu

erlaffen, in iDeldbet ertlört metben folle, bafe bie Serböngung
be« Ätiegbjuftanbe« in teiltet Beile bie ou8id)liefelid)e Juri«,

bittion unb autoritöt be« Äonful« Uber britijebe Untertbanen

berübte. Sie lefetere '{trotlamation ift roirtlieb etlaffen").

Sorauf aber fd)teibt öett Änappe mörtlid) an $ettn
Goetloflon;

i,9iacbbem auf ®tunb erbaltener Jnftruttionen Ätiegä»

recht in Samoa ertlört ift, fteben aud) britifrbe StaatSange»

hörige unter bemfelben.

jeb roorne Sie baber, eine |old)e Sroflamotion, mic
Sie in Jbrem Schreiben an mid) angeben, ergeben gu

lallen. Sie mürben eine .^dxblung begeben, meltbe Sie

felbft nad) bem Ärieg«red)te Derantmortlich machen mürbe . .

.“

Unb in tyolge iinjmeifelbaft ber anfforberung be« beut»

jehen Äonful« erlöfet nun .Kapitön Srifee , bet Sefebl«habet
ber beutfehen beroaffneten '))lad)t, ebenfoH« eine Setonnt»
maebung, „morin auobrüdlicb bie britijdien Untertbanen,

ungeoebttt bet Grtlörung be« britifeben Äonful«, bem Ärieg«.

rechte, b. b- bet beutfehen autoritöt, unterfteUt metben.''

SB.nn man biefe amtliche Äonrefponbenj lieft, fo tann

man lieb be« Ginbruef« nid)t etmebten, bafe e« im Januat
b. J. jeben augenblicf amiieben ben beutfehen Ätieg«]cbijfen

einet» unb ben englifd)en ober ainetitaniicben Ätieg«fd)ifTen

anbererfeitä, bie ja neben cinanbet logen, gu einem ifn»
)

fammenftofee tommen tonnte.

Bot bie Sebeutung, meihe ber beiitfd)e Äonful bem
'Borte „ÄiiegBguftanb" ober „Äriegetecbt“ beilegt, bierid)tigeV

'Ban frage fich einfad): tann mit bet einfaihen ßtflö»

tung ,'Bir befinben un« mit .V. ?l. im ÄrieaBjuftünb«'' in

einem üanbe, in melchem bet Gctlörenbe territoriale Souoe»
räiietsredite gar nid)t aiiöfibt, jene enorme ausbebnnng bet

Sefugiiiffe oetbunben feiii f 'Bie möre eS gerootben, loenii bie

.ftoniuln ßnglanb« unb ber 'Seteinigten Stoaten nun gleich»

faU« ertlört hätten, fie befönben lieh, meil etroo britifche«

Gigentbum burd) Tomafefe befeböbigt motben, mit lamafeie

im .Kriege, unb befebalb fei nicht nur bie beutfebe Ginmobnet
fd)oft, fonbetn auch bet beutid)c, mit biplomatifcbem Gba»
rottet betleibete Äonful bem britifeben, begm. ametitanifd)en

Äricg«red)t unteemorfen?

'Bit tKedjt bot ber Sieicb-Staiijlet in bem ('Bcifeb. S. 49

abgebruetten) Schreiben on ben ftetlDettretenben Gbtf bet

bentjeben abniiraliiät beroorgeboben, bafe bie gciDöhnlicbe

Theorie übet ba« jHti«biliion«ted)t bet ttiegfübrenbeii Tbeile

gegenüber Weutraleii in ifeinbeölanb b>«c nicht anmeiibbat

fei; Dielmebr iei ber anficht be« englifd)cn unb be« ameti»
|

tanifdien Äonful« über ben irortbeftanb ber auofcbliefelicben
[ j

Jiiriebiftion in anfebung ihrer Staart.angeböcigen in einem I l

fianbe mic Sainoo beijutreteii. Sic 'färoflamationcn be« ' i

^enn Änappe mie be« .KapitönS Stifee ffnb .jurüctgegogen,

Äoniul Änappe dt abbetufen, unb in bem Sd)teibeii an ben

nunmehr nod) ©011100 getaiibtcn ©cnernltonful Stübel beifet

) Tft Setbad)! eiltet abfiditüifl feiiibli(«en .ponMuiig batte Cid)

9ütfirlid) pTolfillrlc and) bfr ('^4*')

iBIadlüd. barüb^c untrn.
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c8: „Seine (be8 jtoniul .Rnappe) miebetfioltc mntlidje 3n.
|

flabe, bflb ibm non bet faiietlicben Dieaieninfl bie 6iinäd)<

tiflimn ober bet aufitafl ertljtilt iei, ben üticfl obet and)

nur ben ÄtiegSjuflonb ju etfldten, bcriibt oiii SESiUtüt

ober tincni idjroet etnätlidjen Jtitbmn. Sie telcfltflpbijdie
|

©eifung Bom 8. b. 3- itfOt lljatiädjlid) icft,
i

bofe bie aufftänbiidjen Somoonet biitd) ben HcbetioU noni
!

18. Segembet d. 3. einen Ätiegejiiftanb mit uns betbei' I

flcjfibtt hoben, betjelbe blieb bemimd) auf iDiotaoio unb
je ine anhängct beid)tänft. 68 ift fdiicet Dcritönblid), loic

Äonjul Änoppe bic8 ol8 eine 6tmöd)tiBiing 3ut ßtflätunfl

bee jitieflS^uitonbeä iüt olle äBetuohner bet Somooiniel,

ohne 3iü(jftd)t auf beten ^attciileDunfl obet ?!otionolität

ouiioüen fonnte. $et Don uns onctfonnte SouDetön bet

3nieln, Soniojeic, lebte mit un8 im Rtiehen, unb bie

SouDerönetöt be8 befteunbcten Somoieie becft füt unb oDc

gtemben gegen amoenbung bes IWegStedtts.“

$utd) bieje iDiafetegelu befl 9ieicb4(Qn3ler8 ift einft=

roeilen bet SBoben ißt eine ftieblidie tötlcbigung bet Sodie
mittelb einet Jtonferenj geidjnffen. ®ie ftteiicnben Somoonet
holten ie^t 9iul)t. 3nbefe miiiten mit jut Sntjdjulbigung

beS Dom Äonjul Änoppc beobod)teten äieifohtens on boS

itübet Öeiogte unb nomentlid) on bie blutige affoirc beS

18. $ejcmbet uns etinnein. SBenn mitflich jo ftoif gegen

bie Xeuijcben inttiguitt routbe, jo rooten jo beutjdie See-

leute feinen Äugenblicf gegen ben bintetliftigften Stenotb

unb bie bBSloinigfte Spionage nod) -Ulohgabe bet Sefolität

jidjet, ur.b ametifonet unb önglänbct fonnlen ungeflört

bie anbönget 9Hataoja'S mit ül/unition Dttiotgen. ailet=

bingS oud) liiiditbeuticbe, bie mit ben Ätiegetn jUiotoaja'S

gemeinjome Sod)e machten, fonnten ebenjo roie bieje im
Aompje niebetgemocht obet fiiegSgefongen metben, unb
loutbcn fie unmittelbot beim Spioniten bettoffen, als Spione

befttoft metben. abct bomit hbtte oud) boS INecht biejeS

„Iboljöchlidjen“ ÄtiegSjnftonbes ouf. ais „IRebell" fonnte

ein ')lid)tbeutj(het nicht befttoft metben; benn übet ben

ftonb eines blofeen aujtuhtS mot bet aufftonb 'Dloloojo'S,

mit bem jo Aber eine 9leuttalitötSjone Dethonbelt mot, unb
befjen anetfennung oIS ttiegfflhf eubet Üheil bomit jejt.

ftonb, lange hinouSgefommen.’) 'Sie Iheilnohme eines 'SuSj

lönbetS an einem Äticge mit einet btitten ®lodit ift obet

an fid) got nidit fttofbot. .^oben boch mehtjad) auSloubet

im Ätiege oudi in ben IReihen eutopöifchet .^eete geftonben

Sie Spionage obet, menn fie nicht jugleidj HonbeSDenoth
ift (atfo namentlich oon einem Seiitjchen gegen bos Seutjche

Sieich ouSgeübt roiibi fonn nut befttoit metben, menn bet

Spion alsbolb in bem offupitten Settitotinm felbjt noch

gefaxt roitb. 3» ben oom Snftitut fiit intetnationoles !Red)t

ouSgcatbeitefen l.oio de la guerre heifet eS att. 26 :

„L'espion qui rSussit k sortir du torritoir« occuj^
par reunemi n'encourt, s'il tombe plus tard au pouvoir

de cet ennemi, aucune reKponaabilitä pour aes act«s

onterieurH."

So nun ein offupitteS Settilotium in apio got nid)t

befiehl, jo hotte ©. ein ametifoner, bet einen hintct<

liftigen llebctfoCl beuljdjet Seeleute bejotgt hätte, nochhtt in

ben Sltoften apioS bie beutjdien Cffi,iiete Dielleicht in Sicherheit

gtiihen tännen, gon,( obgejehen boDon, baf; et onS bem
Aompje auSjcheibenb unmiitetbor boS liriDileg bet

tetritoriolität, bet ousjdiliefilich ometifonijdien 3«tiSbiftiori,

miebctgemonn. .^lödiftenS hotte et oon jeinem nationalen

Südjtet megen iterfloges gegen etmoige i'leuivnlitötsuet»

otbnungen in aniprud) genommen metben fännen.

SoS ©efogte enthalt eine (ftflärung bes ©etholtenS

*1 Clin gfnu’iiifSSlfrbrerfien iinir übeigfna Set fröhliche Ueberfoü nidit.

Xif Äneger ihntaafa'S fonnlen nndi Doge Ser «Qd)e bet Meinung
(ein, bnh bie fragliche tnnbnng bemfcher IValrofen füt fie loenig CHutee

bebente. Somit erlebigt ficb auch bie ittage, ab bet flmerifanet .gleln,

bet he anbepte
, fttafttdiUtdi nerrolgt ober gar non ben iftereinigten

iftnaten auogetiefen metben fonnte, uon jetbft. lonr ein .ttriegeiaU,

luenngteich ein bobbaft betbeigeführtet. Selbg loenn ftlein Xentjcbet

loSte, loürbe et nidit aiiogeliefert roetbeir, beim bei tlntingcn itiegen
' .'nbeeofttatfi roitb nicht auogclcefert.

bes beiitfchen Aonfuls Aitoppe unb beS beutfchen ÄopitStK,')

aber oud) ben ©emeis, mie äuhetft gefähtlid) füt ben ©öUeii

ftieben ein efuftonb ift, mie et gegenroättig auf Somoo
epiflirt. ©et einet politifchen AotttteDation, melihe beiit

fltieben ungiinftig möie, fBnnte htsfsuS in bet Shot bet

fyunfe in boS ©uloetfaf) fliegen; geminnt man hoch aus ben

aftenilflcfcn beS ©Jeifebuehes ben ginbtutf, boB es neben

bem lebten enetgijcheti Sojmifchengttifen beS Seichs-

foti^letS meientlid) bet ©efonnenheit unb ©löh'flDDg beS_
englifdieti Äonjuls 3U bonfett ift,”) bofe jmijthen ben

AtiegSjd)iffen im .gofeii doii apia bet ffriebe gemohit blieb.

6s mtcb hietnod) jchmetlich ongänglich fein, ben

fiQberen ^iiftonb einfach rniebec hsstuftellen, iinb iDenn

Sijfetcn.icii mit ben gingeborenen eintteteii, bet einjelnen

betheiligtcn ©(acht es ju übetlaffen, mie fte fid) im thot.

fachlichen AiiegS,)uftonbe ju ben angehätigen bet übrigen

©(ächte fteHen möchte. Sos ©rin,)ip ift leicht aufgeftellt.

„hoch hart im Dfoiime ftoBen fid) bte Soeben“.

©löge bie Äonferenj einen richtigen aitSraeg Rnben.

Sie frühere breiföpfige Sfegieriing hot ffth nid)t bemähtt.

9(od) meniger föiinte baran geboeht metben. ben Äönig oen

Somoo in '©fohrheit auch in anfehiing bet auSläiibet unb ,

ihres gigeiithuins 0I6 roirflichen 3nhobet einet Senitorinl

fouDerönetät 311 behonbeln. gitie annepion bet 3nieln

feitenS SeutjdilaiibS ift butd) ben ©erttog, ben bie Seti

einigten Staaten mit Somoo obgcfchloffen hoben, ebenjo

mie onidjeinenb butd) englifth jomoonijcheit ©ertrag

auSgejchlojjen unb Doni DfeithSfonplet. mie auS bem

©teifebudie hetDorgebt. mit ©odhbtucf obgeroiefen; es

müBten benn bte 3nfeln jteimillig feitens bet ©eteiniglen
|

Stoolen oujgegeben metben'”) unb gnglonb guftimmen.

3n bet Ihat fantt ben ©cteiiiigten Staaten bieS 3u=

geftänbniji oud) nid|t 3ugemiithet metben, unb eS mürbe

ouBctbem nicht politijd) fetnfid)tig jetn
,

gu einem abjo-

luten ©erpicht pu btäiigen. rfroat übenoiegt ief}t oui ben

3nieln entjdiicbcn beutjeher 2anbbefth, joroeit et mirfUd) in

Se)"tB unb Aültiit genomitien ijt, nnb beutjehet {lanbel

aber bet gcogtaphifchen Soge ift SRechnung 311 ttogen. Sie

3tijclti liegen geagtopbijd) immerhin onbetS 3ur 'ISeftffijti

amerifoS unb 311 aufttalien, als 311m beutjdien Seiche

roenngleid) in jetnerer ifnlunjt etttmol ')(eu-®uinea mehr tn j

©elrocht tommen fonnte. gbenjo menig fann abet ein- 3

jeitig bem beutidien ©eiche ein Opfet 3ngemuthet metben J

$)ictnad) bütjtc tld) bie Säiebeterrtchtimg bet jtOheitM
gemeinjchaftliehen ©egietung fitomineU unter SouDetönetM
bcS AöiiigS Don Somoo) empfehlen, aber mit einer ethebliiheM
'JRobljifation. Sie .Aonjuln bet btei ’Wäd)te fönnten eine*
jtänbigen, einem neultolcn nicht 3U großen Staad
ongehörigen Schiebsmonn 3ii3iehen, bet überall ba cntj#ebd
IDO eine ginigung nicht ftottjänbe ©omentlich mürbe friegd
mäßiges ©otgeheii gegen gitigebotene obet beten Aönig md
onj ®runb eiiihelltgeii ©eid)lujjcs ober auf @tunb beS 8ud
iptudjes beS S^iebstichters etfolgeu bütfen.f) Set Schiebd
lichtet müBte leinen ©fohnfih in apio nehmen, einen SteDiied
tretet uiib Seirotb hoben unb oon jebem bie ©egienrng oonl

apio obet boS ©ciliölhith bet gtngeboreneii betieffenben

Sd)tiftmed)iel bet Aoiifuln bet btei ©(ächte in Aenntnih

1

*
‘ jiapiiän^ri$cfi;frbrrtraud)Don bentSmerifanfm unb SngUkabcci

j

aUa an Staffen unb 'IKunition Xü n<<^
,

bieiimbm ©affnt unb Munition ioQtm un!«r

id)Iiif^ ^(tioinmfn lurrbfn. Xen .^antraoenUntni war ^rribntlftrafr

otxr iMnte^u^noeifung angebrobt- Xagegen riebien H4 bie $Toleftattemfi

'^Ia(ft 0(f'& uiib bte 'aubfäbrli^e unb intrrrf^ante Xnrlegung äber

iritend bed amerifant{d)en .(tommonbeure HHuQon fffierliud]

1K'> ff.).
— £eljr ridjliö beiM w in bei amerifantfd)m S^ebifai^

l^rpflatnation (©eibbuct) 8U , bab SRirmanb an ben fetnbGcbeo
i

C(trraiionrn XbetI nebmen bärfe, bab aber otnerifaniftbe Vftrgrr fo

fie '}li(btfoniba)tantt'n finb, auf perfönlicbe Immunität flnfimub baben.

**) üoetlüßun erlteB eine Slufforbentna an bie engUHb^
nnleribanen, ©affen unb 'üKunition bet bem rnglifcben Aonfulof <>)*

meiben.
***) (5nglanb fdirint einer aiiifd)lie^U(ben beutfeben @08Mrtaitil

iDrniger abgeiiecgt.

f) Cbglei^ etnfeitigeb friegimä^lgeä ^orjteben mfatItA »cBhWW
Aufäfftg tuar, fo bat ei boeb bei beii eiflentbnmli(b<n vrc^ttnilNi^
3nfeln in ben folgen ali bebenflKb fi(b enuiefen.
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twrbtn unb jebet Äonfetenj beirooftnen. S'eiin bei bem idiroaiti'

fenben (jolitiidjen Buftonbe, bet unter bet einfleboicnen 6in>

trobtietidiaft bertjetjt, ift @e(a^t Dotbnnben, baß eine ein«

mal ^etroifene @inrid)tunq, in (lut fit ülntangb iein mbebte.

bed) ipötet bei! ßieinniiien nid)t mebt entipteeben unb nifo

neue Süfferenjeu betootrujen fönnte. Jicie ßintiditutifl

oütbe oud) am beften pafien jüt eine 9!eutrolität9et«

flärunn bet^nieln, meldge Icbtere loepcnbct eiflenlbrimlicben,

bmllerfebt oermiltelnben Sofle au» mebtiadien ©tiinben an«

gtiieiflt etfdieint. ’lüelleidit miltbe bie etbioeij, rocldie auch

in telifiibjer S9r,)iebunfl qleicbiam al» ein neiittalcr Staat
b(ttod)tet luetben fönnte, (ii am beften AUt pmenminfl
eines füld)en 6d)ieb»nianne» aunlifijiren. 'Hlan nißfetc ibm
(in angemeffene» ®ebalt gerofibten. 8ber baS roflrbe jeben«

fall» enoiin Diel biQiget fein al» bie faft beftönbige Stationi«

Hing niebtfadiet Jbtieg»id|iffe out ilpia, bie .)iibem neeb, mit

(ine traurige ßrfabrung jeigt, itbroerften Ctfanen au6«

gefeht fein tönnen. Silenn bie gingeborenen aber mifien, boß

bunb einfeitige ginroitfung auf eine einjelne einfliiBreicbe

tierfönliifeit meniget auäjuriebten ift, meil icbliefelid) ein

unpaiteiildjer Cbmann entfdjtibet, fo loütbe amb ba» auf

ibr lierbalten nur einen oortbeilbaften ginfluß ausüben. Ter
älertrag trüibe junödjft für eine beftimmte 9ieibc »on Jabren
ju fcblieften iein.

®etmutblid) mitb bie ölonfeieiiA aber auch bet Staub«

itoge in mebtfadjet ®ejiej)ung ipre aufinerffamteit au
mibmen haben, g» gebt nid)t an, baß ben gingeborrntu

bet größte Sheit be» Sanbe» genommen loerbc ouj ©innb
oon gtoeifelbaften Äöufen, bei roeleben Altinigfetten al»

Aauffummen berablt r»<b, unb e» ift nidit au bulbcn, baß

flontagen gleibbiam im H'<*Aad in ben ®efiß bet ginge«

borenen bineingebout metben, loobuttb — namentlid) im
aaH einer Sebbe unter ben gingebotenen — beflänbige

Streitigleiten mit ben Slnfiebletn betpotjernfen metben.

gä muß beftimmt metben, bafi bie auSIanber bei ibven

flantagen beftimmte ©reuAen inne au ballen haben, unb
fibermfißige Sanbaniprüdje mären mit auSnabme fclbft«

oerflönblid) bet roitflicb in Äultur genommenen Rlocben

unb angemefientt Buiabflödjen oon ben Siegierungen gegen

eine fletne gntjd)äbigung a“ tjptopriiten. (Jebe SRegie«

tung mürbe ihre Jlnßeborigen au entid)äbigtn haben.)

Bugleieb müßten aber auch gegen eine gntfdiäbigung bie

1‘erlröße bet gingeborenen beieitigt metben, roobnreb beten

goiiAC grnten im tOorau» oerpfänbet rootben finb. Ju bem
iBlaubucbe finb unfete» gtaebten» bie Belege bofür gege«

ben, ba6 fo gtmaS au gefdieben bat, unb bie SBetpfän«

bnngen finb fogat fdjon buttb .{lauptmann Stanbei»
oetboten rootben. aber bet 9!ubcn bürfte niiht groß fein,

menn nicht oud) in bie bereit» gtftbloffenen SBerttäge ein«

gegriffen roitb. $ie gingebotenen finb guropäetn unb
ametifanetn gegenüber in iold)en Xingen Unmünbige unb
müffen al» ioldje gefebüßt metben. aud) mütbe bet ^lanbel

mit Sranntmein unb 'Kaffen unter internotionale AontroUe

AU fteUen fein. Sie augenblidlicbe ivtage, ob Saniafeje ober

iliataafa Aönig fein ioüe, bütfte Dieüenht auch buttb S'uen

nnpatleiiffben @d)ieb»mann a» löten fein. ®ielleid)t

märe eS am beften, bie gingebotenen unter BuAifbung be»

SAiebbtnanne» al» Sjorfißenoen ben Aönig ttei möblen au

taffen (unter auäjtblufe bet fommtlitben bisherigen träten«

benten'f). gin aufgeAtoungenet Äönig fönnte au neuen 'Ket--

micflungen anloß geben.

S;. 0. 'Bat.

!|crmanit H>apcncv.

S&ährenb be» Ofterfefle» ift (pettnoun 'Kagenet, bet

Begtünbet bet ,ftteuA«3eitung“, bet tperauegebet be» fon«

fetPatiDcn StaotSleAtfon», lange Sabre ein parlamentaiiftbet

Rübter feinet Bartei unb ipnlet miebetum Sabre lang ber

Iräget eine» betpottagenben Staotsamte», geftorben; bie

leßten Sabre feine» 8eben» bat et in Sunfelbeit unb fo

Diel belannt gemotben, oud) in Sürftigfeit Augebtatbt. ©roß
unb glänAenb fd)eint ba» ©efolge nicht gemefen au fein,

bo» ficb um feinen Sorg Detfammelte, unb bet ’abfebiebs«

grüß, bet ihm in bem Blatte a» ^beil mürbe, ba» et be«

grflnbet unb Jahre lang geleitet bat, mar folt unb fntA,

nicht ohne einen anflug oon 'Herlegenheit.

g» ift befannt, baß 'Kagenet in bet «feit be» ©rün«
bnngstaumel» fid) geitböftlid) inforrefte .'panbliingen bot au
3ct)ulben fommen lafjen. gr bat biefe Sebulb febmer ge«

büßt unb aud) feine ©egnet loetben ihm bos Jeugniß ni(ht

Derfogen, baß et feine Buße mit Raffung unb *anftanb ge

tragen bat- Ser ©egenftonb gehört bet 'Bergangenbeit an
unb e» ift unnüß, auf benfelben AutüdAufommen. auf ben

©ang nuferer politifcben gntroicflung aber bat tSSagener

einen iel)t bebeutenben ßinfluß au»geiibt, bet nod) feßt

nad)mirft. Ob berfelbe jemals in umfaffenbet unb urtuub«

liebet tlüeiie bargelegt loetben mitb, ift A'DCifelbojt. g»
bängt baüon ab, ob bem 'Berftoebenen ein Rteunb erftegt,

bet ben ®rong in l"id) fühlt, ein Hinfo)lenbeS Gbarafterbilb

be« $obingejd)iebenen au entmerfen unb ob biefem Rteunbe
)ld) bie allen öffnen metben.

t)ia(b meinet auffoffung ift 'Kagener ber fDtann, ber

unfetet Stegierung Auerft bie Säenbung auf bie goAiatpolitif

gegeben bot. Jn bem Beitraum oon 1818 bi» 1866 mar
©tobl’» 3ied)t»pbilo)opbie bo» fononifebe Bud) bet feubolen

fportei unb biefe» Bud) blieb oot bet foAialen Rtoge rotbloS

fteben. Stobl batte ein lebhafte» Snteteffe für bie Aöuft«

letifebe ©eftoltung be» ^anbmerfs unb für bie 'Binbung

be» böuetlicben ©utebefiße« butd) grbpad)t unb .^röferoQen

;

er ßnbet lebhafte Sorben, um bie 'BorAüge biefet ginrid)«

tungen au»AumaIen unb ©emerbefreibeit, ©UtetAerttüntmemng
unb ablöiung ber 'Keibetecbte finb ihm gifcbeinnngSfonnen

ber Dteoolulion. liebet bie arbeiterftage gebt et fur,A bin«

meg. gr ßnbet folgenben floffifcben @oh: „Bi8 jeßt (1866)

ift bie Sobrifation unb 'üioftbinenprobuftion eine Aolamität

für ba» menfd)lid)e ©cf(l)l(cbt.'‘ (Sonb II. 73). Oo»
fflort „giienbabn" ßnbet fid), foofel id) febe, in ätabl’»

Sud) nid)t auSgefptoeben. gt bsgt A“ ber 'Borfebung bo»

Butrauen, baß fie bie 'Had)tbeile, melcße ba» 9)lofd)inen

roefen für bie menfcblid)e ©efeüfcboft habe, mit bet Heit

ausgleidjcn merbe; et beutet fogat auf atbeitetfebußgefeße

unb Äaffeneintiebtungen bin. aber bo» alle» ift apbonftiid)

bingemotfen unb macht ben ginbtuef, al» fei bet 'Berfoffet

nicht mit bem .gtrAcn bei bet Sache gemeien.

Oie .ftteuA Hs'lung" bogegen batte febon im Jahre
1848 ben ©lonben an bie Slöglicbfeit, baß mon fonieroatioc

unb fo,Aialiftifd)e Jnteteffen Aum Äampfe gegen ben gibeta«

liSmuä, ben mon banial» nur al» Oemofrotie beAcid)nete,

merbe Deteinigen fönnen. Outd) eine Betonung ber mnte«

tiellen Jnteteffen be» arbeiterftanbe» merbe man benfelben

bem Sibetolismu», in beffeu ©efolgfcbnft et )”id) beianb,

obtrünnig machen fönnen. Siefen Webanfen, bet auf ben

erften Blicf abcccteuerlid) erfebien, in bie 3öirflid)feil ein«

lutübren, hübet einen guten Ibeil ber Beftrebungen, oon
oem bie leßten JabHebnte erfüllt rmb.

Jen Jaßte 1867 erfebien in einem obffuten Berlinifcben

•Berloge eine Stofebüre unter bem Sctel: ,Oentid)tift über

bie affoAiationen unb gcmerblicben Äoolitionen " Oiefelbe

icbeint eenen bebeutenben ginbtud nid)t gemo üt gu haben

;

id) müßte nicht, boß fie meßr al» eine öffentliche Be«

ipteebung etfabten hätte eenb biefe Befpreebung lieferte

Soud)et für ba» A'ueite .fbeft be» Jahrgang» 1867 bet

„’Bierteliobte»fd)tift für 'Bolfsmirtbicbatt'’ ; et legte hier mit

einet feltenen OiDinationsgabe Utfprung unb Jmed bet

Schrift bot. Jmnierbin nniß bie Schrift ihre Seiet gefunben

haben, beim im Jobre 1868 etfd)ien eine Ameite aicflage,

bei meld)er nd) auf bem Jitel ber ©ebeime !Regietung9catb

'Bagenet ol» 'Betiaffet nonntc, mäbrenb bie erfte auflage
ononßin etid)ienen mar.

'Bagenet mot nicht bet Berfaffet; et beging, inbem
er fid) als folcben beAeid)nete, citt |d)iDete» Blogiat. On«
autotred)t nal)m für tld) Dr. gugen Oübting in anfptud)

unb mies in einem butd) btet JiiftaiiAen uerfolgten 'fJtoAeifc
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mirt), linB er bic Sdjriit nerioBt, bafe et fie ffioftenet über,

«eben, aber nidit ,ium jinicde ber Skrbtfeiitlidiunfl, unb bafe

'Äflflttier bie lier6ffentlirf)iinfl iinbefiiflt uotflenommcn ^abe.

^'er Sljatbeftniib imitbe in biciein iJtojeiie io flat iincljRt.

loieien, bofe ipnter Rar fein Slerjud) Remac^t roctbcn fonnte,

nn bcmjelben jii rütteln.

^n (einet einifle Jobte ipätcr cridjienenen ©elbjtbio'

Rropbi« (Sieben, ©adje, geinbe) aob ÜübtinR übet bie ßnt.

ftebutiR bet ©cbtiff flenaiie 9uffd)Iü((t, loeldie bic $ioina.
Honen goinbet'e in ollen fünften beflätiRten. fiotbor Sudiet,

bet gteimb nnb ©trebenSRenofie Soitatie's, batte an ®üb‘
ritifl's Bolfoioittbidiaitlidjer CrftlinRbjdirift, bem itn Jabre
1S6Ö ctjcbienenen Sud)e „Jtapital nnb arbeit" ©efatten fle>

iiinben. (Sin 53(onn, bet (idj io enticbieben Reflcn ben We.
bnnfenlnbalt bet SDalionalüfononne tidjtete, roie fie ieit Rbom
©niitb feftReitellt loot, bet fid) babei uon bet ORitotori)d)en

'Beile Üaifalle'b (etn bieit nnb ben anjpmd) ctbeben butfte,

fid) fitenR toiffenfd)aftlid)et gönnen ju bebienen, id)ien ibm
eine loertbooDe ßtioeibniiR füt bie jütRieninR. (St machte
ben SütinifteipcSfibeiiten, bamalb noch Strafen Stibmaid, auf
bieicii Ülfann auiinetffam. SS.>ORenet trat mit SfibriiiR in

Setbinbnna, wie et bemfelben (oflte, im ou9btücflid)en äuf.

troRe beS Winiflerptäfibenten, nnb fotbette ibn auf, eine

'Jcnffcbtift abaufoffen. bie nur internen ©ebtaucb beä

©taateminifteriumb“ beftimmt (ein foHe. gn betfelben möRe
et aioonRlos (eine anficbten borübet niebetleflen, in meldet
Beije (eine (oaialpolitifcben anftbauunRen bntd) ftaatlicbe

l'laBteReln flcfStbert tnetben fdnnten.

inis ereiRnete fid) iin gabte 1866, alfo (oäbtenb bet

Äonfliftbaeit. allem anfcbeine nnd) fom eb bet üfeRietunfl

baraiif an, fid) Sltatctial au uerfdiaffen, an mclcbem fie in

3tul)e ftubiten fünne, ob fie in bem politifcben ftonflift mit
bem 9anbtaRe butcb eine foaialpolitiicbe (Tioeifiou fid) eine

beffere etetlunfl a« oerftboffen im ©tanbe fei. älotbetRe-

RonRen toar jene aeubetunR beb ^vrm oon (Bibmatcf bem
abReoibneten IKeidienbeicn ReRenUbet. in melcbcr bie ^altunR
beb lebteren alb ältbeitRebet ftititlrt niutbe unb bab Bott
fiel, bof) bie ÄöniRC oon iSteuBen nid)t otlein ÄöniRe bet

iWeicben, (onbetn and) fiönifle bet atmen feien. Tie Tenf.
fchiift Tübtinfl’b fom in ihren ptoftifcben gielen auf eine

lebbafte UntcrftübunR bet Staatbinbuflrie nnb auf einen

ftillen Aonipf ReRtn bab Slcnofienfdioftbioefen binoub. 6b
fönne ni^l fcbaben, luenn ben 'ftotfibuBoeteincn eincnal eine

empfinblidje Jeftion cttbeilt roetbe. gaumet übetfcbte ftd)

bab babin, bog man eb alb ein RÜnftiReb StciRniH be<

ttacbtcn Mitfe, cocnn ein paar ftfiftiRe Itotttbufeoeteine bem
.Rontmfe onbeicnfielen.

Tet ÄtieR oon lH(3ü unterbtad) not bet §anb bic

lietfolflunR bet biet aiiflebeuteten ^läne. SBkldje Sltünbe

bafüt moBRebenb Remefen finb, bicfe Tenffcbtift, bie einen

butdioub betltauli^en (Sbataftet batte, bet Ceffentlicbfeit

preibaufleben, ift nicbt re^t au etflöten.

gn ^ujammenbaiiR mit biefem llotRonR muh man
ficb nod) bet Ibatfadje etinnent, baß etroa um biefelbe Seit

Itotbar (Bu^et ben 'Keriutb matbte, Aatl (Dtotp a“”' Sfiiit'

otbeitet beb ©toatbanaeiRCtb au Reioinnen. Sut Seit beb

SJerlinet Aonflteffcb mad)te Wat)c biefc Sbatfacbe befonnt
mtb Sncber toat nicht im ©tanbe, He au löuRnen. ®oti
(oUte übet bie SetoeRunflen beb Beltmarfteb thatfäd)lid)e

ätericbte liefern, (eine foaialen gbeen aber „butchfcheinen“

taffen.

Benn BoRcnet aud) nicht btt Utbebet bet oon Sübriitfl

entioicfeltcn gbeen mat unb ibm jcbeb ReiftiRc SiRentbum
fcaron abRcfptodjen tucrben (nnf), jo bot et bod), inbem et

fie BerSffcntlicbtc nnb ficb alb il)ten 'itetfoffct beacidtnet, bic

littetarifdjc ^letantiooctliAfeit bafüt Ubetnotnmcn. gilt bic

(Rcbanfcn, bie ibn (eit bem gobte 1848 befdjäjtiRt batten

unb U)t( itn auRenblicf anfcbeinenb mebt befd)öftiRten ,
ivic

je anoor, jüt bic CBebanfen, bic et mit bem 'Bliniftet»

ptäfibculen ou6tanjd)tc, bet ftflhet fein Blitoibeitci an bet

AtenaaeitmiR Remefen toat unb beffcn Biitarbeiter inatoifchen

er als oorttaRcnber Satb Rciootben toor, Rlonbtc er in

Tnbtinfl einen bcRobten götbetct Refnnben a» hoben gn
(potctet S*it traten an ®DbrinR'Ä ©teile onbete ftröfte, aum

Sbfil itrofeffoten, meld)e bie Sehren beä Blanebeftertliuim

abfchmoien, aum Zbcil iuuRe afjeffoten, bie jeitbein ilm«

'Befl Remacbt hoben. S'”^ tf*tt fam es nocb nicht barau-

an, mit Webonfen biefet att affentlid) h^mo'SUliti™

fonbetn fie im Stillen an PfleRcn.

Rcbt aus bicfcn Tbatfacben beevor, boR fcbon iit

bet ,t^it, in loelcber fid) bie ©cfeBRebniiR bei Steidiee nt

ben Bahnen bcS SiberaliimuS unb bet mittbf<baftlidicn

gteibeit beroeaten, bie ootbeteitenbcn ©cbtitte Refehabeii, nm

Ipötet bie StejebRebunR in onbete Bohnen an lenleit. gg

bet Sfifriobe, bie mit bem gobte 1867 anbub. lomite mat

®elbtüd unb bie Blännet, bic biefet ficb an Bütotbeitern

ermSblt holte, nid)t entbebten, faÜ8 anbeti mon ,ju 0t

ic()en, loelcbe praftifcb anmenbbat loaten unb bie roirtli.

fd)oftlid)e (iinbeit bei 9teid)e* fieberten, iebnell RtloniU'

roollte, aber fd)on bonials ftanb eS feft, boj) eb bei tiefen

@efehen fein Bemenben nicht haben iollte. Sie SBentui’’,

toeltbe burd) Selbtütfs Stücftritt ein ieleitet unb ipölet itbor

aubfleptäflt loutbe, hotte id)on im utfptüttfllicben $lane qc.

IcRen. Selbtiltf toor bie rcd)te (panb, unb BciRenet tcoi

bie linfe ^Kinb, unb bie 3ted)te louBte nicht, eooä lei

Sinfe tbot.

aiieb bornn fann fein Snwffel fein, bafj bie ben

febenbe Bolit'f ben Sibetalibmub, bab beiBt bie am tii

©elbftlbätiRfeit beb Bolfeb fid) ftübenbe $arteiiicbtung cci

jebet alb ihren ecetfebiebenften geinb betcaebtet bat.

jfampf flCflen biefen geinb roat jebet Sunbebflenofie tmt

fommen, oud) bie ©oaialbemafratie, aud) Saffalle unb 'ülim
j

Sem Siberalibmub RCRenübet ift jebe .^offnuuR ouise. !

fchloifen, ihn feinalb in beit Sienft bet ommpotenten ©toot?
^

Remalt a« aminRcii; ooii bem Ultramontanibmub, oon le: I

Soaialbemofratic founte man biefe JpoffnunRett l)*Bfn- ?> ’

feinem aiibereii Sanbe fiiib bic gbeen beb Sbaiolibmus uog
’

©eiten bet StaatbReioalt fo pofitio flefbtbett rootben itin

bei unb. greilid) ift mon auf bieiem Bege bonn plöjlii

au bem entfcbluffe flebtönflt rootbcit, bab SoaioliftenReii;

au etlaffen. aber no^ btute fteben bie Singe fo, bab t«

einet ©tichmabl amif^en einem greifinnigen unb einnii

©oaialbemofraten bie Ronae ÄotteUbtubecfchoft geflen tea

erften oicftritt, loie bieb auleijt raicbet in Bteblau gefcbtlin

ift. Sie Seit niitb fommen, roo man etfennt, baß eint

ftotfe freifiniiige Bottei afiein im Stonbe ift, ben ©eiftii'

fompf geflen bie ©oaiolbemofratie etfolRteich aufaunebnua

Benn einmal ein obieflioeb Urtheil batübec möRlid) ieta

mirb, ob bet Staatbfoaialibmub .^eil ober Unheil Rebiadi:

bat, bann loitb fid) auch etRcben, ob bet eifrigfte unb am< .

bauernbfte ütetfechtec bet ftaatbfoaialiftifd)cn gbeen, iti
'

eiRentlid)et Bahnbrecbet, ^ermann BoRener, aum
|

obet aum UnRlücf beb Seuticben üleicbeb Remitft bot I

aicjanbet iUleqer.
|

3ui‘ (Eiimicnutß aii fuiilttiß Buirr.

am 26. BtSta, ieinem feebaiflften öebuttbtofl, ftatb m
Bloina, ieinem lebenblanolicben Bobnort, gubroifl Sioite. tci

fid) möbrenb beb lebten gabtaebntb 3iuf. ja Diubm etmattien

hat butd) feine gtfotfd)unRen bet anfänfle bet tnenfehhiben

Betnunft, ©ptad)e mib Ännftfettigfcit.

Seinen .youptroetfen
; „Set UtfptunR bet ©praebe'

(1877), „Sab Betlaeiifl“ „Set Urfprunfl bet

nunft" (18S2), „l'oRob. UtiptuiiR unb Befen bet SeRthfe'

(1885) toor eine IReihe oon Sd)tiflen ootoubfleRonflen, i«

iDcId)cn er, ©pinoaa'b Baniheibmub butcb 8eibn(hcnb 91b

naben, Aanl’e etfenntniBtb«otie butd) ©chopenhauci'b *c(ib

Dom Billen au et^änaeu unb au betid)tiRen, bab, mob ihm "
biefeu ftübeten ©i)ftemen olb luabt etiebieu, mit. ben

rimgeniihafteu bet aeitRcuöffifchcn Statut- uiib ©prachnifw*

1^0)1 in ^inflauR au fef)en untcniabm unb ciub cAc M*
fiel) feine Bdtau|cl)auunfl — er uaiiute fie ,3Roni#Mlil'

"

beifteUte. abet biefeb efleflifche Sufammenttogtn wb^
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iommentOflrn Dftidjirbrnartifler (Slemeiitr ju einem i^te ®enen>
iälje oeieiniAenben imb autliebenben ®anjen mar nur bie

ISctbereilunA ju ^lioWb cifleiitlid)er, feinet eiflenen SeiftmiA;

(I IfAte bamit baS Siinbamcnt, worauf er leinen felbftönbiAen

Sau erridjtetc. 3m »Utff'iunfl bet iapradic“ ftab et auf

bie alte fftoAe nad) bet ^nlftet)iina bet @ptadnuur.\eln eine

neue Ünlnort, unb in feinen foinenbcn üfferfen flirrte er

ben biefer ünlwott ju @runbe Iteaenben ®ebanren loeilet

mie, inbem er ibn nid)t nur Aber bab fprod)pl)ilofopl)ifd;e,

ionbein and) biolaflifcbe unb anlljropofoAiftbe ®ebiet ^in

Mifolflte, ober, ridjtifler flefaflt, et bradite Don übetoQ bet

bie Seweife ffit feinen Satj, bofe ba» .^lanbeln, Sforftelltn

imb ^orftellen beb Wenfdgen, bofr feine SbätiAteit. feine

Sernunft unb feine 6praie bie jioat in unferet Suffaffunn
Atirennten, in SBiinidjteit aber unf^eibbaren, einanber

«enenfeitiA btbinAenbeu Seii^eruiiAen feines Sefcnb, bie brei<

'ad) etftbeinenbe SntfaltiinA einer unb berfelben SnIaAe
jeien.'l

Sb ftebt mir nid)t ju. ein Urtbeil objuAebcn Aber

S'oird'S SBfunA beb Atolen liroblemS. SBie mon weife, rief

Sio; WAAet, alb et Aunbe befam Don bet neuen Sbeotie,

bem bis babin ibni unb fo jiemlid) aUet fSelt unbefanni
aewefenen Spanne ein fteubiAeS Efgijxai ju: „3!u bufe baS

giofee äiätbfel beb UtfptunAb bet Sptadje AsI^ft!' unb
biefeS aufeerorbentliebe £ob etbält bet betAbmie ®elebtte

aud) in feinem jAnAften Suefee, „Science of Thonght“,
DoAflänbia oufrecbt. SSenn id) ,)Wot nicfet ein Urtbeil Aber
'tioirb'b »iftuiiA, aber bie SmpfinbunA, welche mir baS
Keien einiger feiner @d)riften enegt bot, aubfpredjen borf,

io iage i4. i>dfe> fo longe id) las, bie iSeleuditunA, weld)e

in bie 3iefen bet Siefen fiel unb bie lefelen SButjeln beb

Saumes ber Srfenntnife fo id)Bn beutlid) boraeigte, mid)
mit Sewunberung unb @enufe eriUOte , bafe aber freilich,

icenn ich t'dun Aber bas ®clefene nochbaihte, mich hinter^

Ixt eine art 6d)winbel ergriff bei bet Stinnerung an
bie abgrAnbe, in bie id) fo fiibnlid) binuntergeblicft.

?oS foU aber nid)t beifeen, bafe id) bem Offenbaret
md)t aufrichtig banfbar blieb; war ich auch jweifelbaft,

ob id) änes fo flat Acfeben, wie et cS mir genau ge>

aeigt batte, fu batte et mich bocb jebenfaUS an lUäfee gefAbrt,

bie id) Dotbet nicht betreten, halte mich '»ragen ftellen ge--

lebrt
, an bie ich bis babin faum gebacht. Unb wer

loeife, DieUeid)t ift ber eigentliche üferuf bet fübilafafhie mehr
baS fjrogen alB baS auSfunfigeben. Sud) bafe fftoirS fid)

•) 9loir*)'6 drunbaetKuite mirt» otm Waj WfiDer In folgrntwc SSt.

'i;U oorntrübrl:

„iRoirt- braanti mic btin .spimntift au) btt luotilbtfanntc 2t>alfa(bt,

fobalb unfrrf Sinnt rtTtflC nnb un(ett iWubfeln bti btt Sirbfit

Sinb, nili ttnt tirt Grltitbtrning bann finbrn, ^nt nnStuflobtn. (fr

nmtrUt, bnb aumnl tntnn ütutt )u)atnmtnaibtittn, lotnn süautm gtnbtn
ibtt bTt(d)tn, nstnn Steltutt rubtnt, njtnn ägtibte ipinntn, intnn Sül-
nltn niaritbirtn, fit gtnit Ibre S)tfd]äfllannai'n mit gtiuiPtn tntbt ober
nintvT rbntlmiifdttn ?ltulirnint)fn btnltiltn. CDieft ?Ctubcrunotn, (Mt*

ouids, SStftprri, (Mtfuinmt obtr öienngc, finb tint Slrt natilnid)tT Sit*

iflion ,mf bit burd) bit SNueitlanftrtngung orruTiaditt innrrt Stbrung.
sit )inb intbr uniTthoiUigt alb gtlobDIt Sd)U>ingunatn btt Stimmt,
'if brn mtbr obtr iofnigft ttgflinSBigfn iöcioegungtn unimb ganam
törptrfl mttprnbtn. Sit finb tbtr fine taritiibttrung olfl eint tln*

Inngnng, gnb ein SRügigm unb rCbrntfitn btt btfdiltunigttn ^It^m*
ngt. Sit (finntn in iana, Wtfang, S:id)tung öber^elifn.'* 3n bitfen

inmmdugtruiigtn fanb Sloirb bit ttnSängt btr sorad)ii)uratIn; iit

bitntn ihm bcffir in boppeUtr SfiCt getignti. .CiriUid) infoftni fit

itiditn gnb TDitbrrhoIitT^anblnngtn, bit, Don unb itlbfc bargtnoinnirn,

aber bon und (tibit luabtgtnoininm, nnb btfanni finb unb ln unStttm
(tbäd}tnig fortbauem olb iftiebtn |old)tr .Aanbiungm. £)ab abrr ift

ae eftithtn einer mitberbolitn .panblung ttnbfrtb alb red)i tigtnllid)

it .peroorbringung befStn, mab mit eint ®urjtl nennen, bit iietfbt*

*ning efntes ^egridb, bie Sufammeniagung üieltr gfanblungen alb
nt? 3)lffe Sftid)tn finb nid)l äeidien ber OStgenflänbe, bie non' unferen

mntn loaBratnommtn nsetben, beim obroohl jtber Stbiog einer Slrt

eni eiugt griebtn, Dom Cl)r gtbbrt loirb, fb ioirb bodi bit gemoUlt
anbinng btd Sdilagrnb mit ber rtbgdit, einen lüanm gn fäUtn, mtb r

bm ?Iugt noet] 0^0 mabrgtnoinmen. Sit finb nid)t bit fatidten non
Mngen, fonbrrn bit 3ti0)tn unfereb eigenen Siemufttfeinb non iniebtr*

otten ober fortgefegtm Sionblungen. Unb aioeilenb, ba biefe 'ißne non
nbrginB an niebt ?{euf|etuugtn bfob eineb uetein)ellen Subinibunmb,
'nbetn mebrertt au gemcinf(f)oftli(btr bttbeil geftüter, burd) eine ge*

einfd)aflU(he sübSibt nertinter ffJitnfcben finb, fo btfiStn fit ben groften

nnbtil, Don flUtn oerftanbtn an lotrben.“ (Müller, Science ot
bougbl. pag. :tW,)

als ^hilofaphen befennt unb nicht wie fo oiele heutige l$t

fahrnngspropheten baS ?lie = Urfahtene bet (ätfohtitng Der.

bonfen wtQ, aud) baS ift ein hochatijnfchlagenbcS ^(erbienft.

'Sollt einer metfwAtbigen arbeitsfroft hat et fid) nicht mit bie

ßrgebttiffe ber pergleicpenben Spra^wiffenid)aft, fonbeni jii*

gleich ber htutigen $htirif unb ^hpfwlogie, anthropologic

unb ffechnologie ju eigen (gemacht unb oerfAgt fo Aber ein

reiches Aopitcu Don jlenntniffen, aber et weife, bafe für bie

abficht ber Srfenntnife baS f&Mffen erft bnrd) bie Spcfulatiaii

ertragsfähig (icmatht wirb, öetobe bos ift ber eigentliihe

Jtem bet f)tottB’id)en atifd)aiiung, bafe alle (frfeiintnife au=

gleid) objeftcD unb fiibjeftiD ift; bte Sprache, bie ihm als

ibentifd) — id) glaube oUaii ibeiitifd) — erfcheint mit bem
Seifte, gilt ihm fAr bie lubicftiDe ßntwicfluiig bet Söelt

wie bie fiiatur fAr bie objeflioe. 'Beim es mm auch nicht

einleuchtet, warum Obe ^cfeniitnife etiiaig burd) bas 'Utittcl

btt Botte JU Staube fommen foU, wenn es uielmehr

richtig fcheint, bofe
a*

S). bie ^wat nicht begtii'fliche ober am
id)aulicht grfenntnife beS m afotmen, Silbern, IBlieil

benfenben unb fich ausbtüdenbtn ÄünftlerS oiuh ihre Sptod)t
hat, wenngleiih feine Bortiprad)e, jo önberl bieS bod) nichts

baran, bafe fAr alle ^rfenntnife es ttgenb einet Sprache b. h*

einet menfchlichen i(ot= unb S'atitenungSmeife bebori unb
bafe für alle begriffliche ^rlcnntnife bieS bie Battiprad)c

ift. $ie Bahrpeit, bafe bie Sh«tfad)eit nid)t fpted)eii,

fonbern ftumm finb, es fei beim, bafe ber 'U(eiiid)

ihnen Sproihe oerleiht , rann heute nicht laut unb
etiibringlich genug Detlüiibigt werben. 3n bet erften

^älfte umercs SPhthunbertS glaubten Siele, bit mtnid)=

lid)en Begriffe feien bie houbelnben iletfonen bes Belt*

bramaS. Seitbeni hat . eS ftd) hccQuBgefteQt , bafe biefeS

intereffante StAcf nid)t eben Don biofeen 3bern, jebenfaUs

nid)t blofe pon ben unferigen geipielt wirb. $o i|t nun io

Staucher in ben entgenengefeljten Perfallen unb
bilbet iiih ein, bie .^anblung hüHs t>nen Sinn, ohne bafe

bem @eift bte 9toAe obläge ben Sinn jii entbeefen unb bet

Spraihe ihn auSjufpreihen. Bumal oiele bet »otfdtet, welche

heute fo emfig babei finb, bie UefprAngt ber meiifd)lid)eti

Kultur ju ergcAnbeii, beherricht iiid)t nur bie Üieigimg, ^as
was bie Spefulotion icAhetet 3*it gefabelt hoben niag, ju

Derwetfen, ionbetn aud) bie treuherjige iDteinung, ous beti

Shatfachen, bie i"te aufammeiileftn, ergäbe fid) doii felbft ein

neues Buch bet ©eiiefiS, ohne bafe ipte, bet Serfofier au*

ficht unb abficht etwoS babei niitthäte. ®egeti bitje Selbft'

iäufchung bes Empirismus ift PioirS'S Sehre non bet Un*

tteiinbotfeil beS äufeeren BetbenS, bet Üiatur, unb btS iimeteii,

beS ®cifteS, eine wirfjame aranei. Seine tAhue Siiioii

Don bet erften 'Dämmerung bet Bernunft bArfte ‘lliaticheS

wahrgenommen, fAr wahr genommen hoben, was fid) in

bet iihPt Dtelleid)t ein bischen onberS augelragen h.°t; ober

baS hat er fichetlich richtig geiehen, bag aud) bie wirfliihitcii

Jholiochen für und nur begreifbar werben in bet Beftalt

Don Begriffen unb Botten, boS helfet in einet ©eftolt, an
bet wir felbft mitiihafjeii.

Dod) es geaiemt mit eher oon bem Banne, bem
SanbSmanne au reben als ooit feinem Berfe. unb wenn id)

babei meine eigene Berion eitifQhre, fo bitte id) um Ser<

aethung. 91oito, bet — ols Sohn eines SleueteiniiehmetS in

aiaei geboten — fein geben hinbutch gehret am Bainaet ©pm*
narmm geweieti ift, trat in biefe feine omiliche gouibahn ein,

als id) SdjAIer einer ber höheren JUaffen war. Er würbe
feinet meiner rcgelmäfeigen gehret, leibet! Denn in ben

poor Stmiben, bie er uns auShUiSweiit ,
in Bcrtretung

anberet gab, erwies er fid) gana anbers angeregt iiiib an*

tegenb als ber Stofe bet meiften feiner atoUegen. Es )oat

aunial boS etpmologiiche 3utctciic, baS et in begabten

Änaben wachautufen liebte. Sein hauptiäd)lid)cs Sad)
war boiimlS baS gtoitaßrtiche, pieUei^t, loeil ihm ooii

ieinct abfuiiit h» ein* beionbete eperrfchoit Aber bie

Sptod)e au eigen wot. Seine |eht bef^eibenen fd)riitileQe.

rifchen anfänge entiproffen eben bähet: er gab ein gchrbud)

beS 'tfranaBülchen heraus, weites bie befannte ahn'fd)e

Bethobe beiolgte. Seine Originalität erfchien nod) nicht,

nod) lange nicht, et ging fo manches ^uh? !>?< p°» anberen

4
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b(!d)Titi(nen Sahnen nod), uiib ba bie ^uftenb icfineQ fertifl

ift mit bem üöort, — mit bem SiJott, baS Iciber nidit immer
autb ein ©ebonfe ift — , io ftanb eb balb für midi reft, bofe er

bei an feiner fleiftijien 2ebcnbigfeit nidits Sdiöpferif^eb ^abe.

3d) ahnte ni4t, bafi fein liebeootte* Sidmerienfen in frembe
©elfter ben feinigen i^Iie^Iid) mit einem @rbreidi uerforgen
lollrbe, baraiiB er Pd) bann feine eigene Slflte unb ßr'nte

Aöfte. 'SiamalS war fein ©nIhufiaSmuB gan.r ben grogen
Dirbtern .«ugemenbet, ein ftlr meinen ©efdiraad aUjn imbe=
ftimmter «ntburtaBmub. 3" einem Sortrag über Hamlet,
ben er einmal hielt, cermoihte id) ,nid)te aU fveiier'' ,au

entbeden. ßr fudite noch feinen ÜBeg unb fanb einftweilen

feinen ^lalt im ©lauben an bie unfterblidien ©öfter. Ja
er nun älter war als ich, ber id) ielbft noch im Sunfeln
toppte, fo oerorgte id) ihm, baf) et nod) nicht jur Älorheit
gelangt war, unb obwohl unfere gute Stabt nicht eben Hebet»

fliif) hatte an Wenfehen mit litteroriidjer Dieigung, fo gab
id) mit nicht bie richtige fUtühe, öfter feinen lletreht ju ge=

niegen, au^ nicht als id), aller geworben, ihm hätte nähet
fominen fönnen. Später oetlieg id) fUtain,) unb hörte
wähtenb oieler 3ahre nur bie unb ba oon ihm. ßineS Soges
fom mir ein Sud) in bie £änbe, weld)es er gegen Dioberich
Benebij: geriditet hotte; et führte barin gegen ben betrieb»

fomen Soffenfobrifonten bie Sertheibigiing Shafefpeore’S.
los fani mir fo fonbetbat unnöthig »or. Siba, et ift immer
noch io überflOffig begeiftert wie je! buchte id). ßin onber
Üflol fud)te ein SloiiiAet Sefonnter meine 9lufmetffamfcit

auf 'Jioitö'S ©thtiftftellerei ju lenfen. allein in meinet Sor»
eingenommenheit laS ich nur obenbin. ®rS folf fogar Ä'ri»

tifern unb Stebofteiiren manchmal io gehen. ^aS 1874
erfchienene „ffSähagogiiehe gfijAenbud)" munbete mit oieUetiht

mit einigem ©ninb nicht fonberlid). So erflärt eS fich, wenn
es mich oud) nicht rechtfertigt, bah, als ein paor 3ahte
batauf fein 3iuf als eines fprochphilofophiichen ßntbedets
JU mir btong, ich nicht recht an bie Sotfehaft glauben wollte.

®o, nad) Sahrjehnten, in beiien wir uns foum flüchtig

begegnet waren, wollte ein glücflicber 3'>faü, bah mit ein»

onber in flürmifchen grühlcngStogen om gelSgeftabe oon
Sorrent loieberfahen. 6r war mit einem gemeinfehaft«
liehen gteuube bottbin gefommen, um noch einem orbeits»

noÜen aSinler bie Ofterrerien unter blübenben Drangen ju
genieben. allein fo enblofe Stegengüffe, wie fie ju her

Ueppigfeit biefet 9)atur paffen, bannten uns Sag für
Sag tn bie inatmome UngemÜthlichfeit unfereS ©a)tbofS.
fliidif ein einjigeS ®ial befamen wir ben 'llefiio ju ffieficht.

Sofüt hörte Üloitö nicht auf, uns bie getnen ju entfchleiern,

bie Dor feinem inneren äuge jo beutlich balagen. ©r wor
nun fein 3ön(jling mehr, bod) baS geiier feinet Segeifterung

glühte no^ lünglingSartig; nur bah feine 3nbnmft nicht

mehr fo fepr ben S)id)tem gehörte als ben ©ottheiten eines
anbetu DlhmpS, beS philofophüd)en. 3a, fein gnthufioSmuS
glühte noch beiher, benn er hatte gefammelt in einem
einjigen Srennpunft. 6r hörte nicht oiel ju, foubern et

fptad), fptad) wie 3«nianb, beffen ©ebanfcnfütle fid) 8uft
machen niub- Irinnen im froftigen ©afthof wie in ben
Saufen beS SHegenS auf bet bas fUleet hoch flbetragenben

Settaffe berichtete er uns immer merhoütbigere Sleicigleiten,

üllillionen oon Snhten olle Sleuigfeiten, ooii bet grobenben,
flechtenben, baS ©raben unb gleiten mit ben erften Sprach»
ichteien begleitenben Urmenfehheit. . ©elang eS imfcrer pro»

fanen Seid)tfertigfeit einmal, baS ©efptäd) auf nähet liegenbe

Singe abjulenfen, er forgte bafür, bah es wiebet gu bem
©egenftonoe, feinem ©egenftonbe jurfieftehtte. aber je mehr
wir oetnahmen, je weniger waren wir uerfucht abjufchweifen.
'Bas et fpta^, war jo fo intereffant, unb wie er fproch,

wie feine breite SBruft fid) hob, wie fein Süd nicht fo»

wohl hinaus als in fid) felbft hinein flaute, wie fein rotheS

©cfid)t noch röther flammte „non jener Suflenb, bie uns
nie entfliegt“ — welch ein ©enuh war bas unb loeld) ein

Sd)aufpiel, fo reijooll als bie fchönfte Sanbf^aft. 'Won fob

in bie 'Berfftatt eines unter auherorbcntlidjem ^lochbtucl

arbeitenben ©elftes. 'BaS galten Sonnenf^cin unb IHcgen

unb bie anbetu fleinen gteuben unb Leihen beS otmeii

SajeinS neben feinen Problemen, feinen Köfiingen! — au

einem Spätnachmittag hederte fid) bet .ftimmel ouf, 8c;ik

unb Strocibo erglänjtcn brilben an bet anbern Seile i«

©olfs in märchenhaftem Suhle, wir erftiegen bie geletremien

beS SergeS oon S'loffa, inbeffen bie Orongen enblid) il«

Cüicht thaten unb ju buflen begannen unb bie (jcbediii!

aus ben Steinriben hetoortafchelten unb ben aujenWid

we'Slich benubten, um fich ju fonnen — unfet gteuni

mitten in aü biefet fchönen ©egenmatt, bie fo iciftönbij

begehrte, genoffen jic werben, lüftete füi: unS ben Schleiei

bet bisher ouf einem ber gröhten 9)li)fterien bet ^Jetgoncitr

lieit gelegen hotte, weihte uns ein in bie entftetwnfl bet

bemonfltatioen Pronomina. 'Bäten mit ihm nicht iiötei

gemeien, ficherlich, et hätte feine Äunbe ben ftaunenbea

täibechfen erjählt. Wit folchet Snnigfeit mögen on biefet

felbcn, einft ber „fiegteichen 'BenuS“ geweihten Stätte Bcttg!

unb Safjo ihre Sletfe ben laufchenben b!t)mphen ober yittn

recitirt hoben. Sie om heutigen Sage triumphitenbe läüln«

lieiBt 'Biffenfchaft, unb ne will ebenfo oüeinherrifch aü«

'Salut unb Wenfehenmefen, ihrem Sonne unterwerfen sei

i'hebem bie Schönheit. Sod) ob im Dienfte bet einen ebn

nnbeten SSnhtheit, btt beS Silbes ober bet beS ©efehes, b«

nnbächtige Sammlung, bie rüdhaltloie ^lingebung bes Sk

inütbeS ift ein oornehmeS Sing, unb loer immer ftinm

ocrgänglicljen Saftin eine bauetnbe Sebeutung ju getn

iccht, bet ift ein ptieftetlichet ’Bienfch. ein ©eweiht« u«n

ioufenben. gteilich, jeber Sriefter ift oon btt ©efabi ke»

broht, bah, inbeni et )“id) als baS auScrmählte ©tfäß eena

.'jöheten betrachtet, et um beS SnholteS willen baS IBehölbiit

,

übcrichäljt. 3nbeffen wie feht auch Sioircf oon bem ©lotita
|

an fict) biitd)brungen mar, es golt ihm in feinet

bod) immer nur um bie Sache, unb fein Sebürfnig, jebcj

.'jöret JU feinem 3öiiger ju machen, war fein Säcbürfwft os

gebetet ju werben. Sein gehobenes 'Befcn trug feinen Jolei I

unb frei non Salbung entfloh ihm ieine Söerebfamfeit. (ftece

.'jerbeS hatte feine leibeiifihattliche Jtonjentration in tec»

einen ©ebonfen, nichts 'BerletjenbeS. 6t adjtete nicht bß

Singe, bie anhetholb feiner 'Belt logen, litt nicht, wos ita

baS 3nnere ftörtc, aber fo gefteigert unb in fiel) befchlmlen

feine Selbftempfinbung mar, man fonnte bem Won«
nicht gram fein, bem fo begutm, ohne aHe feietliciiin

,»Olten bie Äleibtr um bie moffigen ©liebet hinflen, nr.b

gen babei bie 9iaioetäl eines für bie trioialen 'Wenicbeo'

iwedc unnahbaren, weltuncrfahrenen Säeltmeifen jierte. tfl

Woinjet ift „bon enfant“, bonf feinem 'Bein, oielleKl)C

nuih einem Stöpfthen leichten feltifchen SluteS, bae pr

iammen mit bem Saft bet Sieben in feinen abetn tiitid.

3n 'JloitS’s abetn floh 'neht als ein Stopfen franjonichn

SluteS unb bie gutartige Umgänglid)feit feinet ^ceiine

beharrte unter bem geholtenen ßnifte bes SenfetS. -I
6s gcebt eine Selbftherrlichfeit, bie fid) nicht genug )ij

thnn meinte, wecen fie nicht ben SReft beS Unioerfiims

odjtete: eS geht fein wiberwärtigerer Bahn auf 6rtei

um. Sic heute nicht feltenen 'fleiipiele folchen abenoi(tt

bütfen aber nicht abhalten einjufehen, bah ,»bie heti

'Weinung, womit ber ©eift fid) felbft umfängt“, eine woro»

atmojphäre ift, welche bie töbtliche Itälte einer gleichgültigce

Itmgebicng oon chm abhält, ßunml ben ©infamen, bie objeitt

oon ben gejogenen 'Begen ihren eigenen tpfab nicht nur wt

folgen, fonOern fid) erft bahnen, ift ein glühenber ©loubc

an fich felbft eher ju wünfehen ols jii oeratgen. 'Bober höttc

unfet greunb unter ben itflichlen einet Serufsthätigfeit, bieiuio

einem tüchtigen 'Wanne genug ju thun giebt unb ber et mit

mehr als aewöhnlid)ct Sreue unb 6ifet oblag, woher hätte n

noch bie Äraft unb ©laftijität genommen, bie et brauctti.

um fich boneben, batübet nod) eine
,

»weite höhere aufgabe

fteüen. wie hätte er oermod)t, fern oon 'Witftrebenben, an

.s^ilfsniitteln farg oetfehen, ber befeuernben Shetlnohaa

entbelirenb, fid) bem felöftgefehten ßiele in lebenSloiW

'anftrengung langlam ju nähern, wenn er niAt >n M
bie Stimme gehört hotte, bie, ben äuheten Seifau erfelMb,

ihm Wed)t gab unb icicerfct)üttctliihe Sicherheit einlpmf

es ift wahrfdjeinlid), bah es folchet ihrer Sbee ooHeR, M*
ihr über alle 6rbcnid)wece hinweg getragenen VUnaer

in Seutfchlanb mehr giebt ober minbefitnS gab «U
,
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,;ni!(rJiuü; bod) btt üblidje gtolj Quj btn beiitid)tn

Jbtolitmuä rofltbt fid) DicUtitbt mit einiflei BftfniticiunB

wann, »enii tt ciiijef)en mollte, bafe btt (Sjoltalion, bit

biritm 3bcaliämu8 jo aevn onljafttt, bit €d)iilb btt bcutidjtn

Sitflidjfeit ift, tinet Sßitflii^ltit, rotldjt, rotil fit fid) um
bit iUlänntt btt Jbtt fo bttalid) loenifl, fo l)ttalo9 menia

(iimntttt, ibntn ftiiitn SbitflsI »oibfilt iinb üt ftin 5DiaB

l(brt. l*anb btS 3l)toli8niuä ift aud) ba« Üanb
Ui 'Cbilifttttbum« unb btt fSoliati, luo btt, btt fid) au feinet

t'fSitlniituuB nid)t auf eiucn affiaicUcn ‘^au, foubetn mit auf

ifiiif Stflubutifl unb feint üiebt aut Sadjt betujen fann, Bern

für einen immenlofen Üanbflteidier tiadittt mirb unb eben«

tiitum Icid)t inä gdimtiftu unb gd)iuävmen fletälb- — '3Joite a

bwotauBte Weifteabelben biefeen Sd)opcubanet, Siobett 'Btaqet,

W)Qt ©eifltt; uua ibntn (ntbtn Äant unb Satroin) batte

tt Tnb btn ißlöibenftaub rafammtiiBelraacn, looraiia et fid)

jeinen §onifl beteitele. abet and) ein bcionbtrtt ^nfl bc8

^etjena ottbanb ibn mit bieitn Itcifannlen, bieftn ßin--

iamen, unb niellti^t mat ta ibm lieb, fid) ,)u ibnen ttebnen

m filmen. 9fod) feine lebte äJet8ffentlid)unfl, eine geftfd)tift an

ed)apenbauei’a bnnbertjäbtiBtm ©ebnttetna, bie neben eini’

gen Uebetfcbmänfllicbftiten aiel @d)äneä unb SBabte« enthält,

hiibt eine Sebopenbauet’jd)e8anae ßtfltn unfet flelebrteäBunft.

mefen, bob jainbetlbot Bftetä mit einem lecbtBtunblojtn.tiod)-- .

muth auf bie Stute aiißet Sleib unb ©lieb betabfiebt. & ift

miolieb, baß 9IoitA, bet ficb ÄUtS jelbft batte bcfdiaffen mfliien,

feinWaterial unb jeineSDIctbabe, niebt immet jo i“id)tteu äd)tittea

gemanbelt ift wie bie 'Steiftet btt 3ununfl. (it bat »icHcicbt

eines abet ba8 anbete fd)on Setanntc neu a» entbeefen oet<

meint, unb wa8 folcbet unuetaeiblicbct Siinben mtl)t finb.

ibet bafüt bot et fid) nud) bit 5rijd)e bes @toberet8 be.

uabtt, bit UnbefaiiBcnbeit beb jelb|tBeuiad)ten 'Sianneb, ^at

et iitb in feinet beb ftüben ttfolflcb entbebtenben (jntmicf=

lang nitfltnbb feftflenagelt unb nod) alb günfaiBtt au feinet

eigenen Originalität gelanBen linnen, golcbtn freien 'tlr<

beitern ift ea au sännen, wenn fie Btfien bie )Äubfid)t unb
ttbem Detid)tänfenbe Ibeilnabmlofiafeit bet 'Belt ein teitbeb

5Sab Don SelbftBewiöbeit alb aea triplox um bie SBruft

ttagen.

3n Sottent oetbiefe Sloitö als bcu abfd)IuB feinet

£)itaib= unb ^eiftebpbilafopbie eine «fleftbetif". @ie ift

nid|t DoUenbet wotben unb bab wetben aOt bie btllaBcn,

nxld)t bab bid)tetif^e Element in biefem Oenlet betaub>

jefiblt unb namentlid) fitb in feinem .Soflob" au ben fein«

ftnniBtn ÜuafübtuuBeu Obtt bie $oefie bet gptacbe unb
bie gpta^e bet $oefie eifieut baben.')

Uiitet bet übetBtofeen unabläfRaen SpnnuuuB feineb

Senlenb ßob fein mtbitn mit einem fUiale nad). 3d) batte

»ot Diet jabren — fo lanfle ift ea bet feit unjeicm leBteu

äuwmmentteffen — eine unbeftimmtc läbuung baoon. So
bömmifl fein bteilet 9larfcn wat, bie bunleltotbe gätbung
beb batauf fibenben jtopfeb batte etwab Unbeimlid)cb; man
mietb, wie lubelob bie äflutwclle biefea (Bcbirn burdiftrimte.

füian hätte ibm mit bem enBÜfeben Siditet autufen möBen:

O thou, aho plumfd witli itroan deaire

Wonid'at Üow above tlio eart)i. Ijeware!
IA flbndow traeka Iby lligbt ot lire —

Night ia comiag-

'Jiun ift bie 9iod)t Btfanimen. 3'n ootiaen gtilblitiB

etltauft, fuebte tt an mebrettn Orten Ülbbilfe oon feinen

•) $0B bi« 'Äpratb« ,fiii .perbatium üfrlrorfiict« il't'clovlKtii" fei,

iS liiijift bemeilt lootbeiii bet melii)jl)iitifd|e ülubbnuf rubtl, loeim ii)

tüibt irre, bon 3fon ipaul l)«r. DPer lid) übetjeiigen lüiU, bafe bet gier* .

9tnd) iiuc bie halbe äpabtbed brfagt, baft iibar ber alte i^lamm bet

€proS« oue D«tt)ül)len, bab iuuae Wefbroiie aber immer luiebet aub
1

Irifgitn Wetapt)rrn beflet)!, bet leie im »bogab" baa )d)bii« gobilel

Äber ,Xqä metapl)arif(he Ikben bet Spraihc". Unb mein bie !(Jlott.

btilea, bie ein geoonlenlofer lambinbmuo neuerbing« übet ben Ulfptnng
bet gjoefte Aum ibeiien gibt, nid)t pifagen, bet lobe ficb an ben aua ber Jiete

napaigeiiaUen Sinlld|len ülairb'a. Xiejclben iinb auch geeignet, benen
pun Xtaft au geeeiOten, bie Jid) iragen,^ ob eb nod) bemiibe xrabitionen
gibt, loenn fle eine ttuHaifung um no| gteifen feben, mellte in ber

tsptoibe ein blobeb itPertarug ber gititti)fllung, ein nur teiber butdi ben

Xbunnbau oon ^obel in ' iBetroicrung gerott)rmb giolupüf etbiiden

itbicl

Selben, bot fie aber f^IicBltd) in bet Sieimalb i’ott bem
SlBbelfet Sab cmpfaujjeit. Irtite gteuitbe batten bem uet-

waiibtenlofen ^tanne btt liebeooUfte '^fleBt anBebtibeti laifett.

glotena. ,^eiiiticb ^otiibetBer.

tiDit O^aticicf Hiax mtb Bntolb

* Böriilin.

abfeitb Don bet BroBen .SicerfttaHc geben bie beibeii

'Blaict atttolb Södlin unb ©abricl 9Jlaf' ibrcit eiuiamen
'Befl, a'fbt Älinfllet omt aiibacptäglet Subfeftitietät, febet

uüllig aufflcbeitb in einem ielbftBcid)affcncn Jbecit- imb
itbantafientteib. $ab ,'3)(obetiie“ ober, wab man alb
Soicbeb beutautage aubpoiaunt, bat über fte reine 'Slatbt;

unb bod) finb fie gerabe wegen ibret ftart cntwideltcn
eigenatt ed)te Äinbet bet )tenen ^cit, bie ftetb bab 3nbi>
oibuelle übet bab 2i)piid)c (teilt. Unter fid) ftnb fie febt

oerftbieben. 'Slof, alb bet Sobu einer alten Äünftletfamilie,

bot i)t feinem Sebaffen oiclfacb etwas Ucbcrrcifeb, er ging
tafd) unb fitbet fernen 'Btg, fanb jebneU fein eigenfteb

Sdbaftenbgebict uttb pflegt baffclbt mit einet geinbeit, bie

oft anb bötbftc geiftige IKoffinemetit greti,tt. dagegen mufite
Sätflin fid) feinen 'Beg bahnen, nutet gtriiugeit unb Hut*
bebtungen, mit bem ganaeii 'Jtufwanb aäbeftet 'Jlalutltoft

uttb mit eiiient llUeb niebetlänipjeiibcii, beUen (filaiibcti an
fid) fclbft. äiif teebnifdjem unb ftofflid)cm ©ebiet machte
et ficb fo eine 'Ifieliettigteit au eigen, bie ben öiiibrud bet
Uitcvid)öpfli^fcit mad)t unb, fo febt aHeb ben petfönlitbfteii

Stempel trägt, immet neue Uebertafebungen gebiert.

eine aubflellung oon Silbern ber beiben Jfünftlet in

ben .«unftbanblmigen oon ©urlitt, Schulte uttb .ftontatb
& omt Saerle gibt iSulaB, ficb aufs neue mit ihnen au bt>

jd)äjtigen.

'Slaj ift bet beträebtlid) Süngere unb — man möchte
fagett: bebbalb — bet 'lletoöfete. Sein übetaub taxU
befaiteteb Äüuftlcrgemütb b“l eilten aubgefptocbeneii ©ang
aum 'Slpitijd)eit unb aum Spititiflifcbcit. gilt bei ©utliti
aubgefteUtet Spbinjlopf — wofein ich richtig beute —
wirft in feinet altägt)ptifd)eu Starte wie ein betfötpetieb

SKätbfel. jfiefe gtoBeii, manbelfitmigcii 'kugelt (eben ällcb
uttb buch Dii^tb, fie febeii bie Singe, aber nicht ihre Se>
beutiing. güt ben Sefchatict hoäeii fie in ihrer 'Slebufeit'

haftigfeit etwab Uniiahbareb unb äbweifenbeb. Um fo mebt
ift butd) mcnfchlid)e Schwäche anaiehenb ber ft’opi eincb
mit fchtäger Seiigitng iiicbetblicfenben 'Beibeb, Dom .fi'ünftlet

,Sacti)ina“ betamit (aiibgeftclll bei Schulte), gine Jhtäite
ift bem äuge cntglitteu uiiB tollt laiigfam übet bie 'Bange.
Simieiibc 'Bchmuth, bie bae ©emlilh in Icife, wohltbätige
Schwingung oerfelji, liegt auf biefem ’ütutlib. Uebet beit

illuitb fcheiiit fd)oii wiebei ein lauiti mctiliches Sächelii au
gleiten. «18 fpmbolif^et «usbriicf bet batgcftcUtcn ge>

mifd)teit Stimmiiiig oölbt fich übet bem ipauptc ein matt
fchiUetttbet diegeiibogcit. Stätlete ginpfinbungbtäne fchlägt

bab ,'i<ifioit ett* getaufte iBilb (Schulte) au. Sab 'Beib,

welchea ba, mit lofe aitgetofftet ©ewanbung, gaita im ^^rofil

gefeheit, aub buiitlem Sotbang betDorwanft, mag fid) i)i

eiltet «tt oon b>H"iotitd)em juftanbe befinben. Uittet bet

ginwitfiing bet auf fie ciitbtingettben hielte jcbeinl fie ein

lötperlicber Sd)wäd)eauftatib anauwaitbeln, jo baß fie aw
jammenaubtechen btobt. gb fommt aber aud) etioab

©eiftiges inb Spiel; benn not ibt in bet Sonne aeißt fid)

ein aub fteriiaitigeii Sliim^n gebilbetet Jltaita. gana farblob

gebalten wie ein taiiaenbei Somicnlritigcl. SeiuDlbig inib be=

jd)ämt fchlägt fie oor bet '^tfion bte augcit iiicber, ihre .giäiibc

taltet fie fimhtiaiu nutet bem flinti, wöbcenb bab reiche braimc
.ftaar in breiten 'BeUot nad) oorn übet bie Schulter fließt.

Sab uid)t mehr ichöue unb junge ©et“td)t etaählt Doit aus
geftanbecten Selben, eb trägt bte abgehärmten 3^0' einet
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iriilj(t)rifllirf)«it 2Bfi(ten^iliflen. Eine ^itiliae, „bie

bfüiflt eiiiabctb im (»ebct für Sonnftäiijet“ (Öon>
totb & Dan SBattle), foll un« ein anbere« Silb jeioen. ®od)
ift ber inbiDibiicQe ($i)iieafieT 4i«i^ DöQig Dcimi|d)t 'Zai

nonncnbafte 'Bcibdjcn, ba« mit oetflloften auflen in einet

nnfttiinblid)en 2onbjd)oft fnict, lueii't ftd) nur bnrd) bie

iBeijdiriit al« bcilifle ßlijabet^ au«. iDtan roUibe fie ionft

jür eine (ronfbafte Sdimormetin ober pilflctnbe Iljörin

lialten, bie fidj in ber falten S|>ätl)ctbftnad)t einen edinupfen
bolt. Sud) bie Sanbidjait jeiflt 'liidjtb Don bet burdj bie

Vei^enbe Doti)cid)tiebenen ÜBartburngeflenb; He ift flanj aut

i^timmunitebcbürlni« fomponirt. 'Üotn fteben einifle fable,

inafleve Slüinme mit bllncn, loublojen aefien, au{ beten

einem rin (tröget Stabe figt, bet bie .^eiliae red)t unDetjdiämt
onBloljt. "Jutd) ben 'J)iillel()tunb jiebt fidj ein breiter l'iebel«

jiteif, ber ein m ber tietne heaenbc« £ot{ nur irbioacb biir^’

itbimnutn lögt. ®a9 SJßcrf ift flbtifftnS eine 3u(tenbarbeit.

tBeit reifere« Äbmien jemt bie im Doriaeu 3ngie entftanbene

'Ulübonna (Sdjulte). feie ift ein Silb im Silbe, nönilieb

ein in fd)lid)ten fdfmorjcin 9tal)nien an (tcuiürtelter Slanb
aufftebänote« aborationOftüef, loabrfebeiniieb al« munber'
tboti(tee Ötmölbe (febadtt. hierauf lögt ba« Seiiuetf id)licgen.

Bmei bobc jinnetnc Seiiditer mit bolbbcruntetBcbrannten
Jl et,teil ftcbcn auf febnialet 6 teinfltefe jn ben beiben Seiten bes

Silbe«. Sie Rnb mit loeigen Sebleifeu umiriefelt, bie bi8 ,fmn
Soben berabroallcn. ®net ift mit Slumen befteeft. Bmittgt«
ibnen, auf ber gliefe, lieoen bie S^eibcgaben bet frommen,
ioäd)ierne fUtenfcblcin, Sfetbdjen, {länbe, arme, fietjen

unb beiglcicben, ein nuubetlicbe«, etroa« tinbifdteS @erätb;
barunter and) eine beUblaue ßeicbenmappc, be« Sialet«

Öabe an bie Sinbonna. $iefe, oben im Silbe, fit)!

einem bunflen Sotbong, bet ju beiben Seiten ein Stüdeben
befebeibenet Sanbfeboft feben lägt, 3m oetbliebenen rofa=

fatbenen ©eirnnb, nm baS .^laupt einen »eigen Segleiet,

blidt fie mit müttetlidter ,{)ulb ben anbö^tigen entgegen.

3bre atme boHen fidiet unb liebeDoQ ba« fur unteren

fpölfte in ein »eigeä iud) geiuidelte, fonft nadtc is.btiftue»

finb, »eld)e« bequem unb tubig auf ihrem Sdjoge figt.

'i^a« jurildgelcgte ftäpfeben blieft mit gtogen äugen unb
einem faft 5U fingen au«brud grabcau«, bie Steebte ift,

bem anbaebtbbilbe entfpredjenb, fegnenb erhoben, bod) mit
einet gang finbetmägigen unb »ie gufälligen ^ebätbe.

Sen atmen nnb .t^ilfebebQtftigcn fegemt biefe« töotttinb

^tbötung gu oerbeigen. Stod) oernehmlid)et oerfünbet „ber
SiDifettot“ t®uililt; ba« ßoangelium bet Sarmhergigfeit.

Sie totfdjung«feinblicbc Bufpigung be« ©ebanfenS forbert

ben SlMberfptucb heran«, aber, baoon abgefehen, fteljt ba«
Jtunfimetf al« foldje« feht bodj. Sfährehb bet ar^ft, ba«
'Jlleffct in bet j£innb, figon on feinem Segittifdjc figt, ift

eine himmlifebe Braucngeftalt, ba« gum Serfneb beftimmte
.f>ünbd)cn roeid) im atme bettenb, an feinen Seffel getreten

unb lenft, auf bie Hehne geftiigt, mit ruhigem Slid ba«
äuge be« argte« auf eine Sl'oge, bie ge m ber ansge=

flredtcn flinfen hält. Sott ift bic eint Schale, bie ein mit
golbnem Sliang gefebmOdte« menfchliehe« ©ehitn ttögt, leicht

empotgcfdineUt, toährenb bie anbere hetniebergcgogeit »itb

bureb boä ©cioicbt eine« flommcnben bergen» bet Siebe.

Sie Siitlung be« Silbe« betuht eingig auf ber ©egenüber'
ftellung bet beiben ©eftalten, bie einen fein abgeioogenen.

Ui« ine Aleinjte buiebgcfUhiten ©egenfag gu cinonber bilben:

ba« milbe äuge be« Sieibe« unb ba« uergrämle be« argte«,

bas mUtrifth libct bic Stille locgfiebt; bei ber Sithtct|d)ci>

Illing 3ug*nb, Sd)Bnheit, loeiehe Sotmen unb freunblicbe

itotben, beim ©elcbtten un»irfd)e« alter unb eine gebüdte,

faft tingcfchttnnpgc ©eftalt, im ©efiebt eine nicht feht

Idjincidjelhoflt aehiilichfeit mit Satioin; bi« in bie lyonn
ber cpänbe biiiein, ähnlich »ie auf ligiaii« „B'nsgrofchcn*,

finb bie lihataltere mit einniibet fonltaflitt. Sie Sar
jteUung be« Sotgange« felbft ift bie benfbar riibigfte; imd)

bem Sotbilbe bet antife ift bet anibrud ber ©eitillth«be<

»egiing bl« auf« giiläffigfte Slag gebänipft, unb and) ba«
geiiiabiit an bie anlife, baf) ba« äiiBcte ©etäth auf« iKoth'

lueiibigfte bcfd)iäiift ift. Soii bem gangen Biminer finb

mit bet Sifeg unb bet Seffel ficglbat — »ie auf bem ©e>

Nr. 30,

tnälbe „©eiftcSgrufi“ ba« Jhlaoicr — aDe« Uebrije ift wi

bedt biicd) ben golbig-braunen Son, bet al« ,0«itetgiuit>

färbe bient, ‘üüigt giilegt butch folcge Wittel »eig fPioi

feinen Silbern jenen oifionören 3>ig gu geben, ber r«i iii

felben fo fenngeiebnenb ift.

Sin »eit au8gejprod)enere« SerhältniB gut antife )ei4i

atnolb Sädliii. 6t fennt fie nicht nur in ihrer fSej

haltung, fonbern auch in ihrer au«gelaffenheit, unb mii

ben ©eftalten ihrer Sabelroclt ift fein ©eift angefflOit toi)

ift et »eniget ben anregungen bet bilbenbeu Äunft «il

beiieii bet Sichtung iiachgegangen, unb fo bat er jene fiibliitis

©rfiiibungen mit )clbftänbigem norbifcbcni ©elfte gleidicm
’ neu etfcboffeii unb befeelt. Soii feiner bonulofefteii gern !

' geigt er fid) in einem fleinen Silbe, ba« man am beitr

,örühIing«etioad)en“ beißt l©utlitt). 3» einet nur biihrt .

angebeiitcten fianbfebaft ftebt unter jungen Säunicben. si I

beneii bie erften rotben Äno«))en unb gtiinen Slötter fetmen
|

bie ^cflbling«göttin unb greift mit beiben C^önben gnn 11 I

ihr Saitenfpiel. Sie ift unterhalb mit einem ©cioaiiber.- 1

inlenfiD rotber flärbung befleibet, oberhalb naeft, eint Mii'li

flille, noch et»a« herb jungfräuliche 6tfcheinung. B« item
!

rtiißen befinben fid) oier befrängte Äinbcr. B'aei liejni
j

noch eng umfd)luitgen im fefteften Scglumnier. 6m anbei«!
^

ift oon ben Älängcn eben erroaebt, bat erftaunt ben CbK.|

förper emporgeriihtet unb filjt, gang oon oornt geidjen,

,

mit btoQiget ©ebärbe ba; bie Singet bet einen c^anb ba«

e« gefpreigt, bie bet anbeni legt t«, gleichfam rathlo«. aj|

ben 'Diunb. Sa« oierte Jtinb ift fegon gang munter getooibe!|

unb frobbelt neugteiig herum. So läft Tid) bie aOigeni|

gang in geben unb Soefie auf. 3" .giochfommergeit fühlt iisljj

ba« gmeite Silb, ba« man fllgliA .Sommetmeben* tiii'i

nen fann (©urlitt). Sa« Silb ftcOt einen Siiefenabbang bcjl

au« beffen 'Bütte eine oieliad) gefiflftete Jtlippe betootfptiiijt J

Unterhalb berftlbcn in einet höhleiiartigen tetiifenfuiig lieg» (l

gang im Schatten, gioei fehlaftnbe Sutten bei ihren euPf

gettodnelen fttiigen. Sngegen trBpfelt oon oben ein fporiiite»
j

©affet gu äbal, ba« au« einem Ätiig rinnt, neben beinhil

Qiiellnhnipbe fiht. ©ang in einen blauoioletten Sd)ti«l

tiiigebilllt, bat fie t« fich unter fproffenbeti «palmen ual

bunten Slumen bequem gemad)t. Sie lehnt fid) laiih

guifid unb blidt oetgiiüglid) einen fleinen Sogei an. Mt

ihr auf bie auegeftrecfle hinfe gchttpft ift. auf bet anbnn

Seite bet Älippe befinben fich g»ei Stlene, SlittelbmaB

gioifchcn griechiicbcn Satqren unb Sbatefpeare'fi^n l'.loioni.u

beiien ber 'Btaler feine fptubeliibe haune au«gelaffen hat. äe

tra(ien oie fted)eiibe,!pil)e nicht fo leicht »ie biebeburfniBlofe iint

felbftgenfigfaine 'Bqinphe; oielmebr fuihen ne Ifinberung hei*

fühlen '©affet. 6« finb aber gioei gar oerfchicbene ©efellni

ein alter Sider unb ein junger 'Blagetet. Ser Side. ul

ooni Soiincnbianbe hochgerötbetem ©efld)t, ift enbe'lf.

giiti'idgcfuiifen; bie äugen ifueUcn ihm au« bem ftopf; be

nuilftigen Ifippen ftojjcn haftig ben atbem hetoor, bet mall'

geiootbeneii .tiaiib broht bie Sanflöte gu entfinlen. Sa;!

lüngctc, flacbshaarige Surfd)e bat fich mit feinen bünoehi

gottigen Seinen auf einen ootjptingenben Stein geftellt, h«#

fid) mit bet h'infcii am ffel« uiUhfam taftenb feft unb jtredt

bic Diechle iiad) bem ©affet au«, begierig ein paar Sröpjlai
|

gu eibafchen; bic hippen finb fchon lüflern banad) gei|ii|hi

unb ba« fUmmetliche Sihiuänglein beginnt gu »ebeln. 1^'
aiibet« luohtig fühlt fid) eine Sd)aar frühnchet 61fenlintet,

bie übet bem '©ieienabhang einen luftigen .iteigen oih

führen. Siefe »ifjeii nicht« oon Sebrücfuug, tollen uni

jubeln, bergen unb tüffen einanber, aUerliebfte flcme,

Sommergdtter, gang aiifgchcnb in nedifcher Siuft. 3»
jelben Jigurenftei«, aber in eine gang anbere etimnuuil ’

I

jührt iin« ein anbere« Silb, in bem eine fdjlafenbe3(h>aplt|

1 gunächl't ba« äuge onf fich gieht (Schulte). 6« ifl Si*

'

I

merung, bie Uintiffe beginnen gu oerf^miminen, tniia^w 1

I

.^aiid) beioegt fid) mehr. aUe« oie« ift malerifih ontieffliil

'

I aiibgebrüclt. 6« ift fo recht bic Beit be« au«tuhtn<

I

Semäiiincii«. Sei bet ;'Ji)inpbe, oie auf moofh}Bit_8*^

hoben iintcrbolb eine« fleinen ©ebüfehe« in ttefi«*

I

oerfunten liegt, finb „olle ©liebet geläft* tmb ifl_il*)'

I
Selbftoergeffenbeit eingegogen. Sen linten arm h« p« o®*' '
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^(n Kopt Aber bcr cmporAciDÖIbUn {'>nfte ivirb bie

'diloff binfltfimfene 31td)te (idjtbur, bie nod) tDrjlid) mit
Blumen Hcfpielt melc^e nun jcrftreut auf bem blauen

edjleiei unb auf bem Seleboben liefen, fiintet i^i fi^t,

ieft flan^ Dom SROden nefeben, c|cpcn ben blauen .^orijont

iid) ab)eid)tienb, ein junget j^aun, bet, auf boS bnnfelblaue

•J.'ieet blidcnb, tubig Dot fid) bin auf feiner ‘JlSte bläff,

tie iübcn jattcn 2Bne bnngen gleidjfam als einjiger Saut
ins Cbt bet @d)läfeiin unb geben ibi leidite, angenebme
Iiäunie. 3" boB Sonb beS eimgen ed)lafcb ffibtt uns enb>

lid) baS Ic^e bcr ausgeftclltcn Silber, bie ^obteninfel
((Suilitt). ^em alten Sbäateubeini, Aorfn, ift ein neineS,

Den Gpprefjen bcftanbcnes Sclfeneilanb Dorgelagctt, baS fo-

genannte Derfleincrte €d)iff bce CbpfieuS, eine ibeole .Cteinn

Itätle iDcltmflbcr (finfiebler. SiefeS 6rbenflccfd)en bat, nad)

glaubiotirbigcr Stittbeilung. Sädiin bie Ülntegung jurJtonh
pefitian feinte Sobteninfel gegeben. fUlit bet ganzen gejenn

meltcn Araft feinet ins ^croiftbe ftrebenben Sbantafie bat

ftdj bet fOialet beS Don bet tilatnr gebotenen SilbeS bemäd)-

ligl unb boffelbe natb feinen ibealen Bmetfen umgeftaltet.

etatt bet menjcblidjen SSobnungen, bie baS eilanb trögt,

bat bie Sobteninfel offene Srabtainnietn; bie jetftrenten

('bpteffen tinb ju einet gefdiloffenen Diittelgiuppc oereinigt,

bie Don ben flotienben Vftlien jtreng eingerabmt toiib; jeg

lidjet ^inmeis auf bie fltäbe menfbblicbec bViebetlafjungen

ift getilgt; boS beiter leuebtenbe Steer bot fid) in eine fd)toargi

Haue glutb oenoanbelf, bie baS Stlfenneft bis an ben

tioiijont in gleicbmäfeiget erlötbe umgibt. $et 16nbrud
Dölliget Süeltobgefdjiebcnbeit loitb nod) gefteigeit buteb baS
einzige Icbenbe &>efen, baS auf bem Silbe Sisb gefunbeti

bo! . ein 3Ü«gling treibt mit leifein 9tiibeifd)lage bet 3>’fel

einen Aabn ju, in bem unter @ärgen eine ögqptifirenbc

eiabftatue bo<b aiifgericbtet ftebt. Jiejelbe ift gitll meiB
bcleud)tet, besgleicben einige fteil oufgemauerte Stellen auf
beiben Seiten ber Jnfel; ein eigeiitbumlieber Sorbett» unb
tiid)ltotitraft, ber ben büfteren (Ürunbton beS langen nod)

nnbeimliibcr mad)t! Slie fein gu fiQb oetitoebenet Steunb
Snielni Seuetbad). fo b»! oud) Södlin öfters ben Antrieb

gefiiblt, bcnfelben @egenftanb loieber^olt ju bebonbcln. ^ie
jcbtcninfel bes Seipgiger StufcuniS ftinimt mit ber in Serliti

ouSgefteDten in ber ilniage überein, meift ober im dingtlnen
einige interefjante 'Ubioeicbungen auf, bie jebod) gii @unften
bes Setlinet SilbeS fpreeben. ®ie Uppieffen boben hier

efnin böbeten Stonbort ett,alten unb ragen übet bie fte um»
lebctiben Seifen berouS, tooraus fid) ein luirfjanier pi)ta>

Bibalet Aufbau ergibt, bet bem Seipgiget Silbe fc^lt. Sernet

b«t biefes eine loenigct energijebe Sid)t= unb ®d)ntteiioer=

tbeilung, inbem bie ßiiifabrt bell beleud)tct ift, bie auf bem
«nieten Silbe in bie lämnietung gurüdlritt. Pnblid) ift

lott bet Fimmel bemölft unb roirft babutd) unrubig, ioäb>

tenb er b<er in bleierner Stube fid) ausbreitet unb foinit

ben Qlrunbton nod) einmal (räftig anfd)lägt. 6inc Sec»

tiöiiiiig bet Silber, etiua mit ^ubilfenabme oon Aupfet»
dun, gciDÖbtt hoben @enub unb fiibrt in bie Sebaffene»

beiiitniffe eines ootnebnien fflnftletijd)en ^eifteS lebt'

ö) ein.

es ift fein müfeiget äufotl, bafe Södliii ein feinet

inner ber $oefie, befonbers ber gcic^ifcbcn JbgQifec, ift,

ib bofe Babiiel Slo): heben bet Stolerei gang oon bet

iuiH bebeirfd)t mitb. es ift ein neuer Ausbtiicf für bie

wntafitooll fabulirenbe Satur beS ßinen unb für baS
(1 ÖI unb träumecifeb beioegte Semperament beS Anbern.

Cetlin. (ttoiig SetoocB.

Ilieatci-.

SV^tre. Th etüfr^n Nr «(•«Ujitaft. £4stufgit(l in utr( «ufgiiittn »fit

X'finU Jj»kii.

Sem beutfeben Aunftiirtbeil ift es geläufig, eenfurei

)
crtbiilen: le^t gut, gut, genügenb. Slaii ftrafl ab; mot

NternAtt ä)id)tet elften, gioeiteii, biittcn StangeS, unt

iinabläffig fpielt man bie eingelnen Aünftler, bie eingeliieii

Söeifc gegen einonbet aus. Süe berübmte ßrociftlsfrage:

loet ift größer, Sd)illct ober ©oetbc? ift nur in Beutfdilonb
benfbot; ober itie mir frob fein follten, nad) Soetbe's 'Kort,

gniei folibe Aerle gu hoben wie Schiller unb ihn, io ioUtcii

wir and), ben £ebenben gegenüber, bebeutciibcr Schöpfungen
froh fein unb nic^t beftönbig fragen, welche oon ibiteii beim
nun Dinniinero einS oetbiener ®ir faüten, wenn wir etwa
oor Jbien'B $itblungtn ftebeii, nicht bie „Sioto" gegen bie

„'Bilbente* unb bie „Söilbeiitc“ gegen bie „ijian uoiii

'iliecre" abfebäben, fonbein unbefangen ein jebes für üd), in

feinen 'Sotgügen unb ©igenbeiten, gu etfoifen ftreben; wir

foUten Weber bie .Anospe auf Aoften ber Sliinie erbeben,

nod) iimgefcbrt bcr reifen ifrucbt ootwerfen, baff ipr bie

fcübliiigSbaften Steige ber 3ugcnb bod) mangeln. Unb
wenn wir bann uom äftbetifmen Anidfaiicn giini biflorifdieii

Segreifen übergeben, fo werben wir noch beiitlid)er erleniicn,

wie' hier Slotbwenbigfciten bet önlwitflung oorlicgen, bencii

mit einem bloS abftraften, läfflieben Aunfturtbeil nid)t bei»

giifomnien ift.

3n DoOec SfbaffeiiSliift lebt 3l>ien iiiitcc uns, unb
bie Steibe feinet iidjtuiigeii oeripriebt fid) nod) gu incbrcn,

)ii iinfeicc fyrenbe; wohin fein ®eg ben Soeten in Sufunft
fübtett wirb, weif) Stiemanb gu tagen, unb an ben not»

wärtsfcbceitenben Aufgaben ber Aiiiift nimmt et ben pro

buftioften Antbeil. Unb bennod) ift ixntif Jöjcn, gcrabe

er, für unS fd)on bei Itcbgeitcn gleid)fain biftorifeb geworben;
unb weil bie gitfammcnbangenbc Steibe feinet Aii)4oniingcn,

ihre uiiobläffige gntwieflung unb llnibilbiing oon 'Bert gu
Söerf bem auTmetlfameii Sliefe fo beiillicb wirb, reigt cs

bie fritifebe Setraebtung, oenoanbte 3ügs ber älteren unb
bet jüngeceii Schöpfungen aufgngeigen, unb baS 'Bcrbenbe

am ©ciDorbcneii gu erläutern. Saturn foimen wir oon
ben „Stütjen bet ©ejellfcboft“ nicht fpreeben, ohne ber

©nippe ihrer SJacbfolgec gu gebenten — nicht im Sinne
jener Abfdföbung unb (Senjuceclbeiliing, fonbecn nur iini

eine iiatiirgeinäBe (fntioicflung fid)ccer gu erfennen.

Unter Sbfeii'B Sebmifpielen ous ber ©egenwart, ge

jebtieben in ber Sprache ber ©egenwart. unb bie „Stüjjcn

bet ©cfclliebait" baS gweitc. Bie ein Sorläufet bicfec

%id)lung fleht fein mobetneS SerSftnef „'Sie .Aomöbie ber

Hiebe“ ba, baS ben Salirifer in 3bfen giini elften 'lliale ooU
offenbarte, ^ie Steibe ber acht itcojaitücfe, welche er bann
feil bem Anfang ber fiebgiger Snbre folgen lief;, wirb mit

bem Ifuftfpiel „luet Siinb bet Jugciib“ etöffnel; gleich biefem,

fo hängen oud) bie „Stübeii“ no4 oon bcr nberlieferlcn,

bramatifcben £ed)nif, baS b«iBt aifo oon bet fraiigöfifcben

ilcd)nif beiitlicb ab. ©eft „Stoca* bilbet bann ben lieber’

gang gu einer neuen, oerinneclicbten mobetiten Aunft, weld)e

leelifebe ßtiltuidluiig unb Sorftelliing oon ßbaraflcten über

Sbeaterintriguc unb Spannung jebt; in ben „©efpenfterir

unb bem „Solfsfeinb“ foniint biefe Aunft auf ihren .<pöbe»

punit, in ber „Bilbente“ nimmt fie eine leichte Bcnbiing
giim Si)mbolifd)en unb Sbontaftifeben an, weld)e fid) in

„StoeinerSbolm" unb bet „tVau uom 'Dtecre“ nod) oerftärtt.

©cmeiiifam ift ben oiet erften Stüdcii. bis gu ben ,©cfpcn»

ftcrir bin, ber Änmpf gegen bie gcfelljebaftlicbc liügc, bet

iinbebingte ©taube an bie bebenfebenben 'iiorftellitngen oon
Babrbcit unb oon Sfreibeit; Bemeiiifam ift ben oiet Icljten

Slüden, ooiii „SolfSfeinb* an ber aUmäblid) Doibertfcbcnbe

^wcifel an bet aüeinfeligmacbenbcn Araft jener „ibealen

ijocberungeii“, baS halb ingrimmige, halb wcbinütbige

Hütbeln übet bie ^jalniat* unb Solette 'llaturcn. beiieii ein

bebingtes Stecht beS $ojeiii8 neben ben böbercii 'llleitfdjen,

ben Stora» unb ©Iliba-Xqpen, nun bod) gugeflanben wirb.

Unb gemeinjam ift allen biefen Stüdeii niitclnonber baS
Snicteffe on bcr Stoueiifragc, an bcni ßbeptoblcin : bie

figurcnreicben Scbaiifpiele „Siinb brr ^ugeiib“ unb „Stüffen

bet ©efeüfd)aft“ fo gut, wie bie eiiifad)eteii Organismen bet

„Stora“ unb „©efpenfter“ finb gultgt „(yomilicnbrainen“,

nach Jbfen'B 'Bort, nnb oon ben aUgemeiiiett (itaqeti bet

„©cjeUfdiajt“ fort gu ben Sorgen beS 3nbiuibiiunis, oon ber

polilifcben unb fogialcn Sebilberung gut 'Sarftelliing

uienfcblicbet (ibacotiere gelangt ber 'Sichter.

oo^lc
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,ßute ©eicnictmft ift eint Weftnid)aft non ‘JungflejeUtn-
ieolcn, bie Rtou beinctft ilit nidit" — in bitjen Süortcn bet

Sono 4>effel liegt ber Sdilfifiel tu bcn Jntcntionen bet
.etii^en“*); unb fie oerbeutlidien fldi nod) butd) bie ÄfUjiteU
übetidjtift oes SBudjeö, qiiö lueldjem jfiilfobttbiget Stobilanb
ben oufbotdienben Jonien ootlieft: ,$ie Stau ale bie

Sienetin bet ®ejefljd]Q(l" : eben gegeii bieie Äuüoiinng,
lueldie bie SRed)te bet fteien ^ctibnliddeit untctbtiiden loiu

ju ©uiiften einet ©ejammtbeit, inod)f ^bjen's 3nbiDibuoIitätä>
btang gtont, unb mit edjt poeti(d)et Slnitbauunfl jeigt et

an »ict netfdiiebenen gtauentgpen, roie iintet bem Ttud '

bet iictlöltnifie bie ©ntioicflung bet roeiblid)cn ütotuten
t)intnngd;alten, »etftüppelt unb oetgettt motben ift. $a ift

juerft ncma tcficl, bie geiftig bochftcbenbc, fröftigc Stau,
meldjc bntd) eine enge imb öngftlicbe „®ciellfd)aft“ jut
ßfttQDag'iiM getrieben tnitb, jut ^letbbeit nnb ilortifatur;

ba ift i' e ftiUerc £d)intfter, Stau Setnirf, bie an bet Seite
eine? igoiftiiib gebietenben ©atten Dctict)üd)tert, freubloS
ba^inlebt. Sobonn bo« gröulein Sernief, eine ftille ©jittenj
gleidjiaDb, bie ober unter bem bulbenbcn Sinn einen tief*

gefiiblten Siberfprud) gegen ben Bwong bet Äonoention
trögt, unb bie fich nad) einem meiteten .{limmel, einet

fteieten 2uft ibt Sieben lang febnt: „O loie mir biet oon
Sillen unb ©eroobnbeiten ^u leiben baben! ... foH
etinaj gcicbeben, bab all biefet fflloblanitonbigfeit inö ©efidit

fdilögt!“ Unb julcbt bet Zögling beb gräuleinb, $ino 5:otii, i

bie iiotgöngetin btt 91ora, bie nid|t gebeiratbet unb oetiotgl

fein miü nad) iitrfommen, fonbetn bie ibt Scbidfal fid) felbft
|

ju idunieben begebtt, unb bie oon ber mebleibigen Dleigung
bet iibotiiäet fidi flolj abmenbet: „O roie er midj firünft

mit feinen b<xbrofltb>gti' Sieben! 2Bie lieg er mid) fübltn,

bafi et ein getingeb ffield)öpf ^ii Rd) empürjiebe! 34 n>iU

feine Satbe lein, bie man nimmt.* i

3n foltben, ganj mobemen ©eftalten nnb in bet iati=

riid)tn ©tunbflimmung gegen bie motidjen ©ciellfcbort«.

fti)|^cn, nid)t in bet fpannenben i^anblung. roeldie bao
gtofiete ‘j.tuhiifum in bet SÄuffübtung beb ©eutfeben Ibtal'tb
10 lebbott feffette, liegt bie Originalität bcs Stamas. 'Bit
btaudien in bie t^injelbeiten biefet Sabel b'ct <ttd)t einju-
Ireten, bet geiftige ©ebalt beb stildeb ift eb, bet unb ju^

meift anjiebt. $ie ungemeinen 'Ilorjüge ber .tionblung

untetfdjüben mir batum feinebroegb; ibte Pöllig tbeater-

getedite Sfl|ung, ibt fidjeteb aiotroärtbfd)teiten, bie iinge=

roübnlidje epannung unb ISttegung, in roclcbe fie ben
3ufd)aiier iinroibetfteblid) bineintreibl. Selbft bet aiifed)!.

bäte Stiibgang beb StUdeb, biefet plögiidie Umjd)lag ,fiim

©Uten unb bie motnlifdie Segiinbiguiig beb Sünberb, linb

mit einer tcd)iiiid)eii 'iUieiftetiebaft entroidelt, roelcbe bie

Sebtufidje bet pipthologifdien ©ntroitflnng für ben Sliigcin
,

blid uergeffen mad)t; unb fo uerbinbet bab iOtama mit
einer giille ber geiftigcii unb poetifeben anteguiigen eine

tbeateinuifiig ftane Bitfuiig, roeldie iljm ben bteitefteii !

©tfolg in unfetem ^sublifum jii fidictn fdieint, unb bie

$id)tuiig, ein ®i©eiib Jobte nacb tljtet ßntftebiiiig, mit ber

DoUen Araft einet Sleubeit roitfen lö^t.

3m Slaineii beb obiocfenben $id)letb nabm .)>en

8'Slttonge ben Janf btt ^Brer nad) febem att entgegen;
et batte ii|it iiucb alb Siegiifeut enipfangen fBiinen, benii

butd) geid)idte .ftfitmngeii bat et bem Beife gcntibl unb
mit jnni äbeil biiiitlgtii Stbaufpielern, ein tabetloieb 3u-
fammeiiipiel unb bie uiiniittelbatfteii Bitfungen etjielt.

Unter ben Jatftelleni ber Pier Stauengefialten tiel jumeift

Stau Gatlfeii olä Soiia Steffel auf- cm itappanteb, lueim»

glcid) fein unbebingt iibetjciigeiibeb SJilb, in ibter bcronfjten

Oetbbeit unb aiiicrilanifdieii llnpcrbirimtbeit. Bin ^laud)
Doii ©eiiialitüt, oon fccliid)cr Sd)öiibett unb iinuetlieibater

giigenb beb .yergenb iiiügte fid) übet bieie EatfteUung iiiil-

bctiib legen; bie ©lutgie bes idianipieletifebcn ©eflaltenb,

fo lobenbioettb fie an fid) aud) fein mag, tbiit eb biet nid)t

allein. Sit btbettfcbeiibc SHoUc beb Aoiiful Setmd fpielt

•) Tie ili'nnn bet IbefeUidjnil. lUrtliim'b llniorriiilblbliDlIief 96H.

6en ^obl mit fettiger Aunft, unb einet febt feinen iSt

banblung beb 3)ialogb; bie tabifale Seffetung beb Süntne-

Dermittelt et mit fluget Siiberbeit. 9lu4 bie anbetn tm
fteUet ($ert Aabelbiitg, ^ettSüffen u. f. lo.) jeiglen itd)

getragen butd) bie nntegungteicbe Äunft Sbfen’b, non ibrti

beften Seite; unb felbft bem tpertn Beffelb gelang et

biebmal, roie ein Dlenfd) ju geben unb gu fpteibin

Birtlid), eb gefebeben nod) 3(i4<n »nb Bunbet.

Otto Siabm.

Melete>mata Kedeaiaatica. »}mat iiiipt alamobifipr, aber beibcliw:

lieb nögiitbe iöetrad)tung angeftelll Don gteracino 9tufticub. >3ab tU>

Btiinliurl a W. 109 Seilen.)

Beleb ein .Teulieb, trotlia unb ebtlieb”, Beb “nt" t*“! Id

ivöblten !Pfeubom)m oerbirgl, bflrfte lebioec gu eefnbeen lein, tiaeb iiebi

eiui bem Titelblatt feine Seibeebgabt gefebrieben, ft) bafi mögliebet Ceev

ioölete Botitliee, n>enn Be biefeb bet kaebmelt niebt unntbrbige Bäifcien

näber unteTiutben, eb loenigitenb um een DoIIe« Sobe Dotbatiren weite)

Tenn in feinem erften Cnpitalnm. roo er ,oom Begebrm natb toelllibee

etbren" ipriebt, Drrfebt unb Becaciub niebt in bae legt loufenbe 3«|e

fonbern in bie 3eil, me) ber .paintnerflein'ftbe ttntrag, feinem Bctlki;'

luitb noeb nitbl befannt, für Brau Boma ber tPegenftonb gar Dirler, ieiaf

niebt aetbgefproebenen tfirle nerralbcnber, DieQettbl outb erbitblenbet #e-

rbtble iDor. 3n ben fünf folgenben ttapiteln geißelt Beraciub. fall iatim:

meiflerbafi, bie .gitebenmänner unferer >^it, befonberb bie beim Bt)Br tee

Wlöubtgcn Beliebieiten, bie ftbeinbnr Ibrfolgreitbflen. Ten ^rrbigeraue)

SebriftlteUern, bie auf ihren Jtanjeln Dor fefllieb gebrbngten ®erfamaibin^:i.

)

unb outb in ben Bütberltlben .neu'tbriftliibe Sebbngeifterei* unb in '

bübetei lülarlte bringen, orriegt er tnaüenbe luftige ^iebr, bob ü

bab tiian beitilitb iöblt: ber Bann, ber fo jittbligb trägt in fetxe
j

^rr)en einen eblen ernftm Stbmer) unb eine ftbäne Sebnfutbl noeb eien ]

bfüeren 3eil. i'eiber febeint er biefe belfere Seit noeb beutliebet alt i

brr SufunfI, in einer ertrönenten Bergongenbeit pt feben. AOnnie buft

Bergangenbeil, fa loie fie iDirflitb mar, mieberfammen, ®eraeiuö wbite

eireitfü Irbbaft, alb er fitb lebt natb ü)r febnt, natb ber Segeeeiren

fitb febnen, bie er iegt mitiKeebt Dcrftbntäbi. Tiefe aptifebe Täuftbuetä, >

loeltber er felbft, eoenigfteno ftbeinbar, befangen ifl, ftbmätbl ibt ba
,

einigermnfitn geftbiebKIunbigen fefet bie Bietung biefet Meiotemen.

Böt ben ttitbl tSteftbieblötienbigen aber, für bie grofte Benge, iü bob die*

beutfebe tiuofeben biefeb Be'iebteina, bie arebaiiüftbe, manbnial ioeii:

inib- ober unorrflänblicbe fform ffinrö ^fnbaltg gärenb. ifutber, let

ifieblingobelb beb Betaciub, itbrieb feine mirtungOboUften unb Wöa

Stbriflen ineber lateinifd) noeb im Tcniftb beb XIII. 3ubrbunMie,

fonbern in ber Sprotbe, bie er ben Brnftbrn feiner Umgebung mU a»

titerffninem Dbre obgclaufcbt butte. So bütte Seroclub antb iein

Satiren ftbreiben foUen, bamit fie mägliebft meit unb trüftig eoietent.

Totb gitt Dielleiebt Pon feinen MeloUmata ber Sprutb: «eint nt eeue,

aut non sielt**. Biellreebt ftrbt ibni, eoenn et biebtet, Irine otfinr

Spraebe ju Piebote, alb bic oon tbm grbrautbir. Bie bem euitb fa

fo ift geiDifi febt ju münftbrn, baf) fein Portreffliebeb SJAtblein mbgliät

bieie Aäufer unb befer finbe, bamit er, einem auf ber Dor1e|tea SeeO

gegrbeneit Berfptetben grinäg, „in publicnm bonttm“ natb mebt ba*

oorbringrn tonne nnb feietem getoip reitbbaltigen Bonolb. Wie bie m
bem beiligen Botbofe mit bet @eigel bcei Borteb Pertrieben jit weiba

Derbienten, loerben toobl oon Beraclub niebt gegeißelt roerben. diBigt'

mon mub eb brfüteblen — lotrb er adju fäuberlieb bebanbeln ober gbaf

lieb üerftbonen, fogor foltbe, bie ber .piebe am metften mettb w««
Totb Diele, unb netter ibnen toobi feinen Itnfebutbigen, mirb et Infite. i

unb beffen tonn mon fitb nur freuen.

B. Sebmult-

Bptpfhalirn iicc Rcbahtion.
Anonymus in Qitat aud Xitfene’ ol two

citiea'* ift gut. Xad .RnieI)ofm if^ ab«c §c|(npän|

i'tina^ etlabint. ^ oUtr es flc^ ivietxr briebrn, fo bCRRE wh M
bftn Qitot iiocb Mebroud) }u mo(^n.

Anonytimn iL. H ?) in U>icn. X>ad Qilat and
niAt unimtlrtlfor genug. ?fuct) i|l bie ^orol, bie in ber

Qirl” ftceft, ntc^r ober loeniger onmenbbar auf bie dllB d»*
unb aller ilölfer.

V(r«u1uia;Ui4)tr Ui^aHUbi ikHta t>ai}me t» WrUn. »lUiH von b* lu »«b*in avV a<iug|ira||r (k
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*

2)«! foaia(püIiUf4e äauberle^rting. Bon £b. dartb. JN. 6. K.

<taftpfli4irn br4 6taale4. Bon H. ^oenrl, W. b. 9<.

XodpoUiifc^ gronfreicl) Irit Boulongrcd Bon 4>- Vli4 (Bon4).

Xe4 8(^iQrr'fd)ui SaQaifiein Sc^ulb unb Berbret^en. Bon Brofeffor

Sari Sperber.

$ine freie Bftl^ne. Bon B2q£imilian färben.

BSc^befpretpuiii)

:

0rtebri(b Sampert: Vu4 tnt*%n4ba(^ Seit Befpr oon g.

Or abbTiitf arntd Hi 8*il<*ia** ^HHibttfieii iirnoiui
, |(b«4

«t Biit ttieaM Nt Qu<(U.

politifdic iüod)cnübcrficbt.

3n Stilin ift bie oQgemeiiie aubftdiung fQt Un>
falloeibütung etbffnet toacben. 'JBttt ber^riDot«
initiaKoc, baS ben gonjen Areib ienei ^orridjtungeii jur

'

anf^auunii bringt, bic bcn Btbetier doi iUejcgäbigung in
ieinn 3 t)ätigfeit {djUgen follen, miib auf allen Seiten fieubig
begrübt nietben; benn bab Unteinet)nien ift, mie oUgenicin
jugeftanben nittb, alb buidjaub geglfidt ju bettad)len.

Jtiiliidjei imib man iid) feneni Unterfangen gegcnlibei*

fleHen müften, bob btefeb etfteulidje (stgebnife gu einer

iBert)errlid)ung bet Don nuferen garlamcntariidien 'Dlajariiätb=

borteien burdggeflltirien Sogialgolitil benu^t. ®ie 9<eicb>
baUigteit bet iBubfteQung loitb alb bebingt burct) biefe

Soiial))olitif bingefteUl; ee niiib bet 9tad)ibeib acrjuct)t, bag,
mab mir in ben meiten fallen fetten, nur auf bein

Soben unjetet neueften @cfcftgebung etmadjjcn tonnte. Stile

jene etfinbungbteidben emticblungen unb Sortebrungen.
bie ben Vibeitet not tUerlebuiig ju benmbten beftimmt
finb, merben gentiffetmajicn alb eble ittüd)te unb tBlQtben
gejebilbert, bie gii gleich idjönet entfaUung nur an einem
Staume mie unferet Sogialfiolitit, gelangen tonnten.

®iefe Sebouptung ift tübn.
Sine aubfteUung ift am menigften geeignet, bie 'Bot>

jflge beb |taatli(t)en ßmangeb unb ber ftaatlichen Beoor.
munbung m ein befonbetb bcQeb flicht !> bQtibn; unb uiifere

tubftellung am Hebrter IBabnbof am aUermenigften. 3bbe

ftubflellung prebigt bie unenbliche 3ni(i)tbaaeit unb ben
ftrSmenben Segen, bet bem aub freiet Jtraft ft^ffenben
Wenfd)<ngeifl entquillt. SUe biefe ^unberte uiib Saufenbe

Don ßtfinbungen finb entftanben, ohne bag bie

Staatbgemalt fid) ein Batcrrecht anmahen tBnnte; fie taim
< nicht einmal eine bejebeibene BotbenfteUe in Ünfptud^ nehmen.
Unb bann ünb alle biefe Bietfe jmanglofet Stfinbungb.
gäbe loiebetnm ju einem gtogen Stefammtbilbe jufanimen.

gefügt rootben aut Hnrejung unb biitcb bie Sbötigteit oon
Briootleuten, unb bet &taat buubelte fing, alb er niebtb

I

tbal, mie mobliooQenb juftbauen unb leife fütbern, ba roo

I anbete bie Biege gemiefen hotten. Sb ift bie heute jo oieU
^ fad) mißachtete unb mit bem Btatel tiaffeii unb Ueinlichen

Sgoibmub behaftete Brioattbäligteit, bie biefe große,

{

humane unb bet Sllgemeinheit fegenbooUe StubfteUung

,
gefchaffen hot

Stoiu anefichtblob ober bürfte bob Unternehmen fein,

bob Unfauoetftcherungbgeieh otb einen befonbetb triebfröf.

tigeii Bährboben für bie beit Arbeiter fd)ügenben Sinrich^

tungen nachjumeifen. Alb bet betreffeiibe Sejehentmurf oom
9leid)btage angenomnten mar, öa brachte bie „Bation“ einen

Spilog ju ben Berbanblungen*), in bem fid) bet Saß ßnbet:

,ilur ülift einen me(enllid)en qtunti tieitnnb pnifeben Rreunben
unb Otegnern bee btorlage boUe Ucbecemgimmuitg, nämtiep baruber, bag
in ben unter bub (befeti fnUenben qtelrieben ber Dom lliifail betroffene

ttrbeitcr gonj unabpnngtg oon einem ctioaigeii eigenen 3terfd)utDen ent.

fd)öbigungebeced)tigt fein foUe, loenn er hur beu Sfetriebbunfall uitbi

uorfAgUtb berbeigefupri pube.“

.^eute fud)t bie Begietungbprejfe ben Sd)cin gu ec‘

regen, alb höbe bie fteiiinnige Bortei ben Arbeitet iin.

gefthUßt loffen moQen; nnb alb qabe erft bab UnfaUoet’

ficherungbgefeß in aubgiebiger SSeije Sthnhootrithtungen

beroorgeruten. ®ab ift gänglid) unrichtig. Aber roährenb

bie diegietung auf einer fd)ablonenhaften , ftaatofogia.

liitiicl) organifiiten Betfichrtung beftanb, moUten bie

öteiruntgen and) ber prioaleii Berficherungbthätigfeit

Dob geben retten. Auf Ißtunb ber beute beftebenben

Sinriihtungen loetben für bie großen Betftcherungboerbänbe

bttreaufratifche Borfihriften etlaffen. Sie BriDatoerfi^eriing

bagegen hätte bie Btägliihteit gehabt, butd) aUerfeinfte 3 n<

bioibnalifirung ber Üiniten eine Bcöinie auf bte möglichft

Doafommenen @thußoorrid)tungen gu feßen; genau, mie ee

früher thatfächlich bet iyall mar, unb mie eb bei bei treuer-

Derjithemng noch heute ber joU ift. Jene Arbeitgeber

hätten on bie Betfitherungbgeietlfchaflen bie geiingfteii Sei.

träge ju jablen gehobt, bie m oubgiebigfter ’Beifc für bie

Sitheriing tprer Angeftellten gejorgt hätten, öetabe biefet

Anreig ift beute mefenilich oerminbert, unb bie ber neuer»

bingb Derfüiibeten entgegeugefeßte Seßouptung märe baßer

fd)on eher autreffeiib; bab UnfaUoetficherungbgeieß mit

feinen mcit feßematiftheten Seftimmungen ßat bie Blaß.

•) .Sotion”, Sabrgnng I., ?lt. 83, pg. B85.
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refleln jut SJtt^ütunfl uon UnfllüdSfäUen atwife nidjt in

olciÄtm Umtanfle fletStbert, reie bif® gejc^e^tn roäte, raenii

bie ^SriDotDftfidierunfl bun^ ibr au} ba« jroetfmäbigft« ob*

oefiu(lt8 ^römitnjijfttm nod) einen neuen, niciteten Sni^jotn

tn bieiet wid)tung gegeben bötte.
.

Sie etbffnung bet BuSfieauno ift non bem Äoi(et tn

'Peti'on DoOjogen roorben. Ser iOlonatd) bifli *ine än*

Iptodie, in bet et ben Unternebmetn QllflcI imb @ebeiben

iDÜnjtbte. Bu« bet &rn>iberung be« ©ebeimenrolb Säbifer

Detbient folgeiibe (batütteri[tiiibe SteBe tetroöbnung; bet

Genannte jogte:

npir6 ba« bfutW« Stolt bit(t laiftrlidit iljal, ninnaW

bie bebeulfaiiie Sunbgebung Derjegen, bneit Beuaen wir in bitftni

Kugenblitf geroefen gnb.*'

68 ift gen>i^ erfteulicb, baß bet Äoifet boä IStoieflotat

übet bie Bufftellung ongenommen unb bicjelbe bann in

^jetfon etüffnef bat- Bbet roitb bereits ein betotligeS

ereignife mit foltben fflotten gefeiert, fo erlobmt un|ete

^ibontafie, roenn mit unS Dergegenmättigen foüen, roie ein

SBübifet bet ifufunft etcigiüffe »etbenliiben roitb, bei benen

bet «Qijet in roobrboft bebeutungsooner äSSeife betuorjutreten

©elegenbcit baH'- U"b bod) ift eine Siebe, roie bie bes fietm

©ebeimentatb btute in Seutfcblonb fein Unifum mebt; fic ift

beinobe tgpüd). 68 roetben bie Reftrebner jener 3eit, roenn

unfet Äoilet feinem iüotetlanb bie größten Sienfte gelciftet

bot, einen fcbroeteii Stonb hoben, unb felbft bie 6btonifen

Don Sßioiij roetben toum einen SBinf geben, roie es

inöglid) ift, nod) bidete SiJeibtoudiroolten ,
ol8 bie bisbet

g

efpenbeten, ju etjeugen; ober oieUeiibt roitb bet Sefebmod

et Refttebnet jener Seit fo roeit nctebelt fein, bofe fie be*

greifen, roie in bet @<bmeid)elei bos SJiofebolten not BOem
nötbig ift-

Sie 2onbtag8fejfion ift, ohne boft bo8 ©teuergejeb

beS fiettn non ®d)olj boS giebt bet Oeffentlidjfeit etblidt

bötte, gej^lofjen rootbeii. Raft biei ffloeben rooten bie SJolfS*

oettreter in ben Retten unb als fie fid) bann oon ibteti

heimiidjen »eftböftigungen ,
geroiß uielfod) unter Sdjroietig*

feiten roiebet loSgetiffen botten unb au8 oQen Rimmels*

gegenbeii in SBetliit eingettoffen looten, ba routbe ihnen

unmittelbar erflärt, bafe ihre Seife »etgebli* geroejen jei,

bafe fie uinfebten fbnnten, unb roenn fie am Morgen onge*

fommen, fo burften Tw am Bbenb nur beii gleichen 'Beg

roiebet »utüdbompfen. Siefe Sebonblung bet 6rroöblten

beS 'UolfeS im iiatlament ift ooii fteifintiigen Sebnetn

in bet gebübteiiben Beife djaroftetifitt looiben unb bie aSet*

tretet bet Segietuiig roie bet SegietungSpatteien — ifbroiegen.

aber ,ioet fdjroeigt, tdjeiiit äuaujttmmen“; unb eine fDleinungS*

oetf^iebenbeit ift benn übet biefen ifSutift oud) eigeiitlid) iiii*

benfbat. Set Mangel an ausrei^enbet Südfidji gegen baS

afotlonient ift jebodj nut bie eine (batafleriftijtbe 6tftbei*

nung, bie bieiet plößlidje eejfionsjcblufe bietet. Sie Urfacbe,

roatum bie ganbtagsboten ÄnoU unb Raü entloffen routben,

bat tiefet reidjenbe Butgeln. Um ben Steuergeießeiitroutf,

bet in bet äbtontebe angefünbigt lootben root, entbtomite

iiinetbolb bet Segietung ein bflüflst »ampf, unb jo flotf

roat bie ettömung uiib ©egenftröniung, boß erft ini lebten

Bugenblid faft unmittelbar oot bem iJmamnientritt bes

ganbtoges Riitft Bismord eS bmd)febte, boß baS Betf beS

jpetni oon £d)olj iiid)t ootgelegt routbe. Sie oud) bei

biejet (belegeiibeit betuotgetietene Unficbetbeit, biefes plößlitbe

Hufabreii, bas ben t^onblungeii bet Segietung jebe Bor*

ausritbt taubt, ift bos aUetbebeutfamfte bet bet tpeimfenbung

bet ganbtogSboteii ;
eS fehlt unjeiet Segierungspolitif jene

fefie Rübtung, bie fie ftüb« ouSgejeiebnet batte, in immer

aiifföHigetem ®tabe.

Raft fein :iag ohne eine beacbteiiSroeitbe Jlutibgebung

gegen bte BltetS* uiib Siioolibitötsootloge. 3egt bat

iiutb bet oftpreuBijebe laiibioittbicbattlicbc lienttaloetein ge*

iptoeben, unb roieroobl bie Segietung einen eigenen Bettrelet

nach üdnigsberg gefanbt batte, um ein unbequemes Botum
tu oetbüteii, fo bat fid) bieje Sötpeijd)oft bod) mit ollen gegen

jebn gtimmen gegen ben Befegentroutf au8ge|ptod)en unb

beffeii Bblebnung beffirroortet Unter biefen Umftäiiben et*

fcbeiiit es nidit mebt gön^liib ouSgefibloffen, baj) fid) f<blie|li^

um bie fteifinnige Battei in biefet n>id)tigen Rtage eine

Majotitöt gegen bie Segietung gruppiten niitb.

Mt. SateS, bet Bertreter bet Bereinigten Staaten auf

bet Sam oafonfeteng, etgiiff bie etfte Belegenbeit, bii

fU) ihm bot, um alle ^roeifel gu jerftreuen, als beqi

nicht oud) ec bie Bbfid)t, bte febroebenben 6d)roierigfeitcn in

fiieblicbet Beife ju begleichen 6c gab bie entfpred)inben

Brflötungen bem Btafen BiSmotd, unb biefet beeilte nib

buiib bie „Dtoebbeutfebe Bügeineine .Leitung' bie Untnbnl

tung befannt gu geben. Ob biefe BuSeinonbetiebung bem

guten ^ec^en beS Mt. BateS allein enlfptingt, ober ob ftc einen

biplomatiiCbcu 3roed oecfolgt, baS roitb bie Hufuiift lebten

Bit. BateS fönnte eS fUt groedmögig eraibtet haben, ieinen

guten Billen in eflatantet Beife bargutbun, um bei fpöteten

Schroietigfeiten befto roenijet in ben Betbacbt gu fommen,

butd) pettönlid)e Bnitnofttat ein fo uriecfteuliches Bcgebniq

berbeigefübrt gu haben. — Bud) Seiitjcblanb bat fid) bemObt.

nud) eitlen roeiteren Stein auS bem Bege gu löumen, übei

ben bie Sonfeteng hätte ftolpein föntien. .«önig* Malieloo

bet oon Seutfcblonb entthront unb bet ftiegSgefangen nir

einem beutfeben Schiffe oon ben famoanijeben 3n|eln fott^

geführt rooeben root, bat Jfaifec Bilbelm um Beegeibung ge<

I
beten, unb biefe Bergeibung ift ibm geroöbtt rooeben. Snimi

ift tbotfiid)licb bie beutjebe' Bolitif gu ihrem BusgongSpunft

gutüdgefebet ; nichts ftebt mebt im Bege, Malietoa auf bit

l^fcln giirücfgufribieit, unb bie 6infebung Samtfefe's bimi;

bie Scuifben, bie Jtömpfe mit Mataafa Fmb bann eine

crgebiiißloje nnb fcbmerglid)e 6pifobe, ober bod) ohne necti

fd)metglid)eie unb bebeutuiigSooUece Rotgen.

3n bet Sebroeig ift ein beutfcbei Boligift Deiboftet unt

nod) mebetägigee Befaiigenfcboft groangSroeife übet bie Bien|i

gefebafft roorben. 68 roitb ihm gut Saft geleqt, bab et in

bet Schweig agents provewateurs gegen bie ärogialbemolralcn

gerooiben bot. Rüt uns fmb bie Botgönge nod) nicht bunt)

fichtig genug; bte Schweiget Behörben {d)einen jeboch mn
bet Sd)ulb bes beiilfcheii Beamten übetgeu^t gu jein, unb fs

haftet gimöchft benn roiebet ein fehl bößltthtc Berbad)t ou'

bet Bebohciing beutjihec Boligeibeamten.

Ser nationallibecale Bbgeacbnete unb frühere Minifln

oon Betnuth ift geftorben. 6t root einet jener nthtbaien

Sationallibecalen alter S^ule, bie nid)t oergefien tonnten

bah fit auch öem SibecaliSmuS etwas fchulbig feien.

SaS Befinbeti beS SönigS bet Siebetlanbe bot fid)

foioeit gebeffett, bah ct bie Segietung roiebet Ubetnommin

bot, unb es befanb fid) baber bet .^etgog non Saflau in

bet unbequemen Sage, Siigeinbuig roiebet Declaßen }n

müjjeii.

3n Mobtib roie in Bien tagen Äotbolifen.Set
fam III lu Ilgen, bie beib« nachbtüdlich füt bie roelllubt

^lenfcboft beS BopfteS bemonftrirt boben. Sie Bienet Bet-

iantmlung ctbielt einen tharofleriftijchen 3ug babutd), b«!

auf ibi ein ftübetec Semofrat, jehiget antifemit unb niii'

cntbedler Ulltomoiitanet, .ftert Sueget, eine beroorragente

Sofie gcfpielt bat; er uerfotpett baS Sünbniß groifchen ben

fatbolh^en ^oebtories unb bem Stiahenantifemiten. ?i(

Befd)lüfje, bie in Bien gefaht worben finb, waren gum Sbeit

jo futd)tbar fultiirfiieblid), bah man roejeitilid) betnbuitn

fein faiin. Mit einem betortroen Btogramni fann bet Refl

' beS lü. iiiib bas fommenbe w. Sabtbiiiibert nicht btbmfibt

roetben.

Rür bie Sutuiift SumönienS ift, joroeit bieS nö||'

lid), eine neue Batantie gefd)affeii roorben. Sa ber Xlinil

fiiiberloS, jo gebt bie Scone auf ben Bringen RoMnuib

I

oon -öobengoOecn übet; unb biejet ift nunmebi als Sm*
' ptiiig in bas Sanb feinet Beftimmung eingej&bit nadboi.

Sie unficbcien bbnaftijchen Becböltnifje ethalten baant ela«

enbgiltige Segcluiig. •
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5n- fo{ia4]o{itirii2e ^auberlelidina.

rief bie (Melfter,

fBerb' i<f) min ni^lt lo^.

®ie SRfb*, lorHe Ji>m oon Scnniofen bei bet jweiten

Seiung beb fliteib» iinb ^nDalibitätbue^KbeningSgefe^eb ju
iunjlen beb .fjetd)b;iui(butieb geballen t)at, tvitb »on leinen

polUifdien Ifteunben alb bie bemeifenbmeii^efte Heiftung bet

breuebntägigen älebeicblacbt bejeic^net. SSit ftimmen bent

Uripeil bei, menn ou(^ in einem anbem Sinne, .^en non
'.i^enniafcn ift bab Sbeal fflt eine ItaatbmSnnilcbe Sd)ule,

bie ni$tb mebi fUrqtet, alb son beb @ebantenb IBläffe an<
geftönfelt ju cijdieinen. 6i ift mit ötfolfl bemüht ge.

loejen, jenei Siealpolitit Don ju gaU fn^ angupafien,

bie Ttd) um bie Aonfequen;) bet iemeilin nerfolgten ^nnjipien
laenifl (Ilmmette unb einet piaflildjen Staatbmeib^eit bab
Sott rebet, bie je imd) ben Sudeten Umftfinben beute bie

Siftatut unb matgen ben Sibetalibmub, geftetn gieibanbel

unb beute SdjubjoQ, balb ben A'tieg gegen bie jtntie unb
balb bie Sunbebgenoiienfdjatt beb Hapfteb empftebU. Slo
jo bet SSeibitl )um Stange eineb politiiiben ^tiiijipb et<

beben mitb, (enn and) bet SBedblel bet lOteinunaen mit alb

(ine Sugenb gelten unb man batf fnb l><>ber nimt munbetn,
bog eb in ben Jtteifen unfetet neumobifdien Siealpolitifet

beinabe alb antG(big gilt, feinet SHeinung längete Seit

treu geblieben jii fein, üiidi $en oon Sennigfen loeift

blbtneiien — fo audj in feinet 9tebe fibet ben 9iei(bb>

,)iiid)ub — mit einem gewiffen Stolj botaiif bin, bafe

et feine Nnffibten gemedgjelt habe, inbeni et bataub
iolgett, bafa et aub bet (Defcbicbte )u lernen oetmbge,

inSbtenb uteDeicbt bet anbete Schluß beretbtigter ift, bafi

^manb, bet in ben miebtigften fünften fo tafd) anbeten

Sinneb mitb, mebct ftttbei noc^ fpdter eine mobl funbittc

iJleinung befaB- 3« ben roicbtigften fünften! — barauf

ift aOetbingb bet Stacbbnid ;^u legen, ßfn @b<>taltet, bet

in Stebenbingen fid) eifern ju geigen beftiffen ift, mitb bei einet

ilätleren $robe lei(bt gufammenbtecben , mäbtenb Stabl
unter bem gleiten 'Stuit fid) mot|l biegt aber nid)t bricht,

ülbet mab ift mefentlid) unb mab ift Stebenfai^et tSab ift

bie ftatbinalfrage jebet %oliti(. Sie gtoßen SQirfungen ent>

flammen faft alle (leinen Urfa^en. Sie Qntmidelungbfäbigleit
bet (leinen UifaAen ootaubjufefien, bab ift ftaatbmännifdie
lfinrnl)t. Siefe @infid)t fehlte gum Seifpiel jenen SKännern

,

bie bab bu^ bie Siethdltniffe auf eine Itongentiation feinet

politifdien fOtachtmitlel angemiefene Seutfdte Dteiih in oben»

teuetliihe Kolonialuntetnebmungen oetmidclt hoben, unein<

gebeiif bet Stfahning, bag man Italonien leiihtet etmetben
alb miebet lobmetben (ann. (fine folcbe Sinficht fehlte oud)
6etrn oon Sennigfen, olb et oot gepn 3ohten einen ®e<
tteibegoU oon GO $f. per Soppelgentner für ungefährlich

hielt, bagegen einen Sod oon 1 Sltatt pethonebgitte. Ift

(rtannte nicht, bofe bie bemiUigten GO ^f. ein 'Ctingip

umjchlojjen, bem gegenüber bie tDuantitätbfrage gang
nebenfächli^ etfchien. Sub jenen GO Pfennigen finb

aUni&hlid) 6 ^(ar( gemorben, eine 3}t3g1ichieit, bie

oot gehn Rohren Stiemanb meniget oorhetfah, olb

ipen oon tSennigfen. Nn biejen SJotgang mitb
man unmiDffltlid) erinnert, menn man lieft, roie bet

gfihtet bet 'ItationaUibetalen jich mit bem jogialiftiichen

tagip abgejunben hot, bab im Keichbgufthug ftedt. Sag
bet Staat — fo etroa führte et aub — für S'oecie, bi( nicht

bet ®efammtheit, fonbern nut einem Sheil beb langen
bienen, Sltittel gut Sferfügung fteUt, ift bod) nicht neu. 3ebe
Semiaigung oonStaatbrnitteln füt^anäle.^afenbauten u.f.m.
jeigt bab. Jui ootliegenben gaUe geht bet Staat auf biefet

Sahn einige Schritte meitet. äUotin befteht benn ba bet

giunbfählichc Untetfebieb? — $en oon Sennigfen fcheint

biefe SemeibfOhning für fo übetgeugenb gehalten gu ^ben,
bofi et Reh nicht einmal bie Stühe gegeben hat, eine für
jetne Sd)lu6folgerung oiel brauchbarere Snologie herangu*
liehen, nämlich bie analogie bet gütfotge beb Staatb für
ben Untenicht bet fiingelnen, mie fie bott, mo bet Unter»

! rieht DäUig unentgeltlidj ertheilt mitb, am beutlichften her-

oorttitt. Senn eb bfirfte einleuchlen, ba| ein mefentli^et
Unlerfchieb batin befteht, ob bie mirthfchaftlid)e Seiftungb»

fäbigteit beb &cnbeb bur^ ben Hujmanb oon Staatbmitteln
gefteigett mitb, menngleich — mie bob bei Kanälen unb
Öäfen noihmenbig bet gad fein muß — bet Suhen oorgugb-
loeife eingelnen Sheilen beb Sanbeb gu ®ute (ommt, ober
ob bet Staot gu ben Unlethallungb(often bet Singel»
loirthfchaft Beiträge oub bet oDgemeinen Ä'offe leiftet-

Sei bet Abnahme ober Scleichtetung bet ben gacnilien»

Dorftänben obli^enben $Richt, ihren Kinbern ein gemiffeb

Wob oon geiftiger 'Itohrung jufommen gu laffen, ift bo.

gegen ein Setgleich mit bem SteichbgufchuB gu ben Nltetb»

unb Snoalibenrenten fchon eher gu giehen Unb bod) hin(t

ouch biefet Üietgleich erheblich. Slot adern hanbelt eb fid)

beim unentgeltlichen Schulunterricht um (eine ' inateciede

fonbern um eine geiftige ®obe, beten Empfang bie inenfeh»

liehen Kräfte fteigert. mähtenb bet fXeidibguiihuB an bie

SteUe inbioibueüer Kraftanftrengung tritt. Bab ift ein

Untetfehieb, bet ben gangen lUetgleid) übet ben Saufen mitjt
’ unb bet gugleid) bie ®renge begeichnet, bie ben Sogialibmiib

,

oon betjenigen ftaatlichen gütfotge trennt, bie auch mit
Snbeten — oorbehaltlid) bet Siäthiiehteit im Qiiigelnen —

I alb ptingipied berechtigt anetfennen. Ob im (on(telen gade

I

biefe ®tenjie übetfehtitten mitb, ift nicht irnmet leicht gu et-’

I
(enuen. Sofs Re aber bei bem Sieichbgui^UB gu ben Ulterb»

unb 3noalibententen übetfehtitten ift, liegt (lat oot. Sie
ÜRajorität oon Bennigien — oon grandenftein — ®ciden<
berget (um nach berühmten Ültuftern gu (lafRfigiten), loelche

ben üieichbguf^uB im Bringip genehmigte, hat bamit auf
bet laugen Sienubahu, bie gum Sogialiftenftaal führt, ein

fehr etheblicheb .^inberniR genommen, unb eb ift nut gu
begceiRid), bafi bie Sogialbeinoltaten, bie anb Qnbe gu

(oninien loünf^en, ob biefeb ßtfolgeb ftohloden. Sie

halten nichtb mehr für unttbetminbltch, nachbem biefet

Sprung gelungen ift .^en non Sennigfen bagegen mächte

auf bet anbem Seite bet BanK-re bie Slaalbpfetbe ruhig

grafen laffen unb et meint aud), bet Bunbebtalh unb bet

9teid)btag feien oodauf im Stanbe, bie Shiete im Sdgel gu

halten, inBge bet Sogialibmub auch nod) fo feht bemüht
fein, biefelben meitet gu treiben. äSit fürchten, et täufd)t

fid) hier ebenjo mie feinet Seit betreffb bet Sntioidlung bet

®elreibegäde, nur bag bet gnthum biebmal niel oethängnin»

oodet loerben mufg. Sie 8ogi(, bie in ben Singen fteeft,

ift ftärfer, alb bie mächtigfte ^anb. Sie gtage: menn 3ht
fomeit geht, loatiim geht 3ht nicht einen Sd)titt meitet t

mirft mie bet Stopfen, bet aud) ben hötteften Stein

hält. Blau (aiin bet gtage nicht entfchlüpjeic,

iubem man einfach antmortet, man höbe (eine 8uft meitet

giigehen. So atgumenlirt bie brutale ®emalt, bie bamit

gugefteht, baß Re im Unrecht ift, unb butch bieb S»'
geitäcibnitt ben Nnbtängenbeu eine neue 'Baffe in bie ^onb
giebt Benn man aber gegmungen ift, auf ber Bafib beb

im 'firingip angenommenen Sieichbgufchiiffeb roeitet gu bib-

(utiren, mab (ann man bann einmenben gegen bie gorbetuug,

ben SeichbgufchuB bähet gu normiien. Bet S“fd)UB »oii

GO 'U{ac( gu jebet Stente ift ja ein oädig miU(ütlid)et. Sie
Sogialbemoftaten hoben bereitb beantragt, benfelben auf

90 Btarf gu ethähen Sie beanltogen ferner für bie beiben

emterften Sohntlaffen, alfo für bie große Btehrheit ader

BerRdtetungbpRiebtigen, bie Ueberuahme bet flebeiterbeittäge

auf ben SiecchbRbtub, unb enblich bie Aufbringung ber ge.

fammten Koflen, bie bem 9ieid)e aub bem ®ejeh ermachfen,

in gorm einer 9ieichbein(ommenfteuer oon öden ®cn(oinmen

über 3000 Btai(. Siefe Borfchlöge mögen heute noch Dielen,

gemiß aud) ^ertii oon Benmgfen abenteuerlich erfcheinen,

aber id) bin übergeugt, baß fie nod) hinlet bem gurüd»

bleiben, mab fchließlici) bab ®nbe oom Siebe fein mitb,

menn bab ®efeh gu Stanbe fommeii fodte. Sin Sieichb»

gufhuß oon GO iD(ac( enthält gugleich bab gtunbfäh^

lid)e Siigeftänbniß , bah l>ie gefamniten Soften biefet

Betfichetung oom Hieid) getragen metben. Batucn auh
nicht f fpat hoch bie fianbelbtammer in Bornib biefe

Kaiijegueng gu giehen bereitb empfohlen, gd) geftehe offen,

: r ,
. ; , c'.oo^'^k'
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ba6 auc^ mit bieje Sbiunfl geflenflbet bem ungtbeunltcben

8))baial, ben bet @e|(t)eiiln)uif ooiriebt. oIS bab geringere

Uebel erie^einen tofirbe. ®et (^nnmnb, bog bie SRetdie»

laften babutd) um bab Streifacbe beb bibber Borgejebenen

9{eid)b)uf(buf!eb gefteigert mOrben, reidjt nicht meit, ba bie

betreffenben Summen ja bocb nobep Bon ber Sejammtbeit
beb brobugirenben ^olfb aufgebradjt cnetben mfifjen; ob bab

in ber Socm Bon Sieidjbfteuern ober in ber gorm Bon
Jteuerartigen SSeiträgen ber Arbeitgeber unb Arbeiter ae>

ld;iebt, ift in ber £b<>t fachlich jiemli^ gleichgOItig. 'Siefer

SthmSche beb in ber f^age beb 9teid)bjufchuf)eb gemühHen
Stanbpunfteb gegenüber nergegeniBärtige man fich nun
ferner bie jahlreicnen {lüIfbfrSfte, bie feber auf bie Crhbhung
beb 9teid)b)ufchuffeb gerichteten Agitation nothncenbiger

SBeife gang non felbft giifliehen mOffen. Sie Arbeitgeber

roerben — alb Älaffe — mit betben ^cönben jugreifen,

tenn fie geninnen, fo lange unfer gangeb €teuerfc)ftem auf

ber gegehmfirtigen @runblage bleibt, bei jeber erbbhung
beb Bteichbgufchufieb unmittelbar. Sie Arbeiter, bie unter

benfelben ^oroubfehungen bei einer berartigen bteform in

ihrer ßigenfchaft alb gteuergahler tt)atfäd)lich nerlieren,

merben — ebenfaQb alb Alaffe betrachtet — bie gunächft in

bie Augen faDenbe DBirlung einer (hmäBigung ober

feitigung ber IBetficherungbbeitrdge mit ber ben fteuergahlenben

mtaifen non jeher eigenen Aurgfcchtigfeit geinih auch ihrer-

feitb alb ein erftrebenbioerthcb 3<el erachten. SpegieQ bie

Sogialbemohaten aber netben obenbrein in bene fogialiftifchen

dharalter ber begüglichen Agitation eine Act oon grunb-

faßlichem Aequinalent gegenDoer ber materiellen Stnbuhe
erbliden, unb enblich roerben fie— Qptimifteii, bie fie hnb —
auA bie .^loffnung nähten, bah fchliehlich gelingen

luerbe, aud) bie Steuerpolitif fo gu reformiren, bah bie aub
bem ^ei^bgufchuh refultirenben Steuern non ben Schultern

ber Arbeiter abgeroälgt roerben.

Alle biefe nerfchiebenaitigen ßrroägungen roerben im
Sauf ber 3<>hte noch baburch on Uebergeugungbtraft ge>

roinnen, bah bie Beiträge ber Arbeitgeber roie ber Ar-

beiter SbhMfhnte hinburd) roachfen foUen, bah bie

Scherereien, bie mit ber ^anbhabung beb Sefegeb nerbun-

ben finb, jeben erroa^fenen Wenfehen im Sfieidje bejtänbig

nerfolgen, bah beb ^inflebenb unb Dtcglementirenb unb 9e-
fchroerbefShtenb unb Strajenb gar fein 6nbe fein roirb, unb
bah bei ber Aompligirtheit ber ^laj^ine iDiihoeTftänbniffe,

Srrthümer, Ungered)tig(eiten in grober 3°hl felbft beim
heften SBillen unnerraeiolid) fmb. Schliehlid) liegt audi in

ber Sifferengirung ber Stenten, je nach ben Sohnftaffen,

eine eroig fliehenbe CiueUe non Ungufriebenheit. Sltan trete

nur einmal an bet ^onb bet jungften Aommiifionboor-

fchläge Ober bie Aubgeflaltung bet jnnalibentente in eine

Aafuiftil ein. Samoch roiltbe nach Ablauf ber ÜBartegeit

ein 'Diitglieb bet etfien Sohnllaffe 114 iOtt. unb ein ÜDcit-

glieb ber nierten Sohnflaffc tunb 140 S)tf. jährliche Snoa-
libencente erhalten. Sae fDtitglieb ber ertten SohnAaffe
infitbe felbft 25 3ohte nad) Ablauf btt Siartegeit et|l tunb
188 Sill, änualibeniente erlangen. Staturgemäh roerben fort-

bauernb non aQtn Stentnern unb beten Anhang Siet-

gleiche angeftellt roerben gioifchen bem, tnaä bet f>nnalibe Ä
unb bem, roab bet 3noaltbe B befommt. 3nt erften gallt

roirb man taifonniten, bah jemanb, btt — roie baS bei bem
Sllitglieb bet nierten Sohntlaffe bet Sali ift — in ben

6 Jahren ber SBartegeit gufammen nur 36 SHt. Beitrag gegahlt

hat, lährlid) 28 SRI. Stente mehr befommt, alb fein AoUege
au« bet elften Sohnllaffe, bet in bemjelben 3«ittau“t »o»
6 Jahren gufammen 16 'Bll. Seitrag, olfo nur 19 Üllf.

roeniget begahlte. — Jn bem groeiten Solle aber hot btt Jn-
nalibe, tiogbem ec nach bieihtgjähtiget Sleittagbgahlung nur
188 'Ulf. »lente — gegenüber ben 140 SJIf. Stellte leine«

AoUegen an« btt nierten Üohntlaffe — beanfptuchen tonn,

96 Sill. aSeiträge (bie Sinfen nicht gerechnetj begahlt, alfo

61 Sill, mehr als fein begünftigter Senofje au« bet oberften

Ünhiiflaffe.

Serartige Sibparitäten roerben im Saufe ber 3eit gu
3aufrnben hernortreten; unb roer roäte nain genug gu glauben,

bah ben Ungufiiebtnen begceiflich gemacht roerben fann, e«

ftede @eced)tigfeit in biefem Arrangement. SBer benjenigen,

bie fich gefchäbigt glauben, etioa nubeinanbetfehen rooDtc.

bah eine beractige Ungleichheit bem iSiefen ber Sietficheiung

entfpred)e, ben roürbt man bamit heimleuchten, bah fo bie

gefammte Alter«- unb Jitoalibenffirfotge nur noch ein paoi

mehr ober roeniget UbeiAUffige uerfichetungbtechnijihe Sin-

jehaten an fidj trögt. 2Ber fann bem mit @cunb roibet.

fprechent 6« honbelt fich heute thatfächlid) nicht mehr um
ierfichecuno, fonbern um Sletfotguug. Sa« ift bet ge-

inaltige Unterichieb groifchen her norliegenben fogialpolitifchen

Aftion unb jener, au« her ba« gbcantenlajfengefeh unb bot

UnfaQnecfichecungSgefeh hetnoegingen. Jn beiben le))teitn

Sefehen bibponirt ber Staat über Sheile be« Sohntonbe,

um ben Acbeitec bei gbranfheit unb Setciebbunfälltn gegen

ben dintritt einer roirthfchoftlichen Schäbigung gu ftchecn

Sec Staat macht babei oon feiner bibporctioen unb lontrol

licenben @eroalt einen fept ftarfen ßebtauch unb in bei

unentgeltlichen Sllitinicfung eingelnec ftaatlicher Anftalten,

roie g. 33. bet 'Coft, foroie in bet Uebernahme einet ©arantii

beim Juiammenbtu^ oon Setriebbaenofjenfihaften liegt tx<

reit« ein 3ugeftänbniB an ben aubgefpcochenen «oogialibmut.

Aber im Scohin unb @aiuen fann man bod) noch immer

oon einet roitflichen Sletfiohetung teben. Jeboih bei bem

@efeüentrourf, bet ben Steichbtag gegeninärtig befchäftigt, ifi

bie ajetfichetunq eine bloße Atrappe, roie bie SelbftoeriiKil-

tung. Siet roirb nicht mehr nerfichert, hi“ ">'tb oeSorgt.

unb nur Die Jtoften werben nicht inbgejammt au« ber Steidje-

taffe, fonbern theilroeiie non beftimmten gtlaffen ber 33eoöl

fetung gebedt.

Sah beftimmte Älaffen bet Stnälfetung für beftimnile

ßroede fepacat beiteuert inerben, ift nun aud) früher roolil

norgetommen. Aber ba« Sqftem ift in unfecec 3<>t auf bie

Sauer ftcherlich unhaltbar, gunial nachbem man jo erfolg-

reich bemüht geineien ift, bie Sicherung bet Arbeitet gegen

bas loicthfchaftlid)« Ungemach be« Atter« unb ber Jnoalibitöt

alb eine btingenbe 4iflid)t be« Staat« h'ngufteüen, unb

nachbem man burd) Den Sieichbgufchuh bie 'ilecpflichtung be«

SReid)«, hob Angeitcebte burd) Aufroenbung nou allgemeinen

3)tittelu gu fichecn, gcunbiählich aneefannt hat
glommt bcbhalb bab dlejeß, im 39ilejentlichen gemöjt

ben tlefchlttffen bet gweiten üefun^ unb bei ilommiffton, pi

Stanbe, Io ift meine« Stochten« bie Sntroidlung be« IReiihb'

guj^ulte« bi« gut gänglichen aiecbtängung bet Acbeitgebei-

unb Arbeitnehmecbeitcäge, foioie bet Uebergang gut Sinheitt-

rente nuc eine Stage non nerhältnißmähig furgec 3<it- unb

ich groeifele baian, ob irgenb eine politifdje aiartei r«h bei

unbantbacen Aufgabe untetgiehen roirb, biefet SntroicAung

iiachbittdlid) entgegengutceten. Sa« Hnb bie unabroetblichen

gtonjeguengen be« fogialiftifchen Srpetimentb, welche« mon

om lebeiibigen gtäcpec beb Staate« jeßt noegunehmen ge-

fonncii ift. cpt“ noii fBcnnigfen, unb mit ihm ein gtohci

Xheil bet iSouigeoifie, fcheint biele« Sgperiment als eine Act

fogialpolitifchec Sihiihblatternimpfung gu betiad)ten. 6b joll

Damit bie jogialiftijcheÄnftedungbgefahr oerminbert unb fogial-

bemofratifchen Ausbrüchen uorgebeugt werben. Sonbccbaie

Sd)inäcmec! iBIan lieft roohl bisweilen non Sct)litten, bie

burd) SBlälfe neifolgt werben, unb beten Jnfaffen ftih bo-

burd) retten, bah fie ein Vfetb niebeeftohen. ^dheenb bie

ÜBälfe Uber bafjelbe herfaüen, erreicht bet Schlitten ttoß be«

necminbecten iiempo« bie cettenb« Station. 3luc fchabe, bab

e« für ben Staatbfchlitten feine Stotion gibt. Sie Sähet

ift eine unenblid)c unb not feinem dlegnec tann man fnh

baburd) letten, boh man feine ipiihtigften ARittcl gum Sa<t-

fommen pieiSgibt.

'Bergegenroärtigen wir unb einmal im Jufamnen-

hang ben diebanfengang, auf roelchcm fich feit getOBinei

3eii uiijeie offigieUe Sogialiiolitif bewegt. Sec Scefuh,

einer geiftigen Seroegung butch ein fombinme«

Sqftem oon Dtepreffinmahcegeln unb witthfähaftlitlieu

biefomien ^en gu roerben, ift nießt neu. Swarliie

aietfuche |"iiib gu allen 3<iten angeftellt) unb men
ber difolg auch meiften« aubblieb, fo tann man b^
bie detnägungen begreifen, bie einen Staatsmann innaei

auf« 9ieue bagu necleiten, auf biefem SBege ftd) mit
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gtiimungen abjufinben. aber in iolcbtn SäDtn muß bab
Nirgfbotcne inaterielle Objctt meninfttnb neeionet itin, auf

Me Wallen, btt man bcnibiaen isill, anjiebung^fraft aub<

juDben. aber eine fd)male alterb» nnb Snoalibenrente iibt

fine iolibe anjiebunflbhaft «anj unb qat niebt ou9. 6ie
würbe, bei ibiet Unncn)igb<<i ><’(> KerinAfünigieit, felbft

bann nid)t juftiebenftenenb mitfen, wenn bie jufDnftiflc

JleriorgimB nid)t — totnigficnS tl)<iln)eife — but4 aegcn’
märtige ®eilTafi*Itiftungen erfonft rcerben mflgte. Siitoenbä

miidjt rtd) beim auch bemerfbai, bag bie aubrtdli auf
bieje äienlen bie Waffen iraenbroie enegt. 68 ift beSbalb
aud) eine nidjt eben glUmidie Webeioenbung, mtnn bie

ärSgtt unb Unterftübcr bet offijiellen 6ojiobolitif Don
.leit )u Seit bie Sebmiplung imcbeibolen, bie @0)ialbema>

lioten Ui^teten, bag ibren Seftrebuiiflen buicb bieje bofi’
lioe Sajialteform bo8 Waffer abgearaben merbe. Sie
gojiolbemoftoien b«ben batauf im ?!ntlf.nient wie in ber

f)ic|fe mit einem pol)n geantiDoitet, au8 bent feine ®et'

jiMiflung beraubjubbten niat. Webt einmal al8 abfd)Iog8>
jublung auf bie fogialiftifibe @eneraIfotberung nimmt man
M8 Samebotene entgegen. Wan begnügt ficb bamit, bie

in bem @eiebenlmurf entboltenen fogialiftifcben 3“geftänb<
nifie mit triumpbirenbem Beifall gu be)|ril6en, marfirt ben
piiujipielltn @tanbpunft butd) ein guftimmenbeb Botum in

bei imeiten Sefung, bleibt aber entfebloffen, bab @au9e
jiblitBliib olb unjureiibenb abgulebnen. 6ine joldie Altung
würben bie $ailamentaner bet jogialbemoftatifcben Batte!
gai nicbt libfiten fBnnen, menn bie in aubfiibt gefteQte

fllietb- unb 3nt>alibentente ihren ^inteimännetn materiell

befonbetb erfttebenbrnertb etf^iene. Somit aber ift bie

Siifung beb Boigebenb in bob getabe @egentbeil bet ab*
rnbt setmonbelt, benn bet SBinb, bet eine SIoRrme nicbt

QubblSft, faebt biefelbe nur lebbofter an. Sie fajialiftifdie

ülomme ift benn ja aud) offenbar in Seutfcblanb immei
fiättet geiDoiben, feitbem bab @ojioliftengejeb in lltaft ift

unb bie änjanpbDetrtebetungfgeieBgcbung in bet Cntioiel*

Iiing Heb befinbet. 6b mfite metroürbig, menn bie Singt
Fid) onbetb entmiilelt bälten. Seit 3obren tebet man non
bem .gefunbtn’ Jtem ber fogialbemofratifibeit Bemtgung,
ben mon bttaubfibülen unb in @efebe fafftn müffe. Sie
^ogialbemotratie betradbtet bitft aeubetung mit Sifecbt alb
ein 6ingeftänbni6, bob bie Sogialteform in lejtei Sinie ein

Stgebnis ibtei agitation fei. Unb biefe agilation bt*

fümpft man mit bem Sogialiftengefeb. Sab, mab alb bet

bereCbtigte Äent bet Bemegung bejetcbnel roitb, ift onbeter*
feitb nicbt flat etfennbat. Siefer Äetn tritt nicbt betuot,

wie bie Wanbtl aub bet Schale. 6b ift oielmebt rein

iubjeftio, itmb man alb Htm betiacbten mill. 3n bem
Streit barüber, mab alb berecbtigtei Hern angufeben fei,

Pinb nun bie ftaotbfojialiftif^n Bertretet bet beftebenben

Sictbicboftborbnungimmet meiteijurücfgebröngt; jeberScbtitt

rücfmürtb abet bat bie .^Öffnungen bet SoAialbemofratie auf
einen enblid)en oollen Steg gefteigert unb gleicbjeitig bab So»
|ialiftengefeb alb einen aft bet Ungerecbtigfeit immer meiter bib*

frebititt. Unbefangene müffen ben 6inbtud befommen,
bflb unfttt Sojialnfotmet ben Sojialbemoftaten einen Sbeil
ibteb geiftigen Setriebbfopitalb abgenommen haben unb
ihnen trobbem ben freien Witberoetb oermeigetn. Sob finb
um fo meniget haltbare Buftönbe, alb bitielben begleitet

finb Don einet Dblligtn Bringipienloligfeit bet gegenmärtig
hertfcbenben Sojialpolitif. Set Staatbfiwalibmub c|ptti*

mentirt batauf lob — ohne floteb 3<tl- S*t innere Stang
iur ftaotbfogialiftifcben Sefebgebung ift fo gering, bog bie

Weinung allgemein oetbreiret ift, ohne bie 6nergie beb

ffütften Bibmotcf mürbe biefe ©efeggebung fraftlob ju.

iammenbiecben. 6in beiaitigei Stoatbfojialibniiib ift gemiB
ooitrcfflicb geeignet, bie bettebenbe ©ejeUfcbaftborbnung )u
foiMtomittiten, aber gut Beföinpfiing ber Sojialbeniofrotie

ift fte ginglid) au^ei Staube.
Siefei Hompf mitb nut Don benen mit 6tfolg geführt,

metbtn fSnnen, bie boDon butcbbtungen finb, bafi bem
So^olibmub feine mitfliebe Btobuftioitat inne mobnt; bab
bei ihm aUeb in lebtet Sinie auf meebanifebe Beifcbiebungen
im lombfcbofll leben Beben binaubläuft; unb bab t>(t Sogialtb*

mub mtbet ben 6in,)elntn nod) bie ©efammtbeit leiftungb-

fähiger m machen im Staube ift 6b gibt aber auf bem
©ebiete bet Bolfbmirthi^aft nur eine 6ntmicflung, bie einen

mirtlicben «lortjcbiitt oerbüigt: bab ift bie 6ntmictlung gut

gtüBeten Seiftungbiäbigfeit btt 6injtlnen in moialifiber,

inteUeftueHer unb tedinifcber Btjiebung. Sab ift bie Diiint*

efftng bet Sebte beb SnbiDibualibmub, mit btt mit unb
Detmeffen, jeben politif^tn Hompf ju befteben, in bem
Sonne unb Statten gleid) Deitbeilt finb.

Sb. Battb.

!|aftptliiiifen Iiea Staates.

Wit bem antrage Dr. Bartb unb ©enoffen fotbert

bie fteifinnige Bartei bie Botlage eineb ©efebentmutfeb
an ben Beicbbtag,

Reicher für ben gaU bet geftblicb ni^t begtünbeten

Befcblagttabme Don Studfibriften, fomie beb gefeblid)

nicht begtünbeten Beiboteb beb feineien 6ti4einenb

periobifcbet Studiiriften, bie SibabenbetfabPflidjt beb

Staateb, ooibebaltliA beb SiUdgtiffeb auf bie etjab*

pflichtigen Beamten, feftfiellt.’'

Sit abfiebt ift für 3(betmann flat unb beutliih. Ser
5aH bet „Bolf8»3eituna^ ift mit bet fjteifptecbuna bet»

felben nid)t erlebigt. 6t ftellt nicht ben elften — bie

,6lmbbomet 3‘fiung“ ging ootan — fonbetn ben fort»

gefebten Betfiim bet Bolijei bat, bab aubnabmegeftb gegen

bie Sogialbemofiatie babutch auf bie $9be unb jui Würbe
beb „gemeinen SReihteb* ju erbeben, bab man bie Be=

ftimmungen beffelben butd) etmeitetnbe aublegung auch ouf
bie anbeten iDppofitionbpatteitn aubbebnt. ©elaim ber

Betfudb gegen bie bemofratifche Slicbtiing, melche bie „Bolfb»

Beitiing* Dertritt, fo mar bie Slachfolge bet fteifinnigen,

nad) Bebatf auch btt melftfchen unb ulttamontanen ^artei

genügenb gefichert. freilich nicht umgefebtt. Sab leBige

WiBlingen bietet feinetlei Büigfcbaft bofür, bog bet Ber*

fuch niqt albbalb unb mit gefteigeitem '3fad)btud unb unter

etfcbmetenbtn Umftänben — bie äieichbtagbmablen fteben

Dot bet Ib^ft ” miebetbolt merbe. 6ine lolche BDtgfehaft

mitb Dereitelt but^ bab lofe Beifobten, in bent übet Be-

febmetben gegen Betbote Don Beieinen unb Srudfehtiften

Derfabren mitb, ebeiifo mie but^ bie Bufominenfebung btt

„Hommiffion“, melche bent beliebigen Wecbfel ibtet Blit*

gliebei aub bem Bunbebtalbe unteimoifen ift. Bot allem

Ift bie getroffene 6ntfcbeibung bet Sfeicbbfommiffion im
gaHe bet „Bolfb-Reitung“ roeit eher eine Wotnung, olb

eine Büigf^oft. Senn bie ©tünbe betfelben enthalten gu

SteiDiertbeilen beb Sejteb ni^t eine Begrünbung bet grei*

fpiecbung, fonbetn eine anleitung füt Bolijeibebätben, mie

fie ju oetfübten haben, um einer Beitung eine bem SoUo-
liftengefeb DeefaUenbe ©efanimtbaltung mit reihtlicbem er-

folg naebroeifen ju fännen.

Unter folchen Umftänben ift eb nicht nut bet an Ttd)

gmeifellofe Berut, fonbetn bie Bflicbi beb Steiibbtageb, an
bem Solle bet ,Bolfb-3eitung” nicht iAroeigenb oorübet-

jlugeben. Unb getabe bann gilt eb allen aubbebnungb-
Deijucben beC Sogialiftengefebeb mit aUei Schärfe unb mit

allen jii ©ebote flebenben Wittein entgegenjutreten, menn
eb 6rnft ift mit ben Beftrebungen, oub ben Sputen beb

aubnabmegefebeb in bab gemeine Siecht einjulenfen. Sie

mOiben fonft ju einem elenben ©aufelfpiel berabrinfen.

abet bet antrag Baitb miQ nicht nut eine äugen-

blidliih gebotene abmebi fein. 6t oerlangt bauetnbe
abbilfe gegen einen Stanb unfetet ©efebgebung, bet auch,

abgefeben non ber längeren ober füijeren Sauet beb Sojia-

liftengefebeb unb oon feinem 6tfab bureb bab gemeine

Diedbt, ben anfotberungen ber ©eteebtigfeit mibeifptid)t.

^lierfüt bilbet bet gaU bet „Bolfb-Beitung* nut einen

einzelnen, aber alletbingb fcblagenben Bemeib. 'Biebeibolen

mit futg bie Xbgff<><htn.
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9m 17. mürbe bie 3aqe#mimmet unb «iflletib

ba« fOTere Sii^ctnen bet ,2!olf*.3eihinB" biirdj bie SanbeS-

polijtibe^atbe nerboten. ®ie ?<eriflaunn be» ¥oIijeiprä.

fibenten oon Setlin mar nicbtifl. $eim S 18 beS Sojia*

liftenqeieiieb fd)teibt auebrfldlict) alb aefe^Iid) notI|menbi(|e

Sotm POt: „burcft fd)riitlid)e, mit ©tOnben peife^ene
SetfOBuns*- tUeifUBunq beS ^tolijeipifiribenten mar
aber o^ne aQe @rDnbe abaeB(t>('’ befannt Bex’o^t-

9tid)ti^ mar barina aud) bie auf ©runb beb üterboteb ei>

folBte ^jt^Iaana^me unb bie SeibinberiinB beb meiteren

3.ierfaii(eb unb beb meiteren Setriebeb beb Unternebmenb.
®ei 9[tienflefellid)ait ,3loIIb>3eitunB‘ mürbe bamit ein 93er<

mBoenbidjaben juaefflBt burcb eine flare, unbeftreitbare unb

für bie Berinflite €rrgfalt iofort erfenrbare ©eiehmibriflfeit.

9m 19. ilRfirA mürbe bab niditiac tBerbot burd) eine

mit ©rflnben periebene {(briftlidie WieoerbolunB beb gieieben

älcrboteb eriebt. ®ie ioimeUen tBebingungen ber 9ied)tbgni>

tigteit mären non biefem 9ugenblide ob gemonnen. 9ber
mit um io giSberer Sdiirie trat nunmebt bie materielle

!Red)tbmibrigteit ber IBetfüflung b‘tPoi- ®enn bie ®egrlln=

biing bat jmar bem 9rtifei ber ,®oltb>3eitung* bie Senbenj
porgerootfen, ,burd) eine Betbettliebung ber rcnoUitionSren

Kämpfe beb 3a0reb 1848 nomcntlid) bie oibeitenben €cbicbtcn

ber jjotion jum Umflurj bet beftebenben gtoalborbnung
oufAuteijen", ober ni^t einmal bet äteriiid) mirb gemocbt,

AU behaupten , geitbmeige benn nocbjumeifen
, bof) bie be<:

bouptetete UmflurAtenbenA in fgjfalbemotrotiid)en, fojio«

Ufttitben ober tummuniitlfcben Seftrebungen" be=

ftebe. Unb bo<b ift gerabe bie«, bie Stiibtung beb 9natiffeb auf

bie fopitoliftifebe ®robuftionbmeife unb auf bie mit ibr net>

bunbene ©Oterpettbeilung, bobjenige Wettmol, meicbeb tlar,

unAmeibeutig unb für bie grringfte Sorgfalt erfennbor bie

mefentlidie unb notbmenbige fDoraubfebung für bie 9nmen<
bung beb Sojialiftengefebeb bilbet.

^ebermann im ®eutfd)tn 9ieid)e bnt <4 gemußt, bab
bie 9ufted)teibaltung beb gegen bie ,®oltb<3t>tung* gefübilen

StbloQeb not bem 9ied)te unboltbar fei. 6b bot feibftner<

ftönblnb niibt an Stimmen in bet politifdjen $aileiagitotion

gefehlt, bie mit ©enugtbuung ber Unterbiüdung beb gehabten
tBIatteb Aufaben. 9ber Stiemanb bot cb grmagt, bie polijei-

liebe ®tobrege1 mit 9ied)tbgrDnben au oert^ibigen. aub Sinu i

unb aiortlout beb ©efejeb au reeblfertigen. Keinen Sutiften
i

bat eb in Jeutjjblanb gegeben, ber nidjt mit ooDct Se*
ftimmthit bie fllotbmenbigreit bet tfrtiipted)ung notaub^

gefügt bat.

9bet biefe nolle Klarheit ber Stecbtblage bat eb nicht

nerbinbert, bab erft am 9. 9ptil bie 9)eid)bfommifrion bie

fteifptechenbe entfebeibung traf, bie fie treffen mu^te. Unb
Damit ijt bet Sbatbeftanb gegeben, bab (ine poIiAeilnbe ®tab>
reget, bie fid) mit einet formellen 9iid)tig(eit einfübrte, beten

©efebmibrigfeit albbann non 3<bnmann erfonnt unb non
bet Auftänbigen Sebätbe fd)lieblnb onerfannt ift, einem
3eitungbunlernebmen bie benfbat fchroerfte Setmbgenbbefcbä=
bigung recbtbmibrig AugefOgt bat. IDiäbrenb mehr als brei

SBoeben, mäbtenb eines 3citraumeS, in ben ber fritifche

Duarlalinetbiel fiel, bat baffelbe bie laufenben ßinnobmen
entbehren müffen. Srt'i Serfuih bet Untemebmer, bie er.

maebfenben ®erlufte bureb fierouSgabc onbeier Slätter au
oerminbern, mürbe burd) bie 'Verbote beS ,9tbeit8mat!teS”,

ber ,3utunft‘', ols behaupteter gortfebungen bet „®oltS>

3eitung“, peteitelt. Cbne jebeS 9eiiuinalent haben bie ®e.
bälter unb Säbne beS ®erfonalS, bie ®)ietben, bie Kapital»

petAiniungen geAablt roetben müffen.
(^tgangener ©eminn, baater Slerluft - inet ftebt für

fie einY

9iiemanbem tann eS einfaUen, bie ftrogung beS SdjabenS
anf bie „SolfS*3eitung“ nbAumälAen, alS ob eS fid) um einen

Schoben banbeite, bet burd) unflbetminbbare ^iaturereigniife

unb nicht burch bie gefebroibrige Sbat Aurecbiiungsfäbiget

Wenfeben berbeigefüb« märe. 68 märe bieS bet robefte

tBiberfprud) gegen bie gotbetungen ber ©erechtigfeit, eine

barte Strafe für bie non diechtSmegen gteigefptachenen, eine

iitämie auf bie tapfere $anbbabung b«8 Spruches: ©emalt
gebt not diecbtl diut um baS 6ine ober baS 9nbere fann

es fid) banbeln, ob ber f^ulbige Seamte ober d bei

Staat ielbft Aur 6ntid)äbigung netpflichtet ift.

9uf bas ^te, auf bie icioftnng beS Seamten für fein

®etfon unb mit feinem Setmägen meift uns baS getmit«

9ted)t in ®eutfd)lonb. insbefonbere in Sreufeen bin

auf ben erften ©lief fcheint eS, bafe b''t Bat imb ein

fact) liegt, ©ienn man gefagt bot: „bie freie geTid)IIiit)i

Serantmortli^teit beS ©eamten charafterifirt ben Ktdili

ftaal", auf ©teuften fifteint bieä AUAutreffen. ©lag nur bie

SolfS.3'itung Aufeben, baft Tie ben tüchtigen DtecbtSaiiiMlt

finbet, ber ihr gutes Stecht pertritt. Denn ollcrbingS iinbf'

ftritten unb imbeftreilbar gilt in ©teuften bet SecbtbfaA:

?eber ©tarnte bat auf bie pflichtmäftige Rührung feiner

9mteS bie genauefte 9iifmetffamteit au menben unb er mufi

and) btt befd)äbigten ©artei gegenüber jtbes babti be

gongene Betfebeii nertreten, roelcheS bei gtbäriget 9ufmnf

jomfeit unb nach ben Kenntniffen, bie bei ber ©enooltun«

beS 9mteS erforbert tottben, hätte uetmieben roerben fännen

— potauyefeftt nur, boft ber ©artei fein onbettS oeieb

mäftiges ©iittel au ^bote ftonb, luoburd) ben noehtbeilifp

Rolgen eines folchtn ©erfabtens hätte obgebolfen metbeii

fänneii. 9lltin ber fcheinbar glatte unb leicht gangbon

©leg ift burch äie Btachabmung bet franABfifchen, bet rno

lutionären ©emaltperiobe entftammenben 6)tftftgtbung nei

fperrt ober hoch mit Ruftangein oerlegt motbtn.

ein preuftifehes ©efeft oom 11. 'JKoi 1842 übet bce

Bulöffigfeit beS dttd)ISmegeS in ©eAitbung auf pol4tiliitx

»tfügungen ftellte Aunädbft in ber bi« A*i***ff*''äen 8e

ftimmung ben ©nmbfaft feft: $ie SettretungSoftbinbliileit

bet ©eamten gegenüber bem ©efchäbigten tritt erft bann

ein, menn bie poIiAeiliihe ©etfügung im ©lege btt Sc

f^metbe als gefeftmibtig ober unAuläffig oufgeboben lit.

dlicbt alfo baS ©cricht, fonbtm bie Aiiflänbigt ©ermoltungi
,

bebBtbe entfefteibet übet ©efeftmäftigfeit ober guläfrigfeit bei i

©oliAtimafttegtl unb nur menn ihre ©ntfe^ibung gegen

ben ©eamten auSföQt, fann ein 9ted)t ber ©artet gegen biiftn

in Rtage fteben.

9bet and) nur in groge fteben! ®enn menn bet Sei

behalt beS ©eftteS non 1842 gfinftig erlebigt ift, mie bid

imgaHe ber „BolfS.3«itung“ Ani«ffh äann legt fiel) ein anbeiti

unb neueres ©efeft quer in ben ©.leg, baS 6kfeb »on

13. gebruat 1854 Uber bis Konflifte bei gerichtlichen ©n
folgungen megen 9mtS» unb Dienftoergebtn, welche bmi

boS einfübtungSgefetA a“'" beutfehen ^tid)l8oeilaffuint

gefeft A^iae abgtfchmäd)l, aber in ber $auptfad)C buch ou’-
]

reit erhalten rootben ift. ®affelbe beftimmt, baft auiSei' I

langen btt bem beflagten ©eamten norgefeftten ©ebBrb«

übet bie entfefteibenbe ©otfragc: ob bem ©eamten eis

Ueberfd)reitung feiner 9mtSbcfugniffe ober bie Unterloifuni

einet ihm obliegenben 9mtSbanblung Am ^ft fäüt oia

nid)t, nicht fomobl baS orbentliche ©ericht, olS oielmebr bet

CbemerroaltungSgeticht in erftcr unb leftter Snftaiij h
finbet. dhtt menn bie 6ntfd)eibiing au Ungunfhen bcS 9e

amten ausfällt, nimmt alsbann baS orbcntltche 9ieihtSi|ei'

fahren feinen gortgang. Unb man glaube nicht, baft bm
Aroeite 6ntfd)eibung bann für ©oÜAeibeamte gegenftanbslei

fei, menn beten ©etfügung nach bem erftgenannten ©eief

burch bie porgefeftte ©ebBrbe bereits aufgeuben ift. 9id

S

egenübet ber aut ©l ichioetbe aufgehobenen ©oliAeioetfügiuM

leibt nach feftftebenbe-r ©ra;is beS CberpermaUungSgeeiibtet

immer noch bie 6rbebung unb entfebeibung beS ÄcmfliftiS i

noch bem Aioeiten ©efeft ftattbaft, meil, mie man nicht i"‘

begrünbet fagt, bie 9ufbebung bet ©oliAtioetfügun^ inet- I

fchmccbemep auch aus anberen ©rünben erfolgt fein hm.
als biejenigen (inb, bereu ©rülung bem A«x<t(<> aufto'

orbcntli^en ©erfahren norbebolten ift.

®ie ©eroeggtünbt, roelcbe au folchtr Strbarrthhnmi
beS ©toAeftmegeS geführt haben, finb im ©lefenttidim fKi

®et eine, im Sinne bet ftanAäriichtn Xhbäne w« bu

Steiinung unb gegenfeitigen Unabbängigteit bei imbi-
!

fchiebenen Staatsgemalten, meift febe KontroOe bR©es^
,

übet bie ©ermattung Aurücf, ielbft bie burchauS MWh
;

KontroDe, roelcbe botin beftebt, baft bei bet 6iitfBbM|IM8
|

flage gegen einen ©eamten megen gefeftioibtigitr, in W
,
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^riDfltMrmBntn inib(md)tlid) tinoreifcnber ^anblunnen
iibet Untcrlafiunflcit jdbftDcrftänblid) unb notbnitnbifl Ober
bie bf^flubtete ©tff^ioibriflfeU mtid)ieben isetben muß. ®i
btborf ODT (tntt ndSuterlen Suffaijuiifl beS 9iect)teS im
iiaflcmtincn unb be8 Sffentlid)en SRccbleb im Seionbern
(einet SSibetleflunei.

2)tc onbert retncflotunb jielt auf bie @netAie bet »aQ>
.uebenben Seimaltuna ^ loiU e8 netbinbert leben, bog bet

Beamte, bet mit ju bfiufi« aud) in Idiiiiieiiflen i^tagen

idineD unb butibflttifenb unb ebne Sfldfidit auf ¥tioat<

mteteffen banbeln foD, an feinet Sebneibigfeit ginbu^e et>

leibe burd) bie rottHicbe ®efabt begtflnbelet etfabanfbtüdie
obet auch nut buiib bie Unbequemli^feit oejatarifdjet

.Klagen, übet folgt benn bietauS, baß bet gefebmibtig

SridiSbigte feine« guten, butdi febe« ®eted)tig(citSgcfUbI be-

mäbrten Stedjte« auf ®ntfd)äbigung oetUiftig gebe obet bod)

in bet iSetfoIgung beffelben gebinbert obet bod) not 3n>
ftnnjen geioiefen loetben mub, bie aI8 aubeioibentlidje 3b<
iDtidbungen oon bem tegelmößigen tftecbtbgang auf ein ooQeS
iierttauen bet Statut Mt €ad)e nad) Snfptud) nicht et^eben

tünnenü Cbet folgt nicht oielmebr, bob bie fBenoeifung

beS Sefchöbigien an bie ^etion be« Seamten übethaubt unb
ira ®runbfabe unrichtig ift, baß e« umgefebtt gtunbfShltd)
richtig ift, bie au« @efehn>ibrigfeitcn feinet Beamten ent.

ftebenben Sntichäbiguiig«aniprQcbe auf ben Staat felbft 311

lenfen, in beffen ®erttetung, ftaft beffen Äutorität unb mit
befien Sltachtmitteln bie Beamten banbeltent — unbefdiabet

ielbi'toetftänblid) bet rocitern gnoögungcn, nntet «eichen

fforaubfehungen bet entjehöbigenbe Staat ben ätUcfgiiß auf
ferne pfltdjtDergefienen, nicht entfd)ulbbaten Organe nehmen
lonn unb nehmen muh.

ßiet fejt benn bet Snttag Sartb unb Senoffen ein.

6t entfeheibet fich fUt bie jmeite Altecnatioe.

Sie getroffene @ntfd)eibung hat Slicht« )u tbun mit
einet Semonfltation, bie bet Slugenblid eingibt ober iotbert.

Sit ift nicht oon bet Crfinbung unb nicht oom bejonbeten

iirogtomme bet fteifinnigen Bartei. Sie nimmt nut in

proftifcher BeichtfinFung eine ffroge ouf, bie feit langet 3«it

bie Sitteratur be« beutfdben 6toat«techte8 bemegt hat.

Schon om 6nbe btt ^man^igei 3abte bori«

rühmte furbeififche Surift S. ffi. Bfeiffet in einet beionbem
Hbbanblung ben @tunbfoh oetio^ten, bab bem Staafe eine

bunhou« unbebini^te Sktantmortli^leit fUi aDe Betlebungtn
^bliegt, «eiche ein Staatsbeamtet bübnn obet niebetn

Slanbes mittel« gefehmibriget ünmenbung be« ibm anoer<

Irauten Sbtüe« btt Staat«gtroalt einem gtborjam«pflich«
ligen €toat«bDrget augefiigt habe.
iiehtigen Befchräntungen ß. 8 . ßoehatiö in einet Sdirift

nu« bem 3obte 1883. Unb biefe leitete ift e« geroefen, bie

bem beutfd)tn Sutiftentog ben Stoff ju lang hinge«

jogenen Bethanblungen geboten bot- ^nf bem fecbftcu

^uriftentag — 1867 — etflSrte bie Betfammlung ttob
eine« entgegenftebeiiben ©utaihtenä Bluntichli’9 auf
Botf41ag ©neift’«, bob 3«or bet Staot, bejitberitlich bie

©emeinbe für Schüben unb Slachtbeile, «eiche Sie oon ihnen

angefleUten Beamten burd) ootiäbtiie ober lulpofe Bet.
lePung ibttt Sienflpflichttn einem Sritten jufögeii, jii

batten haben, bab ober bie Botbebinguiigen biefet Bet.

baftung einet no^maligen StSiteriing im ßinielnen be

bfltft, melche bem nächften Suriftentage ootbebalten «erbe.

Set achte 3>*riftentag brachte bo« gefotberte, betailirterc

Sutaihten Kibling'S. Unb bataufbin unb trob eine« ob«

ntiihtnbtn Berichte« Btimlet'« iptach bet neunte 3nriften.

tog — 1871 — feine Uebttjeui^ung, bobin au«; „Sab
bet Staat, bei feinet Seftbgebiing in Betreff bet Schaben«,
juffigun^ feinet Beamten bo« Biioaip bet biteWen ßoft.

oetlnnbliihttit be« Staate« jut ©runblage ju nehmen habe.“

Seitbein ift bet ©egenftanb au« bet Bffentli^en @r.
bttetung aurücfgetteteii. 6t «ich einet Dettoanbten unb ju«

Mmmcnbängtiiben aber (tine«»eg« ibentifchen (frage —
benn bet ihr ift eine ©efeb« unb Bfüchtmibrigleit bet Be.
amten nicht, «ic in unferm tfaOe, bie notbmenbige, gtunb.

WblMh« Boraii«febung —
,

bet ‘jftage nämlid) Uber bie

6ntfch8bigung«pfliiht be« Staate« gegenüber ben im Straf«

oetfa^ten iinfihuIbigBerbafteten unb unfihulbig Becuribeilten.

But tn bet rein «iffenichaftlicben gitterotiit fponneir t'td) bie

Stürternngen «eitet. 3n«befonbere bebanbelte 6 . Soenin g— 1879 — in eingebenbet BJeiie bie fftage; et oetneiiite

3«at mit 6ntfihiebenbeit eine au Stecht jd)on beftebenbe obet

au« allgemeiiitn 9ted)t«btgtiffen ableitbare allgemeine

ßaftuiig De« Staate« au« ben ted)t««ibriaen ßanblungeti

feinet Beamten, aber bod) auch et erfannte füt eine Sterbe

einaelnet Betbältniffe bie ©etechligteit bet fforberung an.

Biilebt - 1887 — trat in DoUem ©egenjag a“ Soening

O. Sietete in feinet ©enoifeniebofibtbeorie oot bie Sd)ranteii

;

er oetfoiht bie ^aboetbinbliihleit be« Staate« füt bie @e«

)eb«ibrig(eiten feinet Beamten im «eite ren Umfang al«

einen in bet Suffafiniig be« beutfct)cn Siechte« begrünoeten,

mit burd) ba« tdmifche Stecht unb leine Oofttin oerbtängten

unb oerfannten ©tuiibfab.

3?en anfotberiiiigen, «eiche bie tbeoretifchen unb proF.

ti|d)en 3 nriften 'Deiitichlonb« geftellt haben, ielbft ben 8n>

fotbeiungeti berfenigeii, bie einet oQgemeinen anroenbbatfeil

be« öru'nbfaße« «ibetftteben, entfjjticht ba« geltenbe Stecht

nitgenb« oouftäiibig, om oUct«entgfteci in Bteufeen.

Stur an einem Bunfte bat bet ©tunbfab oon bet

6tiaboerbinblid)Feit be« Stoatc« überall in 3)cutfchlanb,

oud) in Bleichen eine oolltommene unb übeteinftimmeiibe,

butd) bie @efebgebung unb Stechtfpted)ung feftgefteQte 8n>

etfennung gefunben SBeiiii bet Staat fld) in ptiootrecht.

liehe BetttogäoetbSItmffe einläftt, bann haftet et genau io,

«ie jebei anbete (otpotatioe Betbanb, imbebingt unb un<

mittelbar füt jebe« retht««ibrige, befchöbigenbe Betbalten,

beffen fid) Ktne Organe bei bet eingebung obet etfüOung
be« Berttage« ithiilbig machen- 6t ift in (einet Bleife be«

fugt, felbft «enn feine Snftruftionen ouf bie pünftlichfte

6inbaltung oDet !Reiht«pflichteu gelautet hoben, bie ge

febäbigte Bartet an bie Betfon uitb bo« Betmögen feiner

Beamten au oetmeifen.

Unb «ie bie ©eltung biefe« Sied)t«fabe« bi«( unbe«

ftritten unb unbeftreitbot ift, fo btinricht au4 übet beii

nächften praftifchen @runb ttob ödet Betfihiebenbeit bet

tbeoretifchen Konftnidion bie ooüfte Uebereinftimmung.

BFan fügt; Bienn bet geioaltige Staat bie Beamten a»
feinen Ccganen bcftellt, fo tUftet ec biefelben mit einem
ilbecioiegettbcn 6influß auf ben Betmögeneoetfebt au« unb
et fteigert bie ©efabt, bie bet Brioatpartei au« febem recht««

«ibtigeii Betbalten entftebt — ein 6influh unb eine ffiefabt,

bie nicht in bet Betfon be« Beamten, fonbetn in ben Blocht«

mitteln be« Staate«, bet hinter ihm ftebt, ihre Stühe finben.

Btitbin, fo fchlieht man, bat auch bet Staat an etftet Stelle

füt ben Blihbtauch bet Blaihtmittel. bie et feinen Beamten
anoerttoute, gejtenübet bem ©efchäbigten aufaufomnien,

aber ge«ih — «enn biefet ©efichtspunft autteffenb ift,

«ie ec e« ift, «enn et auSgerei^t bat, um bie unmittelbare

ßaftung be« Staate« fOt ba« Betfthulben feinet Beomten
felbft in Bcrttag«Detbältniffen aut Sneefennung au bringen,

in Betbältniffen alfo, bei benen e« immerhin oon bem freien

Belieben bet Brioatpartei abbängt, ob fie fich in biefelbe

cinlaffen «iQ, bann muh betfelbe @tunb nach bet Statut

bet Sache, in logifcher Siotb«enbigFeit, mit »ecboppeltet unb
oeebreifaebter Krott überall ba mieten, «0 bet Staat ben

6inaelnen nicht fragt, ob et fich mit feinen Beamten ein.

laffen «iü obet nicht, fonbetn ihn baait amingt, «0 et feinen

Beamten ba« Sted)t unb bie @e«olt oeileibt, nach ihrem
einfeitigen etmeffen 6ingriffe in bo« Betmögen bet Bürget
w tbun, «0 bet Staat bie Bürget a«ingt, ben 8notbnungen
feiner Beamten felbft bann noch ©eborfam au leiften, «enn
biefelben materiell ted)t««ibrig finb, «o er ben SBibetftanb

bei bet geringften Bertennung feinet fth«ietigen, füt ben ge«

fchulten Sntiften oft fount ettennborett ©tenaen unter fd)«ere

Strafanbrobungen febt. ßiet überall «icb e« ftet« al« ein

gceQec SBibetfptuch unb ol« eine fchioete UngerechtigFeit

etnpfunben «erben, «enn bet Staat ben biitch Btihbcauch
feiner Blachtmittel ©efchäbigten «egen 6riahonfpcucht« an
bie Betfon be« Beamten oetioeift, bem felbft in feinen «ibet>

tecbtlichen SlFahnabmen a" gehorchen, betfelbe Staot ge-

aioiingen bat.
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3n bei Sbat — nitflenbä iff bie (Btie^flebunfl imb
Setbttpttdjuns in bet Sofle fltraeien, ben ßninbia^ non

btt ^iDftbotfeit beb 6taate« tDt bie 9icd)t*n>ibtiBfeiten ieinet

Stomfen auSidiliefelidj aii( bem Gebiete fiJffllijdjet liertrofl«'

Beibältniiie feftjutalien. UebetaB bat et ficb, loenn oiel.

fad) auch iu einet nut iiibiibiäten ^aitiina abnejdtmäcbt,

nienn teflelmShifl autb nut in einjelntn beftiinmien, qenau

umqteniitcn SniDenbnnqeföBen aud) aui btin @ebiete btt

öffeiitlid) = teditlid|tn Sl ätiflfcit bce StoateS ©eltunq net«

jebofft. So aud) in liteuften infbeionbete fflt bie 'Ceporital«

oernpaltunB unb — in jubfibiätet gotm — flit bie 6tunb=
unb ^i)potbetenbud)fObtunq.

@ttabe bieie gntnidluna bet Sltiebqebuna. fteilid)

nid)t miiibet bie teebniieben Senitieriqfeiteu, bie einet um« i

iafitnben SilttaDfltmcinetunfl entqtflenqebalten iniltben —
iie loeifen botnuf bin, ba» qeiledte Biel nid)t in einem

anfiiitm. (onbetn Sebtitt fßt Schritt ju erftteben. 3n
bie(em Sinne ift bet anttaq Sattb unb Benoten nefteBt.

et be(d)tänft f'cb notetft batouf, bie unmittelbare et«

iobbflicht beb Staates tt'it rccbtbinibrine 93efd)Iaqnabmen non

Xtudidjriften unb — iolanqe eine loldje auheiotbenilitbe

Sefuflnife hait beS Sorialiftenaefebe« nun einmal beftebt —
für ba8 teebtsroibrifle SJetbot be« ferneren ericbeinenb perio«

bifdjet $nidid)riften ^ut Beltunq ju brinaen.

et fann Rd) bietfüt berufen auf Slotqänqe in bet

beulfcben ©efebqebunfl. Seteits ba« babifebe 'CrtRqeitb

non 1868 bat bie ScbabenSetfabPflicbt beb Staates anertannt,

menn bie $oIiaei norfäblid) aber aub qtober ifobriäjfiqfeit

ben Sefdjlaq ohne qenttgenben Brunb netfUqt bat. es ift

butcb bob beutf^c ^rebqefcb aufiet Ätaft qefebt. ?lbet noch

beute flilt eine ioldjt SdjobenSerfabpflicbt in Oefterreid)

nad) bem ^rebqefeb ooni 17. Stjembet 1862 unb bet Straf«

pvojefiorbnunq non 1878.

Siet SInttaq bat ju feinem nöcbften flnlab ben $aB
bet ,5BoIfe«Bfiinnfl*, bet feine ptaftifebe JJotbroenbigfeit mit

bet Serebiamfeit bet Ibnifacben enniefen bat aber et bat

feinen tiefem Biunb in bem nationalen tRecbtbbeiuufitfein,

bob fid) fBi ben nettrelenen Brunbfob non tanqe btt

in bet beutfeben !Recbtbn>ifftnfd)aft unb felbft in btt pofi«

tioen Btftbflebunq bejeuqt bat.

a ^aenef.

I»aB pDlitirriie Jranfircidi feit Buulanßct’a

Jludit.

$et ollqemeine 3uftanb bet Weiftet in fttanfttid), ben

id) ihnen bereits in mebrettn attifeln*) f^ilberte, beruht

auf ju tieflieqenben Urfadien, als boB einiqe Sinifcbenfälle

btt ^Solitif bcS SaqeS eine qtflnblicbc iföanblunn herbei«

führen fbnnten. 3<b führte inSbefonbete ouS, bafe btt

^ouianqiSmuS baS ^robuft einet oQqrmcincn Unjufrirben«

beit fei, unb bob bie ftoniörifcbtn ’Bäbier, melcbe für ben

Wentral iBoulanfltr ftinimten, bomit mir auSbtüden inoUteii;

,iHiit inünfcben eint atnbtrunn, mir moQtn etwas aiibettS,

als baS was ift.* Stiele geute. weldie bie ÜSiifunfl für bie

Uifadie nahmen, haben aus fBoiilanqet'S 'IgabiMtqen auf

eine ftaife perfönlicbe Popularität nef^toffen. Ser Sdjlub
trifft jebod) in feiner 'igeift jii, unb qetabe bie ’lBtnbunq,

welche bie Sinqt qeqtnwärtin nehmen, jtiqi bas auf baS

Älorftc.

'^tiemanb jweifelt baran, bab bet als $ncbcrtrid)t

1 Haute Cour de Justice) fonftituirle Senol ben Bcnctal

Soulonncr neuirthciUn wirb, ^iiemonb weib jwor, ob bie

UnteiiiichunflSfoniniiiiion fiebere Seweift lür ein „attentat“

hat. baS bie Aonflilution allein biefet 3uriSbiftion über«

weift; aber, joUten aud) materielle IBtweiSmittel fehlen, bie

Uebcrtciifluna non Soulaiiaer's Sd)ulb hat fid) feit länatret

3eit in ben Weiftern feftgejebt, unb baS pflegt in politifdjen

') .Station“ Sahraoito VI. 9tr. 0, 10, 11, 19,

k.

Singen allemal ouSreid|«nb su fein. Sas .'öocbgeriibt innb

um fo eher geneigt fein, ben Btneral Soulanget )u Der>

iittbeilen, als bet ängeflagte fiib burd) bie glucbt bem Set«

fahren entzogen hat.

$Stte bet Sepiitirie non Paris fid) mutbig sum
fangenen machen lafien, fo wäre bie Pttle|)enb.'it ieinn

miebter etbeblid) gräßer gemefen, bo in ffranfretd) bie üffent.

liebe Weinung ftets mit bentn fpmpatbintt, bie grobe ^icl<

falsfdjläge topfet etttogen Bubem hätte mon in bieitt

Haltung bnS Britben eines guten BewiffenS etblidt. Sie

übtteille Sluebt beS BRatabotS unb feinet beiben abfutanten

bagegen bat — wenigftens für einige Sage unb woS man
auch fonft gegen baS Perfabien einwenben mochte — bie

gacbet auf bie Seite bet Slegierung gebracht Set Benttal

erfebeint bei biefet affoite webet als ^elb iiocb als Unfd)ulb.

SloS für eint Strafe auch immer bas fiocbgericbt übet ibn

ntrbängen mag, man wirb ficb baS Scbidfal beS Pen
urtheilten nidit febt )|u .gietjen nehmen, ba et im Potaui

ficb bet Strafe entzogen bat. finblid) aber gebt oueb bie

aUgemeine Wtinung babin, baB bie leßte Urfacbe ffii bie

irlucbt beS Bentrals in bem Piunfebe gu fueben fei, bol

fibelt geben fottgufeben, baS er in Paris führte; unb bei

Peweggtunb bat nichts lietoifcbeS an fi^.

ailmäblicb haben fid) natürlid) bie Poulangiften alt

gefebidte geute wiebtt gefammelt. 'Ulan bat bie ponif bet

Benerals oor bet Oeffentlicbfeit erfebt bur4 einen im Pocaut

gefabten wobletwogentn PeftbliiB aber bie Haltung, welche

utcfd)iebene ergebene Steunbe, wie Pt. Shiäbaut unb

PJ. Pticbelin im erften augenWid einnabmen, geigte jur

BenOge, ba& bet BtobuS noch Ptüffel nällig unetwartet ge.

tommeii war. üinige aeiiberungen biefet ^teunbe tlongcn

fogat hart. @S war Pt. Sbisbaut, welcher ficb SUtrü bei

fOebewenbung bebiente; „Set 6hef oerläBt feint Stuppen.

um weitet gu fcbwiemeln.“

Sie übereilte 3Iud)t beS Bentrals unb ieinet f^unbe
etfebien um fo weniger angebracht, ols biefelbe aUgemein

ben Potfpiegelungen eines Poligeiagenten gugefd)tieben würbe,

bet non bem Poligeipräfeften gut Uebetwad}iing beS Beueralt

beftimmt war unb bet Poulangtt’S Pertcauen butd) bat

Beftäiibnib gewonnen halte, er nerratbe bie Siegierung ga

Buiiften beS Benerals. HBtnn man nad) bem Befolg ur<

theiirn batf, fo flingt biefe Bcgäblung glaubhaft genug, btiw

es ift gewifi, bah Poulanger'S abteife feinen Begnetn eine

oufriibtige gteube bereitet bat.

'JPot Kreits bie f$lud)t nach Ptüffel ein 9<bler, io ift

ber aufentbalt in bet gtembe ein noch oiel gtäBetet. Sic

haben ein Sprichwort, bas wunberbat auf bie gegenwärtige

Situation pafit: „auS ben äugen, aus bem Sinn* Gow
des yeiix, loin du ccour). SaS trifft gong befonbetS für

bar Beneral Soulaiigec gii, ber im .^ergen beS PolteS teinei.

wrgS feftgewurjelt wot. Gr hielt feint Populorität — bie

niiS bet allgemeinen Uiigufriebenbeit beenotgewatbien war —
uielmebr not aütm butcb beitänbige JtimftftUde aufrecht unb

'

burd) eine fortgefebte rührige Dleflame, welche bie Beiftei

frappirlt unb fie gugleiib butcb ftets neue, wenn auch meift

abgeid)madte Bcfitibungen in Gtftauneii netfebte. 6c fpielle

iin .^>otel bet me Dumont d’Urville eine fortge|ebte Xomäbit,

bif, Don btn Beitungen wiebetgegeben, bie SeDOlterung uo«

gtmeitr omüfitie unb in atbein erhielt. Um ieiir PliBgckbiä

ooü git machen, flang baS Gd)D aus Prüffel gegwungea

unb ein wenig monoton. 'Wan befcbränlte ficb beShälb

baraiif, bie anfprgeben loiebetguaeben, ohne bie gningjle

anftalt gu lieffen, biefelben gu aflompagniten. Bin Bet4?
bet Beit ift tS, baB febt fogat Beitungen, bie bis babin Sic

getingften Ptmtefungen bes Beneials Poulanget begieni

aiifgriffen, bagu übergeben, feine Blebtn gar nid)t «l^i

wiebet,fugeben. Bt oerliert fo fein befteS 'Plittel fftt Mt

Propoganba.
SaS ,3aatiial btS Stihats*, baS rrd) im itMÜi^

Bente ausgenbnet unb guwtilen eine wahrhaft fitodlble

3roiiie tiiiwidell. bat in gwti gtaufamen Sloiten bie »iibui
cbatafteiifirt, bie butcb bie gluibt nad) Pelgicn nnb bei

aufentbalt bafelbft betnotgebtad)l ift. 8m Zyfi nach bet

abteife meinte haS ,3autiial beS Sebats*: ,Sk Bnenf

I
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SoulongtT »ollte tntmei bet ßrfte an ber @rtn^t fein. 6i
Sötte UM« nur ueiiebroieflen, bafe er babei bie btl(ufcl)e Strenge

im üiifle ^aüe.“ Unb an bcm Sofle, al« ®ouIanner (eine

(rfle Bon SrDjtel balirte ®rofIamotion erlieb, bie6 es: ,®o8
jdtmeeft {(^on etnmS no4 bem belftifd)cn Stil.“

9Iod) fannte ber (Bencral fibriflen« bSuftne unb leidtte

Sejiebunflen mit ®ori« Unterbalten, ®ie »bretie notf)

Sonbon bofleflen fd)ob ein neue« (diroereä ©inbemih ein.

6n(tliid)e iflnneleAenbeiten finben bei unä feinen rechten

Biberbau. ®a« fidttbarfte lRe(ultnt bes neiieften ®obnuii9«<
mecblel« niirb barin beftebcn, bo6 fui) ber @Iotibe on ®ou=
loMfler’» ßinserftönbnih mit bem (Srofen oon ®otiS be^

ieftiflt; unb id) habe bereit« früher ©elepenbeit flebabt, au«-
jufilbren, itiie iinbobulär biefer Sebtere in Rranfreicb ift.

Sie ei(|cntbümUd)l SSbrenb ber ©eneral fomit ba«
Bifetrauen ber ütiafien rege mad)t, flöfet er flleicbjeitiA mebr
unb mehr Brflmobn ben fronaüriidjen ÄonieroatiDcn «in. Sie
iebr biefe lebteren auch mUnichen, iich Soulanfler's au bebienen,

io nififlen fie bsch nachbentlich fleftimmt nierben burd) bie

'ffloioritäten, bie ber ©eneral in ben rabifalften unb reoolu.
tümörften Sierteln oon fjari« erhielt. Unb roa« fidj feit*

bem ereiflnet bot. ift flemif) nicht fleeiAnet, biefe Sefünhtunflen
ju aerftreuen. (SS tritt flar ju Sofle, baß |>enri Sochefort
— bet ihn beute bubt — fein unaertrennlicher 'Jnfpirntor

oeroorben ift, nöbrenb bie greunbe be« Benetal» non bet

Siechten mehr unb mehr oemachlSffiat merben. Schon in

biefem Umftanbe merben bie Äonferoatioen eine BetubcBung
nicht finben fbnnen. Rubem läfit ein anberer moblbefllau-
bigter f^eunb, $ert Saguetre, feine Belegenbeit Dorubet*

geben, ohne bie foaialiftifchen Uteigungen leine» $>eto« au
oerfünben. Unb biefer felbft, fpricht er nicht oon feinet

Üiebe aut Stebublif mit einem blachbrucf, bie felbft jene

Wonorchiften nerlebt, bie am oUe«ntichloffenften geroefen

Ünb, fleh Durch nicht» Derftimmen au laffen!

San mag fagen, bab aQe« bie» ®inge fmb, bie nur
bie ßmpfinbung betreffen. 8Hein auch bie Slttdiichten auf
bie Sagten, unb biefe IRfictfl^ten fmb nicht im geringften

ientimentoler Hrt, Re amingen jeht bie ftonferoatiDen, Rd)
nicht tu aUju hohem Brabe ihrer llnabhSngigfeit bem Beneral
Soulonget gegenüber au entduhem. Sei bet Siftenmahl märe
feine Unterftfibung ihnen unentbehrlich gemefen; bei bet Btron-
biRementeroahl ift er a’tmlidi übetflfifRg, benn bei ihr

ift btt lofale unb getfänliche BinRuh be» Jlanbibaten ba»
bebeutfamfte Blement be» Brfolge». ®er abmefenbt Beneral
Soulonger, her aubem nicht petfBnlich au ben Sähletn
iurechen fann, mirb nunmehr ben HonferoatiDen, bie Reh
auf ihn berufen, eher fchäblict) al» nüglid; fein. Unb übet-

bie» merben Re mohtfdieinlich tabifale Honfurrenten haben,
bie Reh be»gleid)en ouf ben ®oulongi»mu» beaiehen merben.

Rnbliih merben Diele einfältige, bie Reh mit Seien nid)t ab-

mfihtn, babei beharren, bem Beneral Soulanger ihr Sotum
}u geben, roo» für feine ffteunbe ebenfo oiele Detlotene

Stimmen bebeutet.

eine fItine Sahl aum Beneralrath. bie fUralich in

Rharenton — Seine-®epattement — ftottgeiunben hat. ift

unter biefem BeRchtSpunft betrachtet, feht lehneidj. ®em
üanbibaten bet Stepublifaner, ^trrn ebetlin, fteüten bie

Soulongiften einen ber Jhngtn, icetm ®eter, gegenüber.

Sit glaubten Reh be» erfolge» Rdger, benn am 27. Januar
hatte ber Btntrol Soulanger gegen $>etrn Sacquee 6384
Stimmen erhalten, allein Seiet bebrütete nicht» für

bie Säblet; Re haben bähet mieberum für Soulangtt ihre

Bettel abgegeben, fo baß bei hem erften Sahlgang bie Stimmen
nd) folgenbetmoRen Dertheilt haben : Soulanget 2457 ; Bbetlin,

INepublifaner, 2140; Seiet. Soulangift, 912 ®atauf er-

fannten bie Soulongiften ihren gehler unb traten nunmehr
iflt ben Beneral felbft eimS« iiod) au aüfeitiger Uebetrafchung
mürbe Sonlonger mit 28% Stimmen burch ^tnn Bbtrlin,

btt 3800 Stimmen erhielt, gef^Iagcn. Bemi^, bie fOlajorität

beträgt nur amei Stimmen; oüein bemetft au merben Der-

bient, baR Dom 27. Januar aum 21. Spril ^en Soulanget
2486 Stimmen in bem Seaitf Don ehotenton Dttloten hat.

®itfe einfoche fleine Xhatfache aeigt Dortrefflich einetfeil»,

melchcn wiihruct bie glucht nach Siüffel gemacht hat, unb

anbererieit», mie bie eramungene, unfreimiQige Aanbibalur
be« Beneral« feinen eigenen greunben idjäblich fein fann.

®er Setlauf einet ametten Sahl au ben Bemeinberäthen
in St Ouen, einer Sarifet Sorftabt, aeigt eine Däüig ähnliche

etfdjeinung.

ein anberer Umftanb noch trägt in ben Sahllampf, ber

au Seginti be» nächften c^rbfte» über bie Befchicte granfttich»

entfeheiben mirb, ein bebeutfame» Blement he» Unbereebtn-

baren hinein. B<h miU hier bie Organifalion bet BemäRigten
ermähnen, für bie i^ meine Sünf^ am Babe be» lebten

.
Srtifel«, ben ich bie Bhre hatte, in ber „blaRon" au net-

,
Sffentlichen, aiiefproth. ®ie täglichen Reitungen merben in

®eut|cblanh ameifello» batauf aufmetfiam gemacht haben,

bah bie Bemäßigten, bie Sibetalen ber £infen unh ber

Dtechten, „bie alten Bintheilungen oemichtet* unb ein gtohe»
Jfomitee gegrünbtl hoben, ba» unter bem Flamen „l’Union
liberale“ Reh entfchloffen in bie Srena mit bem folgenbcn

Stogranim geftürat hot:

.Um jebfn ^ei# in ber hrnFtiflen ftainmer Fic^ eine Wajoriidt
befitiben, bie ift, in ber tüeqifninfl, in ber 93fm>aUuB(t, in beii

Qinan^en bie Orbnunfl iDieberberjufienen.

6ine (nnfmatibe diegimin^ mirb und frlaubm, in (Europa im
Statt)« bei 'JRationen ben niieber ,)u erobern, ber und aufomnU.

(Sine Qenoaltnng, bie biefen 9tamen oerbient, mirb Sie Okrerbttfi'

feit F&r aQe micberbenleUen, mirb und bie Beamten bed jtampfed Dom
4)atfe unb mirb fi4 oon jenen politifd^en itoterien frei

marnm. bie jenen eine £(übe ftnb. >Eie mirb ben ontireUgiOfen
€d)errreien in ber £dmlr, in ben SBoblt^ätigfeitdanflaUen unb in

ben ^ofpitälem ein 3i«t frb«n.

flueb mit jener f^inanjjpoUtif muji gebroib«n merben, einer ^oUtif
ber Qerfd)leuberung im ^ntereffe ber Saqlen, bie, roenn fle Don einer

ein^tnen Ikrfon Derfolgt mfirbe, biefe fibleunigft jum FHuin f(U)T«n roärbe.

(Snblidb mub flat b«Tuud erftärt merben, man feine jener an«
geblieben rabifden tHeformen miQ, loeber eine Qinfommenfteuer, noch
bie Trennung Don etaat unb Ain», no<b aQe jene Wabregeln, bie nur
Drohungen ober Ufte brr Unterbräcning finb, bie fiep gegen Sie fNalorität

ber ibßtger rillen.

granfreiib ift mQbe ber iinfniebtbaren ttgitationen. Qd mid in

Trieben leben unb arbeiten.

2iiefed Programm ift in @umma febr einfach; ed boiibelt fiep nur
barum, mit geÜigieit bie 3bee einer frieblicbm, liberalen unb cntfAloffen

tonferoatiDen 9iepublif mieber oufjugreifeti, einer gemeinfameii 3uflu(btd«

ftätte, in ber öde gronpfen mit ein Unterfommen finben tbnnen.*

®iefe Btfläning hat gleich im erften augenhltd bie

Ruftimmung oon Serfönlidileiten erhalten, hie in gtanfreich

bie hctoonagenbften nnb angefehenften Stellungen ein-

nehmen, unh beten Binflufi um fo grähet ift, meil Re

gänalid) übet ben SerDocht be» politifeben Bhrgeiae» erhaben

Rnh. B» iR augenfcheinlld), bah auSfchliehlid) hie Befahren,
bie bem Saterlanhe hroben, Re oeranlaht hal>«D, au» ihrer

abmarlrnbcn ätoUt h<rau»autrclen. ®ie emaigen Solitifer,

beten Seitrilt man geftattet hat. Rnb Senatoren, bie bem
Reifen Bentnim be» ^not» angehBcen, unb unter ihnen ift

her ^leroonogenbfte ^»ett 8»on Sag.

!

®iefcr Bintritt einer nrutn politif^en Organifation in

I

ben Jiampf hot allgemein überrofeht; fein Stenfeh ermattete

;

biefe Äroftonftrengung bet Bemäßigten, bie fo longe apathüdi

i

unb refignirt maten. aQe Sarteien a«<fl«u Rd) über biefe»

I Btcignih gleichmähig beunruhigt, benn Re roiffeii, boh ba»
' obige Srogramin in Stahrheit hie Staffen hinter Rd) hot

Sion bat auetft über bitf« „Slumien“ gefcherat; fehl aber
I beginnt fdjon her aetger bunhaujchimniem.
I Selcht« Btgebniß mirb biefe Schilbethebung hoben?
Bine poUtijd)e Sartei läht Rd) nicht in einem Soge grünben,

I

mie groh auch bie Stihachtung unb bie Setmirtuiig fein

mag. ber bie Begner anhecmgefallen Rnb. Siel Bnemie,
' Diel Seharrlichfeit unb Diel Belb ift nothmenbig. aOein

I

bie ftanaSRiche Sourgeoifie, bie ben Beneralitab bet neuen
I Sattei bilhcn mühte, acidmet Rdi mebet burd) Opfetfreubig-

I

feit nud) burd) bürgerlichen Sluth au» San mag he»halb

I
on einigen Rmeifeln betteR» be» enbgültigen Broebniffe» ber

Btflnbiing brr „Union liberale“ fefthalten. Sie Schäpfet
bet Sartei Dcranftalten übtigrn» ein poUtifd)<» Sanquel
am Stoi. alebonn merben Rd) bie groben 8inien ihrer

Solitit beffet etfciinen loffen.

Set Detmag i^Rehltd) au fagen, melche Sanblungen
in ben Bbeen bte fech» aubftellungemonate hetheiführen

a
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loeiben; unb ti fcbeinl, bag bie SuSfteOuna ein roloüalet,

ein unetbbrtei Stfolfl fein loirb. Q« ift ticfltifl, oud) jener

3Roment, bet ouf bie $etiobe bet Jtefte unb fieberbafler

ßrrepunfl folflt, ift nicftt leidjl ju übetininben. I'ie ®e<
fitebinuna fdjmeigt, näbrtnb bie entläuf(i)unfl ndl mit
lauter Stimme Detneljmen I56t - - -

(Sbarafteriftifibe beS fSiomentb beflebt jebenfaQ«
barin, bag bet ®ouIan(|ibmu8 in einer Umbilbunn bcnriffen

ift; mie id) bab im erften Sbeil meines Slttlfelb batjuleflen

uerfucbt b<tbe.

4)arti) Älib.

SdiiUer’fiiien 19PaQrnßetn Sdiutti unti

Pcrbredicn. •)

SBie üebt e8 mit SSSoIIenftein'b — beb €d)illet'f4en
aJoCenftein’S — Scbulb unb mit feinem äterbre^en aub?

'2>o6 et mit brnboerrätberifcben planen aegen feinen

Aaifet unb f>ertn umRebt unb fid) |;blie&lim fleflen ibn
enmört, ben Kaifcr mit beb Äoifetb eiflencm $ett behieflen

niQ — bieb alb JCavitalDerbreiben mirb überall im €tüd
mit bem birteften 9iaibbrud betont; — fo ba& bet Schein
entfteben tonn, alb mfire bieb bie tpoetijcbe Sa^e, auf bie

e« abflefeben ift, fo febr ift biefet ®unft in ben Siotbetfttunb

aerüdt, fo ftarf mirb er betont — unb nidjt nur oon ben
Stauern, nein, faft ffimmtlidje ^trfonen fprecben fid) in

biefem Sinne aub: oud) ber, bem bab Skrbrtcbtn j|uni ®or>
tbeil nereicbt, bet Stbtoebe, bem ^>et,)oa inb @efid)t; —
aud) bie ®appenbeimer, aud) ber mitleioipe Sotbon, auch
bie Sattin, bie Sodjter, auch ^io;, bet reine, ber ihn liebt

unb Dtrehrt mie fein anbtrer, ber oerabe am ftfirfften —
aüe bi^; unb ebenfo er felbft!

Wa^ nennt bab Unternehmen eine Schurfenthat, alb

et noch nicht batan gloubt — unb äBaOenftein neaenübet
bricht er aub;

,9trhi, bn mirft fo niibt mbiorn! 3)oö toflrbc

CetTufen b«f ben fUlenfcbenJebe orotie

9totuc unb tcbeb ntdihHÖe vmnoarn —
bebauptr btdj in beinern (often

aeiDUIlfam, Mb’i )u offener Smubrung!
9tur -- uim Serrdlber metbe nlcbt!

Xob ifi fein abecfdirillneb Woobi ttein Qebler,

Sobin ber fDiutb orrirrt in feiner ftroft.

O! bob ift gone nai nnbreb ~ bob ift fdiroar),

^niarj, rote bie ^büel*

Unb SiaUenftein fclbft, alb feine Shnt ihm ^ut 9ioth>

roenbigteit mirb;

„Verflucht, ioer mit bem Seufel fpirlü*

ruft et aub; — bonn, alb et unmittelbar oor bet 6nt'
fdjeibung nod) fchmantt:

.IBie mor'b mit jenem iBourbon,
Ser feinet 93otfcb f$einben fidi Derfoufte

Unb SDunben fdilug bem ^nen btatertonb?

fttuih nior fein Botin, bet wenfiben Btbfibeu tödil

Sie nnnotatllib freuetbofte Sbotf*

unb alb 3D0 einmirft;

,3ft 5aD?'

fährt et in heil’gem ßifet fort;

.^ie $rtuf. fAa' id)

^ toit 6n näd^ftf iölulefrninb,U il^rnt fü^It rr fi<^ geboren ) . . . .

ler^tci’b praftifihe antroort mit bem ^imteib nf

Ä'aifet Äarl V.;

*) Xif no4fotgftib«n Vudffli^ruiigrn Pnb ein nud einem

^u<^be< ttebtimenrotb $rof. jtail SQerbcr, bob bemnäd)ft ira Cerlage

Den Sifbeltn (•fPeJier'fdje BuAljanbltmg’} in ©erltn unter bem Jllel:

,CoTleiungen über d^iOer'i Souenftein“ er{(^einm mirb.

.5JenT oon bir WbU ui(bl fdiUmmer ,

So iärtüd) bat^te jener fiorl aiicb iiidjt.

Ser Obn< unb Sbnberr biefet jtaiferbaujed.

Ser no^m bni Courbon ouf mit offnen ^rmen,
Senn nur oom ?iu|en roirb bte fQelt regiert*

überhört et — unb fontie et fich entfd)ieben hat, iinmittelbai

bataiif fagt et miebet:

.Unb id) eritKitl' eO, bog ber Soibe Slahl
Suib fdion ffit mtint SrufI gciibliffm ift.

3ebc llnlbot

Xrdgt ibrm eignen !Hiiibr>Sngtl fibon.

Sie bbfe Jpofnung, unter ibrrm ^rgm.'

Sab ift bab Sine.

aber, mie et jum fBerbtechen fommt — feine SdiiiU,

monad) aUein bab äterbrechen d» beurtheilen, monad) adeii

eb JU mögen ift; bamit fieht eb anberb aub, gonj onbeii

®ab liegt fd)on tiefet. ®emi gcrabe jo jchulbig mie n,

ift bet Äaifet — ja biefet ift fd)ulbiget, alb et, ift bo

^muptfchulbige!

I
®et jtaifer hat eine armee gebraust unb hot fc

nicht fchaffen, meil nicht bejahten fSmien. SSallenfttn;

I

erfdjafft ihm eine, auf beb Stei^eb ffoften, tnbem er mr:

1 Sine SRüdficht gelten läfet: mab jiim ^eet gehBrt unb rm*

nicht. ®ab .^eer lebt, unb mab md)t ju ihm gebiet

baoon lebt eb — bab mufe geben unb eb ernähren, gleiilf'

'

Diel ob ifteunb ob Jeinb, ob Sauet ober gOrft.

,

So macht SiaUenftein ben Jbaifet ßrog unb möihtif

— unb fid) felbet mit; — fid) felbet mit, aub bem ci»

fa^en Srunbe, meil er eb ift, bet eb macht.
®ab erftere gefällt bem jtaifer roohl — et fanftientirt

bab ®erbred)cn, )oeil eb ihm ftommt. Unb alb et in

9iuhe>i baoon geerntet unb bie Sefahr ooiübet ift, ba. oiii

bem Segtnbburget gütftenlog, täfet et ben ®ienet, in

allgemtin oerflogten, faüen. ®em SReich bricht er ht

Steue, bie et olb unb Sd)Qher ihm fchulbig ift, olt

biefet Jteubruth 1 h m unb feinet ^ubmad)t SottW

bringt, — unb, alb et ftärfet benn je burd) bie iSmtt

bie er feinem gelbhertn oetbontt, bafteht, unb nun fei«

Sottheil ift, bab !Heid) nnb bie gütften ober bie Jtmt)(.

fiel) JU oetbinbeii, bricht et bem gelbhettn bie Itnu.

I opfert ihn feinen geinben auf unb fehl ihn ab.

®oth nicht genug. 3um jroeitenmal — unb bos i?

bet 4>ouptpunft — jum jroeitenmal muß et ben Warn,

ben et fo fthmet gefränft, um $»ilfe anfptechen, et, kt

|)ett, ben ®ienet — et muh!
Unb bet Semihhonbelte fagt bie $)ilfc ju — jeft

aber unter Sebingungen, bie bet Itaifer nicht annebmci

burfte! nicht burtle, meil fie ihn ohnmächtig unb ki

gelbhertn jum Jtaifet machen, aber et nimmt fie o«,

meil bie 9!olh ihn jminot, meil et muh, meil et oi)

eigenen Wittein, oub fid) telbfl h*mn® Ttd) nicht alb Rann

behaupten tonn; — nimmt Re an mit bet niriäre peiu»,

ben Äontralt ju brechen, fobolb er tonn!

Unb nu)t operirt bet gelbhen füt Reh.

2Mt rooUen nicht fragen: hot bet Aaifet etmob li'

beteb um ihn oerbient? — aber man etroäge bie maufttS«

£oge bet ®inge! Sft bod) bab ganje Sachoerhältnifi. kt

Sieitbboben ein oollig anb’ret gemotben — bet ReiWt 1

hoben im gemeinfomen Unrecht! ®ie foUte bet Slam

nid)t bie ^nb nach einet jtönigblrone aubftndeB, m)’

ftteden bütfen, bet bie foifetlithe Semalt in feinen

hält, ber biefe Seioalt füt fid) gefotbert hot Dom'Anfii;
^

bem bet Äaifei fie jugeftanben, an ben et in bem fidh <

et mit ihm einoegan(|en, mit ihm einqehen mOffeii, W
feinet Souoeränttät, nicht bem Flamen noih. obet bet 8bJ
nach in bet ®hot entäuhert hot, toeil et feUR
Staube gemefen, fie gelteiib ju machen? 3R beim onlß

j

Sciben eine Spur oon Siebe unb ®erttauenf ®ie El*
bricht aöolletiflein, jo! aber einem Ereulofen bt^t» jB

'

bet fie nad) rechtb nnb linfb hin gebrochen unb -j

meniget Simpel batübet gemacht hoi ott et! — fWW * j

nuiSMMUi
tl — fÜM. i(J



. firflt e* Ueaf uiib lUflm mufe, ja ber mit nidit«

rill umflcbt, oft fit auf'b 9I(uc ju breiten. Seine
t als Unlertban Derlejft er — aber er ijt in SEüabrbcit

Untrriban! Sas Seer, nioniit er ben Aaifer befrieflen

imD, beifet roobl faiferlid) — aber eS ift (ein, er ^ot cS

oeWioffrn. Sie 0eoner (ogem er nioOe eS brat ibaifer

mblen, — aber ftcbUn gerabe niD ber ^aijet eS ibm.
Sos er unlernimmt ge^en ben Aaifer, boS alles b«t ben
gnitiid) relativer Cffenbett, meil eS auf ber StSrte unb au(

bem 9ied)t ber Stärfe bembt, unb bst beSbalb etivaS

ßmgartiges an (!d), fooiel |^ttDcl unb Uebcrmutb aud)
bann ift; — niaS aber ber Äaifer gegen ibn unlernininit,

boS idiieicbt ouf frummen 3Segen heran, mit allen 9)titteln

ber Sift unb ber ftaotsflugen 3«trigue, neil eS ouS ber

Obnmaibt ftammt, unb trfigt beSbalb ben Stempel ber

Aleinbeit. S>ie Spi^e ber laiferliiben Untemebmungen
gegen ben Seffirebteten tft bie Scbt: ba§ ein $reis auf feinen

iopf gefegt mirb — unb fte enben barum ganj folgereebt

in Worb. 33eld|en ßinfluf) auf biefe Sdjanbtbat aud) ber

Sborotter Suttler'S bol' ber eigentlidie Urbeber berfelben ift

bee foiferlidbe Sefebl — meil bie faiferlidge Sache, um ju
mgen, noch bem IBegriffe, ben fie oon fid) felber bot, ohne
biefe Worbtbat nid)t auslommen fonn.

TaS ift bie onb're Seite, bie mehr innere — bie ju

Soüenflein’s @unften jpricbt; unb biefer offenbar loenbet

imtere Spnipatbie ftcb ju. IDtit ftörfetem Semidjt, als

boS Jierbreiten ber IfmpBrvng, fällt ihr ausbrucf - bem
ßebiebte nad) — in unfne Seele.

^lan bente an Suttler'S Störte gleid) gu anfang,
ols et bem Eueftenbetg bie numetifd)e Stärfe bet atmee
noTbält unb bonn fagt:

— gar nidtt idot bo« <^tfd)dfrn rrf)

ti bfr Sriebfonb. Cn empfing e« ntcbti

fldb’d bem Aaifer! Qpn bem ^oifn nit^t

rotr ben SBallrnftein jum ßrlbberm.
6o tfl eg fo niibt! S)oni SaQenftfiR
hielten nir ben ftoifcr erfl |um

Son meldier enormen SSirtung ift bas! 9Sie bbrt

man augenblidlid), bafa hier bet 9Iagel auf ben Aopf
getroffen ift! Eueftenbetg fteilid) fagt:

.ffield; )QgrÜofer Iroi! ffiaö ffir äBegriffe!“

jo, aber eS ftnb bie richtigen Segriffe — bie bet Sad)e
Jen SMenet Aof infommobiren fle allerbingS — ben SSienetM im @ebicqte — aber barum oot allem, meil Re bie

Aeulenfibläge ber SBabrbeit in Rd) enthalten, meil baS Recbt
ber SiRatur mit jermalmenber SiöjiRon barin auSge>
fptoiben ift.

Unb jene ^auptftelle, bie ben 6ntfd)lug bstbeifOhrt: —
Gräfin.
— .Wan brburfte beinrr!

!£te ungeftfime fprefferin, bie 9totb,
. . . . — bie fe|tf bid)

3n biffei imt unb f^rteb bir bie Qe^oDung.

Xie iHibrn Unreebt, bie bi4 ffirebteten,

Unb bof^ bie ’SRaebt bir in bie .^änbe aoben.

bu ein anbrer. aU bu nor odjt

91 it ^tu‘t unb €<bn>crt burdb ^eutfcbUinb^ ihrife ^ogfL . . . ?
Xd mar eg Reit, ben flogen SBiQen bir

^ bttdien, btcb pr Drbnung )u Dermeifcn!

Xwb vobt gefiel bem .<iai(er, mag ipm n&gte,

Unb frbmeiaenb brlidt' er biefni ^rrDeltbulen

€cin fdifmtebeg €>iegel auf. £3ag bomald
ttered|t toar, meil bu^g für ibn tboifie ift'g beute

Vuf einmal fdiänblid), neil eg gegen ign

(i)ert<btet iPirM

fSdllenflein.
Oon biefer iSeite fab i<b'd nie. bem
Sft loirflirb fo. übte biefer xatfer

Xurtb meinen tlrm im Steife Xbalen au^,
Xie no(b ber Ofbnung nie gefebeben foUten.

Unb feltm ben ^ßr^enmantel, ben icb trage,

Qnbanr ttb Xienften. bie Oerbredien ünb.

Qtrüfin.
Qkfide benn. bo§ ^toifeben bir unb ibm
Xie IRebe niqt Tann fein Oon Ofliebt unb !Ke<f]t —
Out oon ber 9Ko(bt unb ber Oelegenbeit!*

I
SSic mabt ift baS, mie fofit es uns, )u melcbet innigen

I

Sarteinabme für ben politifeben Serbteeber bemegt eS unS!

j

Unb menn eS jebnmol bet Stunb bet @täfin ift, but^ ben

I

es an uns fommt — eS ift bie SSa^rbeit, baS objeftioe

I Sacboerbältnib, baS SR echt beS Jpelben in feinem Unrecht —
!
unb mit empRnben eS unmittelbar mit oollfter Ueberjtugiing

als folcbeS.

3)er Sunb beS ,^enn unb beS Wieners jU gemein^

famem Süerbte^en, biefe @emeinfd)aftlicbteit beS SBecratbs
I am SReicbe, bicS Aompagniegef^äR )u fuicbtbarfter unb
re^ilofefter @emalttbat — : baS ift bet xarbirmlpunft ber

Sache unb bet Sieto bes 'BerftänbniffeS — boS äuge für

ben JfonRift; für ben ffonRift, bet oben auf liegt unb ben

mir junäcbft gemähten.

Set Aoijer IBft baS @efd)äft auf, als eS ihm rentirt

bot, unb entlebigt Rcb beS SienerS. Unb als et )itm

jmeitenmal ihn rufen, jefit aber Rd) in bie $änbe beS Sieners
geben mu^. meil bi^et erfahren, maS et an feinem ,&etm
bot, mirb et ba etroa binlergangen, überliftet, betrogen?

iteineSmegeS! 92id]ts fann grober, ehrlicher, offenbaret fein,

als ber Bioong, bet ibm geboten mirb unb bem et Rcb

fDgt, als bet Soft, bet ipn eigenllid) mebiatifirt. Set gelb»

ben ift jebt bie erfte @emalt im SReicbe, benn boS SReid) ift

oerloren, oetloren gegangen, meil bet Xaifet allein ge<

mirtbfebaftet bol ;
— in ber atmee, bie eS erft roiebet etmetbcii

foQ, ftedt es — unb bet jfaifer bot bei bet atmet nichts

JU fogen.

SIBet fo fleht, mie SBaDenftein oon anfang an, unb
Rd) fo JU fteDeii lotib, mie et fpäter - met boS leiftet,

moS et, eS fo leiftet unb mit Suftimmung beS A'aiferS:

ber tonn nie mehr gtbotd)tn, bet ift ein Souoerän unb
mu§ es bleiben. KBnnte Siallenftein tbun, moS Stop
Don ihm Derlangt, oom jfommonbo meiern, Rd) in ben

Siiootftanb gurliajieben — fo mürbe Woj gor nid)t in

!
bem Saü fein, bies Verlangen an ihn ju fteUen. Sies

I

SBetlangen ift unoerftänbig. 5Bet ihm roiHfobten Kiinte,

ber hätte nie bieS ,^tet gefipafftn, btt mürbe Dot allem bos
' 'Büttel uerfebmäbt hoben, mobureb allein eS ju feboffen mar.

Unb nun — maS binjufommt Don mitflid] SoRHoem
bei SSaDenftein! Sie {lerrfcbfucbt regiert ihn, bie Segiet

nach unumfcbränlter Biod)t. aber in melier ätechtfertigung,

mit melcbet Roheit tritt uns bWe Beibenfcbaft on ihm
entgegen, menn mir gtrabe ouS BlajtnS Biunb übet ihn

bäten;

„Wfioorbfti ift i!)m di:e ^irrrfcfarrffrle —
tlnb ift gcfidlt ouf dnrii Ixau^nvlap“ —

unb auf Eucflenberg’S ßntgegnung:

»tUbrrm ^mf(^r
Sergt|t er mir bra Xienrr gaiu unb gar,

ÜU TO&r’ mit fdner fßürb' tr fqon gätorm'*

auf biefe Entgegnung hären:

.3ft n'S Denn nicptl SPül jebn Araft So|u
Sfl rr'S unb mit bn Rrnft noib obrnbnin,

I SuiOgSblidi JU ooCIftmfni blt Pfatur,

I

Sem ipmliptalrnt twn ^imld)pla| ju embent.*

t SoS ift miebet baS Sßort btt Soebe. So ift'S unb
' nidjt anbetS; baS ift baS Sicht, in bem mit fene Seiben--

fcbaR on ihm ju leben hoben. Unb fönnfe oud) Biaj
^ felber onberS benten, fpäter — gltid)Diel! mit unf'tem

Uitbeil bot baS niibts ju feboffen, baS Rebt fefter als

I

feines, fann bie einmal auSgefproebene SEBabebeit fefter

hollen, meil eS bet ^ebütterung unb Itfibung, bet feines

I auSgefegt, entjogen ift.

So alfo ift aSoHenftein'S ^etrfcbbegict — non fold)«m

Schrot unb Jtom, fo echt unb granbioS in Subftana unb
Stil! Sie 9Burjel, baS Sleib'enbe unb UnDeränberlicbe

' feines SBefenS liegt bi(?i unb feine Büffetbat, bie et begebt,
' taiin bitS SRatureü, biefe Sabc, biefen SBeruf an ihm aiis<

läfcben. aus biefer ^oR RieRI Rine SEButbt unb fein

abel — beibe Rnb barum unoertilgbar. SaS ift ein miefa-

tigeS Btoment, — unb fo and; bot bet Scboufpielet bicfc
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©ne $aupi[eite beS ß^orafterS batjufteUen, loenn et ibn

nid)t Der))fu{c4en niU.
@eringer, in unmittelbarftei, id) mitci^le foflen

logif(ber Seife fpri(^t bab SoOenftein felbet aub — n>enn
et im jtampfe bet 6ntfd|ttbunflb|'tunbe, in f^eftinfiet 9e-
megunn aubtuft:

,äeigt rinnt fOr« mir <m au« biefem 2)rang
j^lfrric^ 3Rä<tte! rinm foltern jrigt mir,
2>m id) Drnnag gr^n —
fiknn j<^ ni^t roirfe incl)r, bin leb nrmid)tet;

9tid)i epfrr, nidjt Orfabmt idiQ i<b f<b<un,
2>rn Mtm i£<()riU, brn äu|rrftrn, ^ mribrn;
$i>d) cg' id) finfr in bir 9tid)tigfeit, ....
Gb' fpmbr SDrlt unb mrtnrn ^tarnen
92tt «bfe^u QU«

2)ie Stelle boif bun^ud nid)t pat^etifd), {onbein
fte mu^ DbOig naio getprodjen merbeu. 'S)!« Unfleberbi^feitM 91atutelld mu^ tnan ^dien, bad leibenfd)aftli(^

S»wmq unb |)inbernth anftrebt
Unb ebenfo bte ®oite an Wq|:

^a, nirr bureb'« Srben gebet o^nr Sunid),
^d) leben gmetf ortfagen fonn, ber loobnt
3nt leichten {^euer mit brm 3olamonber,
Unb bftit n<b ^tn im reinen Glemrnt.
Viid) f<buf au« grdbrrm ©ioffc bte 9ialur,

Unb «u ber Gebe «irbl mi(b bie Segierbe.
Xem bbfen Äeift ge^Art bie Grbe, nii^t

®em guten
2)eii Gbelftein, bo« aQgefcbdbte Oolb
HHub man beii falidjen !D?äc(teii abgeioiiiiien,

2)ie unterm Soge f^Iimmgeartet
ftiefat obne Opfer inod)t man fie geneigt,

Qnb feiner lebet, ber au« iprem 2)ienfl

2>ie Seele hätte rein «urfidge«ogen —

“

and) baS botf nid)t nfletüit, mit einet Steile bee
9lad)btu(I« — nein, IwftiB ebet, im unmtUelbatflen ßtgu6
mu6 es ntioBt netben, als noioeS Sefenntni^. in enetnifebem
tSailanbo t|>nfttönicnb. ^aS Slut mug mon b^ten, ben
nodten Stieb^ bie @emalt beS innerften ^anneS, btt ficb

flibt, wie et ift, bet fid) felbft beboflt. unb batum fummet«
log bie Solflen binninimi, bie et nod) fiib i'tlll-

Uno — rooS Waj uns foBl, bog ttidjl io notb nicht

einmal ju. 3” nod) weit bifbetem @tobe ift ^Qcnftein'g
^ettfebbegiet pofitio — pofitio unb oon fubftantieDem ®e.
boU in DoUftem unb unbeftnitbotflen Sinne beg Sorteg.

Denn fooiel SelbfliUcbtigcg in ibt ift; oud) bet Seit,
bem aOflemeinen, bem gtoltn ®anjen wiU unb foD fie jo

ftommen — unb Dermao eg.

©ne Jttone will SoDenftein füt fid), obet et will

ou(b bem Steicb ben Stieben neben, unb — feine ßmpbtunn
unb biefet ntoge Bn>ecf fmb 6in Untetnebmen.

Dag ift bag ®enennewi(bt ^ feinem Setbted)en —
bet weiße Stein in feinem tJtojeffe, weniflfteng in foweit
wit biefen ?}tojefe big jeßt etfennen.

Dag abelt unb ecubt ibn, bod) no^ übet bie Stttbe
unb ben abel b>naug, bie ibm bie Jtraft feineg DtatuteQg
oeileibt. Daß et beg 3ieid)eg Soblfabtt unb Sefteg, bie

bet Jtaifet ni^t bewitfen fann, ja not niibt bewirten man,
bag er bie im auße bnl> bie Schweben )u biefem Bwecie
näßen wiQ, netobe um fe bennjulaßen — biefet nto^c
nationale Sinn, bet ibn befeelt, welOb ein Soment bet

Sübne biinßt ber bttju!

Stug ec nicht beuten, bag ec bag oollfte Stecht bot> ju
faßen.

,So« tbu' Sd)Ummre«,
91« jener Gäfar Ibai, beb IRamc na<h
f^i« heut ba« 4>äigfte in ber Sßelt benennll*

Unb Sbbmen — bag er für fuh hoben wiU — iffg

nic^t bie reine Sobtbeit, wie et ben Buftanb, in ben bet

Jiaiiet bieg Sonb gebracht, fchilbect:

,Xie« f^anb,

S)a« bat fein .(>erj für feilten £>mn —
Wit Wurrrn trägt'» be« @laubeti« '^grannei.

Gin glübenb raqooQ Kngebenfm lebt

Xer Greuel, bie gefebabn auf biefem füoben,

Unb fann'« brr «obn nergeflen, bab ber IBatei

Wit 4)unb<n in bie Weffe loarb ge^tY”

Dieg Sanb, bog feine .^eimoth, fein @eburtg(anb ig

alg ob bag mit oQ feinen Seebannten unb Geächteten. ^
in bet Seit umhecirren, nicht aufjauchjen mttgte unln

feinem Sceptec!

3ft eg, aneg jn aUem gerechnet, eine Stoge, mb
wem wie mehr fpmpalhifiten mOffent mit ihm, bem

ben, bet $ertfd)cciee(e. bem tSniglich gewaltigen Sohn bei

Statue, bem .^ochoeceäthet folchen Schlageg, bet io bob<

Bwede oeriolgt — obet mit bem Äoifet, bet in giiiei ^of

bürg }u Sien ooc ibm gittert, mit bem unb mit femn

^ougpolitif unb feinen Sponiem unb Sefuiten?
ßtinnetn wit ung nui einmol, wie bie hittbetgeböngen

Sactien im Stflcfe lauten!

©leid) SaUenftein’g Sorte on Dueftenbeeg — in bn

aubiengfeene im gweiten aft bet Siuolomini — bie ^rtit

bie ju ben gtdgeften Sütfen gebärt, bie |e einem btamo’

tifchen Dichter gelungen finb, unb gwat gerabe im $unftt

bet gotm, bet Otganifation — gleich bie Sorte on

Queftenberg, fog ich:

JRein, £err1 Seitbem H mir fo fcbied)t brfam,
Sem Xgron «u bienen, auf be« Sieicbe« «fofiea,

t
ob' Dom Sieieb gaiij onbrr« ben^ lernen.

om .ftaifer frrtltih gab' t(h biefen Stab,
Soch führ’ ich j^t Ign al« be« 9ieid)e« ^elbbnr,

§
ur SBobIfabrt tiarr, «u be« tMonxen ^il,
nb nicht mehr «ur 93ergrü^<7ung be« Ginen!*

Unb wenn er oom fd)webifchen iCanglet gigl;

.So! Wrint er roohl. td) foD ihm
Gin f<h«ne« beutfd)C« ifanb «um Staube geben . . .

3!eT«fp erroibert i^m:

-Sbnn' ihnen bo<h bo« ^ecfchen 8anb, geht'« ja

nicht oon bem 2>einen! SBo« beümmert'« bi^,
Senn bn ba« Spiel geminneft, n>er e« «ahlt*

bo, mit melchet Fracht jc|)t er ein:

JBorl, fort mit ihnen! -- S)q« berftehft bu nicht.

G« foQ nicht oon mir id) 2>eutf(hlanb

fierftücfel hab'. oerrothen an ben ^rembling,
um meine Portion mir «u erfchleiQen.

Wich foU ba« 9teich al« feinen (firmer ehren.

9tei(h«türftltch mi^ erneifenb, toUI ich nürbig
Wi^ bei be« .'Hei<he« f^flrften nicberfehen.*

Unb in feinem ©efpröch mit ben jeOraffteren:

.Oeftreich miQ feinen ftrieben ~
G« min nur waAfen Ret« unb Sanb geminnen —
SQa« geht ber Segmeb’ mid) anY 3ch half ihn, mie
i)en Sfuhl ber .^öQe

Wir ift’« aQein um'« San«e
Seht! ftänf«ehn Saht’ f<han brennt bie lfriege«fadel,

Unb no4 ift nirgenb« StiQftanb .

^gt, IDO joQ bo« enbenf 9kr
^en 5fnäul entmirren, ber, fi(h enblo« felbft

tyermebreab mäd)R. — Gr muh «e^auen merben.

3(h fägl'«e bah i(h Wann be« SchieffaU bin . .
.*

Sie fd)iägt bag aUeg ein! Sit weichet Jttag bn

Sobthetl, bet hetggewinnenben Uebecgeugung wirft eg!

So ift bet $elb — bag will et unb bag oetmag et

auf fein ©barmen, wocauf et fid) auch beruft, haben du

freilich nid)t oiel gu geben — abec befto mehr auf feilt

cptfenninig beg echten Stuhmeg, bet in bem S^tle, bol a

onfitebt, liegt, unb auf feine innerfte Segiei, biefen !Rub'><

bet alle frieden feinet Setgongenheii an ihm til^ •üde.

jUt ftch gu gewinnen — auf biefeg hohe ftitlidje Satßog ii

hm befto mehr.
Denn bag wirb man bo^ hoffentlich nicht alg ein

Selbfttäuid)ung, bie et gut Sefchänigung feineg 6ßigei|et

fid) machte, obet alg einen Dtug gegen bie anbenn, w
fie in feinen f^teoel mit hineintugiehen, alg 8ift unb^
anfehen wollen? Sie weit wate man ba oon bei 6n(
ab, wie tief unter ber poelifchen Sah?ht>t!

Unb ebenfo offenbar unb ungweifelbaft ifl ^ bg| •
in bet llhot bet Sann, bet ßäfac bagu ift, bag Seif wl
augguftihten — wenn ihm nicht ßäfot’g ©Ittd ftffi —
nid)t eine 92emefig in feinen Sinn eingi^, b« wir et*

oocläuftg noch nicht gewahren. 8ug feinem SetHd)^W

X.



ioürt (onn fit nid)t erftt^en, (oDiel ift flewiB, wenn fit

hoflifiiien Seift, btt Seniunft ift für unfere Setnimft,
baben full.

Unb noci) @inb!

ßoben wir bo^ in bieiet Sarltguns, in biefet fReoifion

bet afttn, bo« Setbtedjcn feine« .tnntwenatb« iminct nut
al« jdion nollbtai^te Sbat bebanbelt — mit flulein Sebadit —
unb uBDig QUBer 3td)t ^eloffen, wie lannt et bit S^at nut
bentt, nut an bem Silbe bet fünifllidjen ^offniinB r«t)

erfläjt, nut in feinet SotfteDun« fid) boton etoB^t, fiei nut
in ?länen etgel)t »on fo amtiftHoftet Ütealitat, ba^ feine

Sebilfen taum batan Alauben mBflen, immet nut e;^eti>

mentiit im Uebetmutb feinet fDIadit, man fann tagen : au«
bet £aunt be« SBftn; nut fpielt mit bem Seufel; nut un>
nebotfam ift gegen ben $of; — wie bie Segnet, peteijt unb
geiditedt, nun gegen ibn opetiten, ibn angrtifen, ibm au»ot=
rummen woDen, fo bag man taum fagen fann, wet t« ift,

bet ben etften witflidjen Stteidi fflbtt, ob et, ob Tte? —
wie ibte Cpetationen ibn ootwöit« treiben; bie $bontafie<
iöbtn, aud) butd) bie Ungunft bet UmftBnbe, fitb pIBBIi^
in ein betbe« 9teb otiwanbeln, bie nadigitbigen SlBgliÄ-
feiten in üine unetbittlitbe Siotbwenbigfeit; et ficb oetfttidt

iiebt wibet feinen SßiUen, — benn nut fo fann et e«

empfinben — unb bie witflitbe ßmpBtung fdtliefalttb ju
einem att bet 9totbwebt füt ibn mitb: — bie« aUeS hoben
wir auBet ad)t gelaffen, au« gutem Srunbe: weil e« julcbt
auf bie Sbat anlommt unb weil etbieSb«! ~ ol><c

enoögen mfiffen wir auch bo«, unb e« al« ein milbetnbe«
Hirament, ba« mit flattern Sewid)t in bie 2Baagfd)ale feinet

€d)ulb fällt, geltenb motben.

^ 3<b leugne ja nitbl, bo§ et ein Serbted)et ift unb
eine fdjmete ^ulb gu bOben b«t. abet bab fein Untet<
gang nid)t bie getecbte, bie ttagifib geteibte ©trofe fflt

leinen SSettotb am Äaifet ift — bob bie« nid)t bet

©inn be« StDae« unb ba«jenige ift, wa« man bie Set«
aeltung nennt: baS b<tf>' icb ju jeigen, benn batauf not
allem tommt e« an.

S)a« ift bet erfte unetläbliibe ©djtitt, bie conditio
uine qua non, jum Setftänbnib be« tieffinnigen StSette«.

äSäte iene« bet f}aU, wie e« nicht ift, obet wofite

man, wie man eben be«balb nicht foD unb nicht batf,
jene herben fDIomente al« Sine Setnunft )uiammenfaffen,
bie ben Aetn be« 6tüde« unb bie eigentliche SetfOnbigung,
bie au« biefet StagBbie ju un« fptidjt, au«mad)te, jo mühte
ba« ©tfid nielmeht uns anwibetn, al« bah e« in io hohem
Stahe un« befriebigt, wie e« thut.

aifo ba« Setbtedgen unb bie @d)ulb, bie SUaOenftein
mit feinem Heben unb bem Untetgnng feine« ßaufe« büht,
unb au unfetet foetifchen Seftiebigung unb mit llinftimmung
unfetet Setnunft unb unfcte« Semüthe« büht. biefe - wo
liegen ffe?

3unöchft hoben wit nicht weit ju juchen. 3n SBallen«

ftein'8 erftem monfttBfen $ienft, ben et bem Äoijet leiftet,

borin — man benfe nut on bie Stellen, bie ich cititt —
batin junfichft unb in bet oberen Schiiht jo ]u fogeii liegen

fie; in bet Slrt iinb SKeij^ wie et jum etftenmal ba« t>eet

erfchofft unb f'ch B“™ ÄriegSfü^ten mocht — «u einem
jmeiten Sttila unb Shtthu«, wie bet fchwebifche Obetft
tteffenb unb in biefem anreibeutigen Hobe anaüglich genug
au ihm fugt.

2>en ABnig Siiftao abolf würbe SQrangel nicht fo

beaeichnen; — wie benn biefe wunbetooDe Sgene, id) will

ba« beiläufig bemerten, aufiet bem, boh fie bo« brama«
tijche aXeiftetftücf einet militärifch-biplomatifchen Unter«

hanblung ift, noch fpeaicQ ben jtontraft awijcljen bet Sat«
batei unb Qfottlorigleit be« SSoUenfteinifchen JftiegSwefen« unb
bet telatin rittli^en Siütbe be« id)webifd)en botfleUt; biejen

Jtontraft, ben im jßtalog houptfächlich bet 3üAet unb am
Sdjlub bet fdiwrbifche $auptmann in feinem Senehmen
unb bei aitt feine« Sendjts un« infinuiren, unb bet in

bet SHtte be« Stüd«, eben in bet Saene awiMen IBaUen«

ftein unb äBtangel, wo bie entgegengefehten Stomente au«

fommengebtoAt finb unb im Diencontte bet $äuptet
ouf einonbet tteffen, ao feinem witljamften auSbtud unb
aut lebenbigften Stägnana gelangt.

Soch aui Sad)e autüd!

3n üBaUenftein’« bämoiiifchem ginfall, bie Jtrieg««

fuiie aut alleinigen Rettin bei ^inge au machen, iht in

bie Stätten menjihlichet Bilbung hinein bte Sahn au brechen

in einem Umfang unb auf eine Sauet, bie auf Setwüftung
be« ganaen Safein« gehen, — unb bie« einaig au« bet

abfiiht, um im allgemeinen Serbeeben für fid) felbi't au
ptoipetiten — in bietem flRanBott, bo« eine Sielt bet Se«
fittung in bie Buftönbe bet wilbeften Seitaller autüdwirft
unb biefe SBilbhett aum Shftem macht — butch Srfinbung
einer Stethobe, bie oon genialer Serruchtheit unb oon ebenfo

unfehlbaret SJirfung ift, — borin, in biefem att äuhetftet

Srutalität, bie nicht« achtet al« ben eigenen tafenben Siieb,

not bet e« feine Sugenb unb fein &ftet gibt, bie alle«

niebertritt, adern, wo« Slenfchen heilig ift im |)immel unb
auf grben, aUein fich enigegenftedt mit bem nadten Schwert
unb bcm&ohn btt Sewaltthot — in biefetgmpBtung wibet
ben Seift, in biefem abfad oon btt Slenfchlichteit, btffen

Seele bet nämliche 3HiUe ift, btt ben Sobtfchlag in bie Säelt

gebracht — barin liegt btt Sluch, bet ihn oetfolgt, batin

aunächft.

atfo gerabe in bem ^ttoel, in welchem bet Jlaifet
fein fDlitfchntbigec ift, ja in welchem auf biejen bet fchwetfte

Sheil btt Setmulbung fädt — batum: weil et bet Jtaijct

ift, unb fenet ginfod nur aut $hot wirb, weil et ihn on«
nimmt unb fanltionitt.

SMt metfen wohl, bah iio« antlih be« Stüde«, wenn
wit uns auf biefe SBeife ihm nähern, futd)tbaret au werben
beginnt, al« e« oom gtwBhnlichen Stanbpunit bet Se«
tradftung au« etfeheint

Seh’n wir nut weitet!

3n feinem (fteoel gegen bie Stenf^h^'i« hob' ich gt«

fagt, nicht in bem gegen ben Äaifet, — in jenem gtB^ten
.^o^nerrath am allgemeinen, ben er h>utether in bem
geringeren am $au« ^abSbutg unb am faifetlichen 3nbt<
oibuum tilgen wid, ja unb tilgen wQtbe, wenn biefet

aweite ihm gelänge ober gelingen fBnnte, liegt fein 'Jludj.

Unb bet Sewei« bofütf

Jlann man einen fchlagenbtten oetlangen, aU ba«
Stüd ihn liefert?

SSohet erfolgt benn SBadenftein'« Stuta? au« feinem

Setrath am Jtaifet? Sein! Sutch bit atmet erfolgt et,

unmittelbar unb birett butd) biefe.

ßbenfo wenig, wie man eigentlich fogen batf, feine

Stacht oetfühte ihn aum fUtihbrau^ betftlben — benn fie

jelbft ift fchon bet Slihbrauih, ber über ode Setführung
fchon weit hinan« liegt, bet abfolute Stihbrauch: btt

unbebingt tüdjid)t«lojeftt unb felbftfüchtigfte Setbtauch
ade« btffen, wo« Stauch unb brauchbar ift in bet Slett; —
ebenfo wenig fann man tagen, ba« $eet netläht ihn, weil t«

faifetlid) ift; fonbetn e« oetläht ihn, weil e« feint«, weil

e« ba« fßallenfteinifche, bo« |)eet feiner Srfinbung ift
—

biefe wilbe Sanbe, au btt et au« adtn SBIfetn ben nuSwutf,
ben aufgegebtnen Sh«il aufommengetrommelt, unb beten

nitliche «litattung, bie de milgebracht, gerabe bie att ift,

bie er braucht unb fotbert unb butch i«ine Budjt gepflegt

unb gefteigeri hot aut furchtbatften ,$)Bhe. Siefe l£nt>

Ortung, bie hot et lultioitt, fonfi nicht«. Set dteft oon
folbatifd)er !Btobleffe in ben SoPpenheimetn ift leine Bnftana
gegen bit Stoffe.

Sit« $eet ift fein Unglüd, nicht fein Setrath om
Jtaifet; fein Sied mihlingt, et fädt, weil bie« epeet ihn

oetläht, unb e« oetläht ihn, weil bie Sühtet ihn oerlaffen.

Unb finb bie anber«, al« bie StupMn? Sie S;em>
platt, bie wit fthen? Siefe Bfoloni, Siefenbach, Sog,
jtolalto? — oon Octaoio unb Suttlei hi«t au fd)Wtigen
— biefe Schlemmet, Säufer, Spielet? bie et butch

Selb unb Sut, butch Sotjehbffe, Sefihente, SefBcbetungen,

einträgliche Hiefetungen, bie et ihnen oetfihafft, fich oer«
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bunben, bie et alle fennt in ibier @enKini|cit, beten febledjte

8eibenfd)aften et nfibtt iinb bte et netad)tet, bie beim SSein

Aeaen jiaifet unb $of toben, nenn von Settbeilunfl ftembet

@uiet untet 6e bie SRebe i{t, unletj^teiben, nab man itinen

Dotlegt, ben SetniA metfen, ibn tid^ aefaHen lajien, nenn
et fit <iu(b AU äienätbetn ftembell, unb bann cbenfo Ieict)t

it)te Unteijmtift niebet bittren, ben S&ilter, bcijen ÜUoI)(>

t^ten He aUe io gietig eifttebt unb io gierig angenommen,
bein r« ibt ioBi, i!)i QilQd, ibte iBDtben oerbanten, oei<

ratben unb bei 9iadbt unb 92ebel mit ben Stupben eiit>

neicben.

Unb au8 nel(ben Wotioen?

Um bet ^eiligfeit bei SibeS niQen? au8 iiltlicbem

abid)eii Dot bem Steubtudi? aus ablidjet obet folbatiidjet

(ibte't ou« öifet iOt ben fatboliidien Glauben, au8 8itef

leitbiicbem ¥aitioti8mu8, au8 Segeiftetuna filt ba8 VtinAip

bet gegitimitat» 9iein! Sion aÖe bem ift feine Sebe, bei

ihnen io nenig nie bei ben Stuppen. 3" biejei ganzen

PleieDfcboit ift fein einjiget, bet mit einem äienbeet obet

Sluattfampfet amb nut bie entfetniefte flebnliebfeit bS6<'
'$iid)t8 @ub(tantielle8 bencgt fie. Octabio fagt jnat oon

ihnen

:

ift bt( Sprai^e fftfrr oU bie X()ot,

Unb itiancbfr, bfr in blinbnn Sifrr iebl

t
u jtbnn flcugorftfn rntidilonrn fc^nnt,

inb't uiimoortet in brr ein .^etj,

v&pricfat man M Sretxl^ nobrni 9iomm au#/

übet bem ift niibt fo. Jteinet oon biefen Seuien bat

ein 4>etj tOt bo8 ®ute. 9Jiebt8 fällt bei ihnen, ben ,0e=
banfenlofen, in eines SufenS ftiQen 0timb unb feine eeele

närmt ibt Singeneibe*, nie ^lollenftein neit ricbtiget fagt.

9iut aus bet ßemeinbeit ihtct 'liatiir fließt ihre $anblung8>
neife, ou8 her feigen 8utd)t, bie et alS ben unfitbtbann,

ihm geföhiliibilen geinb fo nohl eifennt — ouS bet ®e-

nohnheit, oon bet et fagt:

-S>eRn aud (Hemrinem ift ber ^nenfd) qemadtt,

unb bie Qieioü^nbeit nennt er feine %mme —
fl3oä (t^du Dor iliteT ift, bob ift t^m Qbttlit^.^ im üBrfl|c, unb bu bift im 9ied)t,

Unb toirb’b bie Stenge bir bema^ren.*

Bus biefeni Stieb oetlaffen f'e ihn — aber nitffam
in ihnen nirb auA biefer nut buich bie 'IReinung ihres

äiottheUS; bie allein mad)t ihn }um Seneggtunb für

fte unb gibt brn BuSfehlag.

^enn nofllt fie fiCh and) entfeheiben, fie flnb eben

nur SBertjeuge unb Sienet, unb f5nnen nie mebi neiben— baS niffen fie febt nobl. @oUen fie fid) nun in ein

!S)agnifi ftfitjen für einen, bet fub (tft gum äfSnig machen
miU, fflt einen aus ibrei ^iitte, bet ibteS ®leid)en ge>

mefen? S>ah et fid) übet fie empoigefcqmungen unb tbt

®ebietei gemotben, fie fonnten'S ertragen, loeil es ihnen
nur Siuhen gebracht unb fie ben Stoft batten, bah >t bod)

immer noch ein Unterthan geblieben, mie fie. Sbet nun
ioUen fie ihn auf ihre ®efabr ju ihrem A:5nig machen,

ihn abfolut übet fid) erbeben — toie liehe ihr '}ieib baS
jut — unb batum noch ^ochoeträther b<ih«> not bet SSelt

unb Bbtrtlnnige bet Aitchef 32ein, bo bleiben fie liebet

bei bem. bet Aaifei ift — bet ihr ^ert gemotben ohne ihi

ifuthun, ben fit oorgetunben. 'Stag ber abfolut übet ihnen

unb fie abfolut untet ihm fein, ift eS bod) nicht ihte |)ilfe

gemefen, bie ihm bogu oerholfen!

Slit SBaüenftein freilich lännen fte mehr geminnen,
abei auch mehr oeilieten, als fie hoben. S)aS ®efthäfl

mit bem Jtaijei ift fuhtnr — ba ift gar nichts ju mögen;
— aber bet gohn bet Steue, bie in bet 'L(eriud)ung fich

bemöhrt hol, ber $flid)tetfüQung, ift auf bie bequemfte
unb biOigfte Brt, um ein @pottgelb, ju hoben, unb ber

gute 9imice roitb noch jugegeben im ffoiif. 3bte SJütben
unb AommonboS ruhetn |le fid) io am ®rünblichften, ge>

minnen Sktjeihung für boS, moS bet Aoifet ihnen übel

genommen, unb ne^en füt baS, mas fie etmo im Stiche

loifen, ohne es felbit berechnen ju IBnnen, noch bje $off<
nung mit, bunh ben Sienft, ben fie leifttn, auf Stfoh!

SSenn fte olfo im ooiliegenbeu 8aü baS Stecbti (hin,

fo thun fie es nicht aus bet eneigifchen Ueber)euguitg uib

mit bem lebenbigen @efüht beS Rechten, fonbetn auj

mechonifche unb tobte SSetfe, meil fie eS nur auS btii

meggtflnben bet Selbflfud)! thun, bie ich angeführt.

S>o8 ift bie Btmee. @o fällt fte oon fSfalleiiitnn

ob, unb teineSmegS nur borum, meil et oom Aaiiet ob<

fönt; fonbetn in etiler Softonj otelmeht ouS ihrem mnetihn

iSefen, ouS ihtet eigenften Sotiir, meil eS utiptDnglidi

fchon lein fUtlicheS Sonb ift, moS ft« in M fölift mib

mos fie mit ihm jufommenfnüpft. ?lut bie entfeffell«

geibenfehoften finb eS im Sturm einet milben Beil, btt

fid) hier oerbünbel, bie gtäheüe Stoffe gefammelt haber.

um ben ftärlften Aem — bie Sucht nach Stacht, bie Bin

nad) @eminn unb 93eute, bet freche SliQe, bet füt ben Sin

jag beS gebenS ben Steiftet fpielen miü tn bet Sielt, unb

im Schniinbel beS müfteften maufd)es, untet bem Selingtn

bet Unthaten, im ftiegeitfchen Slac^gefOhl, auf btt So^e.

bie am hüdjften unb übet aües Bnbete hinmegmht. cn

Schiff bet gottuno bahinjufliegen meint; — in ®ohtbeii

eine Setfaffung, beten innetftei ßhorafter bie Stunlenbeit

beS SlutoergiegenS ift, bie Seftialität etntr fqftcmatiiili

organifirten Stäuberbanbe im monfträjrften Stil.

Son bähet fommt ihm baS Setberben, baS mitflichC'

SiaS et fich gefchaffen, um bamii au otrbeiben, boS ki

beibt ihn. Xaburci), buid) fein SletiAtug, burch baS unju'

oetläffige Stitlel geht et ju ®tunbe, föt beffen .^eirichtun;

et bie Seele eingetegt unb in beffen mtaud)boifeit füt feine

t
roede et fid) getäufd)! h.ol SaS Tinb feine gtgionu

äiar'S, biefc Schoaren, bie et fid) gefchaffen hat! Ja
fritifchen Stoment meicht ber Actt beS @thoifamS; ln

Baubet läft fid) auf in ®emeinheit, bet enthufiaftifcb Kauiit

in fchoalfte Lüsternheit; — luaS ols tttUe tomparte S!ad|! :

etfSientn, jeninnt mie Sput unb Staum; — unb nur t«

Bttoel unb bie Strafe, bie noch mehr oon bem Seilaff'itti

unb ^reiSgegebenen )u foibem hot, bleiben

Aoil ÜSetbtt.

(Eine freie Bfi^ne.

Siitb ein Ainblein geboten, fo otrfommtln ßch looli!

Stuhmen unb Sofen in bet bämmttnbtn 2Bod)enfubc. be

trad)ten bos Aleint oon oDen Seiten, unb ouS twn ginien

ber ninAligtn Ainbethonb, mit ouS otm übetreiehtn 6ch«h

eigener ertobrungen miffen fie oieletlti gu fünbtn ffit Mt

nahe obet tetnett Bufunft beS iungen Sproßen. Sti

äSeilchen mag boS mohl bet 'Itoter, an fo heiligem Ott ohnehm

nur ein ®ebulbetei, ruhig mit onfehen unb et mag jihntKn

Atlnb aufhotchen oot bet UebetfUQe an mohlnieineatei

gehren; am 0nbe aber mirb man eS ihm nicht OfitiMi

btttfen, roenn auch et in SSorte au faffen jucht naS eifii

fein eigen 81eifch erhofft. Ss märe jo immerhin mlgliih.

bag eine gut militätftomme Sonte h«n lleinen jcmpilibB
Surfchen in ihres ®eifteS Buge fd)on als fpotcnflinoiSei

gieutenant mit fne^pem IKod unb entfprechenbet ®agt N»
herftoljiren föhe, inbeffen beS SatetS befchränttti BiitR-

thonenoerftanb oon fo glänjenbei @hte nichts miffm niilL

Buch barübet getbtiSt man fid) mohl bet 0Uem Jtapic, ob

bet 3ungc marm, ob et fott ju holten fei; ob ci ia emo
'ÜSiege obet in einem feflftehenben Settchen liegen feile.

S)oS nämliche ®efchicf empfängt bie Ainber bc( fiM
bce luftigen ®ebonten; nur tonn eS h>(t gor IciB^
eignen, bog oon mehr als einer Seile bte ^teaiiut i»
gefprachen mitb, loenn bet in ben SBinbeln liegciföe fe .

bonte träftig unb entmidlungSfähig etfeheini. J'ann tätß
ein htigtb Streiten loS um ben Stuhm bet tIkterfcheRi * ’

iebet lucht feine ceiebrale llotenA gu etmrtfcn Me Ia I

fteifen Behauptung: id) hohe juerft ben HkboMen gctlK



Nr. 31. Die Zlation. 477

unb im (üroU ilbei bie ätRnlicbe 'Jiebenbubleii^ait setnefien

bi( ftol)(n erjeuiter mitunter, bug f« mobl einen @ebanfen
qebcbl, aber einctt ganj anberen. unb bay im Uebriaen

linicbcn planen unb itueiübren ein loeiter ilbgrunb ySo^rit,

bm nur rtijd)« ^Ltagemut^ unyefäbrbet überjbbreiten fann.

31un, mir oQe, bie mir ben @ebanten an eine .Srcie

'biibne* flenäijrt haben, — unb mie ficb nad)träqlid) b<e<

euMteDt, finb unferer nicht menioe — mir mögen unb
jöiijtiqlicb trSften mit betn SemuBtfein, bah tuir nur nadj=

cmpfanben, mab Dor unb ein fluqcr ¥ionn qebadjt. Unb
biejer Slonn lebt in ^Jatib. iBJer mit notionalem

Diannebmuth für eine @renjiperre gegen gute @ebanfen
cinlrilt, bet mirb aljo bie ,Sreie Sühne“ a limine abmeijen

niQ[je>i' $(ir tSntoine, io hetBt unter Sorenipfinber, mar
(in Heiner Seamter, menn ich mich recht erinnere, int

Iclegtaphenbienjt, unb nebenbei ein übetjeugter 'Hatnralift;

eine Bereinigung, bie man auch nur in bem oeriottcten

i:aiibe jenfeitb ber Bogejen antreifen bOrjte. Slieier miinber»

liehe €ubaiternbeamte umgab fid) mit einer Heineit @chaar
ungejihulter unb unnerbilbeter gchauipielbilettanten unb
ging teefen Wutheb baran, ben sermöhnten Bariiem auf
einer tleincn, unanfehnlichen Sühne, ben „Mennn Plaiuirs“,

bie Skrte bet (Soncourt, Baut fliepb, Blenbeb unb anbetet

.tünger ber Schule oon Weban uor,)ufpielen. 2)ie Bot>
[tellungen, bie meift in halbmonatlichen ,^mifchentäunien ftalt<

[inben, finb nicht öffentliche; nur ben Abonnenten — eb
liiib eltoa fechjig mit einem ^ahrebbeitrag oon 500 gteb. —
unb ei^elrbenen @Sften finb fie zugänglich: hoch fteht eb

^lerm Antoine, bet fein eigener Siegiffeut unb nebenbei fein

refter Schaufpieler ift, frei, befonbetb beifällig aufgenommene
giücfe öffentlich zu miebetholen, loie et eb mehrfach z- ®-
mit &o Solftoib .,Puissance des ten^brea" gethan h<rt.

Sohlfeiler Spott hot bab entftehen bob „Th.'ätre Libre“
begrüßt, halb aber hoben bie SorfteUnngen beb ^lenn
Antoine bie öffentliche Sibtuffion mehr befchäftigl, alb

manche Biobeetfolge ber Sarbou unb Salabtägue, unb
gerobe bie hernorragenbften ft'ritifer, mie j. S. ^nfeb itemoUre,

hoben bem jungen Unternehmen liebeoolle Seachtung ge>

fdientt, mährenb freilich bie ältere unb ängftlichrre ffunft--

bftradgtung bet Sarcep unb ^enoffen fidf entfeht abmanbte
tum fo reoolutionärem Shmi. Sem Seifpiel beb M. Antoine
ift in ben ffanbinaoifdien ttänbem bet träftig begabte Ultra«

naturalift Auguft Strinbberg, bet Sichter beb ,Soter',

gefolgt, unb gegen ben SSiberftanb ber &nfur unb bet

tietiften hot er (ein „fteieb Sheater“ burchgefeht.

Seibe Unternehmungen, bab „Theätre Libre“ in Botib
unb bab „Sreie Sheater“ in Slodholm, finb aus ber 3ni«
tiatioe eineb einzelnen WamieS heiuotgegangen unb fchon
bobutd) blieben ffe einer beftimmten Kunfthehtung mit aub-
ichließenbet teinfeitigfeit norbeholten. Sie „Sre’ie Sühne“,
bie mit Beginn bet nächften Spielgctt ins reichshaupt«

ftöbtifche £eben eintreten foll, mirb nidjt uon einem ßingeL
miQen behenfchl metben, mie fie aud) nid)t beftimmt ift,

irgenbmem materiellen @eminn gn bringen. Sie otbeiiL

liehen Witglieber beb SeteinS hoben einen Aubfehuh oon
brei Wännem mit bet Sühmng bet @efchäfte betraut, unb
biefe ^mählten hoben um fo meniger Anlaß zu irgenb

nielchet befchtänfenben ^infeitigleit, alb ftd) unter ihnen
fein für bie Sühne Schaffenber befinbet. Unbeint oon Bor«
teiung unb dliquenmefen, mirb man bab Sefte fuchen unb
eb gern nehmen, mo immer man eb finbel; mohlgemerft:
bab Sefte, nidgt bab ßute. Ser Superlatio bebeutet h'cr

einmal meniger als ber Bofitio.

Söab miU nun biefe ,Steie Sühne“; maS erftrebt fie;

roas hofft fie gu erreichen Y Set furg geiahte Aufruf ant«
mottet barauf; ,Sb foQen mährenb bes ‘Zheoterja^eb, be>

ginnenb nom ^erbft 1889, in einem bet erften Setlinet

Schoufpielhäufer etma gehn An|fühningeri mobetnet Sromen
oon hnoonagenbem Sntereffe (tattfinben, melehe ben ftän«

bigen Sühnen ibtem Wefen nach fchmeiet zugänglich finb.

Somohl in ber Aubmahl ber btamatifchen Sietfe, alb auch
in ihrer jehouipitlctifehen Sarftellung jollen bie ifiele einet

bet Smablone unb bem Sirtuofenthum abgemanbten, leben-

bigen Ihinft ongeftrebt metben.“ Uuifomeht aber erfcheint

ein flärenbeS IBort übet bie meiteren Afpetten beb neuen
Untemehmenb ermünfeht, alb gefchmähiger Bropheteneifer

f^on jeht begonnen hot. bem Innb mit bet SebenSbetech-

tigung aud) bie Sebenbfähigfeit abgufptechen unb nach öltet

Sibpllenatt auS bem Koffeefah unb ähnlich untrüglichen

Reichen bie femfte Sufunft gu enthüllen. 3n unferen

beutf^en Sanben probirt eben noch heute ein jeher, mab er

mog ; ber eint erblicft eine nationale Aufgabe in ber ßrrichtung

beutfcherSoltSbühnen, benen flehauhtrbem Wangelan Stüden,
SarfteUern, Bublifum unb Schaufpiethäufem fein ^inberni^

in ben SBJm fteUt; ein anbetet roiebet erhofft Ftch bob c&etl

oon einet mOeffeht gut beforationblofen Sühne Shafefpeattb,

unb ein britter null ein burch bie Blatftn manbtrnbtb
Clhmpio, ein ambulantes i}e[tfpieltheatet, bab feine Stoffe

bem germanifeben ^elbenmqthub, oon Siegftieb bis auf

Sibmard, unb feine Sarftellet bem ipielpflichtigen beutichen

Bolft entnimmt Sie große Wenge aber hült es fo menig

,

mit bem einen mie mit bem anbeten: ffe miQ ihr ruhiges

Sehagen unb ffeht in jebem Xheater einen fteinernen

SuguSartifel, an helfen Stelle meit beffet ein Sierpalaft ober

eine üaferne jtehen mürbe.

Als bet Aufrnf bet »(freien Sühne“ erging, ba mo^te
man felbft inntiholb bet fleinen unb einflußlofen Borthei

ber ni^t amufffdi Sefinnten gunächft fragen: 'Bogu benn

nod) ein Sheotec? 'Bit beffhen ein .‘^offheatec unb brei

anbere erften Sühnen, oon benen eine ffd) gang unb aus-

fihliehlich ben fiebenben gemeiht hot; aüe Stüde, bie iegenb-

mie bühnenfähig finb. unb manche, bie eb nicht ffnb, toetben

aulgcführt; mab alfo in affet Belt moffen biefe Seute mit
ihrer freien Sühne? Siefe Art bet gragefteffung, bie ich

nicht eben feiten gehört habe, erinnerte muh an einen guten

Setannten, ber an poliiifchen Sebatten nur Xheil gu nehmen
pflegt, um fich i[u oetmunbetn, baß man überhaupt
bebattirt; et ift nämlich mit bem Staube bet Singe ooÜ-

auf gufrieben unb fann nicht begreifen, melche (freiheiten

man benn noch eeftreben moffe, bo man hoch gang nad)

Selieben effen, trinten, unb befonberS fd)lafen fönne.

6b ift getagt morben, alle bühnenfähigen Stüde
metben aufgeführt. 'Bot mit liegt bet »Statiftifche Süd-
blid auf bie föniglidgen Sühnen in Serlin im Sohie 1888.“

Sanad) mürben mährenb eines gongen 3ohreS im Setlinet

Schaufpielhaufe oiet ben Abenb fUllenbe neue Stüde (oon

4>ehfe, Bilbenbtud), Silcgp unb .jteiben-Stohl) aufgeführt,

benen ffch fünf belanglofe ßinafter gugefefften Unb in ber

eben ablaufenben Spielgeit ffnb auf bem Spielplan bet

oiet maßgebenben Sühnen nur brei neue Sühnen-
bichter etjehienen: §etr Bcofeffot Schteqet, bet ©oethe-

Bhtlologe aus Sdiulpforto, beffen ofobemifdhe .‘Jlaufifoo“

am Schifferplaß mit froftigem Sefpett begrüßt mürbe, unb
bie .Jietren DIben unb Schönfelb, oon benen ber guerft

©enannte ein etmob gemaltthätigeb unb 'Bojfffch ungefunbes

Salent oerrielh. Sab ift bet gange ©rtrag bet lang ermat-

teten -großen“ Sh*oterfoifon.

ßmei Wöglichfeiten ffnb oorhanben: entmeber gibt eb

mirflich bei unb ni^t mehr junge Sramatifer, beten Betfe
aufführungsreif ffnb, ober — mab roahtfcheinli^et ift —
bie Brüfung ber oon iinbefannten Autoren eingefanbten

Stüde ift eint mangelhafte. Unb bas mirb ffe fo lange

fein unb fein müffen, alb bie Sh<oterbireftoren nicht allein

hinftfreunbliche jbeoliften, fonbern auch ©efchäftsleute ffnb,

bie eine Sichtung in erfter £inie nicht auf ben poetifchen

.

©ehalt, fonbern auf bie ©rfolgchancen anfehen müffen, menn
ffe beftehen moffen. 3tur bie .^ofbOhnen ffnb frei oon biefer

KOdffiht; mit biefe oergopften Soffitiite jeboch ihre Bfftcht

auffaffen, bab lehrt om heften bie Jheatergefchichte bet

leßten breißig 3ohre. fließt Uber bie ffeiter bet Brioat-

theater ioflte man Älage führen, fonbern über bie unlünft-

letifche Sntenbantenmirthfehaft.

3n Bahrheit (teilt ffeß bie Sache fo, baß mobifche

Schmänfe unb grob gurechtgegimmerte Sihaujpiele oon
bühnenmäßigem 3uf<hn>tt unfeßmer gut Annahme gelangen,

bem eigenartigen, ungefügen Solent ober bie Bege gefpent

finb. Unb bann thut bie (fenjur noch ein Uebtigeb unb
oerbietet ein Bert oon ber ffttlid)en Unerbitttichieit bet
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.(Befpenftei'' ob<i @)oHe8 Snaben*. ein €4<>u-
:

fpiel, bab bie 3<»iimenmttl|i(<)aft ber fleineii $öfe beb

Doiiflen So^tbunbert mit febr »iel blafieien Farben malt,

als es bei Siebter Don ,i(abale unb £iebe'' netbaii. €o
lange bie ßenlut in ibtet jebigen Sonn Tortbeftebt, fo lange

Ke aQe miiflid) Doltstbttmlidien Stoffe von ber tBübne fern

böli. mirb unfer Sbeater bie alten, engen Sabnen nidjt

oerlaKen (Önnen, bie ibt baS öftbetifebe SmvKnben ber

SanbeSbolijeibebbibe angemieien. Sie Solgen biefer 3>i‘

ftänbe liegen ju Sage: eine fläglidbe ^oblonenbramatif
mad)t fitb breit auf beutfdjen Srettein, bie oon ben jdaiKfern
ober Don Sarbou ober enblid) oon 3)iofer auSgebt,

niemals aber Dom mirflicben mobemen beben; bie Sn*
bänger einer lebenSooIlen Aunft Knb gejmungen. ftembe

Sebofie aufjuiueben, roenn Ke nicht baiben moDen aus
tflnftlerifibem Patriotismus, unb oon bei äftbetifdjen Polijei

mirb ihnen bet Pormurf beS PaterlanbsoeiratbeS unb ber

geheimen Perbinbung nicht eijpart.

Sie ,Sceie Pflbne" miQ mebei ein 3bfen<Sbeater fein,

mie man oielfacb behauptet bot, noch eine bramotif^e JUein«

Knbeibeioabranftalt; bei grobe noimegifibe Siebter ift in

biefem PMnter auf bem Spielptan oon fQnf Perliner PDbnen
e^4ienen, ihm gegenüber oerbliebe alfo bei neuen Per>

einigung nur bte Aufgabe, biejenigen feiner Pierte auf>

junebmen, meicbe ben ftanbigen Pübnen ihrem Piefen nach

fdjtoerei jugänglicb finb. ^m IRepertoirentnmrf burfte boeb

K^etlid) nid)t biefer für bie Pübne bei @egenn>ait iebenfalls

bebeutenbfte Siebter fehlen, unb ieb glaube, bie Plitglieber

beS PeieinS merben nicht murren, menn im Saufe beS

ffiinteiS Ke eine PorfteKung ber „©efpenfter“ mit ben heften

oerffigbaren Sebaufpielfräften ju {eben betommeu. Ptinbei

furchtlos mOrbe ich ben auffabrungen fogenannter ^alent<
DolIer''Sramenentgegenfeben, bienaei) langer, traurigeiDbpffee

buieb bie oerfebiebenen SireftionSbUreauS bei ben Pböoten
ber ,Sreien PObne“ mitleibige Unleiflatt erhielten: ein groB<
ftSbtifcbeS Publitum, felbK ein litterarifcb geftimmteS, mirb
nur bann Neigung unb Peruf fühlen ju eijieheriicben

peiimenten, menn bei B^flüng ins Suge fpringenbe Anlagen
oufmeift.

Sin gUnfeben Salent mag mobl auch in recht febeoacben

Pübnenmerten glimmen, einer ÜuffObrung ober ooi ^un-
berten oon ßuicbourin follrn nur fol^e Sichtungen ge>

mUibigt merben, meicbe nicht päbagogijdie, fonbern ajthe>

tifc^e SifldKcbten empfehlen. Unb ba febon ein elfter oar>

ISutigec @ntmurf, bei nur mit betannten Sidgen rechnen

tonnte, auf bie 'Berte oon gehn beutfeben Slutoren (Sln)en>

oruber, Pleibtreu, Pultbaupt, Sonrab, Seinbuig, gitger,

{>art, Jtreber, Ptautbner, Spielhagen) h'njumeifen oei<

mag, fo braucht man ben fleptifcben Propheten teilten

@laubeii }U febenten. bie bei „"freien Pübne“ ben junger-
tob in SuSfiebt fteüen.

Sie freie Pflbne miü feiner einfeitigen Sottrin bienen;

fie miü nicht erjieben, nicht monotheiftif^e Biele oeifolgen:

Ke min anregen ; fie miU jebem träftig fliebenben Salent jum
Borte oeibelfen unb ju ber beftehenben Pübne nicht in

Jtontucrenj treten, fonbern ihnen neue iliäfte, Sichter unb
SaifteQei aiifflbnn. Unb es entfpriebt gang bem oon ihr pro>

flamirten Pegriff bei Freiheit, menn fie fid) bem Seufet um
notionale Pebenfen febeert unb bas @ute nimmt, auch menn
Ke es bei ben ^raniofen, Stuften ober Sfanbinaoietn Knbet.

QleKnnungStücbtige Seute. bie ficb gern für Seffingc holten, loeil

Ke fiöKig ouf bie (^an)ofen febimpfen lönnen, hoben es übel

oermeilt.bofi man Soljtoi, Bola, Pföinfon, (äoncouit, Surgen<

fern, AieDonb u. a. auftübren mill, unb mit oielem flufmanb an
Pathos foibern Ke ScbubjciDe für bie arg barniebertiegenbe

heimifebe Srameninbuftiie. Sabei oeigeffen fie, baß Seffing

jioar gegen bie fteife ftangiiKitbe AlafKt ju Selbe gog, baß er

aber bem giogeii Perberbei (SoineiUe ben €opbDlleS, ben

Sas fehlte gerabe no4, boK uns bet groKfpiecbciifibe Biti»

nalitStSbiang auch noch in bie Aunft binein^fcble, in W
„oblteioeieinenbe, menfchbeilumfcblingenbe !* Bir Keuen uni

bei maebfenben ßifolge grober nicbtbeutfcbec Sichter nibt

aus angeborener Poiliebe für fiemblänbifcbes Befen; nit

grüben in ihrem ®ieg ben e>ieg bei Bahrbeit unb bei il|i,

lieben jtiinnens über eine feiebte UiiterhaltungSlitteiatur uni

mir erhoffen oon ihrer Anregung auch für Scutfcblani bie

Srfteben einer mobernen Siamatit, bie uns fo f<bmei)Uib

fehlt. PieUeiebt ift baS auch patriotifeb gebaebt.

Gelingt es, in jebem 3obee etma jebn gut ooibemldi

Suffübrungen gu bringen, bie nicht burch Setorationiprunl,

nicht biircb Siebteffette ober falte Piriuofenteiftungen, jonbetn

burch ben gu leinKem fluSbruct gebrachten poetifeben BeUi
beS Sargefteilten bie Sisfuffion anregen, fei eS auch mn
jum 'Biberfpritcb: bann mirb bie „areie Pflbne* mein

geleiftet hoben für bie beulfcbe Sromatif, als bie patiiotiicb

entlüfteten Arltitei in alle ßmigfeit oeimöcbten Aber -
,)freilicb gibt eS immer unb überall fteute, bie, meil Ke jü
felbft am heften teiinen, bei jebem guten Unternehmen nibtl

olS 9tebenabKcbten eibliden. 'Stan fSnnte ihnen bieje St

riibigung ihrer felbft gern gönnen; aber, menn bie ocr

meinten Pebenabfiebten Ke miber bie £ocbe felbft aufbrinicn

roenn ihr hömifeber ')ieib, um jene lu oereiteln, oueb oifie

febeitem gii laffen bemüht ift: fo muffen Ke miffeti, boß bt

bie oeracbtungSmürblgften @lieber bei nienfcblicben @ejell<

feboK Knb.“

Siefe Borte febeieb am 22. Spril 1767 SefKng in tei

üntünbigung feiner Sramaturgie. Unb SefKng mar bob

mohl felbft im Sinne bet heutigen Patrioten ein nationiln

Plann.
'Uta^imilian färben.

eutipibeS, beiiShafefpeaie entgegenftellte, nicht aber Siebter*

linge, bie nichts meiter maien olS beulfcbe Staminesbrübec.

Itue Ult- Hn«tiaiiiec Bett. HrjSbluna mm gritSriih Soeetr'-

CBlultaatl lliBO. tlbolf Poni & (Soinp.

Sn für eint CSriablung tiroal aagtmtin gtbaltene XiM trmr.

flit] infofnil all julregtnb, all für bir moiidirrlei {locfäUe, bic in bn

$)ud|c brridittl nwrbnt, tinglg ttll.tlnlbadi bai rinignib« Saab obgilt

Song fmb Pnfoneii unb (£rtigiiiffr bunt burdjHuanbn gnobrftU. Tu

CPtfchichle inadit bm (tlnbrucf, all ob bn ünfagn rtioal Aberttfrig tu

hiflorilditn QutUrn ftiibirl babr unb geh nun nicht habe onfagni tbnitn

noch Stirfrl unb 3enrl .angubringen*. ttnfangl gönnt man Ibn bn

gügr oon perfoneii, bir, gioar oirlfaih mit altrn CStrfichteni, bo4 tröfni

unb [iihrr rinbregebrn, ailmäblicb nbn urrbrirgt rl, brn gaben imnm

loirbrr aufl neue anlnäpirn gu frben, unb fihlicilicb fragt man tiit,

' moju tigrnllich bitfn giogr Uppocat in hirmtgung getrpi nmibe.

üliarfgraf ttucl griebrich bon Unlbadt' tlabceutb, grirbrifbl brt

Slrobrn unfolibrr 3d)ioagec, ein launmbagre felbflbeirtifher IBii>

unb ISUtgling, bot feine oietiebte burch ben Xob oertoren unb beige

berrn 3trUe mit bet Ulraul einrb feiner 30ger, ben er babureb on^

fälfig unb lanbelfUicbtig moebL Stiel ift ber .gern brr äefibi(bt<. ber il

brr groben Schale gar befgKibrnllich brcnliegt. Stal eingige pflKbologifCb

intrreffantr Blonirnl, bie allmlblicbe tlbllfung bei einfachen ranb

niäbchena oon feinem börgrrlicben Sleiirblen unb bie 4>ingabe an tei

gürgen, cg gn lortiig betaulgeboll
;

el coirb blog berichtet, obre

nicht gefcbilbect. üter Sichter tiiufchl über bic Heere bintoeg, iitbenc rc

rillige aufregenbe l£genen oon gubenoerfuigung unb roher ^inrilbtiinj

rinfehiebt. Cir geigt in füicben (tpifoben bgerl ein berbel OMtaltuigr-

Oermlgcn unb einen ttnflug oon grouggein vninor, nie er Uerbanft

nicht ohne (tifer unb Xalent nur mit mangrlbagrr tünglehfcheT &bul>nig

orbeitet. Sa er isinii jbr baö Xbatföchlicbe unb Hiebe gut SlcUiir befip.

I

fo wirb er bei einiger Strenge gegen gd) felbft noch firfreuUihcl löfin

linnen, tllucb bie oorliegrnbe Srgöblung ift leol ihm gehler nmhe nU

I

<DiiUelgul. Ser Setfoffei bH ge feinen Uilibtcn gewibmeL

1 ». 6.
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Politifdic IDodjenübtrftdit.

3m Anläufe oon ac^t Sagen Ijat bi« „9}otbbeut((^e

AOgemeint S*'*“"#“ J™‘> gtäg«* StitatHfel, eine gonge

Anga^l fleineret Stetigen unb ein ÄttenftDcf über bi« 'Uet'

baitung beb beutidjen $oligetinfpe{tot SsSoblgemutb in

bet Sebreeig seiSffentlid)t. @cban aub biejen ftatiftijeben

Angaben gebt btroor, baft bie Angelegenbeit nienigftenS uot

bet Oeffentlicbteit als «in ni^t unbebeutenbet intetnationolet

Bn>ifd)enfall oon beiitidjet Seite bebonbelt nieiben jaU. Siieiei

«nbtud »irb ueatärft, wenn man bem geteilten Stimmen,
gemitt lau{d)t, baS bie fteimiDig unb unlieiimüig abb&niii^e

(Jtefle ouj bie Signalnife beS ÄongletoiganS bieni'tnnUig

eitSnen l&Bt. iBiS gu melden SiltoDagangen bieie lebtenn

SlSttei binteiBen lafien, tonn mon fit^ leid)t uet.

gegenmärtigen. S)a bie .Stoibbeutfcb« AQgemeine 3titung*

um beS nieiben SJopietS miUen, baS f« l'*"' Sütften aSis.

matd gut Setfügung fteat, ftdl Stmii!« Sei^räniungen auf.

erlegen mub, jo nirb fie nid|t mit bem ftäditen Knüttel

breinbauen, unb bod) fdjeeibt feibft baS Kangleroigan:

.<Pic 9i«biiflung SioSIgemulb'S tittbeSrtr i<b« lltnbtegrunbci;

fit n)iber[pri(^t bem im Ddlferre<^tli(^en ©erfe^r jioifi^en befrruiibclen

Sioaint üblit^en .perrommrn.*

unb boffelbe iBIatt biudt aud) bie AuSjübnmgen bei ojfi.

giüien .iBecliner politifcben Statbriebten“ ab, in benen es

beibt:

»Sü6 gute (Siitoetiiegmen mit bem ©rmer ©unbe4ratl). loeldieo

immer feinen gebü^renben Sertl) bebolten mirb, fd}tiegt bie 9iöglid)feit
' feincoioegd ouo, fub für Döireiredjtorolbrigee (Hebatjren rinjefner Aantone

I

bun^ geeignete Keprrffalien f^ablod ju gölten!*

'IBir befinben uns bemnad) anfd)einenb in einem föiiti.

lieben Konflift mit bet @ibgenaffeni(bait; unb auSlänbijibe

Slältet miffen bcieits gu beliebten, bab @iaf äerbert 9 iS>

mard an ben febioeiger SunbeSratb eine i^aiie Siote gerietet
' bot, bie gegen bie ätetbaftung beS 'Baligeiinfpeftot 'Blobl.

gemutb als ungejeblieb naebbrüdli^ pruteftirt. Anbeter,

jeits foQ biefe Scote fteilid) bie ISblidje ßigenjebaft befiben,

bob fie niebt ongibt, loeldjc (Senuglbuung übet roeleb«

SDbniing S)eutfd)lanb füi bie ibm nadj offigieOei Auf.

foffung gugefügte Ungebübi gu uetlangen 'BiUens ift.

Sinb biefe Angaben ri^tg, maS mir nid)t miffen, fo gebt

I
aus ihnen bttnor, bab bie beutfeb« Siplomalie fidb mobl
gehütet bnt, jene @ienglinie gu überiebreiten, übet bie ein

3uiüdmeieben nur febr fd)met mSglicb ift unb jenfeils melcber

untei Umitänben bie ernfteften Konflitte lauern tbnnen.

SBit finb babei and) meit baoon entfeint angunebmen,
bab bie Sdjidjale beS $ercn SBoblgemutb icblieblid) für bie

offtgiellen Segiebungen $eutf(blonbS gut Sebmeig^ ein« be«

beutungSDoUe SioQe ipielen merben; aber für bie ejtimmung
bei StubKetung bieSfeitS unb fenjeitS bei äcenge ift baS
Srignib nicht gleich leicht gu nehmen, unb auch biefe

Stimmun^n bsben ihren realen polilijcben 'IBertb.

Sie Scobungen, meld)e uon beutfeben oifijiSien IBIätlern

gegen bie Sqmecg auSgeftoben moeben flno, müfjen bei

unterm Staebbarn 'Berftimmung unb @tbitteciing erregen, unb
anbererfeits ift ber B'D'fdteniaU auch nicht geeignet, baS

Anfeben Seutfcblanbs bei ben unbetbeiligten eurupäiicben

Staoten gu erböbeii. Sie Breffe biefer ttönber labt hierüber

feinen ßmeifet.

Ob Seutfcblanb ficb im Stecht befinbet ober im Uiire^t,

foQ gunSebft gang auber Aiifab bleiben; aber baS aUgeincino

(Smpbnbcn gebt babin, bab btefet mächtige Kaiferftaat, ber

früher fo felbftrtcber baftanb, jebt alle Augenblid in eineic

interngtionalen Konflift uermcdelt ift Ser Stcicbofarren

rennt halb b'«^ balb bort an, fo bab SBortgefedite

entfteben; unb ohne ben SingelfaU gu prüfen, bilbet fid)

bähet inftinftio bie ßmpfinbung b^cauS, boB bet Kutidjer,

ber bie 3üSti führt, febt vom Becb oerfolgt loitb, ober feine
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alte @eid)i(flid)feit einitebfl'^t ^at. ‘Sie Uriadje ift fllcid)-

(tUItiqer; bae Stj^ebniB ift baS @ntfd)eibenbe, unb biefeb

ebt babin, bot; bie ßinen mit bcbauernbei IBeiiminbeninq,

IC üitberen mit bäb»ütber Buifiebcnbeit bie jabireitben

fleinen uitb ((töficitn Unbeqiicmlidifciten »erjeicbnen, benen

Scutitblanb in Itijtet 3eit aucflcfi'bt aemcien ift.

8iicb bie internationale ^olitit Seiitjd)lanbb beginnt

leibet .intereffant“ unb ooll .(lifanict ßroifcbenföHe“ ju

werben; friiber fprad) nioii Bon ibr nur bei ben otofien

SH'enbepunlten bet Gieifliiiffe: jel)t ift non ibr alle Slugen-

blicf )ii beliebten, unb eb ift wirflid) UberAenug, bab bie

bolitifcbe $bantarie erregbarer 'Diatuten genfigeiib tljaifbeb-

lidjen flnlab erbätt, um fub im ilteilauie eineb einzigen

Hierteljabieb bie (Sbaiictn eines JtoiiflifteS mit ben Her»

einigirn €toaten unb eines Aonfliftes mit ber Sebweij
leibtjaftig ausmalen 3U Idnnen.

Sas finb bie Crgebniffe, bie bet „3aQ fCBoblgemutb*

geliefert bat, wenn man ibn oDeiii auf bie ÜBirfung b'><

prüft, bie et auf baS allgemeine iiffentliibe empfiiiben in

Europa auSgeUbt bat. Unb nun betraebte man ben Snlag
felbft, aus bem in fo iinlicbfamer iSSeife biefe gigantifebe

öffentlicbe SiSfuffion b«tootgewatbfeii ift.

auf bem iSerliner auswärtigen Snit ift mit ^enn
fOfoblgemutb ein ^ttotofoU aufgenonimen worben, baS nad)
bet auffofiung unterer offijiöfeti ‘treffe ben beutidjen Seomten
als ein Cpfer ftbweigerifeber ^eimtüde unb fcbweijerifcbec 2BiU>
für biiijujteüen geeignet fein wQ. ,Vi<rt'Xi>oblgemutb bebauptet,

bag er niemals oon feinem febweijer agenten eine prouofa»

toiifcbe agitation oerlaiigt habe; es fei ibm ftets nur um
Informationen ju tbun gemtfeti. Rtcilicb ftebe in einem
feiner Stiefe: ,;fuiilbleii eie nur luftig barauf loS*, aber

biefe SBorte, benen bie fdiwcijet SBebötbe unb au^ anbete
(eterblidie einen fo tompromittirenben Sinn beigeineffen

boben, foUleii ben agenten „nur onfeuetn, feine 3nforma*
tionen aus allen liefen uiib Snben brrauSjuwfiblen“ ; bie

obige Sebauptung aber bat ber itolijeiinipettor Sdoblgcmiitb
auf feinen Sienfteib genommen.

fUor biefem Sienfteib niacben wir notbgebrungen $alt,

unb wir Detfagen eS unS baber, mit pbilologifdiem fRQftjeug
bie benierfenswertbe Sriefftelle nacbgiiptUfen aber eine trrage
inöd)ten wir uns an beutidje Staatsanwälte erlauben, llriir

nehmen an, bag ein non bereits oetbädjtigeii Sogialbeniotraten

beirüljicnber äfrief politildgen Inhalts aufgefangen wirb, in

bem fiib etwa folgenbe Stelle ftnbet:

«iHm fö«burt«(oge eo bei und einen :fliiflQu(! Summen
bexb ou(^ uiib bringen 8ie nod} einige @rnof<m mit.

S.Ur moUen tüchtig einbouen.

SBit meinen, bafe biefe SBorte ben beutfiben Sojial.
bemoftaten, jwiidieii benen fte gewedjfelt worben finb, bie

grSbten Unonnebmlichfciten bereiten würben, unb bod) fümiten
|ie oon übciwältigenbet ^lormlofigfeit fein. Senen aufloiif,

ben bie Speifefarten ber noib nidjt geiiUgenb iiotioiiolifirten

Rotels Omelette soutfli-e nennen, betradjten felbft beiitfdjc

Staatsanwälte als ftaatsungefäbtlicb
;
unb warum foUteii

jut wütbigcii Begebung oon üaffaUe’s ©eburtstag ni^t
SojialbemulTateii tiid)tig auf bas fdiniadbafte ©eri^t ein*

bauenV SJetoitige äi'oitc mit boppelfinniget Bebeutung
eignen fid) oorttcfflid) gii Sdierjen unb ©eieUj^aftSipielen
im octgiiUgten Streife; aber für weniger gwedinägig inöcbten

wir fie erad)ten jum ©ebtauepe für Bolijeiagenten, bie fid)

nad) ibret cigcntii aiisfage auf einem Boben bewegen, ben

fie für jebt geiäbtlid) eraditcn, unb bei einer Uiitcrncbmung,
wo fie Beriatb für buicbous nid)t aiiegcfd)lofien balteii.

.^err Soblgcmutb, bet fid), etjüUt son baitnlojer ©emütbs.
art, ben flufuS geftattet, bei belifatcni anlaB SUorle ju
fdjtciben, bie eine .‘üJiiBbcutnng'' mit fiialurnolbwenbigleit

bcrautbeiebwöreii mliffen, eri^emt uiiS in bet ibat ganj
brfonbeiS geeignet gut ausfübtung jd)wierigcr politifd)er

fUlilfioneii; wopl tiicbt weniger geeignet wie ber Aoniul
ftnappe, unb eine Dtegierung, bie biefe Beamten befibt, ift

ju beiieiben.

Biic finb unter biefen llmftänben beim and) aiitinational

genug, um bie Jpanbliingsweiie bes ftbrneijet BuiibestatbeS
begteiflid) gu ftnben, unb mit fdjeuen uns nid)t einmal biefe

I

untere anfd)aiiung laut üum auSbrud gii bringen; beim

wir glauben ben Snterejfen Seiitid)lanbs am heften auf

biefe fBeife gu bienen. ©S wirb bie ©neguiig, bie in bei

Sdiweig bttrfd)t, bänipfen helfen, wenn inan in bet eibje

ii5friid)eii Ütepiiblit gewahrt, baB auib in Seutfcblanb neite

Äreiie ficb ihre 'itotiittbeilSlofigfeit gewahrt haben. ®ieit

Äteife betraebteii .Ciettii SßJobIgemutb eben niebt als einen

nationalen ’iUlärtgter, fonbern im beften (jalle als einen

fDtann, ber boS Opfer feinet eigenen ftaunenSwertben — jagen

wir — ^wrnilofigfeit geworben ift.

B>ie grünblid) .perr Bfoblgcmutb ficb bat täufd)tn

laffeii, baS gebt aus ber folgenben Bemetfiing eines fojial,

bemofcatifd)cn Organs betoot; bort beiBt <S:

brr .nornC* Soblgrmutb'ö bat Dom rrH<?

on, bo .V'err itUobIgrinutb fiib on i^n luanbtr, bnvöbrtr
baoon in Aruntnifi aefr^t. fann olfo frinrn iMugrnblitf brni ^(iriboilite

untrrlirgen, mit brtn brutf^rn gemrinfttme groudit

6s brängt fifb nun bie gtage auf, woS otranloBti

untere älcgietung, eine milbcre, febr nabe liegenbe auffaffung

ber Sachlage gurlidguweifen, unb ftatt beffen ein untetge

orbneteS 6reignift auf ein hohes Biebeftal unb unter bcngi

lifd)e Beleuchtung gu ftellen. Blan wirb mit einem «rage

geiiben fd)lieben muffen.
Bfer hinter jebet attion unjererätegietung tief burcbbacbit

Bläue wittert, bet foitn onntbmen, bag ber Bor^atl non bet

beutjdieii IHegieriing in berBfeife, wie eS gefd)eben ift, bebanbdl

würbe, weil et nunmehr ben anlaB bieten (ann, ben{d)wcigccif4^

beutf^en ©reiigoerfebr gu etfibweren. darauf fcbeinen bie mir

etbcillen ausfübriiiigen ber „Berliner 'Bolitifeben 92acbriibten‘

ingiiweifen. 6iiie 6tjd)wetung beS ©rengoeifebrs ober tbnnti

einerfeits im ^iinblid auf bie fogialittifcbe agitation ge-

plant fein; unb ec töniite aiibececfeits auch als ©rgängiing

für bie beutfd) frangöfifebe ©reitgjpecie bienen. Sie Bas-

niaBregeln im Bfeften £eulfcblanbS haben ncb. mie socaue

gufeben, als wicfungsloS erwiefen; DieUeid)t foQen jii

wirfiiiigsuollec geftaltet werben, inbem aud) gegenüber bei

Schweig bie Schlagbäume b<(obgelafien werben. Qbenfo gut

ift es aber benibac, bag gleichfalls in biefem tyalle nicht u
febr bie ced)nenbe Beriiunft als baS Semperoment bei

Steuer geführt bat, unb bann geigte biefes neuefte ©ceignig

fid) gang nabe Derwanbl mit fenem Botbringen unb Ül)

febwenten , baS wir bei internationalem anlafi febon in bet

Biotier, unb Samoa-angelegenbeit beobachtet hoben. Sic

Sufunft niuB lehren, welche biefec unerwfinfchten Biögltib>

feiten — beim bas finb fie beibe — fd)lie61idj eintreten innb.

©egen bie aitecs. unb SnoalibitätSoerfichetung
wenben fid) im Üanbe immer neue ©egner; jtorporationen

Betcitte, Becfammlungen fprechen ficb gegen bie Borlagc

aus ober oerlangeu minbeftens eine Bertagung bet 6nt'

fd)eibung. am fchlimmften aber ergebt eS bem önt-

Wurf oiclfach oon Seilen jener, bie für baS Bnft“»!“’
lomtnen bes ©efeheS ihre Stimme erbeben, an bet Spige

biejet fellfanien ©Smiet ber SRegierungSootlage ftebt bie

poininecfche äfoiioniijd)e ©efellfchaft. Sie bai ff<h nach

erregten Debatten unb nicht ohne Oppofition für baS Btingip

bet aiterS' unb j$noalibitätsoetjid)etung auSgefprochen;
aber bie Biojorität fnüpfte biefe 3uftimmung an bie 8e.

bingiing, bag bie Utegierung gum 6ntgelt bie ©runb> unb

©ebäubefteuec aufbebe ober an bie ftommunaloetbänbe
ilbecweife. Bian niuB gugeben, baB üie aufopferung, bei

bie ponimerfthen agroriet fid) befleiBigen, gang bemmenS
wertb ift; fie finb gu einer l'eiftung bereit, wenn fie bafüt

einen libeiteid)lid)en ©efaf) befonimen. Begeichnet mau
untere neuefte fogiale ©efeggebung als praftifcheS 6bii^
tbum, fo befigen bie d)tijtlid)en jtonfetoaiioen in ^omaieni
bie fid) für biefe ©efeggebung ausfpcechen, jebenfi^ bie

©abe, ihr ©btiftentbum ungewäbnlid) pcalti|d) gu gefulteu.

6iiie neue Stofehüte ift etfehienen*), bie ben Steit

'Bitte. St öder nochmals in aller ausfübrlichteit bebanMt
{teer Baftor Bitte weift bem Berliner {lofprebigei b«b‘

*) Motiflift mit ^mi doii Qorl OerfiB ISA
uüiitanr.
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mentoTijd) na4, bag et mit bei ÜBabtbtU io aeiibictt

umgebt, mie ein geUblec £Ubnet mit bem 2b°'i. Um beb
DuUei.matetials megen, bob bieje lUtofcbUie entbölt, ift iie

bemeitensioettbi bbet mab iie alis ßiibctgebnig lieieit, tonnte

naiQilitb nur eine abgejtanbene lh.-abtbeit {ein. liniere ncu<
gierige flufmertjamfeit mirb eift jene Sirojetjüre loieber rege

ntodien, bie ben iVaObmeiS ueiiu^t, boß .{lerr Siödcr ein

labellotet Qbtcnmaim ift.

3n bem tbciniieb=niefttälii<l)en Aoblenreoier ift ein

umjongreicber Strite ber älergioerfsarbciter gum flubbruc^
getonimen. Uebet lX)OOü arbeitet jeietti. Seiber finb bei

ben arbeitbeinftellungcn and) tf^cefie begangen inotben;
lumulte fanben {tatt, mebrete arbeitet mürben geißbtet

unb jcblieBlicb ift 'DItliiät reguiiirt motbeii. £et Sttife

bauert no^ fort; im augenblici febeint bie Stube jebod)

icbon DoUtg miebcT brrgeurUt, unb eb finb jiuifcbcn ben
aibeitetn unb ben aibeitgebern beieitb Sfeibanblungen
emgeleitet. ttb fdjeint, baß bie Sumulte einet äugen»
bliifticben, unbefonnenen unb brutalen iHegung ihre Biit»

ftebuiig neibanten, aber feinebmegb liegt itgenb ein !8e»

mcib Doi, baß fie filnnmägig angelegt ober etma atte ber

eogialbemofratie feien.

S)ie §ron)ofen haben bie bnnbertjöbrige ^eier ihrer

Sierolution in grobartiger unb mürbiger USeiie gefeiert. Ibin

emjiger iinliebfamer ^tf'fthrnfaU fiorte bie geftftinimung.
3fei ber gahrt beb 41rä|ibtnten t^amot feboß ein 3nbimbuum
eine angeblich nur mit tfiutoer gelobene ißiftole ab, um fo bie

aufmertiamteit auf feine Stolhlage ju lenfen. Ser iUtann
mürbe oerhaftet, unb bas l^teigtiiß mar im 3t>bel bet 3fc>

Ddlferung fchnell Dergeffcn. Sie Sieben, bie bie offigieUen

ißeriönltchteiten bei ben oerfchiebenen (Gelegenheiten, oor allem
bei (Eröffnung ber aubfteilung gehalten haben, fbnnen in

gang Sutoga ohne fUtißftimmuiig gelefeii loetben. Sie finb

toeber groDofatoiifch noch anmaßenb, fie nerhettlichen allein

bie ftiebliche arbeit, unb fie finb getrogen non bem ftolgen

unb berechtigten tbemufitfein, baß bie ftanjbfiiche Sieoo»

Irition für ben eurogöiichen AontinenI ben g^eteinbiud) eine«

neuen ^»taltece bebeutet. Sieje hiftoiifihe Shatfache fann
nicht aue bet ffiielt gefchafft metben, unb fie mirb aiidg nicht

oerbunfelt burch ben Unißaiib, bab bie offigiellen äfertreter ber

großen monatchiichen lätaaten ben 'öeitilichteiteii fern geblieben

finb. fUtan tann biefe (inthaltfamleit begreifen; loUle iie

aber aU eine Semonftration gegen bae niobetiie teutoga
aubgegeben merbeii, |o mürben mit bieb bebauern — um
bet Semonfiranten roiUen.

Unfete heimlichen Djfijidfen finb freilich auf bem heften

lEäege, bab neue Seutjchlaitb in ben Stuf entichmunbeiier

3Hettermch'jehet ßnghetgigleit gurüct gu bringen. (Se mirb
eine tleinc $ehe inijemn, meil eine anjahl ^roonagenber
beutfehet Aüiiftlet ihre IBSerfe in ißaiib aubgeftellt haben,

ftein AultutDolf ift gmat auf bet aubfteilung gang uiinet»

treten unb menn unfete fUtaler unb tbiiohouer ihre Stierte

in ¥atib geigen, fo gejchieht bab natürlich »ttht alb goli»

ti|che Semonfltation, tor.bern um am frieblidjen SUettfamgf
bet Stationen Sheil gu nehmen: in bem berechtigteii unb
ftolgen ä)iunfd)e, bab beuticge Aßnnen einet 'Belt non tri»

tifchen %efdiauem gu geigen, aber glcid)iuohl loUen uiifere

Aünfilet buid) ihre ^anblungbmeife „eine cperaubtotbetuiig

b eb monarchije^n Sbemußlfeiub" begangen hoben, (tmen bet»

artigen €lai bguiilt haben mir nicht einmal iii bet tnffifdien

^Irefle »etireten gefunben; mit biefet oerbohtt teaflioiiüt«

legitimi|iifchen au|fafjung überttifft bie beutfehe ojfigibje

unb guni Shbtf bie Aartell>'t.'tef|e felbft bab autotratifche

Batenieid).

Oral Solftoi, ber tufnf^e SJiinifter beb 3anetn, ift

geftorben. ^t mar einer bet ruftigfien Ißelämgiet beo Sibe»

tolibmuS unter aieganbet 11. unb eine bet fefteften Stiißeii

bet gteabion unter aicganbet 111. auf feiner Stedjnung
flehen oud) gum nicht geringen Sht>l bie Selben, bie iii

neueret Beit bie beutjihen &|t|eegtaDinge 11 gu etbulbeii hatten.

ation.

^ic ficitliebanft.

aib oor fitnfgehn fahren bie Seulfche Steidjbbanf inb

Sehen gerufen mürbe, halte bie (Ge|eßgcbung eine auf bem
Steidjbgebiet gaitg neue aufgabe gu Iß|en, unb in bie Sutch»
fUhtuiig betjefbeii mürben einige felbft auf bem aUgemeiiieii

@ebict beb Beltelbantmejenb überhaugt bis bahnt nicht

ergtobte fjotmeii eingefUgt. Bie mohl auch bcejeiben nur»

gebacht unb burd)beiaiheit fein machten, bet graltiiche ^e>
feßgebet mußte fich fogen, baß et eb hin um einem grüß»
artigen Sleiiuch gu thuii habe unb baß erft bie Beil bie

teßle antmort ou| bie «ytuge: ob er ihm gelungen lei, ec»

thcilen tömie. Sähet legte er fid) felbft tüc bie gielliing

beb @efeßeb eine Bnlbejchränfung auf. Siaih ablauf biejec

§rifl non fünfgehn Sahn", nx»n fidj gcjcigt haben mürbe,
mie bie acbeit fiih bemähit hätl<> fällte über bie meilcee

Bufunft enifchiebeii metben. Siefe 'ßrobegeit ift um, unb
taum buifte ein Derflänbiger unb iad)oec|tänbiger 'Dtami

bieSjeitb ober jenfeitb nuferer Strengen feine äniinme er»

heben mit bet ibehaugtung, bafi bab Bert feine ’llcube nidjt

beftanben habe. Ch'ie Uebertteibung fann man lagen, baß
bie tühnfte (trmactung feinen bejfeten (befolg hätte occlangen

tonnen. Beim fenialb bab aiibfchlaggeoenbe 'Bort „it

Works well“ auf ein @ejcß anmenbuiig ftnben buefte, |o

auf biefeb. @emid)tige Alageii fmb non temec 6cile erhoben
roorbeii; eingelne IBefihmecbeii über Slebenbinge, bie nun
Beit gu Beit auftauchen, berühren niiht bie ^ciinblinien

ber @ejeßgebung. StatUrliih gibt ee Seme, melche oon an»
fang aa iuibcc|gtad)eii unb noch hrute nidjt befehet finb;

befoiibeib bieieiiigen, melche ueclaiigen, eine Sienhsbant miiife

allen benen Arcbit geben, melche bab ßleborgte mdjt gucuct»

begahlen fännen; ober bie, melche meinen, 'flagier iei bet

äteiii ber Beifcn, mit bem man fo mel ^Ib machen fbiine,

baß allen c&djmergen abgeholfen metbe. Sab iji eene be-

facente ftereothge Barm beb ualfbmirthfdjaftltdjen Brtfinnb,

bie 3aht <mb Bahr ein mit Sloifchlagen tommt, auigimie
auf iGtunb aller ooihanbenen unb ludjt oorhanbeiieii Senge,
namentlich in Stegtäienlalion oon ^cunb unb moben aub-
gugeben.

töriiftercr Statur bagegen ift ein oft gehärtet Ifimoanb,
ben ich icibft gu Beiteu m (btimiecuug gebracht habe. 'Jtam»

lidj baß bie Beueigrobe einer großen Acne noch nidji uoec
bce Slecchbbanf htuHegangen lei. Sab tft gcrncß cidjicg,

beim alb fie inb Seben trat, mar bce Uebeiigannung otb

Untetiiehmungbgecfieb, bie auf bce Acctgbgeii jolgte, Deiecib

in flaifem 'Jllaße guc (ctrjchlaffung gemocoen.
aber mcmi man bieieni (immacib |ein Siecht ntdjl Oe»

ftreiten mcU, fo batf bagegen eine aiibece tüetcaihtuiig lucijl

III bie Bcgictjale gelegt metben. (ib ift iiamliJj eine üe<

niecleiibmecthe Shaliadje, baß iin Saufe oon lunigehii Bahren
teineclei heftige Aii|e eingeiceieii i|t, ja audj nmjt einmal
etiuab, mab einer fuldjcii ägiUich iahe. Sab ift eine

Seltenheit in ber ^eidjidjte Oec Acifeii. 'SoUten mir hier

nicht um einer l^ildjemung gu redjnen haticii, bce anoecec
alb gu|älligec 'Jiotuc iit'l 'llian luitO mohl lagen buc|cn,

baß Ul Ihr bce 'Bettung gmeier 'iliamenle guiaminengctcujren

ift, emeb beionbeceii unu eineb aUgemeiiieii; bab uc|onoe.c

bacin beftehenb, baß bce SicidjbbunI ihrer amagc gemäß
unb m Bulge einer uinfichligen, biejec ßicunbuiuage lolgenoen

Seitiing bab Bhrige bagu beigetcageii hat, ben (Sang ocb

beul|d)cn (Geldjälteb, |u meit ee oon ihr auhing, m
ruhigen oorfidjligen ibahneii gu halten; oab aUgciiieiiie

bahm gu bcgeidjiien, baß fdjat|e unb tief ituieiiue iGeib»

fiifeii IUI oerbeliecieii 'Beliuectehr übeihuujii maht|ajeiii<

lieh frht feltener aufaeieii alb egemaib. Unb uua oieieii

beibeii 'Diumenten tß bab leßteie bae lucchiigcte. Senn
fo viel lieht feft, alle lUuijiojt unb 'ütaßgauuug innec^

halb bet beengen audj einea grüßen eiauieb tuniue ben-

jelben nicht ooi Der 'JJiitleibenidjait reuen, m meiche ihn bce cm
aublanb entiejjciten ilaifen IGe|ii)a|tb|iucme um hmeiniecßeic

I tuüiben. 3a bcclclbe üeruaUloinnumiig Oe» B“lammengangb

I

bet Bcltmuthldjuft, ber luic oie uerininbecu iGeiagc lajmetec

I
Actfen oetbanteii, bebmgt audj umgelehit bce lecajiere lUec»
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brtitund beS Uebel«. aber bic flute Seite biete« Äiiltur=

füttfdiritt« ift bie ftarf überioieflenbe. ©ie immer finb mit

ber iterbeijerunfl menfd)lid)er ßinric^tuiigen ctlidje ttteia^ren

Qud) hier Derbunbcn, bie aber hinter ber @röf)e be« rtiutjen«

bebeutcnb jurütftretcn. 3n imjeret unmittelboren 3tähe, in

Jrtonfreid), finb niäljrcnb biejer tfinfjehn Johre äioeimal

ftarfe jtataftiopbcn au«flcbTod)cn. aber nid)t nur hnben
ihre 'Birbel nid)t ben beuljchen ©elbmarft beträditlich ju
jtören nermodit, fonbern man fann uniflefehrt behaupten,
bie SterfehrSIeichtiflfeit unb Sotibarität be« Beltaelbmarfte«
hat flroge Sienfte fleleiftet, um bie atuten Bitlunflen be«

9ontou;< unb be« Manama* unb jtupferfrad)« in ffranfreich

unb fOr t^ranfreid) felbfl abjufchmächen.

®a« fid) hier im ffieltnerfehr be« ®elb= unb ÄapitaU
martte« jeigt, beruht auf benfelben Sjorauflietjungen, bcnen e«

ju oerbanfen ift, bafe in cinilirtrten Sänbern non J£>unfler«noth

nid)t mehr bie 9tebe jein fann. Sie jfreiheit unb Sd)neDig>
feit ber ääetnegung unb be« au«taui(he«, bic tclegraphijche

Ubifluitöt ber geidhöftlidien Shatfroft bereirft, bafe überall

roo ein ©tohieuet au«brid)t, bie fioithmannjchaft iofort ,iur

Stelle ift. So« ift ein unberechenbar grohet Secjcn be«

idjncHbeniegli^en iL<etfeht« unter ben 9!üticinen. <Si täfle

nahe, uon bieier StcOe au« einen @rfur« ju madjen auf
bie SBemühunflen, mclche fo emfifl bahin gerichtet roerben,

bictem Segen al8 einem Stuch eutflegen «u arbeiten, auch
bUrite baran erinnert roerben. loie ba« leicht beroeflliche

@oIb ielbft {einen antheil an biefet tUerbefferung hot- Sud)
ba« ade« roütbe biete itetrachtunflen gu fehr in bie Beite
führen, unb e« genügt, ben @ebanfen annereflt ju haben,

ben 3ebet, bem es nidjt an flutem Billen fehlt, benn Biffen
ift fanm ba,iu nöthifl, nch felbft roeiter fpinnen mag.

©ine ©efahr bleibt immer beftehen, bie be« Jlriefle«.

,>froar fönnte man auch hier ben ffiebanfcn nertreten, bofe

ein Ärieg, unb fogar ein fehr unglücflichcr fftieg, in bic

©elbDcrhältnifie eines großen toliben Staatsbanfroefcn«,

roeldje« fich ba« Sertraucn be« 3n> unb auSIanbeS in

langet gricbcnSgcit ju netf^aifen geroufet hat, fünitig nid)t

mehr fo ftSrcnb einjugteifcn btobe, roie man bo« früher
anjunehmcn geneigt roat. Sie ©rfahrungen, mclche auf
ftanjBfijchem ®oben gemacht rootben fmb, uetbienen leben»

iaU« nicht übctfehen ju roerben. Set Ärebit bet ftanjBfiichcn
SBanfnote ift troh furchtbarer Sd)idjaI8|ihläge, bie ba« Sanb
1870 unb 1871 getroffen hoben, feinen augenblid beträd)t»

lid) erjehüttett geroefen. Unb man batf roohl annehmen,
bah bie au« ber Ültüng» unb IBanfrcform unb au« bet

allgemeinen roit1h{d)aftlidhen ^lebung hetoorgeaangeneu beut-

fdjen Buftönbe roenigften« aunöhernb ba« fitest geben ^u
bem ©lauben, bah in fdjroeren Beiten ein ähnliche« Selbft-

Dcrtrauen beS ganbeä ^u feinet hnaniieClen Biberftanbsfraft

fid) beroähren roütbe, rote bie« in Sfranttcich erlebt morben ift.

Bit oU bem foü ben ©efahren fOnfriget ©elbfrifen,

bie au« roirthfchaftlid)en ober au« ftiegeriiehen Ifataftrophen

entfpringen fBnnten, feine optimiftifd) prophejeihenbc Ster-

neinung cntgcgenfleftellt roerben. Sa« roäte entfehieben

octmeffen. äber iooicl batf immerhin au« obigen SBc-

trad)tungen gefolgert roerben, bah bet Sinroanb, bie ©t-

fahrung habe über bie BiberftanbSfähigfeit unterer jehigen

Sanf. unb ©elboetfaffung noch gor feine betuhigenbe ®e>
lehtung ju Shcil roerben laffcn, nur mit geroiffen 6in--

fchränfungen juiulaffen ift.

Sem fei übrigen«, roie ihm rooUe : über ba« BBgliche
hinaus ift i>iicmanb uerpflichtet. Ba« on ©tfohtung ein-

auheimfen mBglidj root, ift eingethan rootben, unb aus biefet

©tiahrung ift notorifchcr Beile gegen bie ptaflifd)e Birf-
famfeit bet im Sahtc 1876 aunt ©efelj cthobciicn Sanf=
oetfaffung feine bcadjtensrocrthe fttage non fd)roerem 3fc»

lang erhoben loorbcn. Benigftens ift baS nicht in folchem
fBlohe nerloutbart, bofi man fich mit bet angabe eine«

offenfunbigen Bihflanbc« a» bcfaffeii hätte. Beber bie
i

©cfdiäftsroelt no^ bic fadiioiffcnfchaftlid)e Itritif hot bet-
,

gleid)en aufaiiroeifen. Ba« bic lehten Bohre an litterariidjen
'

Seiptechungen übet biefe Batcrie l'iamhafte« a“ Soge ge- 1

fBtbert hoben, liefert, fo roeit e« a» meinet Äennthiß
;

gefommen, gegen bie Biiffamfeit be« iSanIgefehe« hoch i

hBchften« folche auSftelluitgen, benen, foQ« fie bercäitiitt

finb, ohne funbamcntale aenberung be« Seftehenben, ob-

geholfen roerben fönnte. fUon ben in ber anmetfuni; eii-

geführten abhonblutigen") geigt fid) bie non C'Oeobi) on

roenigften mit bem bi«hetigen Buftanb guftieben, unb bott

fönnten and) bie non ihr Dcrlangten praftt|d)en Seränbecunqin

herbeigeführt roerben ohne an bie ©runblagen be« ©tiejt*

M rügten, einfach burd) eine ihren Bünfehen entfpttct;eitM

Sireftioe in bet Oberleitung. Sagegen ift e« befonbtt»

erfreulich au fonftatiren, bah ein fo hetoonagcitbet Siam
roie $rofef|oT Diaffe fid) in aQett ipauptfachen mit ben ^t

gebntffen biefet gefchlichen Schöpfung eiiioerftonben ettlön

unb für beten aufrechteihaltung eintritt.

Ban toai batauf gefaht, bah beim ^erannohen Ui

BeitpunfteS, in roelchem ba« ©efeh ber neuen Srfifur.;

Dott Seiten her tfiegierung unb be« ffieiihtage« an nnln-

aiehen luar, fid) ein Orfan oon angriffen gegen bof

felbe erheben roütbe, um eine grunbitüraenbe abänbetui::

au oetlangen. Ban ift fo geroBhnt baran, bah feit bei:

Benbepunft be« Bahre« 1879 alles bis bahin ©eiehafiim

für fchmähliche fUerirrung ausgegeben roitb, tn roeld)e, m
e« heiht, oud) „ber leitenbe Staatsmann* roiber beffint

Biffcn unb BtÜcn htneingeaogen roarb, bah nicht« naitt

liehet etfehien, al« bah ba« ifriegSgefchrei ,e« muß nUti

runginirt roerben* auch grgm baS Sanfgefeß erfchonii .

roUrbe. Unb roitflid) roar in aQet oorauSge^angenen jei!

bie nie oetfiegenbe Bommetflage über bie ttiefinütterlnbr

ISehanblung ber Sanbroirtbichart and) auf biefem ©cbii:

oft genug in entrüfteten anfpielungen erhoben rootben

aber in bem 'Bähe al« ber entfeheibenbe augcntliB

hetanrüefte, hot fich ba« aÜeS hoch in oiel befcheibeneie Xm
men gefleibet, unb bie Summe ber ffieueningen , bie olt

,

aeuhe^te« oerlangt roerben, hefchränft fid) auf einige, nit: I

unbi«futable %tunfte. Sa« ift bet größte Sriumph, ben M:

alte ©efeß hoffen fönnte. Bene Beuertingsuorfchlägc fin!

in ben oben erroähnten Schriften gu finben.

©« foU bem Sefetfrei« biefer Boihenfchrift nicht au:;!

muthet roerben, fich niit ben technifchen ©in^elheiten befanr.:

gu machen, rocld)e bie einaelnen äierfaffer tn« äuge faffeii,

theil« im Sinne ber fUertheibigung
,

tbeil« im Sinne ta
'

'Ketänbetung beS Seftchenben. Selbft bic intereffantefte uiü

ihrer Beit am meiften uinftrittene Seftimmung bet fogenanta

Dioten-ltontingentirung hot an Bichtigfeit Derloten, feitbcei

ouf ©tunb ber ©tfohtung beinahe au«nohm«Ioä gugegelKii

roitb, bah fie fich rocnigflen« unfchäblid) erroiefen hat.

Sa« allgemein Slerftänbliche, roelche« gugleid) ba« Stc
j

tigftc ift, läßt fid) ouf groei grogen gurilclfübten, ouf hi ‘

Stage, ob bie fReichSbanf „oerftaatlicht* , b. h- ou« ciua
|

aftiengefcllfdtaft in ein reine« StaotSunternehmen umgemon
beit roerben foQ, unb auf bic roeitere (frage, ob bie übngtr

'ilrioat- unb HanbeSbanfen
,

bie noch beftehen, untecbiüd 1

ober ebenfaü« oerlängert roerben foDen.

üliit fcheint, bah ouch bei biefen groei (fragen not oDfi:

bie antroort bctüdiid)tigt roerben foHte, roelie 3‘it unb pro!

tifchc ©tfahtitng batouf ertheilt hoben. 3n groei bet etroäbntcii

abhonblungen unb hier unb ba in ber fachoerftänbigen iajet-

preffe finb Slimmen laut gerootben theil« für SBe^toatlichuM

tbcil« für Unterbrüdung einiger ober fämmtlichec autro

Satifen
;
aber ouch biefe ^orbetungen hoben fich ni^t batou'

ftüßen fönneti, baß bie Bißftänbe, über roelche bisher tda

gen lout gerootben, in bet beftehenben gefeßlichen 'Betfoffaaa

*) Dlort« StröU. Ueber «tegenroart unb Bubinft be^ batiöfl

‘gotnibanfttwlene, in bem StbmoOcc'fgien 3°bcbud). igebnier 3“«!«“*
i-eft 1.

S. 3acobi). I)tc beutfibe ßettelbanftefonn Im Suhl* 1®*-

DKimben iks7 t

L)r. (IBaltber Do«. «lel(t)t(hte uiib gritil be« beutfchni 6e>«
i

9 ffe«e«. Wpata lip«.

Üieiteliabcfibcift fftc aiolIStoictSjibulL fMcauSgetebo
Ä. !ßroun. Uti. 3ut}t))uuo. I. tbb. u. .pSlfte. S. 223. dt* fgt

eingebenbe 21elpredjung bee ällrrte« Obn Vo|-
!beutfd)e« ^otbenblatt. I- 3ul)rgang 9tr. 3H, unb Dr. 0. In"*

Im 2. 3ubtgung 3lr. 12.

tfcmin Bluffe. fPie gOubiguitg be«
baut unb ber $rfbüIuotenbuiifen, ln ben
ttiunb 68, .Peft b.
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SRficftf- «nb Sonbtebantfn routjtlttn. ailtn clioa flcrtd)t<

idliettii ®e(d)nietbtn fdnnte obaebolicii itcrbcn, ohne an

jtne l<etfofjunB ju ififitm, unb bkjclben Stid)it>crbfii tömitcn

au(b nad) einei im Sinne ienei Jititif einacfU^rten 'i>er>

önbenina meiter noifonimen.

SSo ioldbct SJeiie bie örioituna nidjt nad) ikrönbe.

nma mit, ioH and) bie Si^eotie nid)t banad) tufen. 9enn
italütlid) üt jebei einjtelnc Sa^ bet tt)eoreliid)cn ISnejpiüdjc

in Fnb bktutobel. Röt bie ioid)liafte Rraae, bie bet 3!et«

ftaatlidiuna. bat Tid) icaai bie iUIctiviruna au) ein qanj engee

unb mit betSBiiliamfeit beS SnftitulS ielbft aat nid)t,)ujammcn.

bänaeiibe« Seitain jiitüdiieben tnüiicn. Sie ®efüuootter bet

iierftaatlidmna geben j)u, bafe ollcb, rooS Staatbmifiidjt

biet leiften fann, id)on nod) bet jebigen ajetfafjung gelciftet

initb, unb )ie müfien )id) bamit begnflgen, bcn einzigen fi«=

talij^en @e)i4tbvunft betaubjiiFebien, bag etlid)e bitillionen,

neldie jegt an Jltlieninbabet ncttbeilt metben, bem Üteiibb*

idial) ju gute fämen. mii^t ®iiUionen {inb gemib nid)t

ju »eradjten, man fann bobingeftcHt laiien, ob roeil obet

obgleid) mit beii iDiiUionen jegt ted)t pbantaftiid) im JKeid)«-

baiibbalt umgegangen mitb. Äbet menn bet Stteit auf biefe

ein,)ige Kinie ,)uiiidgebiSngt ift, bfltfen bie Qbrigeu fad)‘

lid)en Sebenfen, roeld)e jüt ba« Seitebenbe einttelen, um jo

el)tt ©ebbt octlangen. 64 finb bod) nidjt jo ganj baltlojc

@tfinbe, meldje argen bie obllige iUetftaatlicbuna ootgebtadjt

metben, unb fte finb roenigflenb io teipeftabcl loie bie fUtotioe

bet Serftaatlicbet, reelcbe anSnabmblo« nidjt auä befonberen,

in bet gadje liegenben Urnftänben, fonbetn ous allgcmeinet

itaateio.jialiftiicbet Segeiftctnng beton» iüt bie weuetung
finltelen, meil Tte tb iüt iebe äluäbebnung bet Staotsinbufttie

tbiin mQtben.
6btn)o oetbblt e» Tid) niit bet Rtage nod) btt 8cbeu6>

ottlöngetung bet ®rioatbanfen. Slud) b'tt ocnnifet mon
ofienfunbig betedjtigte Seidjmeiben gegen beten Söolten;

unb toenn bie Sbcotie fie oetfdjlingcn mbdjte, itellt fid)

minbeilen» ebenio betedjtigt ba« SBebenfen ein, baß ein loenig

Äonfuneng einet fo mörfjtigen unb moeblliebenbin Slnftalt

nie unlctet 9ieidj»banf gegenübet bntdjouä nidjt oom Hebel

lit. $0« io beirtjeiben „gemiidjte Stjilem“ bat obne Smtiitl

mebt genfiht al» geirbobet.

Unb fo ioDte man benfen, bog, mit e» bi» iebt and) auf

bem ©ebiet bet Söäbtung, loeldjt» ja oiel mebt gefäbtbet toot,

gelungen ift, ba» beftebenbe (ätptobte bet eioig beacbtlidjen

6rpetimentitluft ju entgicben, midj biet an bet gebte bt»

geiunben fBJenfrbtnoetftanbe» icftgebolten loetbe: roa» gut ift,

gut gu taffen.

Sie Stnmenbung biefe» ©runbiatje» loQibe natüilidj
[

nidjt oetbinbern, autb bei ©ineuetung bet |5tioiIcgien neue

©egenleiftungen gu bebingen. $iet finb lelbftoetftänblidj
|

neue, ben Umftönben, namentlidj autb bem niebtiget ge- i

rootbenen aUgemeinen ongegofjte Jloridjtiften gu

Iteffen, unb menn biefe tiebtig aegtiffen metben, fo lann

aurb gum gtSgeren Sbtil btt fibfalifdje aioitbeil etgielt

metben, melcbei mit bet teintn 'iletftoatlidjung gu tbeuet
,

etlauft mütbe.
j

Ü. Bombetget. i

l?arlatnent«briffe.

xvu.

Sit äftetliebe 6tbolung»pauie ift beiben 'l>otlomenten

nidjt aubgegeiebnet gut betommen; bet üonbtag trat an>

fdjeincnb in RüDe bet .fttaft unb Ütbeiteftenbigleit gu=

ianinitn, mutbt ober beinobe m bcmfelben älnaenblut oom
töbtlidjen Sdjlagtlug gettoffen, unb bet fHeidjbtag Itöufett

norb ben getien, mit et oot bcn getien geftänfelt bot.

aiadibem et btei unb eine halbe aBodje feine Sitjungen au»>

gefegt unb batauf roicbet eine Slunbe geatbeitet batte, er>

tlSrte ein Siebnet, ©taf 'Biiibadj, er moUe not bem „et>

mfibeten ^jouje" feine lange Siebe balten. Sa« ift ein Sliig

bet Sbatfoeben, mit ign (ebneibenbet bet Sebatffinn nidjt
|

nubbenfen fann. 6« ift eine Jbaliadjt, bog ba« 4)au8
etniübet ift unb bob efl auf lange Sieben niegt bbtt, looiuit

fteilidj nidjt geiagt fein foU, bag febe furge Siebe bie ge>

biibcenbe Sufmetffamfeit finbet.

Sm gmeiten Soge mürbe ba« ipau« nad) fur.jer Se>
totbung au«gegäblt. Bon 397 Sllitgliebcrn loaten 176 an<

mefenb, alfo elma btei Siebentbeile bet Betfommlung. 6«
bat aber mobl nidjt einen ein.]igen Slugcnblicf gegeben, in

meldjem au^ mit bie.fiölfte biefet aingabl im Sigiingbiaale

felbet onmefenb geiocfen märe. Set fteifinnigen Bartei

hätte man e« mobl febt ilbcl genommen, menn fie ben tSn»

trog ouf aufgäblung geftetlt bnite. SieSinal ilbetnabm
^jett non Äatbotff bie iSufgabe, non bem offenbaten ©e-
beimnig ben Sdjleiet abgugieben. .&ett non Äatbotff loutbe

.Cbftrufiionift an« Sieidj« treue“. 'Dian fann ja ben 0e-
oanfengang fegt gut oerftegen, bet ign gu feinem Sntrage
bemogen bat; für jjemanben, bet etnftlicg on bie ücilfomfeit

bt« ©eftge» gloubt, mug bie Sgeilnognilojlgfeit, unter
meldjer fieg bie Beratgung befftlbcn ooU,gicbt, fegt nieber>

btücfenb fein. .'>ett non Äatborff got bie Slöge be» Sieidj«=

tage« onfgeberft, meil et bofft, bag bie« ba« firgerfte SJiittel

fein merbe, um füt bie 3“lunft biefe Blöße gu befleiben.

Srogbem mußte am folgenben Sage bet Sieidjbtag beim
elften tjommelfprung obetmol« roegen Befeblufeunfogigfeit

au«einanbet geben.

Sie Sgatiadje, baf; mebt ol« bie .^iitfte bet Sieidi«>

iogSinitglicbet bcn Scratbungen eine« ©efege» fern bleibt,

über beffen »etgöngnigoonc aüidjtigfeit fein ^meifcl fein

fann, ift fomit ni^t au« bet SüJelt gu ftgoffen. 3'*=

meilen tritt Befdjliigunfäbigfeit be« Siei^etage« ein, meif

bie Biitglicbec bejlclben ben Betatgungen fein ^nteteffe

fegenfen. Sanon ift bieSmal nidjt bie Siebe; bie Botloge
entbegti nidjt bet Slngiegungefraft, fanbern fie got eine

ftatfe poFitioe abitofeungälraft. 6« gibt gaglteidjc 'M!it>

glicber, in benen bie Uebetgeugung non bet Betbetblidjfcit

biefet Botlgge feftftegt, unb bie guglcitg einfegen, bafe fie

bie Slnnagine betfelbeu nidjt ginbeni fönnen, ober bie nidjt

ben Sllntg faffen, gu igter äblebnung beigutragen. Sie

mödjten bem Botgang fern bleiben, aber fie Fmb fo gagl-

teid), baf) man igiet nidjt entbegten fann.

6« ift befannt, bag eine große angagl non Biitglie>

bern bet nationalliberalen Bartei ben lebgaften BSunfdj
gegen, bie Beiatgung um eine Seffion nerfegoben gu fegen;

mit biefem Sgeil bet Cppofition fdjeint man fertig gemotben
gu fein. Sie jyraftion«bi«giplin mitb fidj mäigtig genug
etmiefen gaben, um bie SBibccftcebenben gu einem be|agcn=

ben Botiim gu netanlaffen. tSägrenb bet Oftetferien ift in

ben agtatifdjen Äreifen bet Äonfetnatioen eine neue Oppo>
filian enlftanbcn, mit roelcgct man noig fertig metben muß.
Segr inutgig tritt biefe Cppofition non anfang on nidjt

auf; ©taf Biirbacb legt in elegifigen SÖnen feinen Sdjinerg

an ben Sag, fieg felbet in bet 3agl bet ^Opponenten, in

©emeinfrgatt mit ben gteinnnigen, in bem Siegte eine« agi>

totor« gu etblitfen. 6in ffliberftanb, bet in fo f^madjlidier

Bleife auftritt, ift leidjt ,gu übciminbcn. Borläutig fuegt bie

offigiöfe i'teffe butdj ftäftige Sdjmögungen biefen Sgeit bet

Oppofition mütbe gu madjen, unb im lecgtcn augenblicfe

mitb fidj ein fräftiget 3aubetfprucg ouS betufenem Btuiibc

bogu gefeQen. Sie miutgigen unter bcn Opponenten metben
im augenblicf bet abftimmung feglen unb bie Borfi^tigen

metben ^o fugen; unb mon loitb fdjlieglidj eine SJiofoiität

Don 20 Sotimmen gaben.

3dj geböte nidjt gut Sbfen.Semeinbe, aber id) totge

borg fegt bagu, bie „Stügen bet ©efeQfdjafl“ einmal angu

fegen. 6« ganbelt fi^ batum, ob bie „©ggellc" ou«Iou)en

toll. Sie „©ggeUe" ift oon äufeerft giocifelgaftet Scetüdjtig=

feit; fie fann gu ©runbe gegen, fobalb )~te ausgelaufen ift.

3gr Balfemoetf ift idjabgaft unb man gat bie ergäben
nidjt aujgcbeffett, fonbetn mit einem Sgeetanfttitb oet=

tüiugt. 3n ba« Batlamentarif^e übetfegt bebeutet bet

Sgeetanfttid) eine futge ÄommifiionSbecatgung mit münb=
licgem Beridjt. Set mädjtige Stgeber befiegtt ttog aUebem:
„bie ©ageUe fegelt borg".

Sic Siedjnung«gtunblagen biefe« fog. BetfirbeeuugSmetfe«

ä
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finb fdjabbaft bur^ unb bunb. fo i^abbaft loie bec i(iel ber

öcufllc; man bat fin ©djtiftftflct ootflfltflt, bo8 auf einen

ti|)en iBIid io nubitebt, tote eine Seretbrnina, aber in ber £b^t
ntiblb 9lnbere8 ift, alb eine jienilid) tolDfilrlidie @ttiippirunq

oon 2ballacben. $er SReoierunnbfomminar ©err non SBoebtfe

bat bie Debatte um ein ntflflaelteS 'Bort bereidiert. 6r be=

ftritt anj bab Sebbarte/te, baß bem @eie|enttoutf jebe @runb<

iafte feble unb toodte nur jii^eben, ban berielbe jeber juoer.

läiiiflcn (Sirunblnfle ermanflele. 3n bem Reflenroättioen Stabium
ift bie prinjipieOe Rrafle, ob man fiberbaupt ein joIibeS ®ejeb

madten {oQ, febr toeit ^urUdRetreten ; eb bunbelt iid) nur
um bie &rajte, ob, toenn ntoti ein iold)c8 ®eieb madjcn
toill, man e8 atif ®riinb be8 Porliegenben 3ublenmert8
ntad)en batf. üui öde SJorbaltunpen übet bie tnatipelbnjte,

ja peiobrju ttUperiidie !Sejd;aüetib(it bc8 Dorliegenben

3abIftimotetial8 loirb ftets nur bie eine Jlntniott Refleben,

bie €ad)c merbe Irobbem Rcbett unb im ®runbe fomme
bc^ toeniR borauf an, ob ^euianb ein poar ©roitben mebt
ober roettiflet bejablt. 6in 'Biann, toeldjer ber Birtbidjajtb"

politif beb 9tei(^fanjler8 au( bab Sreuefte Rebient bat, unb
an befielt emft, bab Beieb ^u Stanbe jti briuRen, roettn eb

in braud)barer Beiie ju @tanbe Rebradjt loetben fann,

itidtt fle,jtoeiielt loerbett bari, ^err gobren, b<tt übetieuflettb

natbfletotefen, »el^e oerbSnRnibooden i^olRen eintrcten

müiicn, toenn auf bieiem Rebreeblidien ©parrenroeti bab

©eieb ju ©taube fouimt. 6r Rleid)t bem ^rofutiften

beb §auic8 Setnid, bem jioar bab Jntereife feineb $etrn
marni am ^ctRcn liept, ber aber bodi fein StuRC nicht qeRcn

2batiadien oetitblicben fann. bluf ade ieine iiorftedunflen

eriolRt biircb bie 2apcte binburd) hinter ben Auliffcn ber

Rebietetiicbe 3iuf: ,bie ©ojede ieaelt trobbem!“
3m oieitcn äft jcRelt bie ©ajede nicht unb barauf

beruht bei aden fiftbetiidien ‘BläiiReln bet inenid)lid) oer.

fobnenbe Jlbjcblub beb ©tiideb. Bcnii bie ©ajcde RcieRelt

loäre, hätten mit fotmed ein beiieteb Stfld, abet eb hätte

einen tiORiidjen ütbfdtlub ^n Biillid)feit loitb fid) bie

Sache oiedeiebt traRifdict Reilolten. Benn ber Stuf: ,bie

©ajede ieflelt trotjbem!" oor bet Änlifie fleiproebeu lootbtn

ift, ift bie StORÖbie fertiR. Proteus,

IPüfiltii ®ie nur ruBifl barauf lu«

!

dJIan iod nie oor^eitiq an bet Uiiidjulb eineb Benidjen
Dcijiocifcln. ©in tdoli,)eiinipcftor läRt einer anrdd)iRen

2*cti8nlid)fcit, bie iljm oeriptoeben b“t, ffir ©elb in bem
.ftteiic fo.jialbcmofratiidiev ^SartciRcnojicn Spionenbienfte jii

leiften, bie nnidjcinenb taum miwuoetiiebenbe anifotbetuiiR

iditifllidi ^iificben: „Bühlen Sie nur luftiR borouf lob!" unb
nun ficllt iid) bei näbetent SladjfiaRen betoub, boft bie be<

betiltidien B'ottc einen Ranj baimloien Sinn babcit foUlen.

Jet ^letr ^toliAtiiitipeftot auRiift 'BobiRcmiitb aub 'Blül<

bau tu oeifid ett loeniRflenb fotmlid) unb feieilidt: „er habe

gut} (teil Spion) nur otifeuetn ivollen, irine 3niorma-
tionen nub aden ©den unb ©nben betaubAumUblen".
Sab Bort „totiblrn" nätc baiiad) etma in bem Sinne
Rtbtnud)t, mit man in SBctlin moljl baoon ipridit, ctroob

„aubAUbubbtln*. fln bet 3iid,ti(tfeit bieier äiibleflnita Alt

.tmcifiln, ift iinetlanbt, beim „et ift bet Hatcr, er foRt c6 jo

iclbfi," loie eb im „Satbiet ooii Seniüa" beiftt. Unb met
min tiod; iiidit baoon iiberteuRt ift, baf; bie infeiminitte

Sfebencait Rar teinen anberen ©inn haben tonn, luic beit

bmd) .^tenn BobiReiniitli bienfteiblid) befnnbeten, bet ift

eben ein Steidicfeinb, ber RrmctbeniäfsiR bei febrt ©eleRenbrit

für beit itremben rcrch ben ©inbctmifdien 'tortei erRteift.

„Bie irüibe bei einem joldien Snlafi ielbft febeb bentofra-

tiidie BMnfelbläitdien in irraiifteid) unb ©iiRlanb füt ben
ganbcnionn itotlei erRteiien* u. f. tu. n f.

lo — nad) bein

bdonnten nalionolen ISnttüftniiRbicbcma. B'it RreifimiiRen
loetben bieje 'itotioiitfc tbenjo RleidmiiitbiR ju etttoRen mifien,

mie feiner ^lit äbniidie tBeiebulbiRiiiiRCii, alb mit iiicbt ein«
i

feilen looUlen, bafi itett 3btiuR 'Btabloto fid) um bab Jiater.
i

lanb ortbient Rcmacbt habe. 2)cbauctlid)er Beife ift eb nid)t
'

fleluiiRen, biefen ebrenmertben ^olijeibeamten not aUet Bel:

fo rein tu mofd)en, mie eb feinet Unld)ulb entfpro^fli bStit,

meil bie Staatbaniooltfcbaft fid) in einem RCRtn bie „Sollb

3eitunR“ anfleftrenRten SetleümbunRbprojeb nicht ooii ben

afteii trennen fonnte unb fo — mie mit anntbmett, )i»i

iebbafteii SJtiboeranilpen beb $mn 3btinR«Bobloiti uet

beb ebeinoliaen fDiimfterb pon $uttfamet — eine inijeib i

ernäfee UierjäbmnR betbeifübrte. Set atme SJtann, bet in i

iefet Beife um bie ©eltRenbeit Refommen ift, feine Duditöl

alb ©entlenian aeriditlid) ju etmeifen, fodte RtRtn bie Stoott,
I

anmalticbaft aiif ©ihabtnerfab meRtn entRauRenen Ruten

Stufeb llaRen.

Benn man fich nun aber auch nodi fo ftbt ftiäubt,

anjuttebmen, bab bie |>enen 3biinfl=dJlablom, BobfRetnutli

unb ©enoffeit im ©tanbe feien, oom Bege beb Ste^tb un)

bet anftdnbiRfeit and) nur einen breit abjumeiihen, je

mirb man bod) nicht beftreiten fännen, bab bet Sebein in

aden biefen fyäden Reqen jene ©btenmänner ift. Silan fuRi

im Sllattbeutfd)tn, menn Ran) bejonbtte anfprflebe an (u

©läubiRfeit bet 3ubäret Reftedt metben: „be ©afe ib 1110^1
,

I

aber et fliuRt löReiibaft to nerteden*.

Sab ift meineb ©roebtenb bab Seuberfte, mab mon |n

©unften ber ©rjöblunR beb $enn Bobtflemutb aub (ei

äffentlicben Slleimin^ b'taubbriit9en mirb; ein folcbeb Sieiultiii

ift aber bei internationalen Streitföden einet oädiRtn Sliebei

laRe beinahe Rieleb Ru achten. Stad) bet nerobfen ©erttjtliitl

uiifeter o'fijiöien SSteJfe ju fchliefeen, fcheint in ben foRenannlcr.

„maBRebeiiben* Greifen faum eine mefeiitlid) onbere (!'-

faffunR RU benfehen Bet fich alb ©itRer fdbd> btaub

nicht Rtob ju metben. Süedeicht ReliURt eb, fo Diel bipb'

niatifchen ©taub aiifAiimitbeln, boR man fid) unter bem ©d|uv
beffelbeii ou8 bet «ffaite noch mit leiblicher 'Kaniet betau?

Aieben fann. Sie dteichbreRiencnR ift mäRfichtrioeife aueb i«

Stanbe, ben bSeRirfbomtmann oon ^beinfelben ebenfo icbulMg

i
etfeheinen )u laffen, mie i. St- ben .&äuptliitR iDialieles.

ater fdiün mitb bie Sache baburch für unb bod) nicbl

Ber Spione anaemotben, SSriefe jmeibeutiRen 3ubaltt

iditieben unb fchlieRlid), oon feinem Spion Rctäujcht, in (tue

gade Retotben ift, für ben mitb bie äffentliehe ©pmpailiii

niemalb mobil ru inanen fein. 68 märe bebauertid), toenn

eb anbetb märe. Benn man Spihel binRt, bie fich in bol

üectrauen Sritter einfchleichen foden, um bab erlouihit

für baareb ©elb >11 oerratben, fo beRibt man rid) in eii

@efd)äft, bab nicht {terabe teinlicb flenannt metben fann

Silan muh ichon beibe 9tod{d)äBe jufammennebmen, us

fid) nicht felbft ]u befcbmiiben. Ban oerfäbrt babei nah

bem ©rutibiab: „Ser Stoed beiliRt bie Ulittel.“ 3“ bietent

©tmibiah fann fich eine aefittele ©emeinfehaft nie äffentlicll

befennen unb beebalb tft eb um bie UettbeibiRuiiR M
6in,)elbanblunReit, bie oon biefeiii ©mnbfah bebentht

loetben, onch ftetb febr mifelid) befledt. Stur ein ielit

mid)liRet Smed unb ein butihicblagenbet ©rfolg pfleRen

bie Belt bamit aubAiiläbnen, baß bab ©ittengefeb )«t 1

meilig fubpenbitt ift 3ut gade BoblRemutb attet ift bet

©rfolfl aubgeblicben unb betSmed ein tolcber, megen befien

eb fich nacl) einet roeit oerbreiteten anficht mabtlid) niil|>

lohnt, fid) JU bibfrebitiren. Bie {rert BoblRemutb anRibt,

ift eb ihm baupiiäcblid) um bie UerbinberunR bet 6in<

{d)inuRRelunR oerbotener ©d)tiflen ju tbun geioeien. btua

fomnien befanntlid) auf eine oerbotene Stritt, beten Sici-

jcbmuRRelunR )iad) Seutfcblonb man binterlreik. Subenbe,

oiedeid)t ^unäerte, bie )oiiflld) nad) Scntjcblanb RclanRcn

unb bann tml bem diel,g octbule)ier SleuRier nur um fotiftiRn

oon beiitjcben ©ojiatbemofraten Releieii lubtben.

Unb in einem iolcben friicbtlaien jtampfe, bejfen Sto

jiiltate felbft im RfinfttRften gade Ranj ouher Siti^ltnii

.Aiirn ©injab fteben, fcht man bie Stcpiitation büitfcbet

itolijeibeaimeit oufb ©picl. ade oerbotenen ©chtiften bre

Belt lömien Sentfd)lanb nicht jo febr fcbSbiReii, i*ic ei bi<
.

feit 3<ibr unb 2or oufRebedten SplhtlR(i<i)idbteR '

haben. 'Hut ein ©iiteb hoben ade biefe unetRunnidien

'KotRänRe: fie oerftärfen bie Cppofition RbRtn M 6b’

RialiftenRefeb.i 8«rth-
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ictradifungen |um „JaU H)oiil0cmutJi“,

pit btulfdjt rtfec nicbttperrfjnEbcn oon einem Ärfjtoeijer.')

Sion unterem @ottfrieb jtellcr ioQ bet (notärlid)

nur für Seuti^icpioeijer fleltenbel 9ueipTU(p ftammen,
tpelDCtia iei unjeie iDiutter, Germania aber unjere @toB’
mutt«.

Sag ift eg beim, bap auf einmal bie flKuttei ipre

Saept« fo taub, fo unaered)t bebanbelt?

Sabibaftifl! eg Hebt jiimeilen — unb getobe jebt

roiebet fo aug — olg fönten mir S(broei,ter aug ben ®e=
tSblen bet {«otbadjtung unb Sbnmatbie, bie mir beutfdjem

Seien entaeflenbtiiiflen, mit allet ©eroalt oufBeriittelt merben.

Sit moOen jmat biefe @tiiible qar nidtt alg eine Sugenb
ober alg ein ifteibienft in $lnf)iru(i) nebmen; fie haben fub
con felbft eiiiBeftellt. je mebt mit einerfeitg »on bem Sou=
lanfler’jtben ?!offenibiel im 'Beiten ung onaemibett fanben,
unb je ftattlidjer anbetetieilg bet Bugbau beg S'eutiiben

gieiibeg gebieb. 81g nüdtternen Sinng ift bet @cbmeijet
befannt; ioldier nücbtemc 6inn leitet bie @bmpatbieen in

I natütlidjet Beiie bortbin, mo man jmedmäBigeg ^anbeln
f non ßtfolgen gehSnt iiebt. ßg fommt bingu, ba§ 93iele

bei ung im ftarfen Seutiiplanb bie befte !BDtafd)aft beg

bod) Don aQet Belt gemfinid)ten bauernben ivtiebeng etblicfen.

So liegen alfo eigentlid) bie Saue, bie ung mit

I Scutidilanb netbinben, ftoif oeronfert auf einem tiefen

, ®runbe, bet nicht oon jebem Bellenidilaa bet Oberflädie

j

t«rlibrt mitb. ®en littetarifd) unb (flnitleriid) gebilbeten

I
Sbeil beg Sebmeijetoolfeg Derfnflpfen nu^etbem nod) befon-

1
bete Sanbe mit bem beutidien ®ei|tc, roie bieg im 4

. ^efte
bet 3 '*litl)rift: „Unfete Seit“ ein id)roeijer Stbriftftellet

(ß. Spittelet) mit beitBorten auggeiprodten bot: „ßg liegt

noeb ein unfebäbbateg jfapilal oon ßbtfutci)t not bem
beutidien @eifte unb befonbetg not bet beutfdien fiittetatur

im Soben bet beutidien Sebmeh.“
ßg möchten nun liniere befer benlen, menn bem alfo

fei, fo metbe eben bet „SaQ Bobigemutb* bloß ein. mie
oben angebeutet routbe: bie liefe bet beutfcbddimeijetiidien

Se}iebungen niebt betübtenbet obetflödilidiet BeDenfdilag
bet idmeQ »etgeffenen Sageggefd|id|te fein.

Stieg an^iinebmen, möte bodi ein ffirrlbnni. Stenn
erftlicb fonb bie Sngelegenbeit 'Bobigemutb febon ibt fertigeg

l<iebeftal Dor in ben oot einem 3abtc ootgefommenen
Spibelgeicbicbten, meicbe leiteten binroieberum mären oet<

geifen moiben obne biefen neuen Slngtiff auf eineg unietet

,
ebrlflen Siotionolgüter, auf bag mit iinfeten tepublifaniidi’

, iteibeillidien Snititnlionen eng oerroaebiene aipltecbt. 5)iun

! bejiebt man ben einen Tcall auf ben anbeten, eifennt be<

[
frembet in beiben Äonieqiienj unb Spftem, unb bn entitebt

bann oHetbingg bie füt ein fleineg llolf iebt emfte Stage,
meffen man fidi roeitet ju uetfeben b^be ieiteng eineg

mächtigen 9facbbatftoateg.

aUetbingg, in bem 8ugenblicfe, ba mit biefe Seilen

fditeiben, boften mit in bet Sdimeij nod| auf bie Uber-

teugenbe Bitfung, roeldie bie oon unferet Sunbegbebötbe
bet beutfeben Dtegierung ^ugejanbten 8ltenitüde bei lebtetet

betDotriifen metben. BMt appelliren, mie Üutber, oon bciii

nblc^t infoimiiten an ben befiet informitten „'fjapft“, bet

in biefem gaUe gütft Sigmatef beifet, ein ?iame, bet auch
bei ung oft mit ©erounbetuug, obi^on nidjt mit bem 3»‘

i

geftönbuifie bet 3niallibililät, genonnt mitb. So oetbteitet
j

il't ober in bet gebroeij bie 'Bfltbigung bieieg gtoBeu I

Banneg, bab man pdi butdimeg ftiäubt, bie Ubelmollcnben

*) gtnm. ber äCrbaftion; £on bem gCrbanfrn dubgrbrnb, boB
j

nUrcnaUonale gHigDmCüiibmör jroiicbeii tinjrlitrn Stegirtungc« btr
|

?re^ beiber beibeilioten ftlblfft bie erbögte $fU(bt aulerleflett, auf*
,

ünarrn, gegcufcitCB gterrdinqteit äbrn unb nUeg oermetben, lung
etc ObUrr gegm rinonbec beTbfgen fbnnle, gaben wir unieien llHit*

nbettet, .benu ilr. $. CB. Sibmnnn, befien beutfcbfrennblidie (Herinnung
leinem Smeifel unterliegt, gebeten, ung antäBüib beg gaQeg egtobu

OTOUtb etn« Cltgie bon ber lEtiininung in ber ^dimeig ju entroerfen.

Btz bfingtn bU|clbe biermit jum tbbnut. I

unb Don Unriebtigfeiten ftrobenben artifel bet „fUorbbeutlcben

KUgemeinen S*itung" alg oon bem Mcicbgtoniler infpitirl

an,]itnebmen. Saber bot aueb bie idjmei^teriftbe treffe, roie

man ibt in ßbren naebfagen muB. bie bigber erfolgten 8ti>

griffe beutftber SSlättet mit SRuhe in mabootten 'Botten ju^

rDdgemieien unb feinegmegg Oel ing Stuer beg empor«
lobetnben 'DfationalgefQblg gegoffen. 8mb tonn man mobl
on ficb ballen, menn man no’cb glaubt, mit einem ebtlicben

®egnet, ber im @tunbe ein Snuitb ift, eg jii tbnn nu bobeii

unb bobet fitber ermattet, betfelbe metbe ju iebem 3«-
geftänbniffe bereit iein, lobalb er nur in bie gad|e felbft

bentltd)gie ßinpebt mitb erlangt buben.

ßg bleibt min abjiiroatten, mag gefebeben mitb. Set
beutfdien Diegietung fit eg oielleiibt Dorbebalten, mit einem
einjigen geberftritbe aUc bie gbmpotbiecn miebetjiigeroinncn,

bie fiir fie in biefen Sagen in ber gd)me4 auf bem Spiele

fteben unb ftbon halb peiloren iinb, lebteieg nid|t ,|um

menigften but^ bog unDetantroorllicbe @ebabten ber über«

eifrigen unb fcblecbt unterriebteten äiegierunggptefic. Siefet

Sebntt foQte ibt um io leicbter jauen, je metiiget uiiieie

fleine Sibmeij bie Dftöglidifeit beübt, eine oiibcte alg eine

freiroilUg bargebotene ®etiugtbuung ju erlangen. Somit
mürbe ein mabrbaft bet||U(beg ßinoemebmen jmijiben

Seutfdilanb unb bet Sdiroei^ neu begeUnbet metben. Unb
fein Staat, auch bet mäd|tigfte ittdit, ift fo tei^, bag et

bie Boblgefinntbeit aiiib eineg fleinen Sfolfcg füi etioag

®etingeg anidilogen bütfte.

über nidbt blob auf bie Sfegictung, aueb auf bag
beutjebe ajolf riditeit ftd} unfete SBlidt ßg ift niibt lu
fugen, melcben etfieuenben ßinbtucf in bet lebten böfen

Boebe bie tapfere ^Itung bet beutjeben iinabbängigcn

ajteffe bei ung betDorgetufeti bot. Bären folcbet Stimmen
mit mebt! ßg entftebt eben biet bie and) für ung Sibmeijet

roiditige gtoge: 'Bie ftarf ift nodi bag fittliibe 9fed|tg=

bemubtiein im beutjd|<ii aiolfe? 3fl eg ftörfei alg bie oon
bet f^lediten aiteffe genährte nationale ßmpfinblitbfeit, bie

über einen bculfben Scamten in einem fdiroeijetifdicn ®e>
fängniffe aii^et ficb fommt, ohne ju iinletiucben, met eigent«

lieb bie beiiti^e ßbte bejledl bot, bet beutfdie Beamte ober

bet fdimeiterifcbe miebter? Siefe Stage nadi bem oom
d|auoinifli|d|cn Seifte unberührten 3ied|lgbemuBtfein unb
gugleicb aud| nad) bet felbftänbigen Urtbeiigfäbigfeit beg

beuticben aiolteg inÜBte bcjoiibctg bonii eine btingenbe
merben, menn mibet ßrmarteti bie bentfibe Siegietung biitcb

fditoffe Rottung bie Aluft erroeitern unb babutcb mit einem
ecblage unb bann auf @ott meip mie lange Seit alle bie

Sqmpatbieen jetjiöten moUle, bie eine viele 3<>bee binbiitd)

tocife unb loqal geleitete augroättige aSalitif ihr in ber

Sd,iDtij ermoiben pot.

Sern, 6. 'HJlai 1889. 3- 'Ä Bibmann.

$ufial)iu(iftft unb Bn|fdimtnflafrriinih.

3n ben bigberigen SJetbanblungeit übet bie älletg« unb
3n»alibitätgDetfid)etuiig bot bie Ittitif bet 'Ifotlage boupt«

iäcblicb bie lüebenfen gegen bie itaatgfo;|ialittifd|e ®tuub>
läge unb beit otganiiatotifdieu Sufbau beg ittofeflg

geltenb genmebt. Sie fleine Sd)tiff), loeldje iiod) getnbe

red|ljeitig »ot bet Stunbe bet fintidieibung im !Heid)g-

tage etfebeint, liefert b’etju eine mertbooüe ßegän^img biird)

eine ioebfunbige ttiti{d|e itrüfung beg ®eic^iitmurfg oom
Beifidictungg-tcdiuifcben Stanbpuiifte. Saf) cg für bie

Setedinung bet SBeittäge unb bie tBemeffung bet iXenteii an
ficbereii ftotiftiieben ®ruiiblageti uaHig fehlt, ift fteilid) oudi
in ben bigber gcfübrteii Sebatten tbeoretifd) unb proftifd)

*) bU Derfi(^frHngd>te<^nifd)fn
lagen b«r gepUiiten ftaalliihrn Kiter4* nnb 3)iPi]{ibU<U6Derfid)(*
Tung. (lüerlin, 188U. ^cuct unb Verlag ooit v ^rmann. 3'i S.
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batftftftfln; Robert fidi brd) (elbft bie Sreunbt btr SJotlofle

tot(b(rboIt Rdiötbiftt ((eitlen, einmal angenommene Auf»

fteOuniten ffit Seiliäoe unb SRenlen ali (tänjUd) unbraucbbat

,iu »eimeiien, io bofe ber ItoiidjlaR, rocldjet je^t bcm JHeid^S«

loRe aU antTaR bet jbFmmiinan Dotliefll. bereits bet Dietle

icinct 81it ift. aber bet üetfafict bet oben Renonnten ®to<
idjilre fcot ficb baS Seibienft etmotbcn, in liotet, oDaemein
Betflfinbliehet S'otttellunfl nadjjuiDtiitn, loie baS ^Stojeft

and) in feiner ncucften @cfta1tunq naVüu in »Qt« iBe^ie^

t)unRen an bcn ftbmetften tet^netifdien fUiänfleln. an bcn

flifbften SBeiflöfttn Reaen bie fiinbamentalen i^tinjipien

adet Sietfidjcrunfl leibet, %tolitifet unb 3nt*rff|enten

bobrn cS ton ibien @(r)ditstiunften aus Retabeju ols

eine UnRebeualidifcit bejeidjnet; je^t etgteift ein Stet*

fiditTunflS.Sadjmann baS SBott, um non feinem gtanb.

tmnfte aus, ioeld)et mebet mit einet folitifdien Senben],

nud) einet ifotberuiiR eines Jnteveffenten bae ©etingfte jn

tbun bat, biefe Stetuttbeiinng ooU ju befiätiRtn. ^Eie

8efltünbunR liefern in fnappet (voim bie Siadiroeife, ba&

baS ftatiftif^e Waietial megen feinet WaiiRelbaftigfeit eine

itfltnbmie fid)ete 3JotauSbercd)nunn non SeiträRen j. 3-

unmcfllidi matbt, bafe bei bem geplanten ÄavitaI=®edungS*

ajetioinen bie Jfoften bet Sletficbetung in uugetetbtct SSkife

»ettbeilt metben, bafe bet 3'nSfuB bet Sletridjerung mit

3'/, Stroj. fflt bie 3ufnnft ju b»*. bie SieimollungSloften

bagegen ebne jebe Spur einer nöbeten S-tüfunn ju niebttg

Deranfdiloflt moibcn, baß bei bem Sottfall febet Untet=

fd.cibung nadi ©efohttnflaffen bie minber gefäbrbeten aibeitet

JU fünften bet grfäbtbcten aibeitet bebeutenb bcno^tbeiligt

metben u f. m. gaft jebe Seite bet (leinen Sdjiift entbolt

eine fdiroete aii(loge gegen ben unter joldjen Umftänben
ouffleftellten e'eiebcnlmuif, beim foft ouf lebet ©eite roirb in

ftteng iacbfltmäBet, tteffenbet ScnieiSffibtung borgetban, bafe

anStcOe fidievet diedmungSgrunblagen midfütlicbeannabmen
ueimettbet motben nnb, unb baS bei einer in ihren @tunb*
jfigen für alte 3'it fcftjuftellenben ßmangSneifiebening für

11 SbiUionen bcuticbet arbeitet unb atbeitetinnen!

$ie 8ettbeibiger bet ItotlORe hoben fnb bei öbnlid)tn

einroänben mit bet ®tbouplunfl ju belfen gcfudjt, bnb eS

fid) gar nid)t um eine verficbctuimSteibnifdie 6inrid)tung,

foubein um eine fo,iialpolitifd)e (BiabteRel bonble, obroobl

bod) bet 3med beS @efeBcntiDutfs felbft aintlid) als .aitctS-

unb Snsolibitätsuctficbeiunfl" bejeiebnet ift. liefet redjt

tequemen ®oniet, einet flreiig tedtnungSmöbigen SitOfung

aus bem 3dege jii geben, mub fteilieb eine atbeit redit

unbequem metben, melcbe ben mit bem SBotte „fojialpDlitifd)"

betaufbefebroorenen Siebel gtflnblid) oetid)eud)t. ©oroeit

biefeS beliebte ©eblagmoit eine gteijbate 8ebeutung bot,

fön jebe „tojialpolitifebe" Sllafttegel ju ©unften bet ,roittb<

fdiaftlid) ©4mcd)en‘ eingefübrt metben. ©ine Stedmung,
ob biefer jfmtd roitflid) eneidjt mitb ober nicht, ift al|o

boeb nidit non bet .Jionb ju meiien. auf ©tunb fadige*

möBer Sedjnung fommt aber uniete Stofdjöte ju bem
«eblufeuttbeil über bie aiotloge: „aton einet gerechten Siet=

tbeilung bet Saften unb Don einet aieificbening tonn unter

foicben Umftänben nicht mehr bie (Rebe fein unb man (onn
benjenigen nicht Unre^t geben, melcbe behaupten, baß bie

|

aiterS' unb gnooIibitäts^Setfichetung ni^ts anbetes als
i

eine garantirte armenDeipflegnng batftellt, beten Äoften in
j

ungeredttet SBeife bauptfächlid) auf bie jUngeten S3etfonen

abgemäljt metben, jumal ba biefe mit meift ftatfer unb
unDetjütgtet gomilie in golge bet inbiretten ©teiietn ben

gröfitcn ibeil jum dieidSjufdjub beitragen bütften.“ 3n
äbnlicbet Säeife führt bie fpejieUe Untetjuebung bet aiteiS=

teilte JU bem Qtgebnib, bah bie arbeitet 8eiträge leifteii

follen füt eine Sletficbctung, beten Slottbeile fie oÜet SlBabt*

jcbeinlicbfeit im Sutcbfcbnitt nid)t tbeilbaftig metben. 'Diit

uoUem Diecbte ruft bet ilerfaffet am ©cbluffc biefeS ftapitels

feiner Schrift aiiS: „äSenn eine iltiuatgefeQfcbaft unter

foicben barten SietficbeiungSbrbinguitgeti Sletficbecuiigen ab*

idilicften rooQte, mürbe ne halb an ben ictanget geftedt

metben, obglei^ fie Siieiuanben .juin 8eitritt jmtngen
mürbe!" ©s giebt eben nur ein gctedjteS fPrinjip bet 'i<er>

ficherung, meldjes and) in ben pnuaten Sjetficbetungsgefed*

febaften, oleicbDiel ob fie in bet gotm bet adiengeieBfibait

ober ouf ©egenfeitigteit fonftituirt finb, adein mabgebenb
ift; bie Semeffung bet SJrämie nach aefebofienbeit beS inbi

Dibueden diinfos auf ©tunb bet buid) langjäbtige äi>

obad)tunq feftgeftedten ßtfabtung. ©ine ,fojiolpolibfd)("

SJiabtegel, melcbe ohne auSreicbenbe ©tfabning auf 8nmb
midtOclicbet annobmen eine 3mangSDetficbetung in gioan*

lifdjem Umfange einfübten miU, mitb beSbalb, je groBothget

de angelegt ift, nur um fo DerbängnißDodei in bet ungc*

rechten aelaftuug einjelnet Alaffen fein.

3n ben jüngften fReiebStagSbebatten ift aud) bie oben

genannte atoicbüte jitirt motben, unb non &iten bet

©cgner bot man fpättifcb barauf bingemiefen, bob bie

©ebrift ohne 9!amen beS SetfaffetS oeidjfentlidbt motben

fei. aSaS ben aetfaffet ueianlabt bat, feine atbeit anonqm
etftbeinen jii laffen, ift nicht fi^t feftjuftedeii. Betmutbli4
gebbit et JU bet nicht getingen 3abl non ^eirtmiften, melcbe

bet Utberjeugung finb, bafe mit in (einem Keebtsftaale

leben, unb ba^, mnS ctma bet 2)ire(tor einet Bepicbeiungi*
©efedfd)afl gegen bie Bläne bet (Regierung fünbiqen mag.

Don ben aerroaltungfbebötben unfebmet an bet ©efedfebaft

grimmig gerochen metben (ann. 3rt>rnfadS bebatf bie

Schrift bet ©mpfeblung butcb einen in bet Betficbetungi*

melt (langDoden (Rainen nicht, auf jebem Blatte bemeift

bet Berfaffet feine facbmönnif^e Segitiniation, in biein
,

6ad)e ein gtfinblicbtS (Sott milfpteeben ]u bütfen. aber j

bet ob bet anoiibmität bet ©ebtift erhobene Botmuif meift

u rechter Beit auf bie Situation im Stei^Stoge bin; roemi

ie Botlage ©efe^ metben fodte, fo mitb fie eS ficbetiieb

nicht um ihrer inneren Bot.tüge miden, fonbein mit auf

einen diameii bin> bdfen Stäget fein Sic volo, sic jabeo!

fd)on oft genug mit ©tfolg gefproeben bnt.

3JI. Broemel.

Bolfai« unb BufTuet ala Bnitoerral^i|f[oriftn.

Unter ben Dielen ®efd)icbtSroetfen, in meldten BoKaitt'b

i^teunbiii, bie dRatquife bu ©bStelet, biftonfebe Belebtung
fuebte, befanb fid) aud) bie SBeltgefcbicbte, bie Boffuet einft

für ben Unteniebt beS Dauphin gefebtieben batte (l'iSlI:

Discours Bur l’histoire auiverselle, bie Beit Doii iKt ©i

febaffung bet Blett bis auf AatI ben ©toben bebonbelnb.
Sie dRatqnife münfebte Don ihrem fjreunbe eine ©d

gänjung biefeS (Bettes. So (am Boltaite baju, bie gott=

febung JU einem Bncbe BoffuefS jii febteiben, eine auf-

gäbe, bei beten Söfung bie Bcricbiebenbeit beS ©eifteS gmeiet

Beitnliet beutlidi jum auSbtuef (ommen muhte.
Boffuet'S Bler( ift, mie bet Sitel fogt, eine SRebe, ein

discoure im geifllicbeti Sinne beS (Bottes : eine Brebigt

übet bie (Beltgefcbicbte, füt ben Sohn Siibmig’S XIV. b^
rechnet, mit jener Betebfamteit, mit jenem eibobcmit
Scbmimge Dotgetragen, bie ben groben Ctator ouSjeiebnen.
6S jetfädt auch, mie eS ficb für eine Brebigt fd)iA, in biei

3b<d>c ©rft eine adgemeiiie Ueberfiebt übet bie gefebiebt-

lieben ©teigniffe oon abam bis auf jbatl ben ©toben, rnobei

bie go(ta in tciii cbronologifcber (Reihenfolge erjäblt metben.

mit B»gtunblegung eines tbeologifcben ©bftemS jübifdgei

Beitreebnung. Sie beiben anbeten Sbeile enthalten bie

iiäbete Befebteibung jmeiet gefcbid)tlicbet ©tfebeinungen, bie

!

einem Sohne beS roi soleil bejonbeis nabe gelegt jn

i
metben oerbienten; 1. la Balte de la rsligion, b. t. bie

©ejcbid)te bet cbriftlicben dieligion unb 2 la suite des

empires b. i. bie ©efehiebte bet Bilbung Don dBeUteieben.

Siefe beiben ^bede finb aifo bie nähere auSfübtung g^
miffet befonbetS miebtiger Bortien beS etften abfchnitM.

Beb nannte Boffuet'S Buch eine Brebigt. ©in ejcBiifii

(iicbltd)ct Stanbpuntt berrfebt batin. 2)aS ©entnm bs
(Beltgefcbicbte unb alfo auch oon Boffuet'S DoifteduRg t|l

le peuple de Dien, baS beibt: erft bie Bülxit Utib tmn
bie ©briften. ©ott oeefotgt in bet ^flbvung beS BteBf©«'
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3(jd)If4tä bn« beftiminte rotltfteft^td|tlid)e 3id: «t>*n ®tftonb

i(n(r beiliRoi ®eieinijiun(| ju lidjnn, Don bei er tciD, baß
ü( tbin bient.“ 3u biejeni ßniecfe Idinfit er bie drogen Sieidje

unb jerftört fe: bebient r>d) oct^iebenet Steictje, um
{(in ju ^tflc^tiden ober ouSjiibilben ober oubjiibreiten

ober 4u {djfl^en* ober, toie er oubbrDcflid) oubjü^tt: „@oit

bot Tid) bet a|it)tiet unb ber Sobijlonict bebient, um icin

iiolf )u )Qd)liflen ; ber '^tfer, um eb micberberjuftellen

;

ätcianber'b unb (einet elften 'ttadjfoldei, um eg ,;u fdiri^en

;

8iiIiod|ug' unb (einer 9iad)(oIger, um eg auggubilben: ber

Kbmer, um feine grei^eit geflen bie Äänifle oon Serien
oufietbt ju ertolten.“

Won fa^t babei moljl oon Soffuet, bo6 nad) (einer

lutfoffunfl bie ®}elldeld)id)te nur ein (ortnefe^teg ®iunbct
Bolleg ju ©unften feineg 'Bolteg unb feinet Äitdie (ei.

Jiijet Soinimi ift unneree^t. Sofiuet leiiflnet felbftoer-

iiönblid) bog Siiunber ni^t, ober „befdjränft auf beftimnite

oiifeerdeioübnlidje ßinfltiffe, too ®ott rooQte, bofe oDein feine

.lianb erfitbien*, ift aud) nad) ihm in ber ©efdji^te adeb eine

itertetlunn oon Utfadje unb tBirlung. ,,©ott bat oemoQt,
{ojt er augbtQc<Ii(b, ba§ bie t£beile eincg fo droßen SlQg

{ömmllicb oon einanbet abböndcu“, unb mit Slugnabme jener

ceieiiijelten Xiunbet .ftnb feine deogen SD3anbIiiiid(n ein-

jetteten, bie nicht ihre Urfadjen in ben oorandcdandcnen
?abibunberten aebobt bätien.“ ®egbolb beftebt benn oiicb

roib Soffuet’g auffoffimd bie .loabte ©efdiidbtgroiftenfcboit“

botin: .in jebet ßett bie deh'i»«'' Snläffe beioorjubeben,

bie bie dtoßen SSmiblunaen unb bie bebeutuiiggooUen lter>

fiiOofundcn Doibereitet boben, beten Sintiiti Tie oeranlaftten.“

Unb er föbrt fort: ,®fan mufi nid)t nur bie ©teianiffe in Sc.
iiocbt gieben, bei meicben blöblid) eine Jtataftroppe gum Sug.
ituel) sefonimen ift, fonbetii, roet bie menfcblitben Singe
Itiünblicb feiineii loiD, bei niufi meitei jurfiddreifen; er muß
kn (fboeoftoe bet bcrtfdjenben Söttet, bet eiUrften unb aUer
außeiotbentlidjcn fUlenjcben ftubiren . . . .“ Soffuet faßt

nidjt: bet Stenfeben, bet Sölfet fdjlecbtbin, fonbem nur:
bet betrfebenben, ber betoonadeiiben ; ber SRcft ift ibm eine

quantibö nögligeable. £o delotidt et jioat itid)t batu,

Jtnltiitnefcbidite gu fcbieiben, aber er erbebt bamit bod) tiar

unb nett bie gotbetuiid ptadniatifcbei @efd)icbtgbetrad)tund.

(ft fpriebt eg d.eiobtju aug, bab fotcbeineftalt bie (fteig-

nifie geroiffetniaßen jtim Soiaug beregnet loetbcn fönncii,

icie ini €piel, ,mo ber @efd)icitefte auf bie Sauer ben Sieg
boDon trägt.“

Unb er forbert biefe ©efd)id)tgbctra(btiing nicht nur, et

iieibt fie aii^. Stau Icfc j. S. ben anfang feinet ©efebiebte

beb tömifeben üteicbeg. Jfutj eimäbiit er bie einjclnen

Äömge, für jeben in ein paar feilen, ohne erroäbnmig beg

übticben aneebotenframg, ben ifitifluß auf bie Cfntioicftuiig

ieineg Sotleg beftimmenb, unb oetiegt bag cpauptgeioidjl

batnuf, ben ßbo'oftct bet iRömet, niic et aug tbret älleften

Keid)id)te fid) ergibt, botjufteUen, in fräftigen 3''ft*t'- oollct

,ibeeii, mobei freiticb bag £(btbajte fUi ben nicbtpiin.ilicben I

kjet etioag attgu febt berooitriit. Soffuet oetföüt iiig Ste«
btgeii.

aug feiner SarfteDung ber äiteflen !Hönietgefd)i(bte

ediebt mon aud), baß er eine biftotijebe Äritif in unfetem
Sinne nicht übt. ^r loeift bie ängaben ber atten tpiftorifer

nur bonn jutüct, loenn fie mit bet bibltfcben Uebettiefening
im Äonflitt fmb.

So tä§t r«b bag Urtbeil über Soffuet'g DUcours
bobiii äufamtnenfaffen; 6g ift eine fir^enpolitifebe Sfett.

geid)i(bte ftrengftcr Obferoang, ohne Jttitif ber Uebettiefc-

lung, aber mit Setfebmäbung aUeg Setniiframeg, in präg.
mntifeber SorfteUung oon ftart Icbrbaftcr Setibetta: ein

glönjenb gefditiebentg Senfmal beg ftanen autoritötg.

glaubeng beg XVII. ^abrbunbettg.

Sa fanb natilrlid) Soltaire fUiand)cg ,^ii ecinnern.

^inac bejaiibeite aud) ibn bie munbeiooUe e>ptad)e titib

ntinpatbifcb mar ibm Soffuet'g Setnad)läffigung beg Setailg,
icin auf bag allgemeine getid)teter Slid, feine pragniatifd)e

anffaffung, feine lebtbafte Senbeii.t. aber fatfeb mußte ibm I

bie tl)(olog(fd)e Setracbtunggnieife etfebeinen, loelcbe bie ^rift-
'

liebe Hird)e in ben fOfittelpiinft iDeltgefd)icblIid)e)i ©efebebeng

rüdte unb j. S. ben 3uben eine foicbe bominitenbe Stellung

anroieg, boß batüber niäcbtige Kulturoölfer
,

toie bie 5>>b«r,

bie 6binefcn — bag XVIII. 3obrbunbert febmärmte für

6bina! — mit feinem 'Borte etroäbnt loetben. Bossnet
oublia l'univers dans une histoire universelle, Soffuet

oetgaß bag Unioerfum in einer Unioetfalaeicbicbte, lagt et

begbalb, unb jiebt in ben erften Kapiteln feiner ^ortiebung

biefe Sölfer ju ©breit. Sabetngmeitb erfebien ibm oueb

Soffuet'g 'Dfangel an biflorifcbet Äritif nid)t nur gegenüber

bet jUbifeben Ueberlieferung, fotibern aud) gegeniibet ben

Srabitionen profaner ^liftorifer. ,6r fopirte bie alten,"

roirft et ibm oor.

aug biefem Seibältniß gu Soffuet bemtig begann er

gegen 1740 feine gortfeßung jii fibreiben. Seit 174.") et>

Kbieiien einjelne Fragmente berfelben im „Mercura da
France“ unter bem Üitet: Nouveau plan d'une histoire

de l'esprit humain.

Sie auffebtift ift ebarofteriftiid) Sag fird)cngefd)id)t>

liebe Sbania Soffuet'g ift gii einem fultiirg(fd)i(btlid)en ge-

moeben, unb biefen Stempel trägt bag Berf amb in bem
befinitioeii Sitel, unter loelcbem eg fcblieblid) erfebienen unb
auf bie Siocbmelt gefommen ift: Essai sur lea mcours
et l’esprit des nations depuis Charlemagne jusqu'ä
Louis XIII,

{liiemanb bat oor 'lioltairc fo nacbbcQcflicb auggefprocbeii,

baß eg bie ooiiiebmfte aufgabe ber ©eid)id)tgfcbreibung fei,

bie ©ntmictlung beg menicblidjen ©eifteg barguftellen, gu

geigen — „butcb roelcbe Stufenfolge man oon bet botbo.

rifmen Serbaucriing ber Üteigangenbcit )ii bem Siblitf

unfetet 3«* gelangt ift", loie bet aufflotet nießt oßne

Scibftgefälligfeit fagt. „Ban boi uiir bie ©efd)id)te ber

Könige, aber man bot nid)t bie bet fllationcn oerfaßt . . .

uitfete Sitten, untere ©efeße, iinfere ©eioobiibeiten, unfet

©cift (inb fie benn 'liid)tg?" 3Jut alg ßeugniß bet 6nt.
roidlung beg menicbticben ©eifteg ßabe bie ©efebiebte, „bieier

.Jiaufen oon 'Betbtecben, 'Bobnrmn, ltnglilif aÜet ärt“ für

ung überbaiipt ein Jnteceffe.

Unb loie er ber 6cfte ift, ber biefe ^orberiing fo flai

unb entiebieben, fo unbefcbcäiift erbebt, io ift ec aiicb ber

6rfte, ber ißr auf fo breiter 'Safig gerecht geioorbcn ift; bet

6cfte, bet bag Stubiuni ber Beltgefcbicbte in ihren

Sienft gefteUt bat- Saber in feinem Stieße fo böufig

.ffapitelübetfcbrijten loie: .Steuern unb ©elboetfcbr", „Som
abel", ,'i<on ben Bioeirämpfeii", .ßiiftanb ber 3nbcn in Spa-
nien“, .abenblänbifdie Sitten beg Xlll.^abrbunbertg“ u.f.m.

;

baßer lange abfebnitte Ober bie ©efebießte ber 'Bijfenjcbaftcn

unb KUiifte mit Bittbeilung oon 'ßroben g S. aug bet

perftießen unb ber 2toubaboiic.Sid)tuiig , aug ben 'Berfen

Sante'g, Setrarca'g u. f. lo. 6r übeifiebt nicht, boß eine fo

oeiftanbene @ef<bidttgf(t)reibutig ßobe anforbeiungen an bie

Sitbung beg ©iftoiiterg ftellt: bctjelbe müffe mit bet Stcebtö-

gefd)id)te, ber ©eograpbie, ben 'liatimoiffenfcbaften u. f. m.

oertraut fein , unb 'Soltaire felbft mad)t 'Seifucbe mit einer

elementaren Spracboctgleicbung.

©leicb Soffuet oerfebmäbt et ben Kleiiiftam ber ane(.
boten unb Setailg. fliid)t alg ob er bag Stubium beg

Setailg für Qbetflflifig eroebtete: „Bag bie ©efebiebte anbe-

langt, fo batf ni^tg oetna^läfftgl loeiben, unb man muß.
loeiiii man laiin, bie Könige unb bie .Kammetbienei gii

Dtatße gießen,* aber et mitl iiicßt, baß eg fid) in ber Sar-
ftellung breit maeße. 6g toat einer bei cpauptoorioürfe. bie

ec gegen bie geitgenöffifebe ^iftociograpbie eeßob, baß biefelbe

in bet gefeßmäßigen ©cgäßlung oon Sagatellen unb anef.

boten aufgeße unb bie gcaßen ^ufammeiißänge batob Der-

nocbtäjfige. Saßet fein Bort: las dötails que je hais, bag
ißii nießt oerbinbert ßat, ein mäcßligeg Setailmaterial gii

beioältigen unb umfangceicbe ttoefeßungen gu machen.

3» bieier abneiguiig gegen bag Setail, bag ec mit

Soffuet unb mit 'Bontegquieii (beffen 3lömetgefcbid)tc loenige

3<>b« guoor etfcßieneit njatj gemein ßat, loitb Sollaitc

I
bued) feine gange ffeptifeße Senfioeije iinterftüßt: et glaubt

'
nicht an bie 3upctlä)fig(eit all ber (leinen Uebetliefetungen.
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SfuT bie $auft,(0()e bet Senebenbeitcn laffeti meint er,

flef(^id)tli4 feitfteHen; olle gin.jeltieifen feien fiftmanfenb imb
unqemifi. ,®er Äern bet ®eic^tii)tc be« gqruS“, iaqt et ein«

mol, „ift iebt ront; bie ßpifoben finb etbid)let; fo ift e«mit
oQet @)cf(i)iii)tc.*

6o bemeqt fidj feine ®atftellunq in qro^en 3ttfl<n.

®ie Cinjelfotidjunqen finb unter ollqemcine ©encbtipiinfte
nerotbeitet. Gr fiicfjt qtoSe Sufnmmenliänqe ju finben unb
ivirtlic^ ift e«. alb brmidjte et feine ttuqen nur auf ben
flbettei(l)en Stoff fallen ju taffen, um ibn foqleici) nad)

Gf)0 (t)en aeorbnet not fict) ju feben. äöenn et nidit fo tief

in ben Jtauialne|ub bet qcfd)id)tli(ben Grfdieinunqen ein>

qebtungen ift roie 9)tonleäquieu, fo ift nidjt jn octgeffen,

bofi_er ein unoetglcidjlid) gtSfeereb ©ebiet bearbeitet, oiel

moffenbaftete Sbatfodjen ju übetfeben bat olo jener, btt eb

nur mit bet politif^en ©ejd|id)te bet Diömet )u tbun batte.

G« beruht auf einem argen WiBoerftänbniB. menn man be=

bauptet, Sfoltnire febe bie Utfacbe bet ÄteuMÜqe in einet

2aune 'fJeter’b oon Hmienb ober beb ?apfteb, unb biejeniqe

ber Deformation in einem 'Käncbbqejänf. Gr unterfct)eibet

oielmebt febr mobl iroifcben ben aUaemeinen Utfoeben, bei

Gntmicflunq beb religibfen unb fo,palen Sebenb, meldje ber

33oben finb, in meinem Äreujsüqe unb Deformation rcut<

)eln, unb t^n Greiqniffen, meldje bie feblumniembe Seioegunq
medten. Seine ©efdiiiblbbetraebtunj ift, roie bie Soffuefb
unb 'Blontebquieu’b, bie pragmatiictje.

fSfeit jurUef aber lägt er biefe feine äiotqänget in bet

Äritif ber ncbetlieferunq, oon roeldjet bei ibnen nur bie

bej^eibenften Anfänge ju finben finb. Siel oerbanft SJol--

toire bicr ber Snrequnq Sorb Soliugbrocte'b, beffen „Lettres
on the atudy and use of history (17J5) bem §iftorifet

einen oemOnftigen Sfeptipbmub empfcblen. Sbet roäbtenb
ber Gnglänbet lieb mit allgemeinen Sfetra^tunqen beqnflqt,

febt bet itraniofe biefe Stnroeifunqen in fleine ''StDnje um.
Gr betailtirt fie in eine Deibe fritiieber Deqeln, benen et

baburd) Äut« gibt, boB er fie in feinet ®otfteIlung btt

32eltqefd)id)te im Ginjelnen befolgt unb fie fo iiiB Seroufet*

fein bet 2efet übetfübtt. IDIondie biefet SJotfdiriften etfebeinen

un« beule olä ©emcinplälje, roie j. S.i ,®ie atdjitettonifeben

Slonumente, bie Jefle, bie religiüien Zeremonien beroeifen

niibt bie SBJobtbeit be« bureb fie oereroigten fSoftum«, fonbetu
fie beroeifen bloß, briB biejenigen, roeldje biefe ®enfmäler
bauten, biefe {fefte unb Zeremonien einfübrten unb be*

j

oboebteten, an bie UBabrbeit be« betreffenben frattum«
glaubten.“ fDion mu| bie Sebeutung eine« foicben ©runb*
fabc« nidit an bem gegenroärtigen Stanbe bet biftoriieben

Äritit mefien, fonbetn om Suftanb bet 0ef(bid)t«id)reibung

Don Dor 160 3obren. $amal« roat, roa« beute ein ©e*
meinplflh ift, eine roiffenfdiaftlidie 2bot. — aubete oon
Sfoltaire'« fritifditn gebren febeinen un« beute übertrieben

ffeptifd). So bat j. S. bie neuere ifotftbung an bet

^lonb Don 4>fllf«milteln, bie Üoltaire'« Zeit nod) unberannt
iporen

, Don ben ölleften geid)id)tlid)en Uebetlieferungen
^

Diele« JU reiten Detmodjt, roa« et bereit« Deirootfen batte. I

aber auch barau« batf ibm fein Itoiiuurf gemalt roeiben

Seine, roenn aud) übertriebenen, Zroeifel roaten metbobifd)
beilfam, inbem fie gegen eine frititloie 8eid)tgläubigfeit ju

Selbe joflen. Sie roaten, inbem fte io nadibrfidlid) bie

UnRcberbeit bet Srabitionen bet ölten ©efdiicbte betonten

mib eine roirtlidje Gifpricblid)feit be« Stubium« gleidifam

nur für bie neuere ©eidiiibte jugaben, oueb batin bc'lfam.

boB Re ba« Borutlbeil Don ber Superiorität bet ölten

©eid)id)te befämpften, Sioltaire’« Sorliebe für bie

histoire moderne RieRt au« biefet Quelle. — 6t an*
tijipirt Diebubt in ber jtritif btt ©efcbidite Dom«, er

ffi.liirt ben Herfud) einet Dettung tömifiber Smperotoren jc.

Gr ftellt beloiüitte ©efiditepunfte für bie fritiicbe SenuRung
Don 'JKemoitenroetfen auf, et oerurtbeilt baS GinRedjten oon
imaginären Deben in bie ®at|teaiing; er Derroeift bie bei

ben .^iftorifern io beliebten Gbaralterbilber ober .iJorträt«,

bie bauRg in t äberem ©rabe bie abfidjt ju glänjen al« ju
uiitevridjten jeigen u f ro. ii. f ro " ®itie« fritiicbe Sferbalten

beaeidmet et mit einem oon ibm etfunbenen Setmimi« olä

Philosophie de rhistoire. gerbet bat bitfen Subbruef naib

®eutfd|lanb oerpRanat unb ibm einen anbetn Scbculuniih

inbolt gegeben.

'Ifoltaire bat in bet biftorifeben Ifritit roabeboR bifin

breebenb jaeroirtt Dicht al« ob er in febem einatlnen Runlii

bie iSriontät für Rd) in anfpruib nehmen bfirfte, aber hin

^iftorifer bat oor ihm bie .(fritif mit einet fotiben itich,

einer foicben Schärfe unb Üoniequena anqeroenbet. fKn

einer berounbernbroertben 'äBitterunq für aÜe« 3™»'Wlwtti,

Unftidibaltige , einem roabren Jnftinft für ba« biftnüct

'Dtäqlicbe Dcrroirft et in roeitem Umfong (form unb Stof

bet bi«bcit<9e» ©efdiitbläftbreibung unb roeift bet auIüiiRijir

Sorfcbiing neue aiifqaben.

Gbtnfo ablebnenb roie gegen SoRuet'« ftritinoRgleit

Derbält Rd) Soltaire gegen feinen fircbliiben Stanbpunh.

Gr erfebl benfelbcn fteilici) bureb einen im ©tunbt niht

lueniger ficdjiicben: ben Stanbpiinft feiner dgliae philo-

sophique. ffiie Soffiiet aQc« ©ef^ebeue um Die chnRlidit

Itircbe gruppirt, fo ftellt föoltaire baffclbe unter bem

©eRcblBpunlle bet Hufflärung bot. Sfon hier in;

Dertbeilt ec Siebt unb Statten, fpenbet et £ob uni

Sabel. Sud) ihm fehlt, roie bem Sfifebof Don RReau;, h
tBiüiqfeit be« biftorifdjen Urtbeilä. ©ot jener bie Juber

in« Gentrum ber alten ©efcbi^le gerUeft, fo bebanbelt %
biefet bafüt mit fuDetänet Setaebtung al« eine borbariidii

abergläubifcbe tporbe, ben abfebaum bet Dationen ber alten

'Hielt. Sinb für fenen alle 'Bälfet, bie roibet bo9 Muple de

Dieu ftreiten, Ä'inbet bet giiifterniR, fo finb für biefenbL-

anbänger ber gcoffenbacten Detigion Seinbe bcS gibt*

ane« 'IKptbifcbe, SagenboRe ift bem aufflSret DerboBtin

Rebt in bemielben berouBte Säuidjung; überall etblidt et

$cieflertrug, gegen roelcben er, aud) al« Siftorifer, petfänlii

bie Sache oet äufflötung führen ju müffen meint. ®eir

nad) rämifAem Silqtbu« Domutu« ol« bet Sohn be« ^it;

nod) gtieebifebem ^troierpiiia ol« bie 2od)ter ber Gert« gilt -

fo bat bie« feinen ©runb batin, „baR bie menfd)lid)e Datni

aüet Qcten hoebmütbig, oQet Orten lügenhaft ift unb bi;

Re Rd) ftet« auffpielen roill*.

®a« ift Dom Stanbpunite roiRenf^ftlicber .piftoric

gtapbie au» bo« ©runbgebretben bet i!oltaire’fd)en Btli

gefebiebte: Sie ift eint Streitfebrift im Sienfte einet fPattr

Unb fit loiU t« fein ®enn aufllärung ift nad) SJcItiiti

auch bie Bufgabe be« ©efebicblBfireibet« 3n biefet 8n’

faffuiig Rnbet feint geiftung ihre Sebranfe.

'JBa« ober, wiffenfcbaftlid) genommen, feinem ®<A
Gilltrag tbut, roa« in biefet $infici)t eint Sebroätbe ift. tut

ift feineraeit bie fcöftigfte SiüRt feine« GrfolgeS geroortKit

Sie aufflättrifcbe Senbena be« Essai sur les meeun m
l’esprit dea nations roorb ein treffliibt« Htbifel für fetn

neue biftoriograpbifebe gebte. Sie führte biefe gehrt iid

ben 'Dlarft be« Sage«. Sie oetfebaffte berfelben einen au;*

gebebnten äärerfrti« unb einen nacbbaltigen GinRuR auf bti

®enfroeife bet Zeit.

®ie aufnabme be« USerle« roat eine entbuRaftifdx

geffing. bet feinet itorliebe für gfoltaire Derbäcbtig ift, M!|t

beim Gricbeitien btt elften, nod) febr mangelbatten auRicii

bet SJetfaffer fönne mit Ded)t Don Rd) rühmen ; Libera per

vaeuum poaui vestigia prinoeps. —
'Soffuet, ber für ben Gtben be« ftanjäRf^cn Xbronei

fibreibt, leibt bem Ratten autorität«glauben einer onf bet

.Jidbe ibtt» ©lanje« mit ber Gtfd)5pfung ringenben ©efell-

fd)aR fein geiftooUe« unb becebte« 'Bort; 'Boltaire, bet feine

(^ortfelniug für bie Dation febreibt, leibt feint unermfibliibe

gebet bem neuen ©lauten einet neuen Zeit unb |cb«iR “

trob fene« fUtangel« an gefd)id)tlid)em Sinn, bei bot onb

flärettbum cbaiafieciRtt, ein Bett, in roeicbtm, mit Sibloffn

fagt, bie ganje neuere @efcbid)t«f(bteibung ihren autfi^Sb’

punft bat-

Sern. RXorf-
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1

(Semältie bon ®rfibner.

üuiiftcQung bei @urlitt.

Sifbtr einmol trifft e« ftcb, baft bei @)urlitt ein flleitb'

fam artbitettonifebeS iBilb bet neuften ftunftgefdiicble fid)

entoiilelte; man fob Sammlunflen auSfleftellt bon Jrübner,

einem bet talentoollften Vertreter bet lebtoergongenen
milndiener TOoletei, non Baton non @Ieid)em9tubitiurm.

einem bet talentnollften bet jebigen Bialerei, iinb im erften

etoef ein Bilb non Bäctlin, non BBiflin, bet über ^baf*«
binneg bauert unb mie bie lebtnergongene Btalerei ein fat^

bige« Äunfiroetf, unb gleid) bet febigen ein ©tücf blatiit in

feinen BUbetn ftbnfft.

Bon btt Bütte bet fedijiger bi« iW Btitte bet Tieben.

^iger 3abre bat ti in Bfüneben eine @eneration non Btatetn
m Oel argeben, bet mit bie Stenaiffance bet Oelmalerei reebt

eigentlieb unb oUein ju netbonfen baben. fage: Se=
naifiance btt Oelmalerei; beim bie Söicberenoeefung bet

Ihmft Dbetbaupt gejtbab — inie Sebermann ineife — burtb
Gomeliub, Onetbed, gebnort in SJeutfeblanb f^on lange
juoor, im Bnfang be« Stabtbunbettä.

®aB ben Bleiftetn be* JtunftgebanfenS ein leeres,

baufebigeS, nerftänbigeS Salent mie Bilotg folgen mubte,
bab burd) biefen bie 3ö"aften in bet 'Biolerei erlogen
merben tonnten, — bas ergibt fid) natfirliib, mie bie ttapitel>

entinidlung in jebet G)efd)iebte mit gutem HuSgang.

Sie Süngeren foben nidit mebt bie Äatbeber bet

Bbiloiopbte 'Kolet, metebe jo longe not ihnen gelebt batten;

nielmebr fühlten Ti« fid) inmitten ihrer btnbimflen atelierS

tu ,^aufe unb litten nidjt unter bet 91nfed)tnng, ber Bb<*
loiopbiemalttei entgegtnjnmitten; barum mot ihnen auch
nicht genug mit Bilotq getban, unb fie begannen jebt

erft auf ihren Paletten ficb bie te^te 3<>t jum BliJcljen

btt Otlfatbtn ju nehmen, bie mähten meicben unb üppigen,
fdmitljenben gatben ju mifcbeii, bie eigentliche fSoOuft bet

Bialetei }u empfinben: fie führten bie ätenaiffance bet Otü
malerei herbei. Diacb btt Bioüuft mieber bie gttenge, nach
btm 'Siei^tbam an tfarbt bie Üleftit, nach ben jtolatiften

bie .büRlicben'' Baturaliften; baS ift bann bie meitete, oon
Io Bielen unoerftaiibene Umbrebnng bet Beeile, bie fo unb
iooielte nach btm Snbeginn btt ftunft, bie fo unb fooielte

oot ihrem ßitbe. $ie Bttiobtn folgten ftcb io febneü, hob
mit BBdlin anftaunen, ben jmei Betioben heiligten.

Bon ben mümbenti ^flngettn ift aber ber einjige lieber«

Ubenbe £enbad).

?tiin et befafs @eift, mo feint engeren ttollegen nur
ffatbtn im Jtopf hatten, ^hee fdiönen Bttnfd)en unb mtifien

tftaurnltibev martn ephemer, feine Botträte bleiben, jltle

gingen auS btt gcbulnng beS gatbenfinneS h<toot, foroo^l

Üenbaibs SBQingerpotttätS, mie Btolarts Sbuiibonticn, mie
bie Witter oon Biej; aHen roat es nur um bie gatbe ju
thun, aber Senbad) mat, fo^ufogen mibet feinen BfiUtii, gu
tlug unb befähigt, ßt fah m ben Btentcben, beten Borträts
et barum malte , lutil et nicht genug Bhantafie mie bie

ünberen btfah, bie frei malen tonnten, er fah in ben

’Xlenfeben, bie ihm faben, mit feinem leiicbtenben, blihenbtn

Blict oIl.(u oielcS, baS ,)u febabe ift, als bafi eS oergtffen

metben faiin; Seiibod) miib oen feinet Beriobt ein falfctieS,

obei ein bleibenbes Bilb gegeben haben. Slenn er fah nicht

etroo immer jenes UHobttne. n aS ben moberntn Bienfcben mitf«

lieb ongehBrte, aber glaubte immer eint mobetne @tifttsfüDe

ju feben, nelcbe uns mit Btmunbetuiig etfüOt. Barum halten

ttine B*orträiS über ihren gaibenteig h<»auS Stanb; fie finb

nicht mobcrti, meil fie nicht gaii) treu finb; aber fie finb

lehr mobern, meil fie fehr geiftooll fmb; unb Eenbad) ift

fe^ mobern, meil er fo mentg Bhantafie hat, bag et fiel)

p etwas äetingettm hatte machen miiffen unb aus einem
mtangel in feiner Begabung feine Sugenb hetDorjouberte

mie ^ebft ftäftige Btenfcb unfetet ßeit. Benn oon l'enbach

urtheilt man fo: es ift aUeS Biäglicfae, bah er fo oiel aus

fieh gemacht hat; oon Blotart aber jagt man: bet mat

— feiner Begabung na4iugeben — baS gräfite Sente feinet

ßfeneration unb ftarb oot einigen fahren mit £iintetlaffung

oon Bilbetn, melcbe oon 3aht gu Saht an Sntereffe ab>

nehmen, genbad) ift nod) immer fo feht am geben
,

bag
boS ^nteteffe für ihn junimmt. 6s roat mahrlicb für

ihn ein @lüd, bah et nicht mehr Bhantarie hatte, eS

mat mahrlicb lein ffllfld, bag er fid) tmingen muhte,
Borträts jii molen. Butch ben farbigen Schimmer, ben et

mit feinen engeren .ftollegen gemein hat, umfleibete et bie

fcharf gefehenen Böffe feinet 'Wobelle fo, bag fie romaiitifcb

metben mie Silber leinet engeren Jfollegen, aber ein gtägereS

3ntereffe behalten, meil ihren Äetn bie Bhofiognomien be=

beiitenber Btenfcbcn bilben. So febmiebet rim Senbacb fei ber

fein ®lüd. .^läufig Tinb bie Segirungen auS Siigenben unb
iVeblern banerhafter unb mehr j|um Büberftanb gegen bie

ßinflüffe bet giift geeignet, als bie anS eitel Jugenben. Bit

Sehler finb baS Äupfet in bet gegitung.

ßs ift nicht bet 'Btangel on ffehiern gemeten, roelcbet

ben Silbern oon Stübnet ben ßtfolg nicht gab. Stübnet
hotte nicht bie gute Büfdumg ber jugenben unb itehlet;

feine Btängel gingen mit bem ®olb feiner Silber feine bet

oortheilbtingenben Betbinbiingen ein, fonbetn liegen mit ben

Botiügen auf gleichem ®ebiet, ergänien nicht, fonbetn be.

fchrotten. Stflbher’s Botvig unb Itiibner’S fehlet ift eine

geroiffe ßtbenlait, eine Strt oon Jtompaftheit in feiner

fiKolerci, bie (tärfer, fraftftrohenber Dotier ift, olS bie Blaletei

feiner engeren Kollegen, et itt bet ßoiirbet bieier mttnehenet
Schule, JU ber er fteht unb in melcher er hinter Blafort unb
Biglhein einen bet bejferen Blage einiiinimt; uiib ber iSiif nerf-

fame, bet jegt bei ®urlitt bie Sammlung feiner Silber fab ober

boS jrübnct«älbiim biirchgeht, bas im Berlag oon Dt älbert

in Btflnchen herousfam, oetfchlieht fid) bet Slnetfenming

für bas eigenthümlid) forfche, froftige, energi(d)e SSeien

biefet 'Blaleriitttiit feineSroegS, bereu Schöpfungen in bet

guft flehen, mie aüeS, roaS bie engeren Äotlegen fchufen, in

bet guft fteht, unb bie bod) mehr ßrbgerud) haben, als bie

ihren. Setabe biefet ßtbgerud) leibet, fein Borjug leibet,

machte Stübnet's Bligerfoig. Beim eS ift ein nidjt glüd.

licheS ifufanimenfpiel in einet lalentäcihetung bei ber, ob

gleich ®ignnten, Äma,)onen, ßentaiiren, gopitben, Kreii>

iligungen, ibeole Sjenerien ans Bante'S .fiöUe ben Stoff

abgeben, ßrbenfehmere beii ^aiiptoorjng bilbet. Unb aiv

beretfeits, meiin Stlibnet mehr etbenbaile Sieiien mäglt,

überrnfeht er burd) ein fo ooUes unb gefteigerttS geben in

ber Sorbe, bag bann mieber über ben DtealismuS hinaus«

gegongen roitb. So mirb et meifieiiS augethalb beS ®e
bieteS, in bem er fich aiifhalten loiU, lebiglidi oon feiner

JU groben Kraft, mit Sefchlog belegt unb oetiünbigt fid)

am Stil beS Stoffes, ben auch immer er aicgreifen mag.
®oS hinbett nicht, gerabe bas hinbett n'd)t, bah er foft

immer als ein intereffanter Künftler eridjeint. l'liit hinbert

baS feht, bag et ßrfolg hot.

ßr ift fein fid) oer,)ärtelnber, bottloier, blaffet, nicht in

fein 3ahrhunbeit gehöriger artift, ucelmehr ein unteriegter,

roadjtiger, futfer gjlonn, btt fein ®efchicf als höchft

talentirter nicht anerfannter mit, mie eS fd)eint, Boncha.
lance trägt. Blau oermiithet eS nicht nad) feinem äeegeron

Sehaben, bah er Stnnben hat, in beneii et Sraii) unb
abtlhcib unb bie Klage bcS BrometheuS auf bie gecicmatib

bürftet. ®og er Stunbeu höbe, iiiiiethalb berer bet 'Äetger

über bie ©leichgültigfeit bet Jgelt ihn ,jii .ömibebilbetn bon
grober Srioiolctät hinreigen faun, rotichen et biitd) flajfiid)f

jitel noch mehr atgeiibeS, BerbiffeneS, Bcräd)tlid)eS gibt,

rote: morituri te salntant, ein 2itel, bet ouf 'ilSürftc geht,

ober: ßäiat ont Subicon, iDclcheS einen .gmiib be.jcichnet, bet

not bet Stoge fteht, foU et ober ioll et nicht über ben ifid)

hinüber jugfeifen — bah et Stnnben erlebe, in beneii er

folthe Silber ausführt, baS glaubt man, menn man an feine

Begabung unb an baS Bloh feiner Uicbefanntheit benft,

Diel e^t unb beflogt es.

®er befle Sheil SrübnttS ift aber rotbcc in feinen

grohhiftoriiehen, nod) in feinen triDtglen Borraüifen, fonbern

in fleinen ©entebtlbetn, melthe Siübner, roahtfthtinlid) ohne

felbft ju mtffcn, roelShe Bortrefflichfeit fie ausjeichnet, unb
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jebenfullfi olme ba^ bab '^ublifum es loeig, im SnfanA bei

fiebenAifler Jobte ftemoebt bat.

Wan liebt bei @uilitt mcbiere berfelben.

68 iinb danj einfadie €jenen au8 bem £ebcn beb

Sageb; aber bei €toü an ihnen ift Io flleid)(|iilti(i, unb bie

«aibe an ihnen ift jo inicbliQ, baß fie nicht auä bem lieben

beb Sofleb. ionbern flBttliche i^aibentiäume eineb bbehft

pbontoftüdien ®id)tcrb ju iein icbeinen.

Sie finb Don einer incichen meim au^ itflben, Bon
einer jatten unb (tolbiftcn Harmonie beb @ejammttonb; fie

lafien bie üblichen ©emebilber hinter fitb tnie bet i<e(iaiu8

ben 3inta(|b({aul.

Sie iinb, io flein iie iinb, maleriid) bet oollfommenite
aubbrud bet Riele ber miinchenet Goloriitenichule. Seiber

entipiicbt ber Waler ipäter ben ©rmartunnen bur^aub ni^t,

toeldje bieie SSetfe aub bem Snianfl ber fieben^iciet ^abre
enegen muüten; leibet bat bie ©emeinbe ber IBilbetireunbe

ihm bin S^anf Borenthalten, melchen bieje iBetfe Btrbienien

;

leibet mitb btt eritere Umitanb SKitlung beb äroeiten Um»
{tanbeb iein.

3mmetbin ioQte bo8 Änbenfen fo reijenber ißilbet gc'

ieiert metben.

Wan fleht bo einen 3ünfl'infl. ,^beim tBmiichen

SBeine“ tröumenb übt unb ben bab meine Siicfaluch in

patallelet Btt jum Sinnen anregte roie ber meine Satbilecf

beb Siidjtuchb in bet gatbenfomportlion beb Silbeb. Ober
einen „S3lid aub bem {leibelbeiger SchloB* in bie frältige

©egtnb hinaub, ober bie ft'ompoiition: „im atelier". .^liei

iinb eine boBlidje, irogenbe $ame unb ein junger, idimeigenb
fie anitbenber Italer jii einet ©ruppe gefteQt. ^äbtenb
5rübnttb ©entebilber fich ionit etmab bataui ju gute thun,

ohne anefbote nubjufommen unb lebiglid) als Büilanbbge»
mälbe Don gtofeet Sd)önbeit bes Sonb fi4 geben, ijt b>ti

in bem Silbe neben ieiner grofeen lonjchönheit ein pihcljo»

logiidjeb eiemcnt, freilich rniebet )o fein baft es nicht be=

nierft metben mitb. $ie hofiliche Same, eine mie .jieijie»

idje gigur aub ben „Äinbeni ber SSelt“, oerlangt an^
ihren Sbeil ©Ifld oom Schidjal; unb es i[t nicht genug bie

Sibfretion biefes feclenoollen unb fatbcn|chöncn, fröftigen

mie jarten Äunftmerfb ju pteifen.

Sian fiebt bann ferner einen fleinen Kognoetäuber,
einen mUnchenet Suben, ber auS einem Schrant, auf ben
Anicn liegenb, eine glaf^e holt unb ben Stüpiel abjiebt;

ober bab glübenb ichöne garbengebicht eines Wobrentopfeb
im Dttloienen i>roffl Dor einem blafitotben Souquet; unb
ähnliche, anjeheinenb eiftaunlid) gleidigültige Themen uou
grüfatei Schönheit im technifchen Shell.

2Bie Don öden Silbern aus biefet ^Jeriobe glänjenber
mflnchcnei Walerci gejagt merben lann, finb biefe Silber

nur gatbe unb Seinen unb brüden meber ein italeb noch
ein ibeales SebcnSgefUbl aub, aber haben einen genialen

Son, einen Son, bet mie Wuüt ift.

aehnlidieS fann non einem „Selbflporträt“ Srlibnctb

aub bem Jahre 1876, roo et fid) alb $rogoner.6injährigcr
malte, gefogt merben. JSSir mühten außer Ubbe feinen, ber

über folche maletifihen Dualitäten Dttffigtc. 6in „(Sbriftns

im ©tobe“ oon Srübnet ift eine bet meiiterbafteften glei(d)=

ftnbien ber nochribetaiiehen Seit- 6s ift freilich fein ßhriflub
im ©rabe, fonbetn nur ein fchlafenbci Wenfeh auf einem
Indje.

Sei bem Scrjuch einer realiftifchcn „ganbichafts»

ftubie" mit fUiilitär bradi fich bie Segahung Srübnetb unb eb

ift intereffant ju etfoti^en, meld)e Sbeile an btt außer»
orbentlidj talentirten geiitung gelungen, melche Sbeile an
ihr nur befoiatio beraubtamen. ®ieit Sanbjchajtbftubie ift

mie bet Setfud) eineb SctbinbungSflridjes oon bet moletifihtn

Sortrogsmeife bes 'Jejeuniumb oon bet 'Witte bet iedjjigct

bis JU ber ’JJiitte bet fiebenjiget Jobre, in bie fpätere lin-

fcheinbate Stubienform hinüber, melche nun in bie 6tfd)ci.

nung trat.

Tenn nun erlebten mir, mie bie Wenonnneen jener

juerft briUanten 6pod)e, ber fojufagen Doc»natUrlichen

iteriobe, on ©lanj Detloten; roie ihre geiftungen mehr fidj

miebetbolen, monoton metben, abnehmen; unb ebento gc=

ftaltet lieh bab Schidjal bet Sleuen auffteigenb, bet Sij

hen fie fich bahnen, nimmt eine breitere Stelle ein; neue

Äräfte ftrömen ^u, aub uniebtinbaten Änfängen bilbet nd|

eine Stuppe, bie biefen 'Beg, ftaubig, müheooB, binciiii'

nimmt, höher, immer mehr aufmärtb, bib ouch Re einer

hohen ©eüdjtbpunlt erreicht, bei ermöglicht, unbefongen.

nicht fleinlid) bie ')Jatur roiebet ju überleben. Bit enben

bamit, biefen Beg für ben einjig riehtigen ju halten.

Dieb mitb nicht abhalten, alle 'Vorgänger anjuertennen,

JU etfläten, mit juerft ßotneliub fommeit mußte, bah oueb

Siloti) nicht entbehrlich mar, baß genbach unb Diej bie

garbentunft entmideln mußten — auf baß fam roab folgte.

Ja jogat itübnet mußte fummarifd) unb cffcftDoU malen

bamit auch bab im Slanc fei. Ja, roenn mit ben ?Jeueii

ein freubiges ©«ficht madjen, fo hält bab nicht ab, ben $ot

gängern fein bitteres ju machen, beim mie joUten mir nicti;

bei einer ©ef^ichle. melche gut enbete, ein jebeb itapitel

in feiner Beife lieb babenV Benn mir auch iteilii

mit einem gemifjen Diachbrud fonftatiren, bah unmibecruflid)

feftftebe; hinter bem lebten bet llopitel, melche bem unjemi

Doraufgingen, ftanb, eh« unjereb einjeßle, jehon baS Schluß

jeidjen

!

.Jietman -tieljetiih.

®tc firoirfdic ®pcr.

Seit Dielen Jahren bilbet bie Sommeroper am Königs

plab bab Sinbeglieb bet eigentlich mufifaliichen JahreSjeiten,

Üe torgt bafür, boh boS Bort „tobte Saifon“ im fünftU«

tifchen Sinne für Serlin ein leeret Segtiff bleibe, unb hilR

benjenigen 'Uiufiffritifem, bie ihres amteb nie genug uni

bet getien nie ju menig betommen fönneii, freunblidi

über bie heißen Dage hinmeg. Kaum bürfte irgenb ein

anberes ähenter SerlinS fo menig als ein gefchl offener Cr»

ganibmub angefprochtn merben tönnen, olb |ene Sühne,

melche ihr Dpetnbafein regelmäßig mit bem eilten roatmen

genjftrahl oerfünbet. Bab ift benn ein theatralifcheS Jn

ftitut? Dod) nicht bloß ein Sühnentaum unb ein gunbut
Don Koulifjen unb Koftümen, fonbein in erftcr ginie bie

Summe feiner Kräfte; bieje Summe nun feht ftd) bei KrcQ

in jebein giühling neu jiifammen, aub immer anbertn

gaftoren, in ftetb medifelnben ©riippiningen. Bohl finbeit

fid) aud) auf bei KroU jehen Sühne immer mieber einige

treue Stainmgäfte ein, bie fid) fchneQ genug in bab ©nfemblc

hineingemöhneii; allein fie treffen feine Doigebilbete unb auf

ihre Sufgaben abgeftimmte Köiperfchaft an, fonbem eine

Weihe Don Künftlern, bie üch geftern noch nicht gefoniti

haben, unb mit benen fie morgen ben gibelio ober ben

gteijehüß ipielen metben. Unb nun beginnt bie ^einjeü

niännet»atbeit beb Wegiffeurs unb KapeDmeifterS, melche

fo oft üe fid) erneuert, bie Semunberung bet Seurtheilei

heiDoriuft. Die fonft jo fchmerjäüige Opemmafchineiie,
melche in ihrem Jnnern fo Diele Weibungbmiberftänbe bietet,

fo mühielig ihre anfangsträgheit überminbet, mitb mit ein

leichtgeheuber ^anbappaiat in Schmung oerfeßt; gühhmg
unb Serftänbigiing ergeben üd) als Wefullate eines Kom»
manbob; mie in bem neugegrünbeten amerifanifchen Ofln»
homa »Staate gaiije Stiaßen.jüge fichtbatlich aub bei Sib«

ftiegen, fo machien h>ei bie Scenen unb afte aus ben Keö
men oertheilter Stimmen übet Diacßt empor, um üch nn»

mittelbar barauf alb fertig einftubirte Berfe Dor ben 9e-

fdjaiier ju ftellen. Sebaif eb hierfür eines SemeifeS? 8ift

menige Sage finb Dcrftrichcn. feit bie Jlalienet ben Seßau»

plaß Derlaffen haben. Sei ißtem abgaiig ftellle bie Sühne

für bie beb anfangb harrenbe Sommeroper nur ein Wriumn
bar; unb mie eine ablöjeiibe 'Bache marfchicte eine noc,

Dorerft noch jnfaminenhangblofe Iiuppe ein, um menige

iTage barauf ihre erfte Cpcr fo gut unb jo fd)led)t ju leiden,

mie bieb im Seginn jebei Saifon bei goU gemnnLi^
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Jet ölte HommiiiionJrott) (Siigcl vfleflte bie Spielzeit

mit einem DOTrid)tiqen $tölubium einAiileiten; iein Sobn,
bet aeflenreärti^e Sfibret bee Jnft'tuib, burä)btnd) bicie

Uebetlieictmm, inbeni et bie idjorieii accente einer Seniotionä*
mitttmet on bcii anfoiin (e^te. 'Jie ibm nertii(|bote Itüiiftlef

iitiaft bet Sro'i OJIorcella öcmbtirt) loutbe md)t als pii'-ce

de resietance jilt bie leiste imb böd)fte eteifterunfl auf»

aeboben, ionbetn ols übertojefienbet Jrumpt in ber eilten

lioifteflunfl ouSfleipielt. ToS Ctflon unb bie ©cianflSfunft
bet ötoBtn KönBctin finb fo oft unb io oielftiimnifl bejubelt

lootben, bofe imt foum nod) nötbifl hoben, bie Betfleblidie

Joflb nod) neuen ©upcrlatioen onjuftreben; übet bie 'Sot<

IleUerin €embtid) fepeint inbeS bos lehtc IBort nod) nid)t

oeiptotben ju fein. ’Bteiner Uebet,ieuflunji nod) ftehen ber

Ättnftletin B*(ienn)ättig im ifondertjool rcinete unb jniin=

aenbtte SöiituuBen gu ©ebote, ols auf ber Sübne; rum
'Biinbeften flilt bieS oon ber 3?oHc btt Jtooioto, mit iDcldjct

Re bieSmol ibt ©oftfpiel etöffnetc. 9iid)t ols ob fie ben
id)aiiipieltiifd)cn anfotbetnuBcn bet Stolle eltooS 3Bejentlid)eS

itbulbiji B'blieben roöte; fit mot cleflont, fd)mod)tenb, tfl^.

reitb, itfltmifd), rote es ber auflcnblid Bttobe erbeiid)te, allein

in ber flonjen ©eftoltunB bet SioUc erblicften loit bod) mehr
id)auipielerifd)e Sloutine ols loitflitbe tBöbnennotur, Sc»
neBungen unb Stienenfpiel erfd)ienen in hbbrrem ©tobe als

etgebniß einet iod)-- unb fod)funbigcti Utbetlegung als beS

bramalifd)en JempctomcnlS. üutjum, grau Sembrid) be»

fonb tid) jnjot buttbiocg als ®atftelltrin ouf bet ’^öhe bet

Situation, menn mit ben ilblidien StaRftab anlcgen, nur
nidjt auf bem erbabenen Siioeau ihres flejanglid)en Äännens.
Job fie mit biefem aUcin [cglichc 'l!artnetfd)ait in bet Setbi*
id)en Oper oetbunfelte, ocriteht fid) ja oon felbft. ®ie auf*
'ilhtung bebcutctc im ©tunbe nichts anbercs, olS bie effclt*

Doüe JnjrencfcBung eines not einen thcattalifchcn ^fiintergrunb

«eichten ©efangSrounbetS, mit einigen für fich beftiebißenben,

hier inbeS bebcutungSlofcn i'ltcbenlciftungcn. J'erartiBC Sot«
ftellunBen loerben muthmaBlid) fUt bie golge^eit ni# bie

Äeflel bilben. lEJic in ben Sorjohten, roirb fi^ hoffentlid)

in lllrjejter grift ein regeS ßuiammenfpiel cntioirfeln, inner*

klb bellen mit nid)t nur ein,seine „StatS“ ju applaubiren,
ionbetn mufifbromotifthe Äunftine tfe ßeuieBen lönuen.

a. SötoSrfoiuSfi.

®fjeatcr.

in olrt Uftsn »oi ^nri iinN

Ttatid) von ^ C|ieii unk Xaoi«.

So fchmet es mitunter, nad) beS Suoenol 'Bort, fein

mag, eine Satire nicht jii ichteiben Übet geroiffc ©tid)cinunBen
im neueften 35eutfd)lanb: fie loitb nicht gefchtieben. Unb ber

©tlinbe für biefe ©nthaltfomfeit finb genug. Sinn braucht
habet no^ gar nicht einmal an bie mechanifdien .^inberniffe ju
henfen, bie eine erftounlid) feinfühlige Öenfut ongriffsluftigcm

Spott entgeaenftellt; bte reirbare 6hipfinblid)Ieit, an bet unfet

öffentliches Sehen in feinet ganren Steile fronft, untctbtüdt
auch ohne polizeiliche Seootmuubung fatirifirenbe iiteigungen,

bie übet ben eng begrenzten Satteifreis hinauSzubriugen
itteben. Sion fogt bem fiomöbienbiditer, unb loohl oud)
bem bei uns zu Sanbe nur eben gebulbeten geuiUetoniften

:

Sprich lochenb bie Bohrheit; obet greife mit 3iiemanb on.

©tb uns ein luftiges Spiegelbilb moberneu Sehens, aber

oetlehe niemals hie beiechtigteu gntereffen bes .^lofeS, beS

abels, ber Offiziere, bet Scamten, bet ©eifllichfeit unb fo fott.

Seße bid), obet benutze ja feinen bet uothanbenen Stühle.
Hnb bet eingefdiflchtette Uebetmuth fouett ouf bet nodten
6ibe niebet, banfbot für boS gledchen, baS mon ihm gönnt.

Sliefe ©mpfinblichfeit, bie man alS<S3))mptom moralifchen

SohlbefinbenS nicht loitb onfehen fönnen, trägt in et|ter

Keihc Die Schulb, menn mit heute mebet Bihblätter, nod)

SumpUle obet gar Rloffen haben. 6S muh ja oUeS feilt glatt

uno jahm unb gelectt fein, miü man nicht oon oomhetein

Serzid)t leiften auf meite Birfung. ®et beflagenStocrthe

Erfolg jener albernen, longmeiligen unb gcmeingefähtlichcn

Honen, bie on mehr ols hunbert abenben ihr Hublifum be

luftigen, crflört fich aus genou ben nämlichen Utfachen. bie

ben fogenannteu patteilofen Seitungen ihre hah* aiiflage

fid)etn: beibe gcfaüen bem Hh'liftct burdh ihre mäiietige

öotmlofigleit, beten armieligfeit lofe aufgenähte pattiotifehe

getzen beden. ®em Holitifer roitb mond)cS flat metben,

fleht et eine aufführung bet „jungen ©atbe“; ba ift bie

mohlfcile @emcinbefd)ule bet fclbftzutriebenen S”bifferenz.

®ie gtanzofen haben fid) ihre Sathfreiheit, bie noth*

menbigeßrgäuzung bcrHteBfreiheit nnb anbetet fihdnet Singe,

I

allezeit zu mähren gemußt, non 'JiabelaiS bis ouf DSeilhoc

I unb ^abrnh- „Rire est le propre de l’homme“, hatte bet

i

Sichter beS „©argantuo* gejagt, unb im Saufe non oiet

‘ 3“hthunbetten hot man im ©oUierlanb fo ziemlich über

alle göttlichen unb menid)lichen Singe einmal ober oud)

mehtete Bole herzhaft gelacht. Es ift fein Sufaü, baß nur
bie gtanzofen einen „iartuffe* befißen; an Urbilbern für

fold) eine tppiithe ©eftalt hot eS ficherlid) oud) bei uns nicht

gefehlt, bie Sühne obet hat fie fid) nicht erobert. $oS Sem*
perament bet gtanzofen, ber esprit gaulois, ift fteimüthiger

Ungenirtheit zugemonbt; unb botum ift cs oerfehlt, aus bet

großcten güUe jotirifchet ®ittenjd)ilberungen jchlicfeen zu
inoUcn ouf einen ootgeidjrittenen motolifchen Äranfheits*

Prozeß. ®oS ©egentheil ift oielmehr mohr: übertriebene

6mpfinblid)fcit unb 'Jteroofität eignen ftonfelnbcn Snbioibuen,

Slenichen unb Staaten. 3iid)t immer finb eS bie onftän*

bigften .'ciäufer, beten genfter bid)t oerhängt fiub.

ES hat bem anfehen bet ftonzöfijthen Rechtspflege ni^t

gcfchabct, baß fie »on ben ^letren ÖJIcilhoc unb ^alSop loeibli^

perftflirt morben ift in ihrem aus ben fiebziget gahten ba*

lirenben Schmauf „La bonlo“, ben toit jetzt im „Baünet*
Sheater" unter bem Sitel ,gifi" feimcn gelernt haben.

Halbem aus ber pifanteren Bärmflajthe ein minbet an*

ftößigeS ^lünblein geraotben ift. Ban benfe fid) einen

beutjdien Schmonf, bet ctmo eine SchöffcngerichtSiitzung

mit aüctt Sctails, einjchließlid) bet Eibclesiftung, patobiton

moQtc! Unbenfbor. Unb bod) ift bieiet ®erid)tSaft in gefi

ein fleineS Weifterftüd fartifitcuber Äomif, unb man muß
es immer mieber bebauem, baß bie mißigen Kompagnons
Steilhae unb ^loloot) im HolaiS Soutbon jo oiel oon ihrer

Suftigfeit aus bem HaloiS*Roi)al eingebüßt hoben. IGIan

trägt eben oud) nicht uugeftraft Holmen, roie eS fd)eiut.

Htonfieur unb Babame Hatnrcl roollen fid) trennen

;

mit Unrecht fpriht bie beutfehe Searbeitung oon Scheibung,

benn baS Stüd ipielt in ber oor=najacfd)cn H«t. bie nur
bie sciparation fannte, nicht aber ben divorce. gmifcheu

ben jctnblichen Ehegatten fteht — obet liegt — ein Üergetniß

:

gifi, ber Hiufcher, ben ptübcs Sebenfen bet tharaftetiitifchcn

Bätmflafie bcS OtiginoIS fubüituirt hot. ®en ®etid)ts=

rath, bet bie Herhonblungen leitet, läßt bie 'Reugier nad)

bem auSgang beS glüdlichen EteigniffeS, bem man in feinem

t^aufe eben entgegenfieht, nicht ruhen auf feinem furulifchen

»iß: loährcnb er bie jfeugen emiohnt, ,bie Bahrheit, bie

reine Bahrheit unb nid)ts ols bie Bahrheit“ z» lagen,

fchaut fein ängftlichcr Hlid nach bem ermatteten Soten aus,

unb feine bebenben Sippen murmeln med)anifch: ,Htöd)te

es biesmol ein Sunge fein!“ Unb roie bet Richter, jo bie

Hertheibiger. ®ct eine frühftüdshungrig, ein ftumpfer

Routinier, bem bie Sache feines Klienten frenib ift, mie

iein Rome; ber anbere jung, galont, ein ©ourmanb ber

Hiebe, ber nad) lebhafter augenzmiefprache an Fräulein

Hlaricttc oom „Sricot-ähtater“ cnblich bie erfchtttteruben

Botte richtet: „jeh möchte mit erlauben, bie Seugin zu
fragen, roo fie loohnt."

Hreiter, als es fonft loohl on biefet Stelle üblich ift, habe
id) biefe Shpm zu fd)ilbcrn oerjud)t, um zu zr>9tn, mos
ber frembc autor loagen barf im ©egenfaß zum ein*

hetmifchen. ®enn bergleichen fatirijehe auSgelafjenheit

nimmt unfer Hublifum nur hin, menn bas Herfonenuct
zeichuiß bofüt gorantirt, baß bie frauzörijche .pauptftabt

ben Ort bet toitbligen itanblung obgibt; unb ein beutjeher

Bißbolb, ber feine Heute tennt, mürbe, faUs er aehnliihes
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übet^upl tiefirt, nit^t untetlaflen, ben $ofietijuriften ein

iUiujieicjcmvIar Don bet {cpneibinen Gattung entgegen*

jujiellcn, tuie eb g. 3). bet tept begabte, aber oI)tie tUnft*

leuidje ^ucpt idjafrenbe ^eit oon 'Utoier m jeinem buijcpt*

leien eelbalcnjiütf »itueg im gtiebeu* getpan. Aber
geiabe bieie ^müdbaliung, gctabe bae geljlen aujbting-

Heben iUletaliiienciteis bemabit ben gatcen bet giangeien
tbte Injtige Ibinbeitliebfeit; and) bet gtege 3ituUeie bat

ieinem ^cueblei iiicbt ben ivabten gienimcn gegenüber
gei'teUt; bie gteibeit lernet geijtigen tSniebauung, Die ge*

btungene j{ta|t leinet (ibaraltetiftd erlaubten ibm, auf bic

moblteilcn tpilismittcl bee Kemtafteb )u uerj.djtcn. St
batte es bagu.

Someit fid) in allem Uebttgen bab mobetne Huftipiel

bet gtonjoien oon 'Dloliere eniietnt bot unb namentlicb in

bet leebnif auch entictnen muiite: in bem Slefiteben, eine

tbpi 1 d)e Sbataltcifigut in bin 'Illittelpnnfl gu {teilen, ift eb

bem giogcn 3Jiuilet nabe geblieben. Sie ullenicben beb

bemohaiiicben Sülnitlingb beb äonnentünigb finb bebenjebt

Don ^.'iaffen unb Ületglen; bie pDliti{cben unb {ogialen Siegen*

iäbe bet acbtgebntcn :^abtbunbettnienbe tUnben ütb btobenb
an in 3leauniatd)aib' Aoniobien; unb bic Üllobetnen geigen

nui, nab fie geicben, nenn fie ben alleb eibtUdenbeii Sin*

flub beb ^letbeb, bie Sbtaniiet bet gtau, Dotfilbten im
lUübnenbilbe. Sb gebt ein Opjet bteiet gtauiamcn 3iot>

beii|d)ait bmd) bab etüd bet ebenen lilleilbac unb .^aleob,

ein 3)01011 bc la iUluiatbiete, ben man in ben Ateiien bet

haute noce Itob {einer ebtunnüibigeti S)ebted)licbleit nut
idjlccbtneg Sbuatb nennt, nie ja auch ,bie|e Samen“ nur
äioinamen nagen. Sbuatb ijt cm ieelenegutei iUleniib, ben
nur bab €djid|al gum Slettb Detbatnmi b<tt, alb eb ipm
ftUbgeitig guttcT: Toi, tu aimeraa lea iemme»! Sin ttauriger

vermoureux, tbcill et |<blict)lid) bab äcbidjal beb SItaien

'Dluijat in .^ola'e .Diaiio“; {eine iUlaitieiien jagen ibn mit
^obn gum Uiebebtempel binaub, unb nut aub ’Untleib bebölt

bie eigene grau bab alte, DCttonimene Ainb. Sine nabte Sbe
ijt eb iteilid) nid)t, bie unb ba in Ülubfiibt gejtellt imtb,

nobl abet eine, bte in ühabebeit ced)l böung Doitommen
mag, ein Siemiicb non Slenobnbeit unb ätejignation.

Sie @c]talt beb alten toüiibetb ijt glüiigenb fanifitl,

fie inteteffiit mebt alb bie büritige ^mtigiie, bie einem
alten Sbema mit ben allen 3)litteln gu Deibe gebt unb gegen
Silbe Dbllig Detjanbet. Unb eb ttof {ub gut, bag neben ben
lujligeit ispagniadjeni beb 39aUnei*Sbeatetb ein nitUitbet

€ebou|pielet tlit bieje 9ioUe gu buben nar. ^tt Slimnig
hot opne aUe ^aaiefunjtitUde ein ftoppanieb 3)ilb beb

älatonb gegeben, bem et butd) unniUlUtlnbe natme S3ne
beiimbe &b»>patbien gu ctbalten nugte. lleibet not bie 3)e*

benfcbeiin |emeb Ipetgenb, jytau Sepnatg, eine etfabtene,

toutinicte Same, anitatt eineb gliebetpiäcbtigen jungen
Stleibeb mit ^äbnen, um eine Million gu ueinaicben. jgcl.

Debmann, lie otau mit bet Ihlätmflujcbe obet mit bem
tgiiilipei, ift nid)l nut bilbbUb{d), ionbein aud) tlug unb
luabt, unangeltanlelt doii ^cbminfe unb lütctteiluit. S><i

Uebugen boitt mon mobl ben ilhutb bet Uebettieibung,

abet man blieb im IhiaUneiftil
;

bab luiU fageii, bag man
fiait bei IKoUtn iidj leibet ipidte. Sab i|t uti fegt tumiifb,

aber iinmet legt uniuniilciiiip; uiib geiabe äiude wie .gm“
geigen unb, luie fidj aud) bie Aaciitatut )peimatbbbcied)ti*

gung etmetben fann in bet Auiift.

'Ulagimilian Ipatben.

.3ctt|diciftcn.

Jtalicii im Jagte 1888;8b.

MinaiMDlb C«aiar}*.>

filabflone, Der ivdlirenD De^ orrgangeneii iSJtnterd fi(^ einige

dUonate m ^latieii oufge^alten benc^tet poii Den (&tnbtüden, Die

fi(^ i^m tenjetio Der Ihiveit oufgcDrangt ^abcti. üe ift eine ^ftcuDc ^
(ejeu, ime biefer ewig ic^atieiifitreuDige, allen lelrömuugen unfeter

mabernen itultur jugänglii^e, unermdDlidie dreid, Don |enem i^oa&e W*

rieflet, ju Deffeii iliieDergeburt audj er jein X^eil brigetrogen bat

dÜdD tölaDftoiie, Der feil Dem

fdt). iit bem geeinigten jtönigren^ ivtibegeaummen l)di, enäm

ibn mit ireuDiger für Die Ded luiigen «Iddieaein».

2)eii Umtd^iDung, Der in Dem tfaiiDe gegriffen bat, «^iiralleniin et au

Den ti^urleii: Unter Dem ulten i&))ftim ballen Die geie^lüjen Silemenic - b«

äUort Q^eieg im b<>dl)ten «iittir gebrummt tbreii «19 m Den Megunu^;
uiiD Dad U*ert Der dieooluitun uiar Duldet in dllabrbeit ein li&eit Da

CrDnung.

S>ie t^i^wierigleUeii, Die ju überu)iiiDen ^Itr, |ucbl6»k^

ftoiic {(arer briuartreUu tuflKii, iiiDi-in er Die Umiual^utig oof bn

fiU>riiiunij(ben ji>ülbiiifel Der beutjdjen üiii^citibeipegung gegenübentrOt

3n XteuljdjlanD war Die iretbeiiDe jtraft ^^reugcii, Dao e« an ciörir tmi

Dill unDern ftunimaeriuunDten Staaten aufiiebmen faiinlei XaiDtiia

4alle feine |u beruurcageiiDe «teliung. UnD Datui DoUjOg fitb Du

fdjmetjung bei uiw im lurtentlic^en ohne reDolutionärc

wubrenD ieiiiut« DiViUpen |ei;l}0 Derjd)ieDene MeDoluliünen Die le^icgiiiii

Xbat uorbeceiten, unb es war fc^Ue^Iid) n&ibig, bie Ariiicen unt> ^
löeamicn Der crobetteii 'Staaten in Die neue Organiiutiun biiwber 411

nehmen. UiiDltd) bnüe Dae neue Staatawefen vun Anbeginn an mit Den

4}upitvrablem fampfen. t^leid)Wi)t)l finb Ijeute Die

dlatiüii, unb ielDft Die YUniuftaite bat il)re alten Sauoerane gait^

Detgefieiti audj Die räintft^e )iia(4t faum eine ^uDiiabnie unb rtDiom

fie jelbi't ein wenig, f«> m fie pulUiiJj Dad) faft beDeutuug«lüe. %tt

ituUeni)(^ UleruD aber empfniDet itbmuiegeiiD paitioltfcb, uiiD fei^it Dir
j

Aujatjl fener unter ibm i|i nii^l gering, oie <e für Dao jwedwasigjlt
'

bii'Ueit, wenn Der ^apft eiiDgiUig feine Anipiüi^e auf Wtlilio^ v^nfi^

Qufgeben woutr. :;öei Dicjer Sotblage ift ^luDitune Der 'Äii|id)t, ict M
italiontjd}« t^mbeil nid)t Dao )b>eit ephemerer Ureiguiffc ift. Die uiotga;

Duii anberii Umgiufieii oecDroiigt werben (üiiiutiii, jüiiDetu Dag nr

Daa t^rgebm^ einer iiatüilidu'ii, iiolbwenbigen unb Darum bleüKBbG

««iitwuflung fti.

fXi(|eti fegtiwuüUeii ^ufiaiiD ft^ieibt Der englif^l« 2tteaba4|Ui fia

;

Xb<il Der VDltuiig Des tialiimfd^en üüiiigtbume iu- 2>rr Jtuntg iuu>

,
Die Aömgiii, beiDe bumaite dlaluteii, finb Don Der dlulion geltebt «ot

geuebtet, unb beiDe bilDeii Doper ein lüaiiD Der (jniibeit. töleicb jtarf tu

«tevjcbmeljung unb .f>ebuiig Des dtuUea bat jidl 8 reib«il etuneia

UiiD f^labuotie fleUi lu Die etfle Stelle uiiier Den tmbeiüu^cti 3ufittuiwnn

3tüliene Da« Aedji uiibeld^ranfleflir Aeuberung Durd) Sbort unD Sdiuit

‘i>et grofje töannrrirager De« engUfdjeii tüDeralismue (diccibl: 9^^
3U glauben, Da^ wahre Utoili{aliüti Dur Allem bann beterbt*

unb Ddg jir in eriier :Keibe erwtefeii unb geincffen loerDen fann Daran, Mi

an Steile pbbiiftbcr iiiarali)cbe Arafte irueii. ^on Diefen moralijc^en fttsftta

gibt e« aber eine, Die ui SoiiDerbeU in Die Xomdue Der Stautsmaana

unb Der aUgcmciuen IMeinung föUt. X}iefe dMat^t ifl Die Deffraliublat*

Vie ift Die ^egrüiiDumg eine« Der iXinge, wo Da#

fpiod)eiie, Da« geicbnebriie, Da« gebrudle SÜort nicht firofbor ift, ousge

numinrn Duroi Die befuiinleii ibeitimmuiigen De« IS^cfeie«; unD vo Mi

Der Aueleguiig Diejer (dkfebe ein zweifelhafter fjoU gewDhnlid} gertgdi

wirb im Sinne unb tut 3iitere)ie Der Freiheit X>a« tft Die dlloiDt, M
Dor oUen anbeicn Die Aimotphare eine« üunDe« ungciiehm unb rm

cthdlii unb Ihr |<hreilt Ci^loD|iuiic audj |0r ^Mlteii {0 geuse ibtrluagcB jk

ift eine feine ^öemertung De« eiiglif<heii Stuatomaime«, Mia
Diefc« oieüeicht IfDihlte Isiut De« polili)(^eii ^ebeii«. Denn oon 4*

hangt ]eDe poliutoie tsreiheit ab, al« em ttefcheut De« 4io{>filhuiu {it

Italien hiaftellli — freilich ein untreiwiUige« hiiejchenl De« jp^uple« Da

tulholifcheit Idhrifteiihett. Xer junge Umheitsituai mubte mit DeuihMDt*

I
thum au«zulummcii Urnen i Oer :Uap|t |oUte3tDiiea ethaiten bleibca, uD

I

fo mugte man fid) Darm fügen, Dag Der tfiam[olgei tafeln fuh etne f$iahat

t De« Sprechen« uiiD Scheeibeii« erlaubte, Die ein angfilich burtautuiiqCi««

Staat»we|en fiu) mehl h'tlte gefallen taffen. fUar aber Die freie uiD i»

befchraulie fUieuimigoauberuiig einer emzeliien ftkcfoii erft zugeftatiDOh i*

foiiule Diefe« iKecht uuih Dem ffanbe ln jemer loieiauiniiheu ludft DomthsiM
werben, mabitoiie glaubt, DaB gtrabe Die ungehmDerte DtfaUlil|r

luffion auch Kne Schaben De« Uulicni|<hen IkDene noch DetöUAai MA
^

Die bisher uuht gaii)Uch getilgt (iitD: btc Aorrupuon in Der IknMbm
unD in Der iKrchtfprechuiig. >

Ueber Die eiibguuigr tlüfuiig De« römifchen IflrobleaiA N i

ttilaDfloiie mehl ec glaubt aoet, Dag auch Der üleaii fUh AHVe

rüdhdUlofer Dem italiemfcheii Mümgthum uiiD Der ualienifchtt SMÄMlillt
|

Zuwenbet Unb bann jdhrt er futi: ,3<h meiur, e« ift fonnartiah *1^

Die Xerritorialfiage ooti Der Alt iji, Dag teme fretuDe |«n4Ni^
weife in fie eingreijeu fann. Allein in Den metiten cucsfÖtmHl AMM*



gUt ti $art((rn, bir, fo felifam bad erf^Ktnm für bic

eo(bolif<4'K ^c(d)e bod $r(^t tu %nfprtic^ nehmen, ju br^immrn,

taittdft itfldjfr Ärt SlfflifTunfl rin X^eil bti ito[ifnif<ben i^olfrö Kgifri

loU. Unter Umftänbeu TiJnntm fi^ fl(rid)ioo^l (Hrleoenbriteit

bwifli, unIfT benro biefr ^rtei eine« bemrtffnöJmTtbrn auf btt

,4<fjirroii8 [rner i^änber nueäben tönntr, unb rurttn anc^ nidtt bij gu brm
um rinflfftanbenerm.iBfn eiöfii itreuj^ug iur SÜieberbfrftdiung

M päpfilid)rn Ibtonr^ gu imtenirb»ien, jo bod) um eine

feiitbÜ^e ^Jolitif in Ciaitg ju bringen alö «trofe fiir bie ©cigerung otie

rigmem Äiiirteb bie '^^üpftfragc ^u regeln. * Unb ÖUobftone {(bliebt bober,

NiK er joiDübl Qub biefem C4runbe, mie oud) ber ftunngicUcn t^tbiuierig*

tntni bei V!niibei roegen in erftet Sieibe gu einer mehr beitteibenen unb
jur«(fljoUmbcn oli ebrgeijigett unb ünigreifenben 4Jolilif ratben inünf.

Unb bie« um fo mebr, „brnn ic^ bin fiberjeugt, bo6 3<öüen feinen ^einb

m ber Seit bot."'

S)ie jule^i ^itirte Stelle über bie ^uofidjtrn jiir Slrgrluiig brr

t^apftfrage ift oud) bovum inlereffmit, roeil fie ber ,9lotbbeutidjen ÜlQgc-

mnneii 3'^Hung* Jlnlaft bietet, geflübt auf ein englift^i Ölatt, einen

gan.^id) uiigerrd)ten Sliigriff gegen ttkbftone )u ritzten Unfer Jfonjler'

ergaK fc^reibt:

.Si(^tli(^ geleitet non bem Seftrebrn
,

ed feinen irifdien

Srennbm r^l ju ma<ben, roeifl ölobftonc ouf bie neriralen Parteien
bnr, bie ollenoärlö ec alö itjic ‘.öefugnife beonfprudjen. jtu entfdjnben mie
bie oerifdHift über einen geroiffen Jbdl Don 3tölien cingeritblei
«trrben foU.'

ttlabftonc’e fluAfö^rung foUte .eine littrrarifebe Aonieffion an

fehlt irifC^en greunbe* fein; aifo auf polilifcben Stimmenfang binauö

faufm. Sie ^ebanblung, bie ^ier bem groften liberalen englife^n Staate*

tmrm gu ^b^il nitrb, ift rtfläTlicb ~ benn er ift (tberal, unb bie oOUige

ifiUftellung feiner Darlegungen ift in einem !{flatte, wie bic .9forbbeutf(^e

tUgemrinr^fitung'', feineimege öberrafe^nb.

Die nHotnummer bet „Nineteenth Century“ enthält gleidjjeitig

enteil ttuffa^ Don $rofeffor Ofefftfen Aber Staat unb Xird^ in

Deulfc^lonb. (Seffden tritt, loie ec ^nx oon Aleift^^ie^oro, Don

4\>mmerftein unb bie .Ateuj*3eitung'’ tljut. für größere Unobbängigfeit ber

preirftontifibcn Jtiiibe non ben iBureaufralie ein, unb er rAdt anberer«

feite bem gürften Siemard oor, bafi ftiii ,ftampf gegen ben jfotboli*

iieinue ni^lA oIc 9Ueberlage auf SUebetlogt unb äiüdjug auf 9lAd^g
nenefm fei. föeber feine Qotberungen no<b Ki«e bifiorifcben Darlegungen

netben ibm bei bem fReicbefaneler neuerlicbec ©oblmoUen gu eiringen

geeignet fein. «R,

lu0 ]rrm itiobcrnm Jtaltm- Stubien, Sfijjen unb Briefe Dem

Dr. Sigmunb SfAnj. X unb ;t55 ^ronffuct o. 1H. ffilte*

roTifebc Slnfiall. dffitten i^oening

Senn man fleb befannt machen min mit ben 'Bebenielementen bed

mobetnen Glorien, obue bo<b Jur eigenUieb^ii Siffenfebaft, jur @e{d)t(bie

Bnb Stotiftif, ju greifen unb biefe fSrfenr.tni^queUen bunb eigene Beob*

ftibtung an Ort unb SteQe ^ ergänzen, loenn nion getDiffermagen

ten Öeift, bie Duinleffcn^ Deffen rrfcmien raiQ, mac in unferert Dagen
bie (Sreigniffe unb ben Qfang bei (Sntioidlung in bem rcijDoOen Süb«

j

iaabe beftimmt b(>l beftimmt, fo mirb man foum eine niebt

onpebenbe gefiure finben ali IDiAtij' Sff))en. 9fatArli(b fpieg«ln fic
|

IdnecnegA DoUftonbig boc reiche tfeben roieber, bad feit bem (Silbe ber

^f^iget 2ab^< ieiifeitd ber SlllHrn fid) entfaltet b<^l* 'fluCmabl
|

ber BUber ift trefflich- Sieben einer (iptfobe au« bein febeii (iapouc'c,

iDeUhe auf ba« Oemutheleben beö grogeii Wiuifter^ ein rri^ooUec i;i<ht

icirtl, er^lten mir bie Biograpbieit ber brei StaatCmännrr Winghetli,
Deprettif unb (Sriepi. f^eptere ift bereitd im porigen 3<>hre in ber

•D-cutf<hen 9(epue* erfchienen.) Sir blideii juriid in bie 3cit bed ifeibene

ttnb ber itömpfe ber l^atriolen, toelihe mit Qinfah ibted Veben« ben

Aalienifchen Staat gu'mben halfen unb wie fehii oon ber Gfalerie auf

Stoutedtorio ha# hcuii0<f parlameiitarijche '^eben unb Drriben 3fc)liene,

MUhed fo toefeittliih oerfchieben ift oon bem beutfehen. Bot tlUem aber

ftffelt boA tfinftlciifih auögeflaltete Vebeiielilb tfeo« XIIL Sir lernen

boi gegmipATtige D>aupt ber fatholifchen Airche fennen ald unablaffig

ben Stnbini ergebenrn ol« tüchtigen päpftluhm Beomien,
oU Offth^f Don Brugia, olA Berfoffer ooii >C»tt(nbriefcn, bie oon einer

oicht 0eD6hnU(h<n Bilbung unb Auuft bee Sorte« abgebeur

oU Dielet in lalrii.ij(hcr Sprad.e utib fchlufalich auf ber fihwinbelnben

hcA 9opftlhumf : üttrall cire Sld.tmig gebirieiibe, pflichiflriieue

ub jUricp |)ietAl* nnb gemülhooUe aufrichUg bemüht,

bie Sührheit ju fuihtn unb mobeme Siffenfihaft unb mobeme Bcftre*

bmigeii ju oereinigen mit ben Dogmen ber fatholifdjen Äirdjm, aber

auch, wie ec nicht anbere fein fonii, beiifenb unb hanbelnb in ben fimigen
Drabilionen be« Bopftlhumfl, unb öaljer uiioerföbnt mit brm italieiiUdKn

Abniglhum, fo lange biefeA nicht ^u ber politifchen Uiimbglichfeit fich

eiitfcblieht, bie ewige Stabt unb mit ihr ben uneiitüfbrlichen Sdjlufeftein

nationaler (Einheit unb Unabhangigfeit roieber audjulirferii

Den Biographien folgen SdjUberuiigeii etitjrlnrr intereffanter

Crtfdiaflcn unb fünfte ber Umgegenb Äotrte, enbluh Briefe über >^eil-

ereigiune. Der Berfnffer oeriteht e«, mit loentg Sorten ilimmungdooae
Bilber bet öompagna unb beo nJmKehen Oiebirgee (fu entroerfen unb
nidjl ad)t(o« gehe« roir mit ihm oocAber an ben 3cngniffen ber Ber*
gangenheit, an 'ärrhiteliur mib Aunft. %ber bie Cxiuptfadtrii bleiben bie

*iDlenjchen, mit benen ^onb nnb Stabt uno befaniit machen: ber 'ülAitch

unb ber Äirchenfürft, ber ©aribaibioner unb ber D»irt, ber itolienifihe

Äriftofrat, bie Annbeii au4 liberal beiifenben oornehnien Ramilien, bie

gleichwohl eintreten in bae berühmte (efuilifd)e (friiehungcinilitut

'}Ronbragoiie

Der Beifüfler ftehf burthoud auf ber Seite mobenier Siffenfitoft

unb tfebencanfchaming. ftbir er hat Berftaiibnih für Da«, wo« einft

bie fatholifche Kirche beni tMefiihloleben bed Bolfe« geroefen unb für

einen Iheil bed Bolfe« noch ift. So ift e« ganj befonberc ba« gro&e
Broblem beÄ BerhAltniffe« ber fatholifchen Mirche jum mobern>'n 9lational*

ftaat Überhaupt. roeld)<-e feine (Hebanfen befchdftigt; er ^igt bie Bebeu*
tung be« BfobiemS 4war nicht mit jufammenhdngeiiben Debuftioneii,

wohl aber an ngenthümtichen unb feftelnben (£r|cheinungeii beA t^beti«.

3ialien foimiit bei ber ^Afnng jene« Btoblem« eine heniorrogeitbe, ölet*

leicht bie bebeutfamitr üHoUe gn, unb eA hiejse ba« Beoblem ju eng

faffen, rooüte man e« befchränfen allein auf bie fatholifche Airch«.

SAnfehen wir, ba| mon jenfeil« bet Älpen nicht auf biejenigen lilbiocgf

gerathen möge, ouf welche bieefellA bet Äulturfamuf geführt hot- Der
Slachahmungclrieb. weichet bie felbftönbige Äritif guriidtreten läfet, ift

gerabe in unferen Xagen bet ben flationen beA roeflUcheii (Suropo be*

fonbere mächtig, unb bie oielbefprochenen ©eftimmungen beA oUerbingÄ
noch einer Umarbeitung unterjogeneii neuen italirnifchen Strafgefrhbuch«
Aber bie Bergehen bet 9leligioii«biener fönnten ben Stnlofe ju einem

oerhängnihooBen Borgehen toeniger befonnener Sloalöinänner enthalten.

So bieten bie WAn^ fchen Sfi^en reichen Stoff gu eingchenbera ^lad)-

benfea. d. fß.

^lciiarl*8 Vörtcrbuih bc» bftrfrtfjcn I^rtUialtunpereclil«.
Die erfte ifieferung biefe« Serfe«, burch welche« ftch bie BerlagA*

hatibliing oon 3- ^ B. IRohr in Rreiburg ein neue« }u ihren Dielen

Berbieriften um bie beutfehe Staatörechtcroiffenfehaft erwerben wifl, ift

ooT Äurgem erfchienen. ?ln ihrer Spige bringt fie ba« Berielchnig ber

Blitarbeiter, In welchem faft alle auf ben etnfchlägigeit Gebieten be*

währten Barnen enthalten fmb; faft olle, nur fehr Sentge fehlen, unb
: merlwürbiger Seife finb baO gerabe bie wenigen StaalArechtAlehrer,

welche nebenbei freifiiinige Boblijii'ten finb. BieQetd)t unb hoffentlich

I

ift bie« BufaQ. unb wir würben biefeii Zufall faum erwähnt haben,

wenn er fich nicht gleich,zeitig auch bei einem anberen, oon anberen .^ermi«*

I

gebetti unb in anberein Berlage erfchetnenben Unternehmen i,bem ..$>anb*

Wörterbuch bet StaatAroiffenfchaften“ oon (Sonrob, (Slfter, Veft« unb

I
ttöning bet Ci. Rifd)er in 3eno) in genau berfelben Seife roieberholte.

1 Sollte e« oifo nicht bloßer ^ufaD fein, fo muhte man gegen biefe neuefte

SKethobe wtffenfchaftlichm BohrottenA fehr energifch protei'tiren; nicht im

Sntereffe ber betroffenen Berionen, welchen bamit (ein grober Schaben

gefchiehl. fonbem im Sniereffe unferer Siffenfehaft unb unfereA öffentlichen

ifebeii«, welche burch baA («binbringen folcher Bräuche auf« Dieffte gefchäbigt

würben. Ciewifi foUen berattige Serfe feinen politifchen Baileiungen

bienen; aber wirb biefcA 3^el baburch erreicht, bah man eine gan^
geiftige Btchiung pritMipieU auAfchliebtV Unb gibt etroo ber Borne beA

.perauögeberA, BrofefforA o. Stengel — bei aller Achtung oor feiner

wiffenfchaftlichen Bebeutung — irgenbwie eine gröbere (Harantie politifd>er

CbjeftiDilät unb Unparteilichfeit, alA j. B. ber Barne ,jpäiielY Die Ber*

bilteruitg in unferrm politifchen ^eben ift wahrhaftig hoch geftiegen,

alA bab bie StaatAwtffenfchafi ihrer fegenArrichen tlufgabe ber Klärung

unb bamit ber Annäherung unb Berföhnung fich eiitfchlagen bürfte.

3nbeffeii folche Önodgungen fönnen unA nicht abhalteti, baA

Ciel'Otene objeftio ju mfirbigeii, unb bo ift benn — foioeit man nach ber

Doiliegenben erften tiieferung urtheilen fann — boA neue Setf ftcubig



4Ü4 Die n a 1 1 0 n. Mt ».

mUirontmtn jtt tjeigru. umfim^rndje unb bomit ou| län()fiy 2)auec

bae<^nrte !Darf}eUung uttfenrd f^mualiungörrc^td ift rin opferooQeä unb

grfd^rlt(4r^' Iliitrnir^mrn. 2irnn .frü^rrr^ Serblrnfl Deroltet

unb ntrgetib f(!)nrUrr, ald auf birfrm Cirbtrtr, roo auf Ocfc^ fic^

oljn’ önb« brdufleii. 3ß fdjon bod prruf|ifd)e Crrroaltuitfl^irt^t rin

^obqrint^, nictcbra frlbft brr fiunbtgr an Vrlabnefobrn nur

mit 18or{i(^t brtriU, fo fomplijirrn ftd) bir !Stngr noc^, mcnn man, mir

ei bad Si^rtrr&ud) mit iHrd)t i^ut, foioo^I bad 3trTmaItung4r«d)t brd

:Hrtd)d mir buä brr grägrrrn @IUbftaatrn ind 9Iugr fagt. S>ir Srrlagf«

banblung orrfpri^t, bag bniS SBrrl inurrgalb $at)iT!>fri|t ooQrnbrt frin

ioU, „moburcg ritt IDrraltm rin 5rlnrr Ib^ilr m&grrnb brd Orrfcgrinrnb

orrmirbrii mirb.* ftott grb'd! tlbrr mir ftrbtn mit brnt Srralirn no<^

brm Grf^rinrnf jpirt mirb bafl fd)mtrrigr 9Ulbtnitlrt brr t£rgän)unqä«

brjtr roaW Öbrl auabrlfm mflffrn.

^nbrrrtfrilä mug auc^ roirbrr auf bod ^Urnirurftr grmartrt

mrrbrn. S3ri brm £)i>rtr: ^^UrrSurrfii^rrung'’ finbtt fi«^ brr 33rmirrt

(@. 30): ,2^rt Wrtifrl mirb unter brm iÄr^lagmortr ,3nDaIibitätburr>

fid^eruiig" grbrad^t mrrbrn, ba bir @rfrbgrbung über birfm Cirgrnftanb

nod) nl^t jum ablrfiluffr gelangt ift." 4>offrn mir alfo. bag bir 9trid^ä*

tdgdmebrbrit bod oan ibr brlirbtr (Matopptrmpi) bei birfrr mi<btig(trn

gefebflebrriftbrn Ärbrit beibrböit, bamit birfelbr obgricbloffrn Ift, rornti

bad ^örtrrbud) beim ibudjftabrn 3 angrlaugt fein mirb.

^irfr unb oirlr anbrrr in brr ssac^r Urgrnbrn 'Sc^roirriglritm

rrti^^rn irbrnfaQb baö tLirrbirnft brd ju erboffmbm rnblicbrn (Hrlingrnd.

ilion bm bid jrgt Dorlirgmbm Vtrtifrln finb mrgm grogrr illargrit br*

grbrängter Afir^r bir über bad 'ültifirbrlungdiurfen in $afrn unb

ffirflprcugen (oflftbingfl nid)t otjnr eitim Sriienbirb auf bir freifinnigr

^ortri); fibrr jirmrcbefrl)! unb 'JirmrrDrtarbnung, unb über

%rmrnrr<^t brfunbrrä brmor^b'bm. £)rr bir 2>arftrIIung über bad

!ürmcriirrorbnung^<rrtbt im 9tri(^, bad ^rrböttnig brr unb

mrirliembrrgtft^en ju brn prengifegrn ^rrurbnungm öbrrbliift, brm mirb

fid) unroiOfurlirf) bir Slrugrrung ouä brm Sagrbur^ jtiiifrr ^rtrbric^’b

0011 brm fuiiftooU gcfdjaffmrit Sbood mifbrnnqrn. — (Sinmrnbungrn

mären rlma gegen bir 2>rfinilion brd ©egriffd „Ämt" (<£. 38) ju erbeben,

^mt (oU „eilten bureb bad grltrnbr iHrtbt ober ^tioatmiUIür brgrrn.ilen

Snbegriff oon ObUrgettbeitm'’ bebrüten. iS^rlibrr 9Rm|d) mürbe nad)

birfrr Xrfinilion nidjt rin 9ml brnribrti? Xag aOr 3)trnf(brn Sramtr

feien, bieö fd)bnr Biet ift mriügftrnd jur Beit nod) niebt rrreidjt. tfud)

bie rocit orrbrritete Qintbrtlung brr Slrmtrr in „befolbrte'^ unb „iSbren*

änittr" frijrl t)ier mirbrr. Unter melc^r itatrgorir gebürt na<b birfrr

(Sintbrilung j. lö. brr dirfrrrnbar unb unbrfolbrtr Slffeffor! di ift rin

rigrnlf)ümli(brr brutfebrr Bug, in brr tBrfolbung rinnt Qkgrnfag ^ur

(ibvr )u febrn. Sir Untrrfebribung brr Dtmtbtatrgorirn mug oirlmebr

iiad) brm Aritrrium brr :^rrufdmdgigfrit erfolgen. — ,(>irT mir überall

ift brr Srudfrblrrirufrl ungebetener unb ungrnannirr 3)U(arbrttrr. (&c

fprid)! in brm Slrtifri über iugrnbUcbr ftrbritrr (@. Ul) oon jungen

t!eutrn ^toifd^rn H nnb 01 Babeen, mrlebe nur 10 Stunbrn täglich

arbeiten bürfrn. Sa# ift |a brr 9lormaIarbrit#tag! €oUtr brr Sruef*

frbirrtrufel So^iolbrmofrat feinlf

Sa# bur^mrg befolgte ^pfirm brr Sarfirnung ift burd)au#

^mecfentfprrebenb unb übrrficbtlicb, bir i^ittrraiuniai^rorifr banfru#mrrtb>

Sknn bie folgrnben ^irfrrungm brr rrDrn glricbni, fo erbaltrn mir in

brm nrurn SBrrte rin trrffticbr# Mittel, unfer 6rrmaUung#rr<bt an^
mritrrrn Ärrifrn Iritbtrr ^ugänglicb }u maebnt. Unb bir# ift rin Biel,

gerabr oon ^rrifinnigrn auf# innigfte münfebrn.

^ugo $rrug.

(EtMiionb $>tflprirr: Etudes i«ur la litt4ratare cnnt«inporaine.

tBanb IX. !f^riö 1889. (Salmann S«P1).

Srnigr ^od)rn nod) brm Xobr br# ^rrfaifrr#, brffrn ^rfbn«

Ud)feil brr 3lrfrrent in brr Örilagr jur ,^10g. Btfl*** 7ö iu mürbigrn

orrfud)t but, rtfebien birfe legte «ammluiig oon ‘^cberrr’# frUiftbru

^tubirn. Sir umfongrricbftr, lOO €3. umfaffrnbr iNbbanblung ift im

ttiifcblug an Cbantrloujr# dirg<3tublru brn trois incamations de

Paul de Gondi grmibmel: bir jmrite orrfnebt, frei nach &effrob’# U^7
rrftbienrnrm jCurUrnmrrf eine iRrtlung oon ^iabamr be 3)täinlrnon.

^dbr Arbeiten befroftigen eine biograpbH<be ijirbUng#regel Sebrrrt'#:

il üst rare qne la physiouomie ite change pa4 avec T&ge et pur

suite qu'il u'y ait point & modiüer pour la aeconde partie d une

vie le portrait quon avait trac^ pour la premi^re. 91o(b in

anberrm, übrrtragrurn Sinne barf birfe ^lorm gelten: bir B<^it t'rtft unb

roanbrlt au^ grfcbi^llicb« ^uffoffungrn. Sie Orgrbniffr bn Roma %n.

ftbung nbtbigrn nn#, frlbft bie Urtbrilr eine# fo facbbrnlti^tn

mir Sairnt'^deuor, brm Snbalt ober brn (Brünben na<b, ju rnktotn

Sebtrrr'# (Sbaraftrriüif br# Slarbinal# oon 9irg braud)t bm Qrt^lnt

mit Causeries da londi V. 40 unb 8i8 ni(bt ju fd^rurn: rt nirb tm

HJoctrifübrrr unb brm Äirt^nfürften gleicbrnorifr grreebt — 2>«

mort mrnbrt H<b @d)rrrr in amei Lamartine grcoibmrtm flufid|(R |>

er meift bir tlbbängigfrit br# Bprifrr# Oon brn ülrgifrrn br# XVIU.B<^-

bunbrrt#, Oilbrrt, ^rtin, 6#onarb u. f. m., nmb. iSicbtign obn oU

aOr birfe utib brr (Sntmicflung br# 'Jidturgefügi# bei brn nruerrti

fegaftem Orommtin, Öoti) nocbgrbmbrn tBrtradjtungrn finb bie rrUgtou:.

pbilofopbifcbm Kluffägr (Paac^^l. L’avenir de la religion, Kman’i

Uiatoire du peuple d'Israt^l), oot SOrm aber bie mrtan(boIif<bn

mrrfungrn über bm 9Uebrrgang unb bir B^tlrgung brr mobrmei fm.

jbfifebrn ^(ttrratur. Sie rrftr Soroubfrgung einer ^^itteratui in nur

&eieafd)üft: beute aber fei bie @efrnf(baft frlbft im Srldi<brn begrifla.

bie alte oerfebminbe, bie neue aber ^eige fi(b nod) nitgt Et puU apr^>

tont qui noas dlt quo la aooibt# future aura le besoiu legout,

b

notion des lettres? '9rbnli(bt Skbtuft begegnen und bet bm &c-

fübrrrn brr oerfebiebenften fritifdim 9i{iibtungrn: bie 6ouboit<tT)tj

bringt ibrr Alagen nitr iropifcb oot (fn tlnatole i^rance unb

Bemaiirc^, bie afabeinifcbc in patbrtifd)em Xone ('^runetiere), bir

logifd)>aiialqtif(br in Sainr # unb Sourgri'# l^ai#. Gbmonb «<{}ns

gelangte auf onberen 9Begen bemfelbeti troftlofm (gnburtbeil Gtw»

fonnte bie 91otbmrnbigfrit brr gegenmärtigen, littrrorifcbm UmtMljr4
fomrnig, mir bir Srgobuiig brr fübtenbrti j^ünftlrr. Smft nnb tfi#--

baltlo# fpracb er aber immer mirbrr bie Urber,}rugting au#, bag bk

$oefie in ber Oiegmmart feine 9eben#mo<^t mrbr fei; bag bo# Uder

mudfern ber 9ef<breibung * brn fSfangel bet (frfinbung ni<bt iu be&i

oemibge; bag ber ^garafter ber mobernen Stunft Uebertreibung fei ol

bleibe. SBer S<b«trr frnni unb lieft, mrig, mir bebüd)tig birfer iSm

leine SSortr fegt: feine f^orberungen an bie frittfebe ^ilbe ftnb ftmit ji

milimter überftrrng: er beifd)t felbftoergeffenbe# Ublegen aller ^iebbabrma

focblicbe Prüfung be# 3brmget)alte#. Wit ^miel erflärt er bie jfnij

folgetibermagrn: „ )uger c*eat chercher le vrai et ae prdoccuper dt

ja»te, par coDstqurut <;tre iinpartia); mieux que celaHreä»-

personnel.** @ir iveit Seberer beftrebt unb mit Cbrfolg befitrbt aa

birfer f^orberuitg ber UnperfbnlicbFeit #u genügen, erprobt SUu ftt

^latt birfe legte Sammiung feiner Siubien, in roelcfter oud) bir pcl>

tifd)eii '.)lnfi(btrn be# S)erfaffer# in bm tlbbanblungen über SorcK
fDlontedguieu unb 3)faine'# Popalar Government #u igrnnStäi

fomtiieii. (Sin felbftätibiger Srnler. ber fo emft unb ftrrng aDra SÜ>

bung#«, Äunft* unb Staatefragm unferer B^l nad)geforf<bt, oer^ird

^egtung unb 9ntt)eU. Srfrgt rotcb eine ^erf&nlicgrett biefe#

nie, metin fie aud) oon trtfflid)eti Qleiftem eine# jüngeren, anbrrr S(fi

unb B>ele Derfoigenben (Befcgle^te# abgelbft roerben mog. libnti.’ot

S<beter'# SBort mirb immer roieber oon bm Serufenften beacgtei ua#

begerjigt merbm, meil e# bie Stimme ber Stabrgaftigfeil frlbft ig. t>E

bamit laut mirb. 9tur ber Satbe #ulieb äugerte ftd) unfer flutor. 6da

eigene (3$eltuttg befd)äftigte ign nie. dt girlt flcg ftet# oon bet tUabciB

fern unb oerbat fid) legtmiUig jebe (Sirabrebe. @lö(flid) bie Sländ

bie lieg in igren eigenen Srrfrn bm roürbigftm, bouergafteften flrireb)

ft^rcibrn. —m.

9#r V>ertli brr Brrlinrr polftirt^rn )^rr|Tr. 8on Htgsi**-

Serlin 1889. Orrlag oon 9)rad)Dogr[ &, dianft. Seilen.

Set anonyme ^utor birfer frtfeg utib tbeUroeife mit lebgiM

.pumor gefcgrtebenrn 9rofd|üre fennt bie Jetliner $reffe erftlgtS^ ^
geraumer Beil- dt gält mit feinem Urtgetl Aber bie ein#eliKi 9^
Organe nii^t gintec bem Serge, unb mmn man aud) unftbioer rstai^

bog berSerfaffer mH feinen S^mpatgieen niegt auf ber Seite ber fsttS*

Parteien ftegt, fo bemügt er fug böig, oud) b«n Qiegnem 9
merben. Sie tinabgängige ^rfinming unb bet littrtanf<|e

merbeti in jebem Bager anerfannl, unb bie Reglet ber befrcnnbctai

' finb iiicgt gefegont. So roerben loagrfcgeinliig bie meiften bet

genm unb B<it{(griflrn geneigt fein, bie gefdUten Ui^eileite

Oirogm unb Oianjeu #u acceptiren foroeit bie 9nbcrcn ix 0H|1

fommm. Ser unbetgeUigte Befer aber ergült eine inftnlHxe rukm
' über ba« SQefen ber gefammten Serltnet $rcffe, foietit btefeftt M
i poUtifdjen Singen befugt, utib er mirb bie Beftfrre obcnbfftei

I flnben. • B*

XnaaliMtUu^ ScMJUtor: »Ito Bflbn* ta XuUn. — »ciuk »bb 1|. #. l|tru«iin tn BteUn UW. X4alb#xa#i tf.
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^iftauSfleflebtn Do« Dr. (Elj.

Xommifnontf'SfiUig tion Z. in Serlin SW^ iSrul^ftroge 8. .

Irtra #»nNabtnk rriitirtnl tim Bnintr vsb 1%—t Vo^m <tft—16 ftttm).
IbfBitatntBurtta; fb >tatr4lanb rak »eßtrtf lA-Hagtra bttm
Btiogf »vn& btt JbBQ (IbxL JbspaafriliXao) bitnli bm tadibaubd IB ttb.

(0*/« KJt. «trdxnibrit«), fOz bU «sbtrn Itnbtr bt« VtttppB*

otrtlna btl Vtrfmbong untvr XrtB}bsnb 16 Merk tibrlbk (4 Mark vteltl-

lumuk).
JnrtcfloRtprttB jirv S^t^altint )8ttd-BttU 60 Jbrg. — XoftriBt ntonat

InbBtr Ipuc, CkarloKtnbara, >nlintrSr< ItO mtb tut Xim8RC.-€xptbtU tatergtn.

2>le 9i6tion ifl im l$of)arUung4<4(otaIog pro 1888 untrr Nr. 4018 eingetragoi.

[(oUtifdK flJo<8«iäbn11d)L 9on * ,
*

sirtil uRb ffiniflung. 8on Äarl 'Öaiimbadj, 3)i. b. S.

8«rünnnit4bnrfv. XVIIL Qon Proteat.

€d)nU unb 6c^uIrtform. Son ^rofrfior 3. diofmilfal (Qrlangen\

^tr flulOeOuiig für UnfoIlDeT^tung in IBrrlin. 9on ${tanj S)rnbt.

LAinbfTbilbrr Don DIobome tUp^onfe Xaubd. 9)on %nton Srttelijrim

b
(Sirn)

r unbftannte Qauftbi<4tung. Son ^roirffoE 9ubmlg @cigtr.

dlbr Don iOdton 8ilnc^n>9iu&nmrm unb ^öcflin. Don .firrman

,

J^rlferic^.

tib(f>nbrfprrd)ung

:

I
91id). SnbTe«: (3tbnogrop^if<^e $iUaQr(m iinb S^ngidc^.

^efpr. Don

t^t tbbrad lomtnUi^tt Itllftl itt .HctliiRn«*' unb .<1nl1ibnh» «tttaUn. irbo^

RNt mit antobf b<t CueO«.

PoHtifdie IPodi^nübcrfid^t.

a« bem aubftonb ber Seiflatbeiter im i^dnifd)’
otfljäliicben to^IcnrcDier finb j«8t fltn<n 110000 9JIonn bc>

b«iliflt; tb banbeit r«b biet oljo um einen Streif Don

p riefiflem Umfange, roie er nur feiten Dorfommt. Unb
it bie Rabl ber feiernben 4>änbe flerooltig groß, fo ift

oud) biele arbeitbeinfteDung getabe batum uon ungen>bbn<
Uber Sebeuluiig, ireil fie bie ?ärobiiftion eine« Stoffes ein.

djtänft, ben baS mobeme Sieben gar nidjt mebt entbebren tann.
Sn unferen Sagen finb neben ben SHetifdien jabllofe 'ißefen
etieten, bie ibm als arbeitifflaoen bienen, unb ohne bie baS
»irtbidjaftlidie geben unb bie eigenartige Jtultur unferer
ieriobe auch nid)t bie ffirjefte Spanne Reit aufrecht ju crbolten
»äten. aSaS bem 'Bienfeben baS tägliche Srot, ift ber
Mafchine bie Jtoble, unb io bot baS Srot beinahe einen gleichen
Bertb roie bie Äoble erlangt, unb mich eine ^lungerSnoth
n tobten fönnte im @ef!ige ber meni^licben @)efellfchait

inhtbare Sierheerungen annchten; fie hotte bie aSirfung,
IS mäteu pläblich fDiillioneir tbötiger fiänbe, bie unerjeblich
inb, bem @etnebe unfereS mobernen SebenS entrinen.

au fo bebeulungSDoIIem ipintergrunb fpielt fich biefer

Streil alfo ab, unb er mahnt baran, bah unfere mirtb.

ibaftUd)e Jtultur in ihrer reidben Entfaltung unb in ihrer

ngen unb funftDoQen aiertnDpfung aller einzelnen Sbeile
ntereinanber ein einheitlicher OrgoniSmuS geioorben ift,

ICT feine febr Derrounbbare Stelle bot. freilich ift eben
>i(ic SfathsUli<blrif auch ju einem Scbuhmiitel geioorben;

ber ©efelt unb bie Unthätigfeit ber einen Stelle roirb

burch erbShte Shätigfeit an einer anberen Stelle leichter

erfebt; loaS hier fehlt, fträmt Don bort binjn.

So bemegen fich benn amt) aus Englanb unb
' Schürten JtoblentranSporte in bie rbeinifchen 9abrif.
gegenben, ohne freilich ooUlommen ben Sebarf beaen ju
rännen. ginfebränfungen im Eijenbabnbetriebe unb Ein-
fchrönfung ober EinfteUung ber Shätigfeit in einzelnen

fyabrifen, in ftäbtifchen ©oSonftoIten u. f. m. ift bereits

notbmenbig geioorben unb loenn, mie eS ben anfehein bat,

, ben erften bisher gemelbeten fleineren arbeitSeinfteOungen
im £$albenburger IBejirf unb in Sachfen auch l>art ein

I

aWaffenftreif ber Grubenarbeiter in ben JtahlenbergiDerfen

folgen foUte, fo fönnte bie Jtalamität noch eine mefentliche

:
Steigerung erfobren.

Sas aterbglten ber Grubenarbeiter in ben ftreifenben

rbeinifch'meftfaiifchen Sejirfen ift bisher im Ganzen ein

I niufterbafteS gemefen. Ueber bie Serechtigung ber Sor.
berungen nach Sobnerböbung unb arbeitSoercUrgung ein

Urtbeil abpgeben, ift überaus fchmierig; aber einftimmig
fann baS Urtbeil nur babin geben, bah bie aSergarbeiter in

ber art, loie fie ihre Sebinguiigen burchjufehen fuchen, oon
< bem aSege ruhiger a9efaiinenheit nicht abgeioichen finb. ES
i haben Hch jmar leiber auch neuerbingS noch einige traurige

Rmifchenfälle in ben Streifbiftriften ereignet; bie Bergleute

für biefelben oerantroortliih j|u machen, märe feboch unge>

j
recht, ator allem in Gochum hat fidb ein fchioerer Unglttas.

faD jugetragen. Ein ganj junger Offriier gab bem oon ihm
gefübrien aölilitärfommanbo ben 'fiefehl, auf bie bie Solbaten
lärmenb unb pfeijenb iiingebenbe 'Kenge, meift junge

SBurjehen, auch ffrauen iinb ^inber, ju feuern; breimal

iDurbe gejehoffen unb nun fteUte fich heraus, bah bie

Sfanbalnmchec längft baS IBleite gefugt batten, loährenb fich

Dor ben Genehrläiifcii ganj unbetheiligte fSerjonen befanben,

bie joeben mit ber Eifenbabn angefommen baS StationS.

gebäube oeclaffen moUtcii. Ston biefen mürben mehrere

getöbtet, einige oermunbet. Schon ber ganje aSerlauf beS

EteigniffeS ;)eigt, bah ju fcharfein Schiehen eine bringenbe

'lleranlaifiing gar iiici)t oorlag; benn ehe gejehoffen mürbe,
maS bo^ nur bei bartnäcfigfteni aSMeberftanb unb im
äuherften aiothfaU gefcheben foQ, hatten bie Snmultuanten
fich jerftreut unb baS fOieite gejucht, fo bah bamtlofe Sfritte

oon ben Jfugeln niebergeftreett mürben.
Slie aierantmortung für baS Ereignih trägt Aunächft ber

junge Offigier, ber ben folgenfchioeren Sefehl ertheilte; aber
iio^ fchioerer laftet bie aierantmortuiig auf ben aiorgejehten

' befjelben. Sei einer fo gefpannten unb fdimierigeti Sage, roie

fie III ben Jfoblenbiftriften berrjeht, ift bie bö^fte SorTimt unb
Sefoniienbeit geboten, unb ba foUten benn junge heihblülige

StilitärS ber mobernen febneibigen Schule bie gemefjeiiften

Digiiiti
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Sefr^Ie für (in mafsDoIIeS, fallMQÜAC} Üoriiclien (r^alt(n,

unb n»nn itgenb möftlid), ioUldi bri D(rantn)aitun{tbDoQ(Ten

au|itfi9(n ffott i^tet äUete OffijieH netnxnbrt iDcrbtn.

®o8 9iiebeti(ftiefeen fibeTmütl)igeT unb ielbft fteftet

®emonfttonten ift eine ie^t leichte €oche — in biejeni

Solle routbeh bie gÖTinniachei freilich nicht einmal erreicht

—
;

ober bie Bufsobe ber GioiI> unb ^liilitärbehBrben in

ben önibenbiftrilten, joUte pernbe borin beftchen, onher»

gemBhnlidic ßuftönbe ohne bie Bmoenbunn ejtremer Wittel

ju Uberminben. SiejeS ßiel ju erreichen märe eine hohe

unb mfirbige Bufetobe für bie ftootlid)cn Butoritöten; boS

'tiieberf^ienen unb bob S)rohcn mit bem ^iiebetjchieiien ift

booegen bie brimitiofle Sorm, um jener Schioieriflfeiten

äußerlich 6(rr ju werben, bie mon innerlich )u fiberwinben

nicht im etonbe ift.

Io bie Seraleute in ben Srfltiflen (elbft ju einer Stet,

einboruno mit igren Brbeitgebem nicht gelangen tonnten,

fo hot fich eine ^reimännerbebutation nach Berlin auf=

gemodit unb fuchte hici <n einer Bubienj bei bem Jtaifer

beffen Sürfbroche ju erlangen. Sie Bubienj würbe ben

@rubenarbeitem bewilligt, wie bet Äoifer fböter bann auch

eine Bbotbnung ber @ruben£(riher embfangen hot.

einen bireften Siath ober eine beftimmte Bnficht Uber

bas, wos )u gefchehen habe, um ben Streif )ii beenbigen,

enthielt bie Bntwort beS jtaifers auf bie Bnfbrache

ber Serglcute nicht. Ser fflionarch trat in bet Bubienji,

bie in )(hn Winuten beenbet war, ben Bbgejanbten

mit Strenge entgegen; et ja^te: .3hr hobt euch ins

Unrecht geieht“; er warnte bie @rubenarbeit(r oor @e<
woltthäligfeiten: j^ierle ich, boh fich {ojialbemoftatifche

2enbenj(n in bie mwequng mifdien unb ]u ungefehliihem

ÜSiberftanbe anreijen, lo würbe ich mit unnadifichllicher

Strenge einfchrcilen unb bie uoUe @ewalt, bie mir jiifteht— unb biefelbe ift eine grofee — jur Bnwenbung bringen;*

unb ber Jtaifer mochte olle weiteren SntjchlieBungen ooit

bem firgebnih abhängig, baS bie Unterjuchung bet Se>
hörben haben werbe. S<on einem folchen ßtgebniB hot man
bisher aber nichts gehBrt.

6s ift bemertt worben, bah ber jfaifet bie Seputation
mit bem patiiatchalifchen ßht sergangener ßeiten migerebet

hat. Soll poiitifch iinoeigleiihlich gröheter Sebeutung war
jebod) bas Uitheil. bas ber Wonatch über bie Sojialbemo-
ftalie in jeine Siebe einfliefeen ließ. (Sr jagte

; ,Süt mich ift

jeber Sorialbcmohat gleid)bebeutenb mit Sieichs, unb Sater>

lanbsfeinb.* Siefe Worte werben gerabe non jenen Sogial-

bemofraten am ticjften unb bittcrfteii empfunben werben, bie

fidj unbewuht nodj eine gewiffe Sietät für bie fUlonatchie

bewahrt holten; unb ihre Sohl ift gor nicht gering; bie

furge SiegierungSgeil Jtaifer SriebridjS hot baS bewiefen. Um
fich ober ju oergegenwärtigen, was bet Busfptuch bes AoiferS

überhaupt bebeuirt, muh man fich erinnern, bah bei ben
lebten Wahlen runb 7öU 000 Stimmen auf Sogialbemofraten
getaücn finb. Won witb heule wohl richtig jehöhen, wenn
man jagt, bah jeber gehnte Wann, ber in Seutfd)lanb jeine

politifchen Itfüchten erfüUt, ein Sogialbemofrat ift.

BIS bie Seputation bet tüerglente baS JtänigSfchloh

oetloffen holte, begab fie fich in ben beutfdien ÜieichSta^.

Einige ätertreter bet freifinnigen tfiortei traten jogleid] mit
ihnen in iCcthanblung

,
unb eS gelang ben liberalen itatla*

menlatieni, eine etfte Biinähetung gwifd)en ben 'Vertretern

ber flrilenben Brbeiter unb bem Bbgeorbneten .^ommachet,
einet bet mohgebenben ^erjönlichfeilen im ^eife bet Brbeit>

gebet, hetbeigujuhren. Unter bet ÜÖermitteliing bet freifinnigen

ateichstogsabgeorbnelen Saumbod) unb Schmibt,eibetfelb
würben bie Slefprechungcn fortgeführt, unb Idjliehlich bie

^inigungspunlte in einem oon .geitn lUaumbach formu>
litten unb burch oOe Setheiligten untergeichneten itrototoQ

niebergelegt.

Buch ber jfoifer empfahl in ber Bubieng, bie er ber

Bboibnung ber @(ubtnb(fiher eitheilt halte, eine oetjähnliche

icrüfung bet IBefchwetbepunlte; ber ÜJIonarch wies oor
BQem als geeignete 39afis für weitete 'Vethaiiblungen auf

baS oon ^enn ^mniacher, ben @tubeiiatb(item unb ben

freifinnigen Bbgeorbneten untergeichnete Schrififlüd hin. '3«

ben erneuten unb wieberholten Sefpteihuiigen gwifchen ben Sie-

putirten bet @rub(nbefihet unb ben Bbgeorbneten Saumbah
unb Schmibt ift eine enbgOltige ISinigung leibet freilich noch

nicht ergielt worben
;
gleichwohl holten wir an bei Sotfnung

feft, bah buid) bie Wrhanblungen fchliehlid) ein er^uliiijeS

unb greifbares l£rgebnih herbeigeführt werben wirb.

Sie „Dtorbbeutjehe BÜgcmeine ßeitung* hot nochmoli
ihren Berger über ben jfaü Wohlgemuth gu fcharfem

BuSbriicf gebracht; aber gleichwohl merft man, boh bie

Sisfiiffion ihren ^Shepunft Ubertchritten hat. SS jd)einl

nicht, bah baS Sreignih gu internationalen Wahtegeln
ben Bnlah bieten wirb, unb wer gwifchen ben Strlnr Ikt

offigiäfen SMättei gu lefen oerfteht, ber bemerft, bah bet

Schweig überhaupt nur nachbrüdlid) gu Stemüthe gefühlt

werben foüte, wie wenig fteunbjchaftlich eS war, ein ber

artiges Sreignih lüdfichtSloS oor aüer Welt nach ben

eibgenäffifihen farmen Diestens gu erlebigen, ftatt in bet

StiUe ben unliebfamen ßwifchenfall mit bem 9tad)bat ob-

gumachen. Jtlug fönnen wir auA bieSmal jene Wethobe
nicht finben, bie oon unfern Cfhgiäjen beliebt worben ift

um S(utfd)lanb in ßufunft peinliche BuSeinanberfehungen
oor ber eutopäifchen ßuhSierf^aft gu erfparen. Sie £ehn.

bie aus bem Sreignih 3u giehen ift, befteht gerabe barin,

bah in ber Sihweig bie »eoölfetung wie bie »ehärben auf

bas Beuherjle gegen jeben fremben Bgenten erbittert finb.

ber etwa wie ein Itodjpihel auSfieht; unb bah üeibe fid) bieie

Slemente unter allen Umftänben ooin ^ralfe fdjaffen woQen,

unb foDteti fie, wenn n5tt|ig, gerabe buid) (in rOcffichtslofet

unb unoerhüÜteS Vorgehen, burch einen Stanbal, bie äffent-

liehe Weinung SuropaS gu ihrer Unteiftühung auftufen

müffeii. Setjenige, gegen ben biefe jtur gut Bnwenbung
lommt, wirb fid) nicht behaglich fühlen; aber baS Seftc.

was ec thun fann, ift, fie faltblütig über fich ergehen

gu lajfen, unb für bie ßufunft im eigenen Sntereffe richtigei

ben 9iuhen unb 'Jiachtheil gu oeianjchlogen, ben bie geheime

politijehe tßoligei gu bringen pflegt.

Set gührer unjeter oftafrifonijehen ejpebition
.'pert 'WIhmaim hot einen elften Srfolg gegen bie fliabet

errungen; bas Itager oon Vufchiri ift erobert worben. Wirb

überhaupt gefämpft, fo ift ein Sieg immer baS Scfreulichitc.

was fid) eieigneu tann, unb bei Sieger mag bähet bemh
tigtecweije auf bie perjdnliche Bnertennung jeuer rechnen,

becen Sache er führt. Sie politif^e Sebeutung friegenjihei

6cfolge fann bagegen unter Umjtäiiben red)! gering fein:

wir wiffen nun md)t, wie ho4 bie gioberung beS atabijehen

liogetS ihrer leeUen Vebeutung nach gu oecanjchlagen ift;

aber wir wagen untere Sfepfis noch aufgugeben, benn

wir erinnern uns ber longen Sieihe glängenber unb cxi-

hängnihoaUei Siege, bie bie giangofeii baS unglüdllcht

Schicfjal hotten, in jonfin erringen gu müffen.
Sie offigiBjen , ©erlinet ©otitijehen Üto^richten* taaen

noch weiter als Vegme übet jene beutjehen Waler unb

©ilbhauer, bie lüiiitlecifch ootuttheilSloS unb bie poiitifch

unabhängig benfen, — bas h<>Bt alfo, um mobem ju

fptechen, — bie antinational gefinnt finb, unb bie bei

biefet iinftatthaften humanen ^emüthSait eS Ober üih

gewannen, nach ©aris ©über unb Statuen gur Busftelluna

gu fenben. Sah gtan,|ofen beutfehe Jtunftweite bewunbetn.

tann Ichioerlid) beinjentgen, ber hietgu Bnloh bietet, als

ftrafbace ©ateclanbsernicbrigung angerechnet werben. Bb«
|o jagen bie Filter ber beutjehen ^hn, hoben benit nichi

gohlreiche giangofen ertläit, bah fie niemals beutfehe Bus'

ftellungen befchiefen würben't öewih; unb eS gibt auch

gtangojen oon )o oerbilbetec unb fo entarteter 'VatertonbSltebe

unb oon jo entwidelter hlefchmactslorigfeit, bah fte beutj^

Jt'uuft gefchmäht hoben, weil fie beutfeh war. Iss fragt pet)

nun: tollen auch wir uns auf ben Stanbpunit biefei

fleinen ober gröheren Sd)aar thärichler ßhauoiniften heüe"

unb ihre brutale 'Jiaccheit mit brutaler ütarrheit heüngahlent

ßu unterer t^iitjchulbigung fünnten wir bann nur wie Schul'

buben barouf hmioeifen, boh ber Bnbere mit bet fnuboi-

haften Ungegogenheit ben Biefang gemacht h<>l>^ Wemi her

beutfehe ©atnotismuS bas bedangt, jo bebauern wir, unt

bicfem otfigiöjen ©atriotiSmuS nicht aujwarttn ju SuMi



^Ja'ionolfltföf)! freut fid) borßber, bo6 beutfdic itiinftict

,
einen ljumaneteii €tanbpunft aeitial)tt 6nl>tn aU ^eir

Deroul^bc, unb ba^ fie bei «ufaabe netreu bleiben,

über nationale unb politiidje @eflenfä^e binttbet, bie feinen

unb bocb fo bebeutunflSooIlen gaben fleiftifler Äulturflemeini

icboft fottjufpinneii.

^n Belgien neibanbeli man im üugenblid einen

dnard)iftenprojeg, unb es bat fid) im Saufe ber tBerbanb»

lungen bab ftaunenbmertbe Sigebniß beraubReftellt. ba^ bie

.nauptangeflagten unter ben Slnardjiften. bie gübrer ber

ganjen oemeguna, befolbetc ügenten ber tRcgierung gemejen

finb; einet betfelben, Don bem'ein 9ic»olution unb Umfturj
prebigenbet Wanifeft b<nObrt, bat furr oor ber 'lteröffcnt<

lidiung feinet 99ranbfd)rift eine Unterrebung mit bein ’Utiniftcr*

pröfibenten Sarnoert gehabt. ®iefe entbtlUungen niadjcn

einen Demidjtenben ßinbrud; fit jcigen Poii ttteuem, irieengbab

perbetblit^e Sebmarobertbum bei politifd)en agents provoca-
tenrs mit fonfernatip-reaHionäten Megietungen permadtien ift,

alb mSte tb ein integriienber unb gar nid)t ju entbebicnber

ifeftanbtbeil einer nad) SRDdTPäiib bröngenben Stootbfunft.

®ie dftertcitbifdjen antifemiten haben einen erften

titmeritnbroetibeten ßtfolg ibrtb politifeben auftretenb ju pet>

teidjnen. Ungarifibe, biibmifd)e unb galijiftbe gitmen meigern

fn|. ben SBiener internationalen Saotenmarft )u befd)iden ; fie

miBtrauen ber @aftfreunbf(baft ber jtaiferftabt an ber Xoiiau.

Ibelleicbf luitb baber bei Saatenmarlt in tBien nicht ab»

gebaiten merben, unb bie SBiener mögen fid) bei ihren

neuen politifeben Sribunen bafüt btbanfen, bafi Re glüdtid)

ber Selöfti^ng bureb grembe entgehen, bie einen ed)t get»

manif(|)en Stammbaum oielleicbt nicht nad)ioeife)i fönnen,
ober Bie überhaupt bab 'Biitfübren eines Stammbaums für

iu unbeguem erachten.

3n Sloni bot unter SotRb früheren fonfernotinen

üSinifterS Songbi ein ftarf befucbler ÄongreR bet griebenS-
ireunbe ftottgefunben. ®ie tBerfammlung fafjte ihre fultur=

freunblicben tBefeblUffe, bie hmte freilich nur Stimminigen
)um SuSbrud bringen; aber biefe Stimmungen unb 9ln<

Kbauungtn, bie jeht befpöttelt meiben, fönnen eintnal,

unb nieQeiiht in nid)t )u ferner ßutunft ols reale unb ge-

bietenbe fUlacht in baS politifche Sehen ber üblfer eintreten.

tie ,9Jorbb. ailg. 3tfl
“ 'R '"R)* *>>*Rr anficht; Re macht

fid) bie Steitfd)fe'fd)e @eid)ichtspbilofopbic ,)u eigen. ®en
Itrieg. btt ben Wann jum ,fittlid)en 6rnft* ftimmt, preift

fie als einen äh*>l i>tr ,göttlid)en Stfeltorbnung“; —
benn es h<<Riia in ben gehn Geboten: ®u foDit nicht töbten.

« *

Streift uni» (Einigung.

Seit 3®^ren loirb in ®eutfchlaiib bie allgemeine iSin.

ifibrung uon älermittelungS- unb tUergleichSinftanjen mit
beiioid)tigen Sufgabe angeftrebt, auf bie giltlidic Seilegung
pon SifRiengen gmifcRen arbeitgebern unb arbcitnebmein
binrumirien. aber merfmOrbiget SBeife fäOt bet @cbanfe,
auq bei uns eemerbegerichte eingufübrtn, nelche. ähnlich

ben englifchen Boards of conciliation and arbitration,

btohenbe ober mirflich ausgebrochene arbeitteinftellungen

unb Jonftige jtonflifte bet arbeitet mit ihren aibeitgcbern

m fihliii)ttn h^iisn. auf unfruchtbaren Soben. Unb hoch
loll bie gSrbetung beS fojialen gritbenS baS obcifte i»tin,Rp

unfern fojialpolitifcben Isefehgebung fein, unb bie gan.je

HiMterjinangSperftcheiung, melche fehl burd) baS Rtefeg über
bie aiteiS* unb änoalibitätSperRchctung gefrönt mcrben joD,

be^nedt bie auSföhnung unferer aibeiter mit jeher U)iglcid)-

bett, nelche ber 3>»isU ber @cbiirt unb bas @efd)id bcs

SebenS ben Wenfehen bereiten.

Sicherung beS arbeiterS gegen fünftige 'llotb ift ber

Inhalt unferer heutigen Sojialgef^gebung.
aber bie fRoth beS SageS ift bie bringlichere. ®icfe

ehifaihe Shoifadje macht eS etflärlich, mesbalb bie große

Waffe bei atbetter fitb ben fogialpolitifchen Segnungen bei

arbeiteroeifid)erung gegenüber gleichgüllig uerbält ®em
arbeitet fommt eS not allen ®ingen baiauf an, feine gegen-
iDörtigc Sage gu oerbenern. Uebet einen färglichen Sohn
tann bte auSficf)t ouf eine förgliche aiterSnerffc^rung nicht

hintpcg tröften; bie Btiibfeligfeit einer überlangen arbeits-

,ieit löf)t fiel) nicht nergeffen bei bet ^Öffnung auf eine leib-

liche SJttforgung im goüe einet fünftigen arbeitsnnfähigfeiti

'llerbetferung feiner Sage auf bem Soben beS tieferes

unb ber ftaatlichen Orbnung onguftreben, batf bem arbetter

)iid)t nenoebtt roerben. aber ieber Streif ift ein UnglDd,
mie jcbei ffrieg ein fol^eS ift. Sie @efabi bcs UebemtaReS
ber gorbetungen liegt aQgu nabe, unb ber .Swnger, melcher

ben ftreifenben arbeiter fCblicBlich gut arbeit guiüdführt. ift

für ben arbeitgeber ein mächtiger SunbeSgenoffe. Sie 3ahl
bet Streifs in fenglanb in ber 3eit non 1859 bis 1870 mitb

auf 2352 angegeben unb b>sruon hatten 2001 Streifs gar

feinen erfolg, t'iiit 71 Streifs führten gu einet oollftänbigen

Seroillignng bet non ben arbeitern oufgeftellten gorberungen,
inbem überhaupt nur in 351 gäQen ein SBergleid) gtoifchen

arbeitgebem unb arbeitnehmem gn Stanbe fam. englanb
inor früher recht eigentlich baS Sanb ber Streifs, unb rieRge

Summen mürben auf Seiten bet arbeitgeber mie auf Seiten

ber arbeitnebmer adjähtlid) burd) bie arbeitSeinftellungen

bort nerloren ®as ginigungSamt, mie eS in @nglanb
burd) ben Arbitration Act Pom 6. auguft 1872 nad) bem
Spftem „Äeltle“ gut Seilegung non Sntereffenftreitigfeiten

gmifchen arbeitgebem unb arbeitnehmem eingefOhrt )oatb,

bat bie Streifs gmar nicht Doüftänbig aus bet iBelt gefchafft,

aber fie bodi auf ein geringes WaR rebugirt, unb bie Wog-
lid)feit ihrer Beilegung nod) im Stabilem beS gntftehcns

gegeben.

3Sit geben in $eutfchlanb in unferer gotberung nod)

bei ginfübtung gemerblichtr SchiebSgerichte , meld)e im
gegebenen (fall aiid) als ßinigungsämter fungiren foQen,

mit Südficht ouf bie beutfehen Serhältniffe nicht io roeit,

)nie baS Sbftem „Rettle", melcheS eine 3“>ang8oollftrcdung

beS Sd)iebSfprnchS bes ginegungsamtes auf girunb einer

noegängigen oertragsmäRigen Unlenpetfiing beiber 3:beile

bei abfchluh beS arbeilSoertrageS fennt. lier gntmurf beS

IBerliner CrtSftatutS übet baS gemetbliche SchiebSgerid)t,

melcher nun feit 3obreSfrift auf bie Seftätigung horrt, ent-

hält g. 9. bie auSbrUdliche Seftimmung: ,®as ßinigungS-
amt bat ouf einen ausgleid) bet notbanbenen $ifferengen

gut ßufriebenbeit ber beiben ftreitenben ^eile hin.)umitfcn

unb Ber ansbehnung beS JlonfliftB möglichft oorgubeugen.

eine richterliche ober ^mongsbtfugniB Rebt ihm nicht gu."

aber immerhin märe bie Schaffung einer folchen BetgleichS!

inftang ein mefentlicher gortfehntt. Selingt eS einer

folchen ®ereinigung non arbeitgebem unb arbeitnehmem
baS Sllertrauen ber Setbeiligten gu geminnen unb gu oer-

bienen, fo mirb ber erfolg faum gmeifelhoft fein. Schon
eine prä,giie gotmulitung bet mcchielfeitigen gotberangen

burd) bie 'üergleichungSinftoin ift für bie gütliche ©eilegung
bet Streitigfeit non bem gröBten 2öerthe.

®et Reifinnige antrog, ineld)er auf bie einfühning
non @emerbegeiid)ten bin^RIh >R l»rnn auch am 12. Januar
b. 3s. im ;Reid)Stog mit groRet Woiorität angenommen
inorben. Seitens beS ©ertreters beS ^rrn 9leichston,dets

fonb bie belreffenbe SRefolution ober eine recht fühle auf-

nähme, unb ber oerebrliche SunbeSratb ift gu einer ent-

fchlieBung in biefer michtigen angelegenbeit noch immer
nid)t gelangt, auch bie mieberbolt im .9teid)Stag gegebene

anrcgnng, uniere gabrifinfpeftoren nad) bem ©orbilb ber

öfteneichifeben Ote oetbeinfpeftoten als ©ertraiienSmänner
ber arbeitgeber mie bei arbeitnebmer in JtonRiftSfällen

fungiren gu loffen, fanb nicht ben Seifall beS .£>errn Staats-

minifterS uon ©oettid)er. ,'irecr non ©oetticher legte ben 'Hoch-

btud barauf, boR bie gefehliche Stellung beS b|terreichifthen

gobrifinfpeftors feine anbetc fei als biejenige, melehe bem
beutfehen gobrifinfpeftor butch bie 3nfttuttion ongeroiefen

ift. $et ®en Staatsfefretär mollte nicht einfeben, „boB
mir nötbig haben, ben öfterreichifchen ©eneralinfpeftor

linieren gabrifoufRchtSbeomten als leiuhtenbes ©orbilb h»n-

gnftellen." 3»' betfelben 3tebe (om 23. 3oniiar b. 3*0 ifoflts
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Don ä)oettid)CT fmitr: „Stmfe lönneu jo Dodi ni^t

bloh au btm ftttooffen »ttben, bamit bet jobtif-

aufndjibbcamte eine Dermittelnbc Siolle jptclen fann, foiibern

bie tnflifen loit obioorten.“

9uin, bie Streilb ^aben bei unb in biefem Sollte ioa)|t<

lid) ni^l lonne auf ftdi motten loffen. @tteifs übetoU nnb
Stnife Don einet Slublxbnunft, mie mit fie in 'i>eui!ci)lonb

Qbct^upt nod| nid)t gehabt tioben. fUton liol betedinet,

bofe bei ben lebten belfliWen unb ftonaäliidjen Äoblenftteifs

bie Winenoibeitet ttbet 26 HKiD. ^toncS an Ütbeitblbfinen

Detloten toben. ®et ffletlnft bet fDiinendejeUieliaften obei

roitb ouf etmo 46 fDiiHicnen ötoncä Detonjdilaat. Stott

einipe Siodien Sauet beS StteifS bet Setjtleute in beni

tteinifdi-rotftfQlijdien @tubenbifttift, unb bie iBerluftaifFetn

metben oielleldit onnötetnb bieielbe $8be etteidien. (£8 ift

ftdictliib nid)t au oicl geiagt, menn id) ben Sietluft an
9tbeitel3tnen fflt bie ftteifenben Setgleute im Sfcaitf beb

DbetbetgamtS Sotimunb auf tfiglict etmo 900000 fUiatt

Detonfe^Iage. Stuf bet anbetn @eite Tmb ober (einesmegb

blofi bie Skilufte bet @tubenDetmoltungen in Slnfab au
bringen, fonbetn menn bie Stteifbilana bietet gtofeen Htbeits-

einfteUung einmal aufgemoctt metben roitb, fo metben aud|

bie inbitenen Äonfeguenaen be« Äobltnftteifä in aäcrüdt

nittigung au a'tt'n fein; benn bie meitcften Ibteife bet

Snbuftrie, ßifenbabnbetrieb unb SompfidiifffabriSDetfebt

unb aHc8, mob bomit aufammenbdngt, befinben fidi in

Sllitleibenf^aft. SaS ^eitaltet beb Sompfeb fann ctet bab
Stot alb bte JCotlen miffen. Unb mellte iingeteuren @e=
fobten foaialet Bit finb mit biefem Stteif oerbunben, infolge

beffen aud) beteitb unfcbulbigeb Slut gefloffcn ift!

Slbet au4 bei ben j^ablteidien onbetn @ttcifb, meldie

gegenmöttig fitnieben, bei ben Stteifb Don iiiebt lofolet

wotut unb Don meit geringetem Umfang, — mo bleibt benn
bo bet beutfete Äabrifinfpeftoi» 34 fonn midi fdtlc4tet<

bingb nictt entfinnen, audi nut ein cinaigeb 9)lal baoon
gelrien au toben, bot gegenmöttig bie oetmittelnbe Stötigfeit

beffelben in bet föerttouenbfteUung, meldie itm feine 3u«
fttuftion aumeift, bei itgenb einem ©tteif in Slnfptud) ge«

nommen unb itgenbmie tetDotgetteten möte.

9Kit beteditigtim gtola fann bagegen bem Centtolge-

rcetbeinfpeftot in Oeftetteiip, Dr. ®ligeifa in SBicn,

auf bie Sletttauenbftellung bet öfteneidiifcten yteroetbeinipef.

toten tinmeifen unb auf ben ßtfolg, mit roelctem fie ,il)teb

(ftiebenbamteb" matten. 3u )>tm neueften ä3erid|t übet bie

ämtsttötigfeit bet äftetteidiifdien öferoetbbinfpeftoten mitb

a. 33. Don einem gtofeen Stteif bet Suetbruaergctilfen in

SBitn beriittet, mellte butdi bie Slennittelung beb bottigen

@emttbtinfpeftorb einen gOtlidien üubgleid) fanb. Set
3nfpeftot füt SEBienet 9!euftabt beriittet doii fünf Sltbeitb«

einftrilunaen feitenb gotuet ütbeiterfategorien, in mellten

bet Suffimtbbeamte mit Stfolg Dennittelte. ßbenfo finb bie

Snfpcftoren fflt Sfeiitenbetg, $ilfen, Submeib, Stflnn unb
Sembetg in bet lioge übet ibte ctfolgteidien Scmfltungen
bei bet Seileguna Don SltbeitbcinfteUungen unb fonftigen

Siffetenacn an>ifiq<n Sibeitgebeni unb Sltbeitnetmetn be«

riitten au fännen. Was toben mit tiefen Stiftungen unfetet.

feitb an bie Seite au fteUen?

übet meit miittiget noit alb bie Sliibbilbung unfetet

f^abtifinfpeftion au einet Sletglciitb» unb Slennittetungb«

inftana ift bie Sinietung Don Seroetbegetidittn , meldie au«
gleiit alb ßinigungbömtet fungiten foden. Sie gleidimötige

®ef4iifung biefet Setötben feitenb btt Sltbeitgebet rote

feitenb bet Stbeitnetmer mitb bab äSetttauen bet Setteien

au bet Sinriitlung roefentlid) ftätfen. l<ieljait ift bei ben

Streifb btt lefjteren 3eit bob SBebfltfnife nadi einet unpat«

teiifiten Siermittlung tetootgetteten.

6b matmitSelegenteitgegeben, an bem Sletfudieiretgflt«

litten Seiltgung beb gtogen meftfölift^nftodlenftteifb in bieftn

Sogen tlieiinedmen au fönnen, eineb Stteifb, bet nad| meinet

Uebeigeugung Don ^aufe aiib butdiaub fein planmöfiig an«
gelegtet unb otganinttet mar, unb bet mit foaialiftifdien

Sefttebungen unb flbet^aupt mit politifditn Senben,aen nidit

bob SJtinbefte au tt|un bette. Sabei iniigte fidi mit Slotb«

menbigfeit bie Utberaeugung aiifbtängen, ba^ eine unpat>

teiifdie unb moblmollenbe Sennittliing in biefem Stieit kli

roobl Slubfidit auf 6tfolg baben fonnte. unb bab in buitn

Solle btt fdtangel einer Sermittlungbftelle, eineb 6iiiigui^

amteb, in bet Sbot ein fflblborer mot. Ob e« gelingt, bvit

grobe unb tiefgeflenbe Xtbeitetbemegimg im meftfilijiiiRi

ffoblenttDier in frieblidiet SBeife au einem Deiföbnlte

9bf41uffe au bringen, Detmag id| in biefem Sugcnbliif ni^t

au flbetfeben. Sringenb mflnjditnbmettb ift eb notfliliib im

allfeitigen Snteteffe. Sbei bie Sebte mitb auf jtben

aus biefem aiotpuge au aicben fein, bab mon nnbt löngn

aoubere, mit bet Siboffiing Don 6inigungbSmttni in

Sentfdilanb uotaugeben. 6ine bilatorifibe Seponblung M
freirtnnigen Slnttagtb auf 6infflbtung foliflet Sermittlüngi

ftellen feitenb beb Snnbebtatbeb mfltbe biefe aiStpeifi^lt

in bet Sbat mit einet groben Slerantroorili^ftit belaften.

jlail ®aumbad|.

)9arlamcnfabciefe.

XVIII.

3n a^taebn Sigungen, meift Don febt langet Soun
ift bie ameite Sefiing beb ailetbDetfidietungbgefebeb au 6nbt

gefflbtt motben unb tb blieben bann ein paar Sage bet 3jet

beieitung für bie britte S^ng aut Setfflgung. 3meiJlbotfoibiii

fteben einanbet alb ein SBibeifptuib gegenflbet, beffen Sifung

unmögliib bleiben mitb: Don Steunben unb 6)egnern miii

bab @efel} alb bab fdbleibtbin roiibtigftt beaeidinet, bot

jemalb ben lüeiigbtag befdiöftiat flat, unb mögrenb bn
tatflung beffelben finb bie Sönfe leer geblieben. 31ur einigi

EDtale unb nut auf menige SKinuten gat eb 94 bemitfin

laffen, bie ^ut ®ef41ugfal|igfeit etfotbetlidic Snaabl ju-

fammenaubnngen. 6b ift unmögliifl. bie Sgotfadie in flbiebt

au ftellen, ba^ füt bab @efeg eine Snaabl Don abgeorbnetoi

ftimmen metben, bie Don bem Ühigen beffelben nib^ übeo

aeiigt finb, fonbetn ben f&iitfungen beffelben mit Sonain
entgegenfeiien. 3" ben legten Sagen got bie 9tbnlb

einfteUung, bie aunöigft in ben meftfölifiben jCoblengniben

il|ten anfang nagm, bie @emfltget lebgaft befigaftigt; bet

Steidibtag bat notb nidft bie fionbbabe gefunben, um n4
mit biefet angelegengeit au befigöftigen, in bei et [id| neu

lagen mfigte, füt ben einen ober ben anbetn bet ftteitenbeo

Sgeile SSattei au ergreifen. 3"beffen begegnet man in bet

SSteffe audi nidit an einet einaigen Stelle bem aubbtud bet

Ueberaeugiing, bog bie arbeitet fdileigtbin im Untcdit feien

3m ©egentbeil, felbft doii Seiten bet atberigebet ift fugi

geben motben, bog einaelne Söflnfdie getediten anfpruA aui

'itetroirtlidiung boben. Unb batouä ergibt ftib beim bie »bi«,

bag bie mobte atbeiteifteunblid)feit, bie mabie Setbötigunj
beb ©ninbfageb bet Stuberliebe barin beftegt, ben aibeiten

bie iniögliibFeit au gemägten, bereAtigte ffiflnfige auf gekg'

licgem 'Bege au Detfolgen. 6ine Jfaalitionbftcigeit, bie mti

feinem Siorbegolte begoget ift; bie niigt au einem fdinellin

aufgebot bet fDlilitörmadit fflgtt, benot noig bie Sefobi

einet OrbnungbftStung fitg angeaeigt gat; bab IReigt, Sleitini

au bilben unb Itetfammlungen abaugalten in bemfelben Um.

fange, in meligtm eb ben arbeitgebetn ogne UXighauen in

bie .^tönbe gegeben mitb, — bob ift bob erfte, mob bie arbeite!

brauigen, unb roo ignen biefe Sreigeit gegeben roitb, mie in

6nglanb, ba gat bie ©efeggebung niigt notgig, fiig auf ben

SBeg gefögtliigei 6;petimente au begeben. ^ ben legten

SBodien ift in lanbroirigfcgaftliigen unb in .^nbmcthi.

fteifen bie SforfteUung non ben bebentliigen fßitfmigen bei

S'iDolibengeiegeb lebgaftet gemotben. Sie agrorifige fRugtuni

btt fonjeroatiDen grartion mitb eine anaagl Don abönbeiäl^
antiken füt bie britte Sefung einbringen, melege befomrt
ben Bünftgen bet Sanbroirtgjigoft entaegenfommiii foBen;

auf bet anbeten Seite mödut bie ßagl bet atacoebwM.
meldie entfigloffen fmb, bem 6)efege m febei ^tm fWb
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fKtmiun. SStldxS ber !c(|liegli(^e Subflano fein mitb, n>iib

(tl't bei liiamciiSaujciit etqtben.

3n ben SaRcn jioifdien bet aroeiten unb bet britten

Seiutjn finb Detidiiebene änAelegenqeiten jroeiten 3tanfle«

tut mebiflunn nefammtn, unter benen bie $rUiuns bet

beb abjieocbneten fttt @otI|a, beb $etrn ^etmeberq, bie

miditijifte ift. 3u <<«<( Stbftimmunfl ift eb menen 9efcqlu6>
unfäl)iA(eit nie^t fletommen, aber bie 2)ibfufrion mitb eine

benholrbige bleiben. @omobl bab iUet^allen bet iReflietunn

Den Xobuta-tBot^o alb bie Seuit^eilunn biefeb ätec^nltenb

buid) bie tSSa^Iqiflfunqbtannniifion fle^t in bet Qtelc^ii^te

utijeret tOiablpoUtil beilviellob ba. Sie äienitrung ben
Soaialbemoftaten bie ütb^allunn non SJetjammlunqen ver>

nieiqett, meil in bieien ^eifammlunnen bet Sttlet bet

IbDnngife^en SojiialbemoFtötie, {im 93od, jpte^en foEle.

äie tat bab €ojiaIitteime|e^ gegen bie SSatlfreiteit aubge°
iplelt. Set ISunbebbeDaUmäcttiate bet (itottiaif^tn tltegierunn

bat biefeb StettoUen mit @tflnben oertbeibigt, mie lie ein

Uteu6i|(ber SRegierungbprälibent ju oerfDnben bibbet nidjt

jbr anaemeffen gebalten bat.

Sie ^ablptufuiigbfonimtifion b»t 94 fteilid) biefen

bSrunb niebt jii einen matben fBnnen. (iDein feitbem bie

.Hartenparteien in bet Eikblprfifungbfmnmiifian bie ERajo»
ritfit erlangt baten, feitbem an bie Stelle beb ^enn Don
fieetemanii, bet feincä 8mteb in beni ©eifte ncbtetli^et

Unabbfinniglcit maltete, J^tt Don Watquarbfen nctreten ift,

bat bie neue SBablptflfunnbfommiffion eine einentbitmlicbe

DIetbobe gefunben , um bebentlidie SSablen anfted)t ju

etbalten. Sie abmt bie ^tajib beb betfidjtinten gemein>
re^tUdien Stbabenbptojeffcb nach. Siefe $iajib beftanb
boiin, ba& 94 bet miibter etmab fdimet Don Segiiffen
ftedte, unb bab äinlangcn etbob, eb foUte ibm ein fotmetter

£<nieib ffit bie Singe gefQbrt merben, bie fQt ein iinbefan<

seneb 9uge offen baliegen. Jm gemeinreditlicben Sebabenb-
pto.ub mutbe betfenige, bet Don einem Xiibeten atbeitbc

unfibig geinadit motben mat, mit feinem @d)abenbanfptucb
fo lange a^emiefen, bib et ben IBemeib erbrad)t batte, luet

ibm benn utmab ju Detbienen gegeben haben rofitbe, menn
et atbeUbffibig geblieben mSte unb mie Diel et Detbient

baben mflibe. Sie SBablptüfungbfommiffion ctfennt bab
Utintfebli4e in ben Unarbnungen bet üftegierung an, aber
fie Deimigt ben iliacbmeib beb „Xaufalgufaminenbangeb*
^iftben biefet flnorbnung unb bem üubtaU bet ÜBabl.
eit Dcilangt, junücbft foQten ibt bie ^etfonen DoigefteUt

unb Dotgegäblt merben, bie für ben ©egenfanbibaten beb

$cttn ^ennebetg neftimmt haben mfitben, loenn bie fogial^

bemohratifebe 3BablDet|ammlung obgebalten motben mäte
unb Re an betfelben tbeilgenommen bäil<n- 3a ein befonbetb

befibigter ilbDofat ging fo meit, aubjufflbteu, bie '9taR=

nahmen bet Sotbaif4en Siegierung feien fo tabelnbmettbet
8tt gemefen, baR Re noibmenbig einen obftoRenbeii ßiiibtmf

bitten auSüben mllf|en, unb menn $rtt Sennebetg ttob
biefet abftogenben ©iiibtudeb gemäblt fei, |o gebe bataub
betDot, mel4e Buneigung er in ben Sieiben bet Xüäblet
gehabt haben ntilffe, bie juDot biefen äbfcbeu fibermiinbett

bitten. RKan fann ^ietaub bob Brocardioon bilben; Un>
etbitte SBablbeeinfluftuiigen madjen eine SBabl gültig.

Proteus.

$d]uie unb $diuIrefot:m.

Set Stieit um bie 9Rittelf4ule ober, mie man bei

unt fogt, um bie bibeten @d)uleii miQ fein ^nbe nehmen.
Smmet neue 6tteitfd)tiften metben gefibtieben, 'Beteine

mei^ gntOnbei, in ben SanbebDerttetungen metben Stebep

tumioe obgebalten; bennod) rüctt bie Sad)e nid)t Dom IRIab.

Sonn lit^ batf
Set pnuRifebe Winiftet bet S^alangelegenbeiten meinte

bei Belegenbeit bet bettcffenbeii Sebatte im pteuRifcbeii 9b<
gtoibRclenbaufe, Siejenigen, meldje eine Sleform bet jebigen

Sebtplonä bet 9)Iitttlfibulen onfltebten, feien untereinanber
felbft iiitbt einig; barum fei er ni4t in bet Sage, itgenb
etmat gu tbuii Sat ift gemig tintig. SSenii mau ni^t
loeiR. nad) mel4et 9iid)tung man tefotmiren foQ, bann iit

et beiter, lieber gar nidjtt gu tbun. Über bamit mitb bet

Streit nid)t aut bet ^elt geftbafft. 3Benn bie Uebergeugunq
Don bet Siotbraenbigfeit einer otefotm fo oerbreitet ift, mie et

nad) bem immer uon bleuem Rcb etbebenbeii 9iuf bet itaü
gu fein fdieint, fo mitb bat Verlangen nur um fo (tttrmifiber

metben, je länget man Rd) ihm entgegenfte&t. Uiib fe länger
man giiraartet, um fo niannigfaltiget metben bie Sotfibläge
merben, fo bag man gulegt, um eine Uebereiiiftimmuiig
betbeigufübteii, alle Sd)ultefomiet in ein XoiilloDe guiammen*
fpetteii unb fo lange, momäglid) ohne 9iabiung, Mifammen
laffen mügte, bit fte Rd) geeinigt haben.

(iiiie folcbe Uebeieinftimmung ift aber bod) nur barum
mOnfditntmettb ober notbmenbig, meil bei unt bat bübete
€d)iilmefeii alt eine ftaatlidie ©inridituitg angefeben mitb,

meldje notbioenbigetmeife nach gang beftimmten, Dom Staat
gutgebeiRenen Slormen Don biefem felbft ober bod) unter
feiner DbetaufRd)t geleitet metben mUffe. Ser gefeglidie

Scbulgmang beftebt in 'Biittlicbfeit nicht bloR für bie Boltt--

fdiule, fonberii auch für bie bübti'» Schulen infofern, alt

aDe Siejenigen, meld)e ihren S8b»tn ben Bugang >u itgenb
einem Seruftgmeig etäffnen moQen, für melden bie fiuementatp

fdiulbilbung iiidit autteid)t, feine freie Slabl haben gmifeben
Sdjuleii Derfd)iebeiiet ©inti^tung, fonbern gegmungen Rnb,
biefelbeii auf bie ftaatliib organiRtteii Schulen gu fchiden.

abgefeben Don einigen fogeiiannten $anbeltf4ulen ift

bie überroiegenbe ^(ebtgabl allet Stittelfchulen na4 ben Don
bet Staattbebärbe DOtgefchtiebentn Sebtplänen eingerichtet.

'Beben ben eigentlichen ©bmnaften haben aber bie onbeien
Schulen, Stttgetp unb 3ieali4ulen fomie Sieatgumnafien
einen fo jd)meren Staub, boR Re nicht in genttgenber Babl
befteben unb baR immerfort bie Beigung unterhalten mitb.

Re in ©bmnafien gu oermanbeln. Sietgebent netfubbt bit

Staattbehfltbc, bie ©egrünbung Don iBfirgetfchulen gu be=

gUnftigen. Ser gute ffiiDe iR Dotbanben, ab« bie Wa4t
ber Berbältniffe tritt ihr bemmenb entgegen. Soll bitt

SBanbel gefchaffen metben, fo muR gunächft bet ©tunb flat

gelegt metben, melchet bit 'Borliebe bet ©Iterii für bot ©qm*
noRum berbeifühit.

Siefe Bortiebe beruht nicht auf einer inntten liebet-

geuguiig Don bem bbbereii 'Blcttb bet auf ben ©qmnoRen

^ ermetbenben Silbung gegenüber berjenigen, melche anbete
Schulen liefern, ©ine folcbe Utbetgeuguiig beftebt bei Sin-
geliien; aber menn man für biefe alleiii ©qmnafien unter-

halten moBte, fo föiinte man einen groReii Sb<>i üet Dor-

banbenen eingeben laRen. Sie gtSRett Dltebcgahl bet übrigen
'Bätet bot eiitmebet gat nici)t über bie f^age nachgebacht,

melche art Don Schule für ihre Xinbet bie hefte fei; ober

fie ift fogat gegen bie ieRige ©hmnafialeinrichtung einge-

nonmien. Unb bennoch fqiden aud) bie l^eRteten iRte SöRne
auf bab ©qmnafium. aus einem febt einfachen ©lunbt:
'JBeil man doiii ©qmnaRum aus „alles metben lann“.

©beii biefet ©nmb führt auch gut Segtünbung Don
neuen ©qmnoRen unb gut Umformung anbetet Schulen in

©qmnaRen. Set Siunfeh bet Slterii, ihre Xinbet mbgli^ft
lange im ^ufe behalten gu fBnnen, ift ja butcRauS beteiligt.

Unb ba es in jebet Stabt Don einigen taufenb ©inmohntrn
immer einige eiiiRuRreicht TOänner gibt, loelcRe iRteii 'Mit-

bütgeni flat gu machen miffen, mie Diel Doctbeilbaftet für

bie Bulunft iRtet Xinbet ber äBefud) eines ©qinnoRumS ift

als bet einer aiiberen WittelfcRule, fo miU eben febeS StäbtcRen

fein ©qmnafium ober menigftens licogqmnafium Raben.

SoRet ift es beim gefommen, baR baS ©qmnafium feine

uriprüiiglicRe Seftimmiing, für bie gelehrten SetufSatfen,

inSbefonbete für baS UiiiDeBitätSftubium Dorgubereiten, läiigft

eingebüRt bat unb bie 'Btittelj^ule fcRlecRtmtg, bie ScRule

für aüe Siejenigen gemotben ift, melcRe RiR iiicRt mit ber

butd) bie BolfSf4ule Dermittelten Silbung begnügen moQeii.

.feot ober ein Xiiobe erft einige Xloffen beS ©qmiiaRums
butcRlaufen, bann erroacRt gang Don felbft in ben ©Item
bet wiiiiid), ihm bie BortReile biefet Gilbung auch gang
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ober bo(f| foroeii als mSalid) lu S(|(il lotrben ju lafien.

Sann reäte eS bo(^ ju €o)ab(, bag aQ baS Latein mnjonft

Atlemt ictn joU; bann {oQ et and) ftubiten.

3n biefem jtampf mit uiiflleidjen SESaffen befieRt beS.

(alb bas btonanii'tiicbe Sqmnafium ade feine jtonfurtenten

— ju feinem eiflenen ©dioben. Senn es ftrömen ibni

jahlteicbe Elemente ju, laeldie ibm feine eiRentlidje !duf>

Rabe eiicbmeien unb n>eld)e, nacbbem ne eS, oft nur mit

'tJiübe unb 9!otb, butcblaufen b“l>f .
•>“* „flelebtte

letariat" bilben, über luelcbes jc^t getiaRt mirb. Set freie

3Settben>etb Derfebiebenattiper ©djulen obnc einmifdjunR
bet bem ©(bulmejen fteniben „SetedjtifliinRen" mütbe in

fntjet >itit burd) bie mannigfadjen gtfabrungen, loeldje

mon an ibneit macben tönnte, jut jilärung roicbitRcr päba=

pogifdjet Stagen großen 9Iuben ftiften. 3a bet elfte Sdiritt,

Die flufbebung bet Sefcbtänfungen beS SiealgnmnafiumS
mürbe fidjei ben guten ßtfolg beben, mancbes febt bem
Unteigang, b. b- bet Umnmnblung in eine bumaniftifi^e

' Jtnftalt entgegengebenbe äieaigqmnartum )u tetten, unb io

nicht baS gelebrte Proletariat ju oetmebten, fonbern ju

oetminbein. Rum minbeften aber foüte ben abiturienlen

beS SlealgbmnaTtumS btt Rugang jum mebijiniidjen ©tubium
etBffnet mtibtn. Sab babutdb bet äubrang ju biefem

©tubium gtBfeet metben mütbe, ift bödiflenS für bie elfte

furjt nebetgongSgeit angunebmen. aber bas gebt bod) nut

bie Setreffenben telbft an, ba btt Ptebiginer an ben Staat

roeitet feine anjotbetunpen fteüt, als bafe et ibn gut

Prüfung gulaffe. 6in folcber Perfuib mütbe menigftenS in

einem @ebiet bie 'D13glid)feit gemäbten, gu erproben, ob

Siejenigen tecbt buben, roeltbe biefe 8tt bet Borbercitung

für gleicbmertbig ober gar füt beffet bolten als bie bes

humoniftiftben ©pmnoriumS. ÜSaruin follte man einen

foltben Serfueb nicht ebenfo gut machen fbnnen, mie ben

mit bet 3ulaffung bet Dbertealfd)üler gum Sanfod)?
©0 lange man aber baS jebige Spftem bet ©etecbti=

gungen aufretbt etbölt, mirb bet Rubtang gu ben bumo-
nifti(d)en @pmnafien nicht getinger metben, um fo meniger,

als unfet StaatSmefen eine Stidjtung angenommen bot,

melche eine immer griShett 3“bl oon Beamten für alle

möglidien Säd)et etfotbert, bie ftübet bem freien 'fflettbeioerb

guganplid) marin. Sie Beiftaatlicbung bet eifenbabnen

unb bie 3nnl<lbtängung bet PerfitberungSanitalten allein

hoben Diele Äreife, melche in biefen ©ebieten ihren Sfebens^

unterhalt gefunbeii hoben, ouf bie Peamtenlaufbahn gebrängt.

Süi biefe aber gemibtt boS ©qmnortum ja bie beften

Chancen. So fann man, je nad) bet eneiebten jflaffe, in

biefen ober jenen Rmeig bet Permaltung hinein gelangen.

Sngroifchen ift bie Stagt, ob baS ©pmnafium roitflid)

eine fo uninttfelle Bilbung Dtnnittle, bah ts füt aQe Pe=

lufSatten gleich gut unb am beften porbereite, immei noch

unentfehieben. ©eine Steunbe betonen es mit oUet 9e>

ftimmtbeit, feine ©egnet leugnen es ebenfo energifdj. Um
ben lehteren gerecht gu metben, bot man bei Der lebten

fRefotm beS SebtpIanS in pteunen ben notutmiffenfehaft.

li^en Sfi<htsn unb bem Stongöfifeben einige 3Qod)enftunbtn

mehr eingeräumt, fonft aber aüeS beim alten gelaffen.

Siefe „fRefotm'' b“t “bet 'Jiiemanben befriebigt; fie bot

oielmtbt neue Älagen übet Rerfplitterung unb Ueberbürbung

betooraetufen.

3<h glaube beSbolb, baf) neben bet febon oben bc=

fürmorteten Ruloffung bet abiturienten beS !Hea(gi)mnafinmS

gum ©tubium bet 'Bicbigin not allen Singen alle bie

rleineten „Pereditigungen'' aufgehoben metben tollten, 'fflet

baS 9ted)t gum einjobtig fteiroilligen Sienft ober gum ein.

tritt in ben ©ubaltembienft in itgenb einem Sod) bet

giDiloetmaltung erlangen mill, foUle bieS burd) eine ge-

eignete Prüfung bei bet betreffenben BebBrbe etmetben

iännen, oleiigültig ob et feine Äenntniffe auf itgenb einer

Schule ober Durch Selbftuntenicht enootben bot. Sah gum
Subaltern« ober gum bühf^s” ®'tnft beim ©teuer-, poft-

obet gifenbabnbienft gerabe fo Diel tfatein begm. ©tiechifcb,

als man in Obertertia, Unter« obet Oberfefunba erlernt bot,

burebous notbmenbig fei, fann boch nicht im ©rnft be>

bauptet metben. 3n 'JlMttlicbleit bot fi^ baS Sered)tigungS<

Hr.tt.

mefen füt alle biefe PerufSarlen nut babntch gerabe in bti

jehigen 'Beile berauSgebilbet, bohbie entfcheibenbenSoftinjen,

menn btr Rubrang groh mal, ihre anfotbeiungen igmet

um eine Jflaffenftufe höbet gefteüt haben. Sine Sptgitl,

Prüfung, mel^e neben einem guten, flat abgefahlen beub’ibn

auffatg über ein paffenbeS Sbema biejenigen ftenntnifti.

melche füt ben fpegieQtn Peruf Don mirflicbei Pcbeutiufl

finb, berüdfichtigt, mürbe eine gtShete ©emSbt für ni
tüchtiges Peamtenpetfonal bieten. Pei einet folihen Sin-

lichtiiiig mürbe aber bie böbttt Pütgetfchule, meld)c jep

neben bem ©pmnafium nidd auffoinmen fann, balbgubn-
jenigen ©eltung gelangen, melche für eine tüchtige Sunb
bilbnng bet breiten 'jOiiileljcbichlen unfeieS Polls felg

münfdienSmettb ift.

3 . äfofentbal.

BuajleUuna für MnfaDtoerlitttuna in

Berlin.

SaS Suihen nach iUtitteln, um fith ftlbft unb b«

©einigen not ©efabren unb UnföQen gu behüten, ift fo alt

mie baS 'Ulenfihengefchletht. Sie meiften ©ebiaucbSgeont
ftSnbe, bie uns umgeben, finb in ibtet ©eftaltunp non m 1

Siteben nad) UnfaDoetbUtung beeinfluht. ßtimrein mt
uns mit, boh bie guhbelltibiing, ob ©anbale obet @d)uli

tirfptünglid) nut ben Rmtd hotte, boS betreffenbe ©lieb m
Pttlehungen gu bemobten, unb mie manche, befonberi bii

bisfreteren Sbttle unfetet Pelleibung, bbgtenifthen ^oibt'

rungtn genügen foUtn. auch taufenbeclei anben Sioi

tiihtungen, mie baS ©elönbet bet Steppen unb Pallnn.

bie 'Pentilotionsappaiate in ben Oefen, bie fTanbart m
Plaule bet pferbe u. f. j., fie finb aus bet 3btt entfprunjn,

bin fUienfeben oot Untall gu behüten. @ine aufmciffaiu
Petrachtling bet Sammlungen füt PBIfetfunbe lägt gubeic

etfennen, bah fold)e Peftrebungen allen, auch Öen robefini

Nationen eigen finb; eine Statfadie, bie rid) ouS bem Snet

Der ©elbftetbnltung leicht etflätt.

anfangs erftreeft fith öie Sürfotge natutgemSh nin

auf bie eigene Perfönliihleit obet ouf Ptitgliebei bet Joniilit

unb erft relotio fpät übetttägt fie fnh auf boS Bohl b«

ÜJiitmenfcben. 3« unfttem 3ohtbunbeit ttof biefe gfltiorje

mit ber munbetbaten öntmidlung bet Patunoiffenfthofter,

giifammen, unb erfuhr bamit eine bis babin ungeahnte
meiterung.

Senn mit bet aiiSgebebnten Petmenbung bet Siitiir

fiäfte im Sienfte beS PlenfchengeiihlecbleS eigaben fteb ouib

neue ©efahten unb bet etfinberifthe Sinn bet Sngenieim
hatte neue Piittel gu fuihen, um ben tüdifchen 91atiir

gemalten Rügel angulegen.

Sie Robl bet ©ilfsmittel, melche trfonnen »orbcn

finb, um bie arbeitet in ben ueifthiebtnen Rmeigen bn

3nbufttie, unb bie Pienfthen überhaupt auf allen aSegen

beS PerfebtS ,)u fchühen, ift fo aUmäblid) eine febt

gemorbtn. Bit bürfen eS beSbolb gemih als eine glüAiibc

3bte begeichnen, in einer aiiSftellung alle bie^ Wittel bem

Publifum Dotgufübren. Dieben ben praftifqen Rmtcleii.

beten eine folche bient, fann fie Rtugnih Don ben eblee

Rillen geben. Denen bet Ptenfeh in bet ©egenwaii, tut

bes ©efd)teis Dom PloterialiSmuS unfetet ^it mieii'
'Bie befannt, ift bie auSfleüung füt Unfalloethflnnig i>

Petlin am 1. 'Ptai bem Publifum eröffnet rnotben.

Bit uergid)ten barauf, eine ©chilbetunp aOei bet aida
'Potlichtungen gu geben, melche in ben etngelnen ^hocipni

bet 3nbuftrie unb bes Perlebrs gum ©SbulM bo meon
beftimmt finb, unb auf ber auSfteQung Dorgefübit mcibenteiie

foldje Saiftellung mütbe gu fteten Biebetbolungen für»
3n allen ©cbuhDoriichtunpen finbet fid) nändiA bcAit
ein gemeiniamet Rüg nach einem beftimmten gmi
bie lecbnifei alle guftieben. Um mit bem
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bfflinnen, jo trefffti mit jutiödift out apparatf, lofldje mit

itz ^nb Dom atb(it(t ;ii icflutiitn iinb; il)tien iolntii

tomplijiitne 3>’fttumeiit(, eatipted)enb beii flcoBtn

fdgrittm btt Stinmetbanif, meli^ miebetum biitd) eiiifad)(ie

Sorrid)tungen aerbiängt mciben. in beiuii bie ^tatucfrSfte,

inie ftt fid) u. a. in btt daftiidten Suft unb im lUfliiji^en

gttonu offenbaren, roitfen. 81* SdjluB bet lanflen Äette

joiibet Sntioirtlung erfd)tint enblid) bet rtutomat; er leijtet ba*

^3d)fte! — Sefonbet* jeigt fii^ mie bie @[eftroted)nif au<b

auf bem tüebiete bet UnfaUoerbütung immer mebt jut

fUleinbeiTfcbait gelangt, meil butcb ben eleftrifd)en Strom
bie fttäfte an beliebiger Siede ,)nm Eingreifen oeranlaBt

roerben fSnnen, ohne oon fomplijirten, unb habet leidjt jet»

ftörbaren medianiftben jnftiumenten abjubdngen.
iSiir iDoden nun im Dlacbfolgenben an einigen befon<

bet* intereffanten unb inftruftioen ©tuppen, mie fie in

bet aubftedung ootgefilbtf roerben, ben gefcbilbetten Ent=

ioidlung*gang näher batjulegen »etiiid)en.

Sion ben Snbuftriejmeigen, roelcbe fid> jiierit in gro6=

artiger SBeife entmidelten, unb bei meldien bet 'Bfenfdj ®e«
legenbeit fanb, mit iinbetannten Dtaturgemalten in oit red)t

imliebfame Setflbrung ju fommen, üt an erfter Siede ber
Sergbou ju nennen, adetbing* jeigten fid) bie unter,

irbiidpen Ärafte erft in ibtet ganzen ©raufamteit, als mit

bem aufftbroung ber ®ampfted)nif ber ®etrieb btt .(tohlen«

gruben ein bebeiitenber mürbe, aber gerabe bie ftete ©efabr,

ioeldbe bi* auf unjete Sage butd) nur ,tu fcbnede aufein«

anbetfolge oon JCataftropben brobenb bem Setgmann fid)

barftedt, bat oon anfang an baju getrieben, narb au«>

leidKnben Scbubmitteln ju futben. ®it büufißften Unföde,

loeldje ben IBergmann in bet Sicfe ttcffen, finb bie butd)

.idjlagenbe ajetter" etüeugttn. $ie apporate, roelcbe ba*u

bienen foUen, folibe ©efabren anjuteigen, nnb benn aud)

in bem fleinen auf bet äuäftedung befinblicbem Setgmetfe

,tut anffrbt geftedt. 6* ift befanntlid) an etftet Stede bie

©rubenlainpe, loeltbe oft bie bebauern*raettbe Utfa^e bet

BUnbungen unb Eipiorionen mitb. Um ba* *u oetbinbern,

umgab bet engUfd)t Dtaturfotfibet 3)aoq bie ©rubenlampen
mit einem '^ablgeflerbt; nacbbem et gefunben batte, baß

stammen butd) fold)e ©emebe nicbt binbutcbjnfcblagen oet.

inägen, ebe leblete nid)t felbft ,)um ©lOben gelangt fmb.

Entjflnben fub nun im Innern ber ®ao))’id)en gampe bie

©afe, io ift ba* ein ijeirben bet nabenben ©efabr. aber

btt Seid)irinn be« OTeirmen oetminberte leibet ben aSertb

biefe* fo einfadjen unb fi(b«ten Sdjubmittel*. ®a* $rabt.

geroebe oerfinftett nämlid) ein 3l5enig bie fflamme unb
mürbe habet be* Defteren oon ben arbeitetn entfernt, ein

8eid)tfinn, ber nur ju oft auf ba* Entfebli^fte beftraft

motben ift! - auf btt au*ftedung beftnben fid) nun
©rubenlampen mit SelbftfOnbung, mtld)e fo eingericbtet

finb, ba& fie oon ben atbeitem nid)t geöffnet roerben
i

lönnen. — Unfere Secbniter Hnb Uberbaupt, mie mit fd)on
|

im allgemeinen bemetiten, befttebt, bie .6ilfgooniibtungen

Don bem ©ingteifen be« arbeitet« möglid)Tt unabbängig au
maiben, unb ba* $tinaip bat fid) auch in biejem Bmeige
btt Snbufttie beroöbtt. 'Ulan bat automatifibe apporate

geftb^en, melcbe mit ben einfad)ften fOiilteln mitlen, unb
beten fidjere* atbeiten habet garantirt ift. Eine bet neueften

Eintid)tungen biefet art tflbrt oon unfetem berübmten

ganbSmann SSetnet oon Siemen* bet- *^io moden eine

futae IBefrbteibung feine* ^nftrument* geben, meil man
batou* au etfeben oeimag, mit melcfaen einfadben fUlitteln

fid) ©tOBt* auf biefem ©ebiete eneitpen löfet. $ie Slot,

rirbtung beftebt im SUefentticben au* einem Slletadcpliubet,

bet an feinen beibtn Snben mit einet tbieriidfen 'Utembrane

oetfcbloffen ift. ©efinben r«b nun idjäblicbe ©afe in ber

©tubc, fo bringen biefe in golge Pbbfifaliftbet ©efepe in

ba« 3nti«K Eplinbet* ein. 'Eie SKembtane fd)roeden

auf Hnb ottanlaffen einen elettrifd)en SttomfibluB, rooburib

mitbtmim ein geutmetl in IBemegung oerfebt mitb, melcbe*

bie ^abt antfinbigt. — Ea e* befonber* bie offene

glatnme ift, mel^e bem ©etgmann ©efabr bringen fonn,

fo bB^e W 99eleud)tung bui^ ©lüblidgt, mie fie auf bet

aut^wiing Dotgeffibtt mitb, al* bb<bfi mfinf(bcn*mettb fi^

barbieten. Ebatfäd)li<b finb benn aud) fd)on einige ©ruben
mit ©lUblicbt auggerUftet.

'JBit möchten biejem älteren Jnbuftrieameige gleid) ein

mobemeS ©ebiel gegenüberfteden, unb un* mit ben Ein.
rid)tungen beid)äftigen, melcbe fdt ben S^ub im Sifenbabn.
Erangportmejen gefebaffen motben fmb. Bunäcbft menbe
ficb untere aufmetffamfeit ben Sileicben au, bie gut iRegu.
lirung bet Schienen bienen, unb melcbe r>4 bauptfäd)li4
auf Sabnböfen unb 8'oiid)enftolionen ootfinben. — Eit
oielen Unglild*fädt, melcbe gtabe in ben lebten f$aboen
unb bauptfäcbli^ in bet Stäbe gtoffet Stäbte butcb bie

Ueberlaftung gemeffer ©abnftreden, in leibet recht febnedet

aufeinanbertolge, eintralen, unb melcbe meiften* auf falfcbe

Einftedungen ber SUeicben in f^olge miBoerftanbener
Signale, ober inangelnber ©eiftc*gegenmart, autUcf,)ufübren

rtnb, buben beutlicb bemitien, mie ungureicbenb bie befolgte

fUtetbobe ber äiegulirung biircb arbeitet für einen gröberen
Sterfebr ift. aud) bier mtrb ber autoinatifcb mirtenbe apparat
eingutteten boben! Stur bie Sltajcbine mirft forrett, mtnn
fie bauernb in Ebätigleit oerbleibt. benn fie aUein ift un>

abbängig oon ben Einflllffcn, melcben bet 'Ütenfcb im äugen,
blide ber Erregung, mie fie bie ©elegenbeit mit fid) bringt,

untermorfen ift. Eiefe gotbetungen be* moberuen Siet.

(ebr*mefen* fmb auf bet auöftedung oielfad) ottroirllicbt

motben. E* finben Ttcb bort Slottid)tungen, unb biefelben

haben ficb in ber flrati* bemäbtt, mit benen oon bet

£auptftation au* mittelft eleftrijcben Sttomjd)luffe* bie

iBeicbenftedung au*gefQbtt roerben fann. ja, e* finb

'Uted)ani*men tonftruirt motben, melcbe t* erlauben, ba*
Scbientnneb im Umfteife oielet Stationen gu llbetblidtn

unb btt SBemtgung bet Büge AU folgen! Eer Beobachtet
auf bet Eentralftalion ift bann im Staube, f^eblet in ben
Einftedungen febned gu etfennen unb füt bie abhdlfe bet*

felben telegrapqifib Sorge gu tragen, ober roobl gor
butd) eleftrifcben Atontaft bie ticblige Schaltung felbft gu
DoUffibren.

SSenn but^ mangelhafte Einftedung bet Schienen
©efabr oorbonben mar, fo ift biefelbe butcb unb
iepned mirfenbe Bremfen gumeilen gu oetmeiben gemeien.
au* bet gtoBcn Bohl fold)et Slorricbtungen hoben fid) enb.

lieb bie pneumotifeben Btemfeii entroidelt, melcpe in uer.

febiebenen Spftemen al* SBleftingbou*. unb Eorpenter Bremfe
oorgeftedt roerben.

Bei ber anfUbtung inftruflioer Sebuboortiebtungen
füt ben Slerfebt möchten mit no^ ouf groei apporate auf.

merffam machen, bie befonbet* beutli^ geigen, baB Einfad).

beit ba* 3>cl bet mobetnen Ee^nit ift.

Befanntlidb routbe bi*bet bie Slerluppelung bet fiifen.

babnmaggon* mit einanbet, begro. mit ber Btafcbine butd)
arbeitet au*gefübtt, melcbe gmifeben bie SSagen traten unb
im augenblid be* Bufammenptaden* bet Buffer ben Siet.

fd)iuB bcTbeiffibrten. SBie oiele 'IRenfcbenltben biefet 'Die.

tpobe gum Opfer gefaUen finb, ift belannt!

xnppelDorrtd)tungen oon ber Seite butten fidb bem.

S
egenübet bi*bet nicht praftifd) au*fül)ren laffen. auf ber

msftedung finbet fid) eine neue, bie .Buul'jcbe Seiten,

fuppelunig“, melcbe un* te^t btauebbat etfcbeinen mid.
Eet groeite apparat begiebt fid) auf bie dtonttoloorricb.

tungen, melcpe am Eampfteffel gu mieten haben, um Ateffel.

ejcploftonen gu oerbUten. Bentile, SSafferftanbangeiger unb
mele anbete 'Dlafcbinentbeile bienten bi*bet biefen 3>oedtn.

Eit fDlofcbinenfabrif oon Sliebatb S^marglopf ftedt iept

einen Eampffeffel au*, beffen innere* eleltrifcb erleuchtet

mitb. Eutcb em ffenfter ift e* möglich, bie Eampfbilbung
bauemb unb bireft gu Übermaßen! SBa* fann etnfaibet

unb fieberet fein*

SDlit ber Bermenbung ber Sltafcbinen, an Siede ber

Blenfebenfraft, ift in aden gabrifen, in melcben 'Dlaf^inen
gut 'Bermenbung gelongen, bie SBabrjcbeinli^feit oon Un.
fäden ftarf gemoebfen. E* ift befonbet* ba* Sd)mungtab,
roeldbe* jo manche* 'DIenfcbenleben oernidjtet Eigentlich ift

e* erftaunlicb mit roa* für gemöbniiehen SDlittelu bic|e

©efabr gu oerbUten ift; reicht bod) in ben meiften gäden
ein Etabtgitter au*. Befonbet* grob mitb aber bie Btög.
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licbttit eine« UnalDif«, ivenn bet STbciler ben Srtibrieinen

Qu| baft @d)iuungrab auflcgt ober )und)tiftctt. ebne btn

ShUftonb bei Diajibine abpmotlen. $utd) ^tebelootrt(b>

tunften, ioeld)e in ben oerfdiiebeniten iyotmen auf bet fliib<

fteDunn ootReiübtt metben, tbnnen bieie Manipulationen
ooQenbet metben, oljne baQ bet Sltbeitet bie ^lai<bine be>

labrt. Niid) finb neuetbinn« ÜJiittel gefunben, um eine

Mafcbine in einw 1— l' i Selunben jum StiQflanb ;|u

bringen, otine bog bet 6tog iDr biejelbe {djäbliib mittt;

QUd) biet fpielt bet elefttiidie Strom feine fHoQe.

6ineb bet atuiebenoften NubfttQungSobjefte für bab
grobe $ublifum ift bab Sbeatet. ’S?» @ud)e nacb Sibut)'

miltein, meldie bie €id)etbeit bet 3><i<bauet im Ibeatet
mSglidift oerbfirgen, ift nodi bem gtofien SBienet Ibeater-

btanbe red)t lebbaft geniotben. Sifente Stotbönge, bie auto’

matiftb )u roitfen haben, Seleudjtungboorticbtungeii mit
Sebugootfebrungen, bie ^infQbrung imprägnirtet Stoffe unb
ffoiiliffen K. hoben bie ö^ntliibe S>iefujfion feit jener Seit

ftatf befd)äftigt. 3m tleinen Sbeatet auf bet ilubftellung

finbet bet Sefd)auet alle Siiiricbtungen, tuelcbe ibn ini(t<

ejfiren bfltften, ocreinigt.

(toft aDQbetoQ ift eb bie eleftrifcbe Sedjnif, melcbe bei

btn 3nfttumenten, bie )ut äietbtttung oon Unfall bienen,

eine beiPonagtnbt fRoQe fpielt. Nlletbingb bol bie iiingt

SBiffenftbaft unb auib miebttum mit neuen Qfefabrtn befannt
gemaebt. So flarte Sttöme fönntn ben fUtenfben tifbten

unb mangelbafte Leitungen Sünbungen Detutfadien. Man
mufe eb aber ben eieltrottd)nilem jugeben, bafe fie ftetb

unb mit Erfolg befttebt gemefen Hnb, allen mbgli(ben Un»
fällenju begegnen.

SiBenn eb im @tbicie beb Setfebtb unb bet Snbuftrie
einbtlne teebnifibe Smeige finb, bie Unfälle )u petbüten
haben, fo fteUen r«b I>(<m Kampfe gegen bie ^taturgeioalten

neuetlid) felbft gange 3Siffenfd)aften in ben 'S^ieuft beb

Menfd)cn. SSir benfen biet gunäcbft an bie entmidlung
btt mobenien Sliettotologie. ®ie praftifebe 3öitteiung4>

lebte bot fid) nad) Sinfübtung beb elefttiftben Selegrapben
gu einem rubtttn ^llifbmitttl entmidelt unb bie fpnoptifeben

.Hotten geftalten, bei 33etlldiid)tigung gemiffet Segeln,
fStittetungeftiltje mit einet Sfabtfcbeinlicbleit pon etnia

8U p(St. Potoub JU uetfflnbtn. etjebeint Uber bem Kanal
eine 33epteifion, )o ift bet Meteorologe im Stonbe ju et<

fennen, ob p* ®efobt in fid) birgt unb fonn in biefem

ivaUe bie Hüften in roeitet Sunbe, but4 ein praftifdjeb

Sbftem Pon Signalen, lootnen!

6b ift getoiB bab Seid)en einet gefunben SeitfttSmung,
bag bet fUlenfd) unter bem 6influffe bet 9iatutmiffen=

febaften nidjt nur im Stonbe roat eine neue SBelt fid) jn

am, fonbern auch bie ^tittel fanb, um bie Sefabten,
e eine foldje natutgemäb mit fid) brachte, nach 'Müg-

liebfeit JU petminbetn. Sie erfte NubftellunQ für Unfall,

oerbütung ift in biefem Sinne alb ein IBahtjenben unfeteb

Sobtbunbtrtb jn begtüfeen.

gtnnj Senbt,

Eintierbittier

bon ISabamc SlpIiPitre Raubet.*)

„Sut bei aub bem @emütb bnoub lebtnbe Meafcb
fühlt ein Sebütfnib unb ift im Stonbe, fid) loiebet in fei)ie

ftinbbeit ju oertiefen; ein anbeter läfet fid) oon feinen

SSubenjabten nicht bofmeiftetn, um ScbiClet'b aubbtuef ju
gebrauchen." „üöenn eb jemalb einen Sichlet gab, bet btn
llfab junt ^atabieb bet Äinbbeit jutüdfanb, fo ift eb ©olg.
3cb muB fttilid) meint Scbtoäcbe betenneu, bie Sd)ioäd)t,

bag id) mich geni in bie S'ü oetfeüe, mo jebeb Statt, bab
id) Pon einem abgeblUbten Sofenfelcp bitunterblieb, für mid)

Ma<!nme AI(jlioii«e Daudot: EnfantsH et tstires. Parita

[«•taarre.

ein motgenrotbet Kahn mat, in bem ein 6ngel jut 6ibe

nieberfebiffte unb )oo id) bie 3obonnibläfer für Heim eben

gebotene Sterne b'ili< )>'< f4o« loaibftn unb bie itujg

juin tö'mmel finben ipürben." aifo f^tiebtid) Mbel m
bem non Äetjen fommenben auffag: „Sogumil ®olb unt

fein Suib bet Äinbbeit.“ (SSJetfe, X., 384 ff.)

Sie fd)3nen 'Botte tnäten bet toütbigfte ©tleitjbriei

für bie Slättec gemefen, in loelcben 'Mabame aipbonie

Saubet por 3obten augenblidbbilbet aub ihrer ftinblieu

netfeftigte. 3bte SupPen unb ihre Spojietgänge, bie etfie

Äranfbeit unb ben elften foftümirten Äinberball, bie üfala,

tafeln bei ben Stobtlietn unb bie Soinmerfteuben in eintn

gtofeen, altoätetifcben ßanbbau« — bab unb nur ISSemse«

inebt batte eine Äünflletin gefcbilbert, in loelcbet bet feiiifti

ffotmenrtnn ficb mit echten @emütbblaulen glüdlid) poaclt

unb nertrug. Bet fo finnig bie eigene 3ugenb.ieit ju neuem

£cben befAmäten tann, niuf; loobl füt aüe Seit ben aiid

offen behalten füt bie Kleinen. Unb in bet Sbot b»
Mabame Saubet fd)on in jenem ibtetn 6Tftlingbi«itt

(ImproBsions d’art et de nature) neben bem lieblkbeii

3bl)U „L’enfance d'nne Parisienne" noch anbete Stijjeu

oub bet 'K'inbetftube geboten: Sagebucbblätter in Seit unt

Stofa: toottfotge unb bod) tief innige Sefenntniffe be»

eigenen Mutterglüdeb. 9)(an Hebt ihren 3“ogen im Sonnm.

febein neben ibr mit bem Smitnshiäuel fpielen unb bi«

meiftetmähig gefebaute unb peranf^ulicbte Sruppe ift übet

glänjt non einem Ubetitbifchen Bid)t, baS alle Äunjt unb

Ma^e nid)t geben fann: Pon bem Sttablenfcbein felbftloi«

Mutterliebe.

Sieb erfte Such bet eblen ^rau eineb oielgenanntcr

Stonneg ift m tfranfteicb nicht roeit übet ben ÄteÜ bei

Kennet binouigebtungen. 6igene4 bot Mabame aipbo""

Saubet feitber aud) nur ein einjigeb Mal petüffentliibt:

Fragments d’un lirre inedit; apboribmen, KlbuiU'

blätter, beiher auch bie Säfung beb «ätbfelb, mebbolb bu

bocbbegable Siihtetin fo feiten beniorttitt. 64 genügt ibt

bem geliebten Satten .^elfetin unb Seralberin ju fein

Notre collaboration; un i'ventail japonaisj d’un dUt

Sujet, personnages, atmosphf-re
;
de l'aatre des brindill«»

des ^'tales de tieurs, la mince collaboration d'uu«

branchette ce qui teste de couleur et de piqüre d’or

au pinceau du peintre.

i)liemanb bot gegen biefe flbetbefcheibene Settbeiluu)

oon Mühe unb Sietbienft entfehiebenete 6infptod)e eiboben.

al4 aipbonfe Soubet felbft. SBeit entfernt, feinet Stau nur

bie Säbigfeit jugubiUigen. feine Motioe mit gleid)gültignu

Seinetf, arabefitenfe^tud u. f. tu. ju nerfeben, nennt et m
feine Sübieiin, feine Muie. Sie bot Shell on feinen reinften

6ingebiingen, feinen reifften Schäpfungen. 64 perbtiefit ibu

faft, bah fie oon äffentlicben .liiulbigungen, Mibmungei
unb betgl. nidit4 bäten mag. 9lur ohne ihr Bonniffen,

gegen ihren 'BiUen butfte et bie etften jroei fgrachtejeniplan

ieine4 .Nabab“ mit einet übetfchtnönglichen Sueignung on hi

beliebte jieten. Mobame aipbonfe Saubet liebt bie Stiui,

bie böu41id)en Steuben. 3m ^eim ihrer trefflichen, bütgei-

lieh fetnfeften 6ltern, beten 6ou4mefen un4 SBilbeln

$amm not 3obten in feinen „Beinen €d)tiften* omnntbjj

oergegenmärtigt bot, lernte fie „fingen unb fagen": ug

iJotet unb ihre Mutter maten biebtetifeh begobt Unb noh

8effere4, ol4 Betfe machen, bie aefthetif bet Seben4&ni|l

lehrten bie btooen eitern bet einjtgen Sochtn. Unb bo4

burch bo4 einleud)tenbfte Sehrmittel: butd) einfoihen to
f^uung4untettid)t. $ett unb Stou ailatb Übten ob«

niel fBorte bie altoätetifcben Sugenben guter Sitte, Wbp-

oetftänblichen SichjugefaHenlebenb. Soft biefe roodeiei

Boutgeoi4 gleichmopl bet feinften, mobetnen anempfinbnM

fähig tooten, bag fie art unb Sinn ibte4 Mfibch^ iw
netfOmmetn liehen, boh Sulie aUato > Saubet mit ben

Bleiftetn bet neuen Schule, ben fflaubert, Sanpillc, «1*
Court metteifert in SBunfh unb Kraft, ba# glüchtig^ nm
^ifelfte treu botjufteUen, bejeugt 1^ betjliihe Sca|n^
unb follegiole Sefinnung, melihe biefe Mtinnm m
Stefflichen entgegenttugen. Unb bet feinfttblillfte

btt Mobetnen, 3ule4 Semattre, pot igt (h> N**
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Etudea et portreits littdraires: Les contempo-
raiD8j_ I., 169 |f.) nad)g(|ant: boB feine bet (tioVn
iiaitj9|ii(bcn €cbtiftiteDerinnen, »on bei Seoinnd bie auf

Me @tabl tinb Sanb ie don du pittoresime in

ioldieni 'Mähe ihr eigen genonnt, mit aiobnine Saubet,
]a plame la plus sensatiouniste da sexe senti-
mental. SUe neisSfen Saunen, aQe felbflgefud)ten Sthnie*
ligfeileii, aQe noQ bendltigten SraDourftttde bet neuen
^iarifei Srnprefftoniften, Äoloriften, unb roie bie Stilfünftlei

ionft heißen mSgen, fennt Mabonie Staubet. Sie ift ni^t
umfonft feit ^hien bie ^rifibentin non @oncourt'S freier

Üfabeniie. Unb oQe biefe Seinheiten bei 99eob<i(htun(< unb
tarfteQung geleiten Qe, wie in bie giohe, fo and) in bie

Heine unb Ileinfte 3ßelt: in bie Mothenftube, ju Sdbe.
Unb troB biefei QberfQnftelten £ed)nif gewinnen uns

bie füngften Äinbeibilber non Mabame Saubet, weit fie

jo )äitli(h, oIS wohrhoftig, fo bauSmütierlid)
,

als menfd)’

lieh frei fid) ju geben weih. 6S ift ein gefflhIteS, burd)'

trbteS ?ud), nicht halb fo in SemiithSergQffen idiwcigenb,

inie gbnionbo be SSmicis' ^Cuore“, weltenfern non ber

lüftetn^empfinbfamen SIrt beS Sroj'f^en „Monsieur, Madame
et Bebe* : eint SReihe non Stubien, in welehen fdjärffte

Beobachtung ftch echter $)er]enSwäTnie geietlt: baS Sagebu^
einer Mutter, bie üugen hat fQi bie fichtbare 3Bclt unb bie

echten Smpfinbungen für bie — unfichtbare bei Pietät, bei

üflicht, ber 'Bioial. $ätte Blphanfe Saubet fich nid)t fo

org gegen bie „Unfterblidjen" oufgelehnt, fie fbnnten fein

befiereS, tüchtigeres, fünftleritch noUenbctercS 93uch mit bene

Monlhon-^ieife frönen, alS Enfant« <fe meres, (Set Stueftt
bat auf bem Sitelblatt witflid) ftott bet Äopula „et“ bas
taufmönnifche hingeieht. ?nt Siuccbe hat er nicht jo

Unrecht gehabt, ßine ältere, bewährtere, unlösbarere, rufunfts>

ooHerc eompagniefimia als „Mütter & Äinbet“ fennt bie

Sielthiftorie nicht.)

fRun foQte ih inS Sinjelne gehen; geniehenb unb be-

munbetnb heroorheben, wie bet SiebeSblicf einet Mutter
^oturfo^chet unb Maler halb bur^ feine Schärfe, halb

burch feine Milbe beidjämt. Sen eilten Shrei, bnS eifte

etamnceln, bie nften Schritte, bie elften ßinbrüde im
Brünen, bie nficic äiudjftabirftunben, bie elften 3e>d)fa’

unb Memoritoeriuche, alte unb neue Jtinberjpiele — ; aU
boS machen tuir mit. fSJir blicten unb hören in bie Äinber«
ftube hinein. SSnbetS unb etguicflichet als mit bem ner>

härteten ^unggejeQen 3uIeS be Soncourt, ber tagelang
im Suileriengarten bem haQen bei ficinen Üeule jiuhordite,

um bie eioenfinnige linblidie Sprachfehöpfung für feine über*
tflnfteltc ^tofa ju oerwerthen. ('Bgl. ,')!ation" III., '}!t. 14
oorti 2 Januar 1886.)

2Bir ahnen aus ben Anfängen ber Aleincu ihre

ibätere Cntruidlung. 'löir erfahren unoennerft, wcldicn

MehungSgiunbfähen unfere Qltuflermama hulbigt. Sie
finbet in bem lieblichen ©enrefeuiüeton Contraste Söne,
bie mancher Salonbarae befehtenb an baS .‘öetj greifen

mühten, wenn fie überhaupt eins befähe: eine „Moudaine“
muh auf bei äiücffahtt aus bem Boi« im Bdagengctfimmel
einen Sugenblict oor einem fleinbütgetlichcn Sewölbe ftiU>

halten. Sion ihrer ^rachtfutfehe aus ficht fie, beten Seben
nur eitel ßenuB unb SBergnügungSarbeit, in bie bunfle Belle

einer Srbeitsbiene hinein; eine emfadje fdatiier ©efehöfl^au
r^net unb ftridt unb überwacht jugleidj ihr ficbeniährigeS,

eifrig mit feinen Schularbeiten befchäftigtes ^inblein. (Sitten

Sugenblid bämmert unferer Salonhhäne bei @cgcnfatj ihrer

6|iflenjtn auf; la mere et Tenfant cöte ä cöte et tra-

Taillant ensemble, Texemplo pour le present et pour
plus tard, pour tonte la vie de cet entant qui sera un
horame, le Souvenir de sa märe et de oe labeur qui
snrvaillait le sien. . . . SaS ganie ^eben ber fchönen,

broBcn SefthüftSfrou ift nid)ls als Müh unb Sorge; bie

Seltbamc ,b«tet“ ihre Äinbet wohl oud) an; ju fihaffcn

moikn fie thr nur oor Sala-Äoftümfeften; ba muh fie
—

im ^nbe nur }ur SJerbonftänbigung ber eigenen loiletfe,

beten Schluhrrqmfit überpuhte Äinber — baS eine unb baS
«nbeie SthÖTtpfiSflerchen auf bie Milchgefichtet fehen. Unb
im Btkligcn uergiht fie bie Ä'leinen, wie bie fUiflon beS

SilbeS Don Mutter unb Äinb an ber näihften Strnfienede;

eüfarees dann la brume parisienne, oe crepusculo oä
point la fatigue, entre la nuit des rues et l’öelairago des

Salons. . . .

SBii fehen bie paar Bdortc olS pfäQig herauSgegriffene

Slilproben her; benn ni^t umfonft hat ^enttan iBtimm
fütjlich benieifl, bah bie jüngeren ihranjofen fid) eine neue

Sprechweife juieiht machen. Mer bie auheroihentlidie Äünftter-

arbeit biefe öeriture artiste einigetmahen ju würbigen oer>

mag. wirb fich faum netmefjen, bie Sfijien ins Seutiche

AU übertragen. Sie Rnb ba unb bort oon 'Mtanier nid)t

frei. Unb bod) befinn’ id) mich feinen ilngenblid, baS

MIanfe, einftweilen noch nid)t iftuftrirte 93äiibd)en neben

bie Sammlung Don Äinbecbilbecn unb Äinbcneigen uon
Siibwig ätichter imb Mori^ oon Schiuinb jit ftellen IBiaS

eine tcd)te Mutter ift. bringt eben SlüeS au 'Ißege: fie oet-

fteht aQe Äünfte, wie bie Meifter unb überltifft Müe, wie

fie ond) finb, in bei Äunft au lieben unb in bei gähigfeit,

fie berebt ober wortlos Aum aiiSbtud au bringen.

fflien, apvif. 8. 'Settelheim.

(£inc unbeitannfe Jaußbidifitng.

SBenn ffittcrarhiitorifer nnb Qlcichichtfchreibei Don Julius
n. 5!oh reben — bic (jtöheten fBerfe über ©erlinS ©efchichte

fpiechen überhauht nicht oon ihm, obwohl er fein gaiiAeS

Seben, mehr als techAtg 3ahie, in nnb bei Erlitt Angebracht

hat — fo begnügen fie fich einfad) mit ber megwetfenben
®cmertung, et fei ein Sielfthreibet gewefen. Jd) hätte nicht

übel Duft, qelcgentli^ eine Spologie bet Slielfchteibet AU
nerfaffen. Siieht, als wenn id) omt bem eitlen Streben er>

füQt wäre, biejenigen a“ rehabilitiren, loelche oon früheren

Ärilifern fchlecht behanbelt woeben finb, unb febeS ihrer

Aoblteichcn ^robutte au oethenlichen, fonbern weil ich bet

UebetAeugung bin, bah bei ,{)iftorifer aus beraitigen ÜSeifcn

oft Diel reicheren @ewinn Aiehen fonn, als ouS DoQfommneren
Sd)riftcn, welche bet aefihettfet bewunbert. Jene, obwohl
ober weil fie ephemer finb, loffen bie Stimmung, @efimiung,

ben Son ber Beit, ihre Unfitten mehr als ihre Sitten et=

fennen ;
wenn fie oud) feinen hoh'” ®hantafic

Aeigcii, fo unterri^ten fie gerabe in tfolge beffen, genau,

wenn auch unpoetiid) über bie SBirflichfeit.

an baS @ute neben niclem Schlimmen läfit fid) oon
Julius D. 3<oh (1769—1832) jagen. 15)er witflid)e ®cfd)id)t<

fihteibei Berlins mich ausfuhtlcch Don ihm 'HoiiA nehmen,
wenn er such nicht aQ ben Schniuh auftneifen wirb, in

welchem jener SchrijtfteQer unb 2)ichtet fich hehogUd) unb
wohl iühlt. 'Boh hat aber not anberen Bieljchittbein einen

'Boithcil DorauS, nämlich ben, bah feine Schriften A<emlid|

feiten geiuorben finb. IMcfei Umftanb erflärt fid) aber nicht

barous, bah nur Heine auflaqen ber Schriften gebrudt finb,

fonbern nielmehr barauS, baß biefelben au ihttr Stil Diel

qelefen nnb fchnell oergriffen waren. Selbft bem feinen

Bpürfinn unb gtohen Sammelflcih ©oebefe'S ift 'Manches
entgangen. 'Bon einem intereffanten Schriftchen hohe ich

an anbem SteQc berichtet (Beitfdjrift für @efd)id)te bet

Jnben in ®eutfchlonb III., S. 286); oon feinem Kouft foB

hier bie Siebe fein.

SosBu^') ift eine auhecocbentliche Dlaritäl geworben.

Obwohl es in Berlin erfchien, ift es auf ber fäniglichen

Bibliothef nicht oothanben; iih habe eS in oerfchiebenen

beutfehen Sibliotbefen ohne (Srfolg gejucht, bis ich es enb-

lid) in ber beS Jrcicit Sent;d)cn l^ochftifts in Jranffurt

fonb. 'Bon ben neueren Eitterarhiftoritern hatte nur Söolf»

gonq 'MenAcl eine futAe 91oti| übet boS Bnd) gegeben; ouf
fie luhtc and) Sehetet bei feiner (ftioähnuiig bes Stflds.

•) iroiifijpifl mit Wfjanfl unb Janj, uon $ulin# ü.

)öer(in 1^3 b<i {). !ßctri.
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®o8 gauftbtoma Deibieiit iiifljt Sfoditiiiifl

meaen feinet Seltenheit unb Seltjamteit, al8 iveflen feinet

biqtetifdien SebeutunR. Seine Seltfomteit beftelgt nidjt nut
in bet jienilid) unimtfitlichtn Wif^unfl itagifdiet Sjenen
mit @efanR unb Sanj, fonbern in feinet f^mOlftiflen, net>

fihtobenen, oft Retabeju unoeiftänbliciien Sptad)e. enblid) in

bet unrootitfdjeinlidien, on eine Soubetpoffe «emahnenben
CtfinbunR. ^on bet le^tetn foS etnrnS au8fDI)tIi(het fte>

fptodien metben.

(fouft ift bei Sich, roie in mamhen 3aiiftbid|tunRen

bet Stfltmer unb Etännet, ßtfinbet bet Sudibtuderfunft.
2)iefe ungef(hid)ili4<> btamatifd) abei in mitffamet SSeife

Detmenbbate 3ufammenftellun(i toitb »on bcm $i(t)tet nicht

oenugiam au8genflf)t. Statt jmift al8 einen in feinet ÜBetN
ftalt 2t)ütigen, ihn in feinem Qtfinbungbftolj unb feinet

Schoffenbfteubigreit »otjuftthten, ftatt bie entgegengefe^en,
guten unb fchle^ten SEBitfungen anjubeuten obet batjufteuen,

melche biitth bie ^fchiratjie Jtunft‘ hetootgetuien loutben,

begnügt ftch bet dichtet bamit, in menigen bet abgctiffenen,

butd)nu< unoetbunbenen Sjenen gelegentli^ »on bet St<
finbung ju fptechen, abet nut ihte üblen ISitfungen, näm>
lieh bie Sntfeffelung eines hüfalichen @eifteS bet Unjuftieben<

heit unb teoolutionätet @cfinnung botjulegen Sauft ift

bei 9tog nicht ein fDlithelfet Snbetet, mte et mittlich luat,

fonbetn bet ^auptetfinbet; @utenbetg abet, bem baS S3et<

bienft bet ©tfinbung roitflich jufommt, f^tumpft ju einet

jiemlich elenben Sigut jufammen: et mitb ein Setnthet,

bet manchmal iinaufgefotottt unb oft etfolgloS feinen SJot!)

ettheilt, jum IBoten, bet unliebfonie Sotfehatten ausjutichten

hot unb fie ungeichieft genug befteüt, enblich jum Senöthet,
bet fich heimlich aus bem Staube mad)t, um bie bem Steunbe
abgelaufcbte üuiift auSniättS ju feinem eigenen SSortheile

ju »etmetthen. Sud) bic Senuhet bet neuen (hfinbung,
Selehtle unb Äünftler, metben in einet ganj etgählichen

Sjene ootgefühtt: etft »etfpotten fie ben unb höhnen
feine Äunft, als fie jeboi — bie Sjene fpielt in einem
piö^tigen, mit »ielen JEoftbatfeiten angefüQten Saale —
etfahten, bog gouft Sefthet oUet biefet Schäle fei, neigen

fit (ich »ot bem eben Sierläftetten in begehilichet X>emuth.

auch in einem anbetn 9Jtoti» nähert fid) SJoh ben
Stünnem unb $töngetn. ffiie r>e, fühlt oud) ec gouft’S

'Sätet in bie ^anblung ein, nut mit bem llntetfchieb, ba^
möbtenb jene eine äietbertlichung beS iOatetS, gelegentlich

auch bet ÜJiuttet »etfud)en, roöhtenb fie bie ßltetn in @er

genfah ju bem fünbigen, oielnetlangenben Sohn fehen, bet>« , bo^ biefelben, befcheibene, einfache, thälige Beute,

. auft »on feinem »etbrechetifchen teufen unb ^anbeln
abjubeingen unb butch boppett fittlichen ÜBanbel @lnabe füt

ihc übelgeratheneS ^nb ju erlangen fuchen, er gauffs
Jioter als einen hnttherjigen geijigen ®teis fchilbett, btt

bie »on bem Sohn erlangten Sd)ähe jufommenfdiarct unb
mtbet felbft geniest, no^ anbece baoon geniegen lägt.

Sas hnuptfächlichfte Sotbilb für Sog ift jcborii btt

oetgeffene unb nidit in Solge feines Serfchulbciis »ieU

gefchmöhtc 3- gt- Schinf. SeS Begtern geoge gaufibidjtung

„3»h- gauft, btamatifche ^hnntafie nach einet Sage beS

16. 3ahthunbeitS 2 Jheile, Berlin 1804,"
') beten Sd)itfinl

bei allen Späteren butih eine @oethc'fche üenie beftimmt

luat — benn mec h»t fid) toohl, mie id) eS gethan, bic

Stühe gegeben, baS ausführliche SSBect oufinecfjam burd)>

junehmen't — ift für Sog ein beftänbiget gühret. aus
ihm gammt mancheilei phantaftifcheS Beimetf; aus ihm
oud) bie 4>auptibee beS StüdeS. SHefc begeht nämlich

borin, bog goug »on feinet ehemaligen beliebten, bie bei

Sog ben Samen Setophina führt — bei Schinf heigt fie

'Dtothilbe — bie et feit feinet Setbinbiing mit fieoiathon,

.einet häüifchen etfeheinung", »etloffen, »on ollem Schlechten

jutüdgehalten unb »on ihr. bie in »erfchiebenen Setflei=

bungeu, on aüen Crten, an benen gauft fid) aufhält, etfeheint,

og mibet leinen 55?illen, gleichfam bnreh eine höhere Stocht

*) giftd) )u nnfAEfnrnbf Senie ^atte fid) übri^eni'

aui bo« DoÜmbete fonbnn auf einigt 1T&2 unb 17SM DerAffmi*

lid^te (^ragmtiitr

bejroungen, jum ®uten jutfldgeführt mitb. 6«a|)hiM

begegnet ihrem ©eliebten, bem fie unentmegt tteu ileilg,

in mehreren Stäbten 3fsgtn^> in gfottnj unb in Köm
enblich oud) auf bet .glüdlicgen 3niel°, melcgc BeDiothan

auf gauft'S Seheig hetootgejaubect hsrte. auf biefa fi'

genonnten glüdlichen 3nfel obet leben nut »etbetble IScftn.

Dotnehmlid) »iele fchäne gtauen, in beten Umgang gnuit

fid) ju »ergnügen h»ffi- SUeS fchmelgt auf betfelben. äbn
bie 3<iubet, i»eld)e auf bet 3nfel auSgeftreut gnb, mSfjen

nad) einem 3Sort Beniathan'S, meichen, ,mo Unf4)ilb naht'

Sliefe übet aDeS Iteuflifche triumphirenbe Unfcgulb nol)t

nun in @eftalt bet Setophina. 2>ie 3nfel Denoanbclt f^
in golge beffen in eine fcheuglid)e SBüfte, bie S}äbd)(n in

füt^tecliche SchredenSgegalten, Senialhan fprtngt in ben

gammenben Bulfan, melchet an Stelle beS $ügels ba

3nfel plSgiich etfehienen ift gauft übet biefen gsubet n-

griuimt, eefehnt ftch einen Sold). So® einmal mitb et »on

feinem höllii®en ®eige bebient, mit bem alio erlangten

Sol® etgi®t et ben unerwartet eti®ienenen Stärenfti®, in

wel®em et eig na® bet 6rmotbung bic ehemalige Selicble

'

erfennt. '

6s wäre jebo® feltfam, toenn ein gaugbi®tet ni®

bei bemjenigen gntlehnungen gema®t hürte. beffen lloat

bauetnb mit bem gaugpiohlem »etbunben ift, bet fibeihougi

bem Stog etft bie bi®tetif®e auSgegaltung unb bie wal)n

SBeihe gegeben h“*. — I>ei @»ethe.

Bug hot witflich man®eS Sinjelne »on ®oethe eitl<

lehnt, bo® lännen biefe Aleinigteiten ni®t aUe hi<i

gejählt werben. S^ot fehlt bei ihm bet erfte gtogt 5it-

nolog, bet übrigens f®on feit Watlowe füt sie gonji

bcamen tppif® gewotben ift; ja felbft BlephiftopheleS, bit

.^lenageftalt unb mau®eS anbete, baS bie meiften gnuit i

bi®tet »on ®oethe entnahmen; abet eine wefentlic®e Söie bei
I

Si®tung entnimuit er »on @oethe. Uu® in feinet Iragöbic

nämli® ift gauft ein Soppelwefen, unetfättU® im 6e

niegen, unctfältlid) int Streben; Beoiathan, bet bienenbi

Seift, bringt bähet einmal ben eigentli®en 3nholt ihm

Betbinbuttg in bie Beife:

„Stenn ntd)I mehr fdittirlgen »er SIHfl nmh flrebfn mag,
3>onn mbel ber befiegeUe SDertrog."

j

gauft gloubt, no®beut ec biefe Bebingung gehbcl, uii

getbli® JU fein; beim et ift fi®et baoon Obetjeugt, enij

JU i®melgen unb ewig ju ftteben ; abet halb toitb et »m
bet gtrigfeit feinet Btemung übeifühtt. Senn bem 6®b»I

gen entlagl er, fobalb ec jene Becwanblung bet glüd'

li®en 3nTel in eine 'Büge unb aQ baS Sntfegen töch»

nimmt, baS biefet Becwanblung gefolgt war, unb au® bi»

Stieben. baS et für ewig hielt, gibt et halb auf. iu® bä

bet SotgeUung bet Bernichtung beS StrebenS benugt Sei

ein Btoti», baS f®on in einigen BolfSbü®em bet fifiheni

Seit unb nod) beutli®ec auSgefpto®en in ben Aomtbim
bet Slütinet unb Stänget begegnet, baS nämli®, bog gouS

errennt, wie alles ®ute, boS et ju giften geglaubt, g® in

BäfeS »erwonbelt hot- gine Ätpublif, bie et gegiütibd

hatte, ift in wilbeni aiifiiiht; bie ®lüdli®en, wel®e et m»
einigt, hoben fi® in iinieligem Swift getrennt; bic fDtin®i

i»elo)e et aus bem Äloget befreit, gnb S®iDÖrmet, Bilber-

gfitmer, Kloftercäubei; bie Sheologeii hoben ous ben bui®

feine Breffe »etbteitelen S®tiiten entmebet @ottIoRgM obet

I gatten goiiatiSmuS gelogen; aüe feine S®ähe ftnb ^ |

j

tonnen, iiiib (eine feiner @aben hot bie »on thni etMÜe

! 'Biriuiig geübt. Siefet 'Migerfolg feines gaiuen Sticieni.

u welchem Beuiathon no® in folgenben Berfen ben f®!»»

enbeii $ohn fügt:

,3»
1

> 'lUjit ^{cnfd)(nn^^U b«nn cm fleine» Uebd ,

Um unennegUd) 0 glaube mir. 4

$3iet grimmiger itocb firbi bic bonac i^uhmft <

'

Qhifi .striche um Religion Unb qaben !

3n 8trbiiim fie cttMic^ &id>t emingm,
j

bo4 nur eine bunfle (^rbenfadel, •. 4
ue bangt ben SBetfen auf ben lauen .

Sir ge^rn }urt)d ini freunbUc^ nranne **
]

mnidjtet oud) feine &trebenMuft unb @c^ffeiü}fKiibig^
|

6ein Streben enbet, Seuiat^n triump^irt» €crobftar ^ '

X
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(irnnal etii^emenb, bei i^m gefpro^ene Urt^eil,

unb b« $8IIe ift (ein ®rab.

Slub bieien S)aTlegungen, bie feinebmegb eine genaue

anolgfe te« teid)en, obet (diroet mit futien Jöorten jii

trjöblenben 3n5oIt« fein trollen, ergibt fid), bafe SJofe »ieles

oub oetfibiebenen Quellen entnimmt, bab jo ßntle^nte aber

jelbftoetftanblitb in eigenoitmei SKeije fouibinirt. Soib
ou^ci bet itombinatiou beb gtemben (eblt aud) bet felbft>

itönbige ®ebanfe nic^t.

Tiejet ®eban(e ift, fo feltfam eb oud) flingt, ein

politifibeT, unb gerabe in bet eijtentbflmlidten Stubptägung

beweiben beftebt bab fullutbiftotittbc Betbienft beb Bojfifdjen

®erfeb. $ie metfroOtbigfle i^pifobc befielben ift uämlid)

bie bet Segtönbung eineb gteiftaoteb. 3n einem oon bem
i:id)ter nid;t näbei bejeidineten Staat i[t ein ebler '(Jteuid),

Dt, Siobertub, bet Sepret einer Btinjeirin Sutelie, tbeilb

loegen bei Siebe )u biefei (einet Stbflietin, tbeilb megen
(einer bem Sflrften gegenüber geäugerten freiinütbigen Än«
'itjauung inb ©ejängnig gefegt roorben. Da er junt 'lobe

«efflbtt inirb, mifii)t &auft Ttd) unter bie 'Menge, loeif) bie

Sefteiung beb juni Sobe Seftimmten ju etjioingen unb,

ba bet ftürft eben geftorben ift, bie iBfirger jut Itemicbtung

beb gürftentbumb unb jut SJegtOnbung einer Stepublif ju

beroegen. Diefe Stepublif beftept einige Seit, geleitet »on
Siobeitue, bet fid) mit Äurelie oetbunben b«t. öb ift ein

buKbaub feinet Sufl •>«* Diepletb, bofe biefe bodjgefinnte

eirou trog ibter anfanglieben Sreibeittibeeu unb ipret Ser«
tinigung mit bem ibealen Stbnmet ipte Slbftainmung niept

retleugnrn fann, olb grau beb republifonifepcn Staotb-

ebetpaupteb bie ©erinnungeu bet Soepter eineb geioalt-

ipätigen güiften betunbet unb inb ^erf )u fegen ttad)tet.

Jn golge biefcb Stoiefpoltb bet ©alten entftept in ber

laum befeftigten diepnblif eine geioaltige ©dptung. Die
Sulgennnten fepaaten fl^ um iRobeitub, bie unebleten

Elemente um ilutelie. Die legieren fiegen, Sfobertub toitb

non benen, für loelipt et gcatbeitet unb fi^ gemüpt, erftoepen,

unb bet Staat fepeint leinet Itetni^lung entgegenjugepen.

Spriept nun ouep biefe ^ntioidlung bafUt, bog bet

linier eine Stepublif niept für veept lebtnbfäpig gepalten,

(o ift fein 4»etj bei bet eblen ©eflalt jeneb gübretb, unb
oüeb loob er non poetiitpet ftunft befigt, roeig et anju«
nnnben, um biefe ©cftalt (o ipmpatpifep unb jo ibeal loie

möglid) ju geftalten. ©ebentt man nun, bap biefe €cpil>

beningen ju einet Seit gefeptieben toutben, bo befonbetb in

Sedin bie Demogogenne^etei im S^toange loat, tenolu.

tnmSre unb republilanif^e träume mit futeptbaret Strenge
grfiroft mürben, fo geroinneii biefe Darlegungen ein eigen*

«ttigeb Sntetefje. giotütlicp baif mou niait annepmen, bag
bet Betfoffer etwa an Bteugen gebad)l pat. Seine Stepublif

«t eben ein Utopien unb mebet bet Staat, ben et jcpilbert,

nod) bie ifietfonen, benen et eine ätoUc in feinem Staate

»nroeift, paben beflimmte Utbilber gepabt.'J Snbeffen
gerabe megen biefet politifcpeu Stpilberungen unb beö einiger*

mögen ibealen Sepimmetb, non melcpem biefelben umfleibet

inb, nerbieiit baä fo gSnjlid) netgeffene Stüd eine J^er*

iDtpebung.

*) (Silif brftinmite lliifpielunfl auf ^rrliii Hnbet fid] in

K» lelödf. iBri bfr ectjilbming brr ^lüffli^en namlid) lurrben

-m gouft fc^One 'graiirn üue orrfdjictKnf» iljrilfn 2)cutf<^lanl)d oor»

uub ba er froflt, roabfr riiir Dort ibnt brmritte «jartr, bläbr

icb&nbctl* ftaimnt, niipiangt <r Don tfroialbbtn btc '.{lithDort

:

(tnem lotiu'grn ^Kotteinirfl im i^onbr,

inä(t)t Me l^ufunH (0 unb lorit

4krüt)>nt. iKoii riennt bo9 Certlem ou brr €prrr Berlin.''

Urauf fragt $auft:

k ,^inb io Dex{i,ämt unb fiirdjifom bort bie ^J)t&bd]rn'f”

lk ^iot^n erraibrrt:

^ie biefe iKCle. S^rtie, lorr Don Viebe

^ort fpric^t. fluö ^agbebutf) bat einem Bürger
£)ort bad Vrben «Infi gefofteL*

Vorgang ft^i biefe ^orte ^eotolban 0 be,prbeii, ober ob fte

ViWpt einem loirnidien Vorgang i^ren Urfprung urrbaitfrit, oermog

I iHipt |it (ogni. o X •

Snbintg ©eiget.

^rtnälbe Don Baron (gleidien-Bu||h>urm

unb BötfiUn.

Hubftellung bei ©urlitt.

II.

Die Siebe jur 91otur ift baS ffinftlcrifepe StettiingS.

mittel einet ßpoepe, ineldiet ,)u erfinben niipts, unb ju

lernen nur inenig mept übrig blieb. Die gtogen 3been maten
oon 'Blännern uiie ßornelinä unb Sepnott, bie Sodütteien

ber Deepnif oon Senbaep unb Die( abgefdjBpft — für uns
mar nitpts, maS mir niept fannten, nicplS pätten mit ge-

funben, moS nod) neu mar, menn mit niept ergriffen pötten,

rooS emig neu bleibt; bie lanbjepaftliepe 'liatiir.

Sie allein mar oon bem, maS oon alten Meifletn

angefagt motben, unobgenüpt jutüdgeblieben. ’SaS auep

immer bie epemalige Äunft gefepaffen patte, febenfalis ftnb

bie Saiihfd)aften uujerer 6pod)e. mot niept biefenigen non
Stottmmin, boep folepe ouS ber Sepule oon gontainebleou,

gleiepmcrtpig ben alten.

3n unteren gigurenbilbem ift ein Mangel; faum ift

es AU jagen, motauV; eine Sotrifjeupeit, BerftBitpeit, Äapti*

Aiofität, mcld)c fie benen bet alten naepfteben lägt.

Sebiglicp bei ftanfen gigutenbilbe-n, mit moUen fagen

in BUbern, bei loelepen baS feelifepe Seben im grBpten

Mape geAeigt roirb, ift es uns, butep ben ftärferen Siemen*

apparat, melepet unS im ©egenfap a» )>«' o'Hon ift,

niBglid) gemotben, etioas berortAUbringen an Bertiefung,

maS bei ben alten noep imbefannt mar.

Bei Sanbjepaften leiften mit umgcleptt BeffereS als

bie alten, bort gerabe, roo es einfaip Augept, in Bilbem, bie

am loeiiigften in bet empfinbung oeiftürt finb, bie opne

Blipe, opne ßffeft aiiSfommen. 6in gnoiffeS pelleS grilp*

lingsgtün. einegemiffe Stote oon beQem ©rau beS Rimmels —
bas patlcu bie alten nie gefunben.

Sntioeber paben ipre Bilber gelitten, ober unfete äugen
Tiiib bejfer gemotben : bort, mo bie aiteii an äleiAen ni^ts

mept roabrnabnieii, poben toir au fepen gelernt. Uiifere

äugen rmB Aöttliipet unb feiner, uniere 'Büiiftpe fmb be=

fepeibener, imb baS ift feinet, gemotben.

ßpigoiieii maren unfere gtäiiAeiiben gigurenmaler,

gaimliler mag man unfere neuen nennen; unfere Hatbeber-

maler maten gar (eine Itünftler, unb unfere Sanbfipaftet

ftnb bebeutenb.

auf feinem ©Ute gept ein ©utsperr fpoAieren. I^r

fiept bas Äotn reifen, et' fiept bie Seute mäpen. (är fiept,

menn bie apfelbäume blüpeii. St fiept aud) 'Xpäler uub
$ügel, unb meil fie feine ^leimotp finb, flnb fle ipm liebet

als bie SepmeiA. Sin folget 'Mann, menn et fid) ber

Malerei gciuibiiiet pat, pat bie Spancen, in ber Kunft elmaS
QrigiiialcS petootAubringen.

Der ootigen Stubie lag baS ©efommtbilb Dtübnct'S

unter, mir japen ben ©lanA einet Stiiptung bet nifin^ener

Malerei, ipr ipdtereS Blonotonmerben, ben ffiücfgang, beii

Beifall.

©eute ftept eine neue Spotpe oot unS; bem ßparafter

bet Äunjt nad), menn ouip niept on 3“^”". >lt Saron
©leiepen-StufeiDurin oiel jünger als ItObnet — gemorbeii.

ais bie Ocimaletei erobert mar, fteOte man Stoffe

Aiifnntmcn, nion erfreute fiep au einet BJelt oon ©ebnnfeii

eines 'DIoleis, bet in feinem »toume bie Dinge Aufammen*

fügt iia^ ipret pormoniiepeii Ctbtiung a“ «inet reiepen

parmonifd)<n ©efammtpeit. Sine Bkit ber maleriiepen

Dinge in einet befliinmten, farbigen, Dorgefaßten anfepouung

oufAiipöiifeii, aus biefet 'ffiell Srtrafte au bereiten unb bie

Speile in neuen 'Berbiiibungen neue Seiten A*>g‘» Aulaffen;

bas loar bie aufgabc.
aber epotmonie ift, menn auejp tiiei)t Süge, ein ab*

(ommen. 3ft im Saufe ber 3apte bie Setpe ber uiBglitpen

artoiigcmciilS erjipBpjt roorben, jo eritpeiiit bie Hufgabe als

buripgeiuacpt. 3cBcS Siifteiii, bas aus einet aiiAapl oon
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mSalic^en .Siiianimenje^uniten jciiic miilniidic 'ZSe« einditet,

loiro im fioufc einer fleniiien 3‘i* butd)flema(t)l. Senn ein

@Qftem, baä nidgt in fibj jelbft eine ßineuerunfl finben fann, —
unb baS fann ein abfommen nid)t. fonbem nur etmaS, maS
wie bie 9(atur ielbet oraanifirt ift — initb nod) menifler

ober mebt fahren |o aQnemein befannt, ba| eS auibbtt,

;iu betidnlid)en Seiftunoen anmenbbar jii fein für jene, bie

bie Jtonftellatianen, bie baS elftem birlet, ffir ihre ifeiftungen

^eranjieben mflffen. bie ütoranSjebiing jebeS neuen
fcOftemS bilbet, ift io aeitbaffen. 9Jlan fonn nicht mebt
jufrieben feilt mit bem alten — man muh ein neue$, eine

neue Kunft bilben, um ifietfSnIicbeg toiebet leiften 311 fönnen.

9ii(bt am einenlliiben beerbe biefet 'Sinne ftanb Sleicbeii'

fHubmurm, fie tarnen ju ibm ni^t unmittelbar. 3Benn mir
lefen, bat eb einen n«>Ben Sieij, eb ftifcb ju lefen; aber
foUen mit felbftlbätin banacb arbeiten, fo befommt eb beffet.

bie Bntepunaen buteb Bmif^mnlieber ju erbalten, entfärbt,

abmeicbenb. Sann mub bie einene A'raft mehr einfebieben

laffen, bann mitb auch bie annerente Jl'unft probuftiD ne-

maebt.

SBet moDle entfebeiben, wieniel an unb bie neuen
€bfteme, unb mieoiel mir on ibnen bemiifen. mclcber Sbcil
unb an ben Sinnen, melcbct Sbeil ben Sinnen an unb
uifomnit. 6b jjteift Blieb ineinanber, unb 9)i(blb, mab im
Sebb einer Snbmibualität ift, löfte fid) io in bie allneuieine

Semenunn aui, bab eb nicht feine Sollten fiebtbar madite.
©leicbmie in ben fDiufifrooljcn, menii mit ben fd)rcat,)en

^unft einer 9Iote neifclncn, mie et fidi mit ben rrebunnen
btt !&>alje lannfani b^inmmäljt unb feinen einjclneii Saut
beitränt, fobalb feine fennmt, mäbrenb beb iijni junt--

miefenen Safteb — fo ntbmtn mit bab ßinjelmefeii im
@anne einet Stmenunn mabr. 9iici)t am geerbt ber Scmc>
nuitn ftanb @leid)cn; er mar ben einzelnen S'bafen Hbfblni,

mälircnb er Tid) entroicfclte, unb inbem er bie Sommer^
inonate auf feinem ®ute malte, fpieoelte fid) in feinen Sanb.
fchaften bet ßinflub ber iJf't ob. 9iut liebte et immer bie

Söeife ber Rronjofen non ftoiitainebleaii, unb an einem
ftäflinen unb fatlen ®tün bielt et ieft, mtldieb mon nad)
ben liBicfcn feitieb ®uteb „Vert de Bonnland“ iiminte.

®leid)en f^ritt bie ®änne bet fUialetei auf feinem

$Ioh nembici mit. Qi botib fid) feit bem Bnfann ber lieben

jiner 3abt( b<n Brten beb Wolcnö anntid)Io|fcn, meldie ein’

onbet folnten, unb mar mit ben IBtaunmalern auf ihren

braunen Son tinneaanneii, inbem er in nionninfachtii IBilbtrn

eilte frudjtbare, leichte, beforatioe ©cfloIlnnnSfiaft übte.

Sonod) trat ein, bah man mehr alb fiilhtr lBebad)t

nohm, ben Solaltöneii nerecht ju roeiben, olio bie Sönnie
biird)oii8, in ihrem Sicht mie in ihren Schatten, n^ün ü"
neben, bie häufet roth, ben Soben n'lblid). Siefe« Streben
oetlith man; eb mar bonenen einjumenben, bah, ohne bunt
311 merben, to famn mänlid) mar, allen Sotalfarben net)or’

(am )u fein, unb unlerbrilcftt man einint, fo märe eine fiib-

jeftibe, ortannirte Jtuiift roiebet 311 Sone netrelen.

93ton ninn 311 einem roarintii ffieih, einem elfenbeinernen

Son übet. Sieftt morb jefjt in jener SSJeife Seiler ber (fatben»

ffolen, mit ootbtm bab fenriae mniint Ürauii eb nemefen
mor. IBJenii man früher bmd) ben buntlen Ion rembranbt.
ifirte, fo machte man Rtnemi ätiin eine helle Sinnemciiilönunn
biit^ ben motm-meihcii mib blieb bähet and) io in einem
Softem, bab auf SBillfüt ntboiit root Buf biefe — »ot=

ilbetnenannene — Illoniet mürbe bab 2Sort Siellmalctii,

mcldieb fpölet für einen anbeien 93entiff etfunben mürbe,
mit Stecht nnioenbbar nemefen fein.

9!un tarn man alb 3U einet CueQe einheitlicher ffätbunn
auf bie Seobachtnnn beb Sid)teb. Siefeb entbehrte nicht bet

^armonie mie bie Sofolfatben, unb bot aud) ben ®enenftanb
einet in nch nrrechteren ScDot3iinunn. Senn bet immenfe
Siehtnlonj ber 9totur abfoibirt bie Jotben ober oeränbett

boch beträchtlich ben Choro«bi, meld)en fie im ©lunbe haben.
Saturn mar man 3unlei(i) gefchmadoolleT unb auf tid)tineiem

Süene. Seht ruhten bie fteiroillin braunen, bie fteiraillin

elfenbeinernen lönungen unb bie faftreidien, aber etmas
otbinäten Sofolfatben, — nun h“«' "'oi' **•> Bo**bet beö

Sonnenlichtcä, melcheb burd)leud)tet unb belebt, bie .^omieiiic

nefunben, nad) bet ja bod) baS Snb3iel aUeb maleriidieii

Strebenb nrhl- ftina mit Dtembranbt mehiemale Don

Setonen bet Sotalforbe 311m ^leroubneftolten bet gatben bet

Sichte# unb unterfihieb fleh von ihm nur burd) bie SRuia

teffe nnb faft fleinliche SBohrheitöliebe in bet äJerfolnuaj

biefe# 3i(leb. So bah oielfact) eine nicht fOnftferifche teuf

liihfeit biefen mobetnen Sichtoerfolnern anhaftete. Bbei bca

ISSeg Don ben braunen ober ben elfenbeinernen ßleminten,

Don biefen je nad) ihrer Sieife miOfürlichen lünunnen je

ben ?!robItmtn, roeld)e bie 9tatur felber ouffteUt, no et

braune mie meihli^e Sheile n'bt, — ben mar man teiolut

nefchritten, man ninn >n ben junnen fDtalerfreifen auf Sicht

unb Sonne au#, ftatt auf ba#, ma# nur harmonifch ift unb

mon roonbte fich einem froheren Ion bet ffatbe 3u, bie bot

Sicht felbft au#3ubrilcfen ftrebte, ftatt e# mie bisher tuu

burd) llerfd)roöt3unn bet Sunfelheiten 3u Stanbe fomnien

3U laffen. Blle funnen TOalet erftrebten mie bet junge

tWmalb in ben ©eipenftetn: bie Sonne! bie Sonne!

Büein bie Siebe tut 9Jloletei, fid) 1‘lbft übetlajfen,

beutet auch bie ehrlichfte Siebe 3ur mähten 9iatur ou#; bie

jungen 9)taler merben Dielfad) manierirt; fie, beten Sen

nännet aOein um bet meifien, beten Ifotnönget roitbei

ollein um ber braunen löne miQeii gtorbeitet hatten, m
molen jeijt bo# SUahre, in3d)te man fanen, auch miebenun

nur um ber 9JtaIerei millen. So# innere 'Berhältnih 3uc

91 atur fehlt pielfoch; bie jungen Seute finb Stöbter; hi

lernen bie 9)lalerei nnb fommeii auf# Sanb, um Stubien

u machen; ba finb longe IReihen Don ÄohlfBpfen; bo bc

euchtcl bie Sonne bie Äohlföpfe jebet Steihe unb legt ihn

Schlagidiatten fein fäuberlid) baneben h<n; ba# molen bii

jungen Seute, bie parallelen 9teih«n bet Äohlföpfe unb

eine roeite ,>erne Don ungefähr mogerechten Siiiieii, bie üch

in 3arten 'Bianiereii, (ibetfchncibeit. Bbet bo# ift nid)t Siebe

tut 9i’atur mehr; ober noch nicht; ba# ift oielmeht noch bie

rtolge brr ateliernefpröche, ber Bufftanb gegen .ßolumbui

amerita entbedenb", bie neue Stuhlung, bie Oppofilioit au;

Oppofition. Unb hier fehl nun ba# üerbienft ©leicheii'

Stuhmurm# ein, bet biefen Singen eine notfirliche Sieb:

entgcgentriin unb al# ein ©utÄbefihet, bie ©amofcticc ,

on ben Sühen, einen gtohen Iheil feinet 3«« o“i btm

Sanbe Detbrad)te.

9tad)bcin bie fDlalerei in ben fich für fi‘ inteteffirenbeii

Piileln bet ülinlet meitergefommen, bilbete fich ©leichen'J

Stil 311 flihnetcni SBageii ouS. Seine Bquarelle, mit flotte;

.tiniib iin aquateUftil hingefchtiebcu, gefielen; feine £tl

bilbet au« bet neueren Seit gefielen nicht; fie maten, bo

aud) fie grohqeid)tieben mären, mit einfachen 3üften, ho

metifd), duf ba« 'Befentliche in einem grohortigen Sh'ounji

bebacht, iiidit tleinlid) au«gefül)rt unb erfchienen, um fo

mehr, al# fie in einem groben fformat famen, ole )u

ffi3,3enhatt.

3 hrerfeite ging bie oUgenieine Seroegung ihren Ses
Sücle 9Jlole, bei SBafferbouten, muß jener fehmere metalleiu

Äolben oufgerounben loetben, melcher auf ben SBalfen im

SSaffet hinunterfiaht, um ihn in ben 0runb tief ei»

bringen 3U loffeii; Diele SuSftellungen unb Diele StilbiofTte

maten ndthig, ehe on ben neuen Stil fid) bie Bugen i»

roeit gemöhnten, bah ba# Bcuhetliche nicht mehr auffie;

mit bet 3eit mitb bet neue Stil fo roenig mehr auffcille»

mie eine anbete angeleqeiiheit, an bie man fich gtioöhr.;

hot, bi# et fogot 311t ,füh#n ©eioohnheit" mitb. Set neue

Stil ift eine geuoiie, ftubirte, birette fÜtalart, et ift nabiiu

troefen in feinet ^einlichfeit.

Set Stil ©leichen’e, ber fid) einet natürlichen

micfluiig erfreut, bem bo# Sanblebeti nicht au# ©tfinhci;

be# SBioetfpru^e«, fonbetn al# etraa# 9!aturgemfih(#

9Jlolen mie 3um Seben nothmeiibig erfd)ien, ja bet ocp

feinem ®ule feine eigentlichfte Schule burcteemochi
bem fein ®ut Slfobemie unb Büe# mar, — ®Ieichtn'# 6I1I

btjfcn Äeini in eine 3*'l gtöheren 6nthufia#mu< reicht

bellen SBlüthe in imfctn lagen oorliegt unb bejfen So
fohten Don je fid) einer gemiffen fummarifchen Sttlte befu|.

biefet Stil ift innerhalb bet neuen 9tichtung fllt
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gt ift poetiidjer, al8 et firt) bei ünbetn ,jcint, idiiomifi.

DoIIer, fompontionellet; er ift niid) iinmittelbmcr utib beq- ;

liibet; et ifl roenifter n)inenid:nftlicli ol8 bet ci|{enlli4e Stil

Don beute, unb baium fann er bo8 Sefte be8 beiitinen in
'

einet fteteten ÜRunbott ouSbriHen. 6r ift roie jene ^rod)t'

böume uon bobet etotur, trelcbe unlet ibneit befteiinbeten

glimmen fteben, bod) unter bet gibe 3ftiirjeln buben, bie

in eine anbete €d)i(bt uu<b nod) teicben.

Jn neueftet 3'it 'f* nun feine au8btuel«roeije mit

feilet, äufanimenpoefenbet, roefenllidjet fleiuoiben. Bei

((tSfietet ^tfdjiebenbeit ol« juoor, eitiditet et ffft ®ie>

jeniflen, bie in feine ülnfcbauunii nid)l einbringen. nid|t baS
minbefte, raaS einet Bttidc ffft ibten iHntbeil gIeid)foninit.

Mit bem tunebmenben Bfodiblbum ift feine fRiebtuna flärfet

autgefpraebrn unb ungebulbiget aufgefproeben. uin Bilb

jogt bo8 anbete, fd)ligt bab anbete. baS letjte bell

unb leuebtenb in bobeni Btafee getuefen, fo miib bo« folgenbe

fo fein, bab eb nod) b(H(i >uitb, nod) ftiifer leuditet. @8
ift wie eine Bipon oon ffitflbliiig, ®roS unb £uft in feinem

Äopfe unb ibter 31»« gegenifber pnb feine Bilbet nur au8>

teitbenb, mibtenb et pt mod)t, aber wenn pe fertig — ober

roa« mit fo nennen, pnb — , fo meicben fie roieber not bet

Bipon in feinem Äopfe guröd, oI8 wären pe uiijureid)cnb

gewefen. 68 ift ein 3ubel, feine Bilbet ongufeben, pe pnb I

wie im ßeuet entftanben, fie pnb bie jugenWidiftni, bie et

gemarbt but, unb man ift in bremienber Si'tabenee! So,
tonn man fagen, ift nod) nie bet fjtiibling gemalt worben;
nid)t ein SGugling fonnle bab, bet in lammfrommer 6in>

fall ben ^tübling Pngtl Unb bod): wie entfpri^t biefe

9rt gewoltigen ^letaubteipenb bepen, wab unb einzig intet«

efprt, unb Unlertambenb beipen, wob unb niebt ft))ell, un=

ferm mobetnen lempetomcnte. Bion fomi Pd) gar nid)t

DorftePen, wie ein mobemet Blenfcb anberb fein fann.

®ab fännte man nnbereb fein, alb „decadent“.

Blit febeint nid)t uätbig. auf bab Detail jener fünf

Bilbet, bie et neuerbingb anbftellte, eingugeben: ein Sd;äfet .

in einet fttriblingblanbfebaft, bei bet Bäume oben fd)on im '

£aubc prangen, unten nod) bOrpig pnb, bei bet bet Fimmel
wie einen 3ubelgcfang aiibflöpt unb bei bet bie ®tab=

bönge mitni$ febimmernb pnb; ein bügeliger Ib''* ’f*

foitberb entgüdenb, auf bem ein fteiner ober ftoftiger Stpfcl«

bäum in BIfilbe ftebt. Sonn ein alter ®albbOter, butthb

irtlb .flill unb milb, ((efpannl fein Seuetrobi“ jdireitenb;

bann ein Blaun. ber eine Äaue oiii üiaiibe eines Bodjto
entlang ffibrt; bann ein eifriger ifefet in einet breiten 9Uer,

auf eiiiet meiBgefttid)enen Banf Pbenb, bie Beine überein«

anbet gefd)logen; bet Sonnenglan,g, bet bie Baiimfläirme
tript, über bie StPec in ropgen Pieftejen gebreitet. Uiib

iibiiefelid) eine gtopc Bfolbwiefe unter einem grauen .^immel,

auf bet Btägbe ®äfd)e aiibbreiten guiii ^lodfnen; ein Bilb
oon Pd) tummelnbet Bewegung; bie Bläbeben b“ul'otu

unb reden pd), beugen ben ObetfBtpet unb rid)ten pd) oiif:

man nimmt bab 8Peb wal)t! Stuf ber Wiefe im Büttel«

grunb liegen bie loeipen Sfiiper, oon entgüdeiib frifdier

i*rod)i in bem Brün; ein bePet Sufd) ragt gut Bec^ltn in

ben Botbetgrunb l)erein; linfb jagen gwei lBäfd;etinnen,

einen 9Qafd)fotb in bet Bütte, im Sturm unb entgegen,

beten (Scpeblet man bei bet 6ile ber Bewegung nieqt im
Setail feben fann, obwobl fie unb gang nat) jlnb; ad), faft

Rel)t man oon betBotbetpen fd)on wieber gu oiel, bie Zweite
ift beffet.

3m oberen SWaum, her bei ©urlitt nie ol)ne feine be«

foiibete Blagie ift, bängt ooi einem rotben Seppid), in

eleftrifcpet Beleud)tung, ein Bilb oon BBdliii. Bödliii fagt

biefe beiben 6pod)en, bie wir in StPbnet, bet bie flunft für
bie Aunft, unb in ©leicben, ber bie Jfuiift für Batur nimmt,
uerpnnlirbt faben, in einb gufammen. 3" feinem ^irnc
fpiegelte pd) bie Baiiit — unter feinen .^änben würbe bab
Bilb bet Batut alb Auiiftgegenftonb wiebet gut äuge«

wenbeten ©rößt.

Suf rfnet ftlippe liegt mit giegclrotbein tpoat eine

Bleerfrau. Sie bat febwatge IRänber unter beii Stiigen. Sie
bebt ibte $anb aiib bem Bilbe bemub wie abwebtenb ober

winfenb — fo wie man nad) einem 3beal pd) febnt unb

pd) babei oor ibm ffirebtet.

Jie anbere 4>onb, ooPet ©efübl beb Sebenb, ift auf

ben mooRgen Seifen geflüßt; auf ibt riebtet pe pd) auf.

Sie blidt babiii, mobin ibte linfe .fianb pd) äRnet. ®rei

Sägel pnb an ihrer Seite mit febneeweipen Seibern unb mit

fd)watgen Jlöpfen; ber etfle blidt in bab Siraiament, bet

gweite getobeaub, bet britte abwärtb 3*; l*'*

Pd) ein abgewiefeneb Sd)eufal. Bfit bleid)eii Sippen unb

'Äugen pebt eb unter bem Bäapet beroot, ebe cb nom
ouf bell ©runb fd)iept, wo bie DiiaPeii ppen. Sein

gd)wang, um ben Seifen gefdjlungen, glübt im Sbenb«

fonnenfibein.

®ie btei Sögel, welepe bei ber Sebönen gewip bie

Seibwacbe bilben, batten, was id) gu lagen oetgaß, grünlid)

blidenbe äugen, rolbe Sdjiiäbel, unb bab 6nbe bet Scpnäbel

war fd)wärglid). 8uf bem ^intergrunbe bes gtoublauen

Stutmbiinmelb ftonben pe am Sufeenbe beb ^Ifenb um ben

Sdnoang beb SSeibeb beruni, weldjer einet S*rlmuttet gleid)

in ben glübenben Strablen beb Slbenblid)tb pbobpborebgirt.

äud) bab Bleet lembtct. $iefe Setlmutterfarben fteben in

fd)6iiem ©egenfap gu bem bunfeln, ftumpfen Son beb

,£iinimelb. 6b ift eine Stimmung, wie bäupg an abenben

nad) fdiöneii logen im Sommer auf weilen PSaffetRädieu,

wenn wir ein ©ewitter mit tropiid)et ®nnfelbeil aiirüdeii

jeben unb bnb BSofjer noch oom febänen Soge (eiid)tet.

$ic gufommeiigefraPte .^lanb beb Detfd)miiibenbcn

Srbeiifals ift genau unter ber auf bet Älippe tubenben beb

Bläbdienb, gleicbfam, wie wenn oPeb im ®o|fet nur ein

Pteprt oon Bewegungen beb Biäbebenb fei, ober eine 3bee beb

Bläbtbenb.

Sie erwartet ober feft einen anbem. Sie blidt in

bie Suft binaiib, alb foPf et oon bort betgeRogen fommeii.

So ift pc wie eine pei umgeftaltete, liegenbe anbtomebo;

Setfeub erfdjeint: bab Untbier taud)t unter.

®od) mup man bie 9upnerf|amfeii auf nod) einen

Sunft leiden, äöäbrenb ber Äörpet beb Stpeufalb bläulicb

erbleicbt, fammelte Rd) ein Sbeil oon bet ©lutb beb abenbb

in ben Sebem feineb Sd)weifeb, bie ben Selten |d)logen;

ein Sbeil betfeiten ©lutb, <>>' !•>* Stuft, ben itopf unb bab

ftaat beb Bfäbepenb oergolbet, ift in biefen fd)eiiplid)tu

rtlopfebern. ®ab Untbier wirb biefet Ärt prächtiger. Um fo

oiel, alb eb gunnbm, butpe an bet Sigut beb Äetterb gc=

fd)iuälett werben: eb pel felbft fo oiel fort, bap ber fRettet

gänglid) feblt. ®et Blalet wäblle bie Sgene, wie pe einige

Biomente oor bet Situotion, bie gewobnlid) batgeftePt wirb,

pd) ereignet, unb bab Bilb wirb babiitd) nur um fo mätebeu«

boftetl ein Bläbeben, bnb pd) felbft befreit, moii beide!

6benfo wirb bob Untbier fbmpatbifeber unb rüdt iiiib

nien|d)li(b näpet, bo eb in einet Sgene gu *'"1'

nid)t oon einem ®tPlen gurOdgeftopen würbe. 3»
antde bilbele bob Untbier ein frembeb ©efeböpf, bei Bödlin

ift eb foft wie ein Blenid) mit böfen ober feltfamen Selben«

jebopen: bei Södliii ift bob Stbeufal giim Sange eiiieb

sojet mixte erhoben, ®ab ift ein Uiitetfebieb, fo grop wie

eine BJeltanfcbauung; bob aPcin bringt in biefen ölten

©rieepen ein mobetneb Sibtiteii.

®ie bob in ©urlitt'b ilunftfalon leicbl genug begegnen

fann, fopen gwei unfetet jiingeit ®anien mit ibten büiineii

SaiPen unb mit ibren boben ^üten, an weld)en weipet

Befatj war. in an|d)auung octloren oor tiefem Bilbe Bödliidb

im weiten IRauui aPeiii. ®ab geniale 'Bilb übte auf fie

eine 'Ängiebung wie ©oetbe’b genialer Salprob, bet oet«

gbttette fflolbfcufel in ©oetbe'b 3agbubbtaina, ouf bie

jungen Bläbd)eii.

l<lui eiiib ift anberb: bei ©oelbe fpra^ biefet ©eift in

feinet 3ugciib, bei Bödlin fptidjt er, je älter ber Bleifter

wirb, je ftärler in biefem Son. Bei ©oetbe mäpigte ein

Seben an einem fteuiiblicben ^)ofc ben ©egenfop gwifd)cii

bem ©enie unb ber nieiifd)lid)en ©efeUfcpafl: bei Bödlin.

in einet einjanien StePung, oor einet nid)t banfbareii BÜt
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tvelt, uetfe^ärft et fid) in jebem Silbe. @o bag @oetf)e, in<

bem er oon feinen gtei^Uen fidj Autü(f3ieht. innerlid)

banint eben freier initb: roäbtenb SötflinÄ ^Jefübl mit au»
nebmenben fahren f^ärfer unb ftbörfer in ©eflciila^ aur
'ßjelt tritt, bofi beifet fi<b ftetig unfreier fteftaltet.

Sei aller anertenimno ber ftupen^n C^eiftic^feit oan
Södlin'e neuen Sterten buben mir bennod) aud aüen
(^rfinben, foroobl aftbetifeben aU maleriidien, Uifa^e, bie

in^enblicben ^Berfe Södlin'ä €pQtnri(^en norauatebn.

.^lermon ^»elfericb.

(Etbnoarapf]ird|e J^nrdKrlrn mtb Prrnleidic- Sem tinbm

^fiir ffo(gr Pritiiifl 1889 bti & (Soinp

nirbr biirdj bie Qirunbfäl^e ber moberiien 9i<itiiriotffenii^aft in

aOen Cfrbieteii ber ßoridjiinp fltb boö Seflreben 4>al)n bricht, überaD bie

(fTfc^ciiiungen in ftrcnfl uriöcblicbeni ,'3uiammetibana, b. b- »ied)üiiifd) )u

crfliren, ober, bo bieö Serfabren iiioncbcn übereifrigen einpirifiifdjtn

ffiortfiibrrrn au<^ nod) au pbilofopfitfcb fUngt, fie fditecblbin \a U-
ftfjreibfM, befto näher liegt bie ©eführ, ben gaben ju oerlieren, ber

imfere gegenwArtige ^nfihauung mit ber Mnfteht früherer ^ten unb

SAIfer Perbinbrl. Unb bo^ ift jum loirflichen Serftonbiiih unterer eigenen

^eIlonid;auung ihre (fnttoidlung unb (iniftehung oub ben «d)iihten

uifDeiiht (ängfi oeralieier SorfteUungen unaroeifelhaft oMlig unentbehr'

li<h; nur in ihrer C>lefd)i(h(e liegt aiigleich bet Sthliiffel aur JJäfung ber

!{}ruMrme, bie einer dnbmoviligeu, bireften 'ifearbeitung hurinäefig iviber*

flehen. Xaä aeigt ff<h, tvic fchon After onägeführt, goiia befonberä bei

brr Cölferfunbe, bie uiiä iiermöge ihre« bie gan|e 9Kenfd)hfit umfaffenbeii

Woterialö in ben s^lanb fe|it, bie Entfaltung unfere^ ©eifte^i <juf ollen

(äebirteii feiner IhäUgfeit, uon beti erften, bfirftigften Senudjeit an bid

au bell hä<h^en J(iitiurbliUheii hin, organifd] au brrfolgen. $e mehr
biefer €toff ber pfpdjifdien ?liilhrcpobgie 0011 Sohr au 3ahr ainoAihft,

um fo genauer lonben fid) gteichfam biefe einaclnen Eiopprn beaei^neii

iiitb foinit bod @üd)$lhum be« menfd)li(^en Seiuuhtlein» mit inbufliber

3i<herheit erfemicir loffen. Einer ber umruhtigflett unb geiuiffcnhofteften

tlrbeiter ouf birfem gelbe ift ber befonttte Ethnograph ^ftidjarb tlnbrec,

bet in elitem uulängfl erfthienenen ÜÖerfe feine frAh<^reii fomparotioen

3tubien glöditch fortfrht. greilich ift feine jfloge brred)tigt, bo9 ein

Einaelner bie behonbelten Stoffe niemolö erfd)Apfen fänne, n>ei( eben ber

gotfihmig ftetä ueue^ Wolerlol juflrämt; aber biefe relotiue >!fl(fen*

haftigfeit unfereö cthnogrophifcheii SSiffenä omnog bürt) nidit bie Öninb*

aüge bfä «pfteino a^ erfchöltern. 3“ biefem €(hoh be« allgemein
Wenfchlicheii, baö über aHe lopogrophifthen imb chroiiologifchen S^ranfen
hiiiouögrht, gehärt Dor ^flem ber Sitimiimuo in feinen mienblich rueiten

Seranieigmigen, ber Glauben an Oteifirr unb Xämonrn, mie )oir ihn —
menii ouch oft in obgeblahler gorm — noch in ben iiiebereii ^dji^ten

iinfered Solfed finben (ömirn. Xad eigeiiUlch Eharaltcriftifd}e biefer

ganaen ’jtiifdjQuung, looburd) fie eben in einen unoeTföh«li'len 0>egciifat

au ber unferigrn tritt, befiehl unfeteiJ Erad)tend borin, bah fie ben be-

griff brei 9laiürlid)en unb dtoihmenbigen nid)t femit, fonbem bafiic beii

ganaen, unüberfehboreii Vlpparat beo iMqfticie^muä unb ^piriti^mud uer»

luenbet. £^eber ber lob no<h fein SorlAufer, bie MTonfheit, flnb banach

iiaturgefetlfid)e S.Urrtingen, fonbem bie Eingriffe höherer, bä^iuilliger

liefen, luie bao fleh in ber dioferet äUahnfimiiger unb Epileptifcher gana
imuerreiiitbar a» befuitbeii fcheint Xe«h»lb geht bie !)^aiho(ogie ber

'4frieftvrär]te in allen ihrut 'i)tauipuIationen auf bie fo oerhangnihuoQr

4iei«hH’Arung biefer Uiiruhrftifler hinauf, ivie umgefehrt eö fid# t» niaiid^en

3uftönbrn um bie diüdfiEhrutig ber mtiherfchtorifcnteii Seele honbelt.

Solthrn Eitcreiämen, bie übrigen^ oueh noch in Spanien unb fKuhlaiib

Dorfommen foQen, lAiinle nur, mie E. Xt)lor forfoflifch bemerft, boburd)

rin jäVd Enbe bereitet meiben, boh bie heilfröHtge Sirffomfeil beb

!6romtatium immer brfannter mirb. Ein fehr befrembliehct prähiftorifcher

!Ürau(h, bie Trepanation, erflört fleh oub benfelben äfrunbrn, n>ie imfer

Serfaffer nad) brm i^iargange pon Sroca mit 9frd}l miäführi. „XO0

ühentatörllche 'tlgeiiä, ber XAmon, melcher in ber befeffenen, epilepttfehrn

ober geiftebfranhen Serfon eingcfchloffen mar, muhte entfernt vetben,

um bie frembartigen Erfeheinungen au brfeiiigen. Xaher Sefreiiuia M
. im .Ropfe beb itkfeffenen gefaugenen ober ogirenben Xamonl. fldB

Affnete ihm eine Ihfir, bur^ hie er fidj entfernen fonnte * ftof betfrlbn

!
animiflifd)en Saftä, noch ber bie ganae SBelt ein IummelpU| »cn

O^eiftern ift, fteht bie Verehrung oon 3hioten, Eretinä unb ftlbinol, m
.ftultui», brr fi<h bur<h alle Kontinente unb 9te(igionen hinbunh pehL

unb uenoonbt mit feiner Elrunbibee ift ber in unfrren nieberm Bot!«-

Haffen noch ftarf oerbreitetr SQmpathieaauber, burd) ben über bie «chraidn;

.
beö ätaume« unb ber 3^*i h>« 3emanb baö Sdjicffal feinet "riitinniklKE

I

nach 'Billfür au beftimmen oermog, fei eä in gutem, fei e4 in beie«

!
Sinne. Unb eheiifo aidreffenb hat Bitbree bie befannle Abneigung ber

^faluroAlfer gegen irgenb roe(che0 Sortrailiren in bemfelben 3a|amtiua-

hang eingereiht: »Xie bei oielen Sulfern Decbreitete gurcht, fuh a^lnoi

I an laffen, f^liefit nd) an ben Sqmpathieaauber an unb unterliegt ähs»

' liehen SorfteOungrn. 8eib unb Seele bed geinbeü b<hcM<ht ber

I

mrnn er einige ^aar» ober 9lAgelabf(hnitte beffelbrn erlaugen luna; er

. Derbreiiut fie unb oeniichtet baburch feinen geinb. So ift rd aud| mi

bem SUbtiiu, baä einen Th^H ber Kraft bed Originale ober gat b<e

Seele beffrlbeii ln fich fa§t nnb ol« leibhaftiger alt«r ego ber rrpräies-

tirten Serfon gebacht roirb." Eine anbere fehr beochtenäiverthe Erfh<('

nung ift bie Entroicflung funftterifcher gähigfelten, bie nach ben übet-

einftiimnenben 3<ngniffen ber oerfdiiebenftm Beobachter burchaud ni4)t

an einen befonbrrd hohen intelleftueUen gortfehritt gebunben a» Hf*

[

braucht; gana befonbere gilt bad oon bem 3<t4nen, loobei freilich bie

Dmamentil uon bem blofien Entiourf ber giguren mohl a^ unttif<hei&ea

iO. ^ie Perachirten flleger
a- S. heioeifeii in bieier Beaiehung ein uage-

mAhnficheä &efd)i(f, ja fie aeigrn auch Pirlfach einen guten .()utnor, ber

in grotedfen Korirotumi hrroortritt. ttnffaQenb ift ed, bah biefe pnai-

tioen Beuherungen bed ertoachenben SchAnheidgefühU fnh faft auAfchlteii-

lieh auf bie DiAnn«'r bcfchranfeii. ,’SoQte bad nicht einem oagemeinn

pfh<hifchen Elefehe rntfpringrn, bad für bie Perfihicbenfteii Staffen boe

nämliche tfU Ein ri<htbarer @runb liegt nicht oor, bag bie GeiWi

nicht rbenfo gut tuie bie SSänner (ich mit 3ei<hnungrii brf%iffeii foBtoi.

I

Xiefed führt unter tlmftäuben an figenthünilichni Erfchetnungen. let

I

Sinn ber !^apiuid \u SlemOlulnea für fehr abmeJ)feInbe Ichüne Dnu>

mentntioii ift befannt; alle (^eiälhe utb Saffen and .^o'a finb mit ben

,

oerfchiebenften Xeforatlonen in schnihmerf oerfehen, aber bei ben TApfen

I

im Kaifer 2i3ilheltnd<^anb. bie hoch fonft a'<r Cniamentimng gerabrju

I
uerloden unb auch fal<he in ben älteflen prähiftorif^en Bortommniffes

I

Europad aeigen, fehlt {ebe Beraiening, meil bort bie TApferei est ei-

I

olusirrement conüoe aus soinn des tVmmea, dont 1& nature eat

j

g«-ndralement peu nrtiatique.“ ©fit biefer abfprechmben Begrünbuiiii.

' melchr ^iibree einem fran)Afifiheti 'Anthropologen entlehnt, ift freihd

I

roenig gethan, uut fo lueniger, ba fie nicht einmal faftiich aum anber«

I

loeitlgcn 'SRalerial ber Ethnologie ftimml. BieÜeicht ift ed bedhalb raib-

I

fam, bie ^i^irung eined folchen, angeblich aUgemeineii 3efehed oorläufia

. noch oudaufehen.

I

Xag ber Becfaffer bad eiiifchlägige 'Dlaterial oAQig heherrfcht, be*

barf bei einem ffarfcher feiner Stellung ebenfo loenig meiterer iXon

legung tote ber llmftaub, bag er fnh in feiner Behaiiblung ber betreff ‘ibes

Broblniie bttrehmeg, unbeirrt oon allen locfenben fpefulati.>eii Kouftntf>

tlonen, bie leiber auch fchon bet Ethnologie oerhängnisuoll geiooitdi

' finb, fireng an bie Erfahrung gehalten hat.

Th- «.

tfür bie ^KcbaHioii beflimmte SHitthoilniigen, WanaffritPle,
j

Steaeiifion brftimmte Bücher unb brrgleichen bitten mir |u fenboi

eined ber WilgUeber ber

St e b a n i 0 II

Dr. Th- Barth.

Thi^rgartenftrahe 37.

Dr. B. 9lotho«»

Bfttoioftro^ 83.
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IDörijenfc^rift für BoIü»ttiirfIjfifjaff unD Itfferafxr.

^-inaiiSgegcben oon Dr.

A(>mmlfHcmj>C(Tlog oon Z. ^mawi in Onlin SW., iBful^flragt 8.

ItbiM #omiibtnk tr[d>rhit eint Bnmotre «on 1%— S Bopen riV'l9 Brtttn).

X»Dnntmtnlaprr4»: fQr Binffihlanb imb BrBtrrrtdflln 0 «rn brtm

VeiRft feordt bf« (tnrL BbBinifrib(ap) abn burdr bm Bncbbanbtl 16 Sit.

lAbrll« <8*^ mk. ptnti(]«ir(bh). ftt b1> «abstn linbtr bc« »tltnoff-

«trein« tirl Brrfntbsna nnltr Irnnbanb 19 Suii flbrlttb (4 Ssrk oirtiti*

lilnitili).

I
InFccUsnaprf la PT» 8>at{pft(ttiu 90 Bfa- — Xnftriat nlmiat

[

Snboir iraat, Cb«rlfl1tmbur0, Brrlhirrltr. 110 imb aO* XiraaiiT.*€xprbt(. mtflnitii.

(Die Slotion ifi im 9ofi^ttung8*Jtatalog pro 1889 nntet Nr. 4018 eingetrogen.

3 n l| a 1 f

:

!8oimi(t>« tUi><priiübrn'((t)t. Son * ,
*

$ara(iponien<i ^ur (Diotuifioii übn ^i’Oadbnrgefe^. Son XI). löort^

,

IR. b. M.

{laTlament^briffr. XIX. $on Protens.

^onfenHtiio unb gouDemenieiital. ^oii Aarl '^oumbatb. b. IR.

föfoffrn iut

l|}fui! Junius.
(Die folf(i]e Qreibeit. Son M eph iiitophel e^.

Qiiite SfriFafübtl. I. ^oii

3ur (Xiit()üllung beo iSlener OiriilparjeT • X>enfmiil6. Hon ttntoii

Heitflbeitn (ffiieni.

Hnltner Xbeatet; ,X)ie diibelungen.'’ Hon ']Rdutt)(ter.

H&d)etbefptt(bungcn

:

<le VilleoeBve: Charle» X et Loni« XIX ob oxil. Hefpr.

oon —m.

bat^ubrinfltn. $ct Setlincr ’Blogiittat, bet cS fttf) angelegen

jein lict!. bem Föiiiglldien ääeiii^ einen jeftlictjen dmpiang
gu bereiten, t)at bamit ben (^mpjtnbungcn ilubbruef gegeben,

bie in 'Ealtrijeit bic Ijnustjtfibtiictie Seoölferung beieelen.

Äönig .ftunibert ijt iiniet ältliirtet imb im Suiibe mit
Oeiterreidi jegen bie brei foalirten tljeid)e ibre .(tiäile für

bie ßtboUiing beb eiiropäiicften Stieben« ein. tiieje«

toirb in ®eutid)Ionb überall unb bei jebefCartei Snfitmmung
tinben; ober .Rönig ,'ijumbert iit and) ein cblcr, biimanei,

unabljängig benfenbet .Öevrj^er, bet Steunb Äaijcr Stiebricb«,

unb al« joidiet ijt er bet liberalen Sütgeijdjajl Serlin« ein

boppclt inillfoinmeiicr ®aft. Jene iegenänoUen, froibeitlidicn

@runblagen, aui benen ßanoiit bie italieniitbe @mbeit be>

grünbet bat, tiiib and) btutr nach jeujett« ber ISIpcn iinan.

ietaitet. unb bic ^mlbigungcn, bie Äönig .piimbert non ben
Serlinetii entgcgengebradit mürben, gelten in eritcr Selbe
bem ^erridict, bet »ornrtbeilsirei unb obne Südbalt jiim
läegen bet TOonard)ie imb be« Kotfe« nur ber fcönenbe

Sd)liiBiteiii einer itreiig fonftitutioneUen, patlameiitatiid)en

Scgieriiiig jein loiU.

%bolf Saenaci): @eid)l(blr bec ilaltenitibeii Silletotut. iBrfpr,

oon ißrof. ,0. tPlorf (glent).

Ibenboc IMontpeej: Jobn Stuart tPtiU. ;i9etpr. oon B.

P«T Vb»m(f fäwiHUi4«f Irllfcl itt geitunflcn luib jttni^rillCR ocflatici. i«baO

ut Mit HHiiebe b(T Qu«U(.

politifd^c ITod^enüberftd^t.

6e mar ein glänjenbet ßniptang, ber bem Äöiiig non
Jlalten in 99erlin bereitet inorben ijt, unb gleidtjeitig ein

betjlidiet empfong.
j)er Scjiid) eine« befrennbeten 'JJionatdjen oerftteiibt

ielten obne ojfijielle Stftr, unb in einet ®robitabt, luie

Setlin, roitb (tetä bei feinbolnngen, großen 'ßaraben,

Äiiiiabrien fid) eine ,iablceid)c 'Utenjcbenidtaac biängen, bie

Ieid)t ben ISinbtud macbiuft. alb begrübe bie Seoölfecuiig
ba« etetgiiib mit bejonberb ircunbiid)en @efflblen. Sie
übliiben Seroillfommnungbortifel in ben Sfitnn^en mögen
id)UeßUcb nod) bob tbrige boju beitragen, um bie Jüuiion
M netpollftänbigen. flu bieiee äußere Apparat mar auib
mebmal bei bet ünfunit beb Äönigb ,jjumbert in Sbätigfeit

getieien; aber hinter bem bcrgebraditcn unb üblidgen liomp
ftanb nidit bie Senölletung tübl unb ablebnenb ober bo^
' " gültig, ionbbnt and) fic benubte gern unb freubig bie

nb«n, um bem Äönig oon Stalien eine ^ulbigung

6b id)ieii, olb märe ber Streif ber SBergleulc im tbei.

niid).iocilfäliid)en .Äobleurcoict ciibgültig beigelcgt. Sie 'Bet.

einbotuiigen, bic imiet Itermittlung ber iteirmnigen Äbgeorb.

netcii Itaiimbad) iinb Sdjinibt ^inijcbcn bem fiam.
mad)cr, alb 'Bcrtreter bet Sltbcitgebet, unb ber Seputation
bet iieiglciite getro{ien luorbcn inatcii, batten alb Unterlage

}U einer lieritäiibigimg gebient. Sie arbeiter.Sepiitation

inirftc im Sinne beb gticbenb imb ebenjo .Jierr öäm'nodjet,

jo baß id)licßlid) burd) beiberfeitige Sad)giebigfcit ein üliib.

gleid) Stanbe fam. Sen tßergleuten mar eine üabnaui>

beiierung unb eine Slbltir)ung bei ülrbeitbgeit pigcftanben

inorben
;
nertid)ten miiüten tie auf bic öinießung eineb aub=

idjuiicb aub iptet üllitte, bei blcibenb alb 'Bcrtrctimgbförpct

bet Bergleute gegenüber ben älibcilgebeni bältc bienen jutlen.

6b loateii bemiiad) bib oui bieieii einen Uunft alle roeieiiilidjen

Sorbcrunqcn ber tBcrliner Stipulation eriülU, unb man
fonntc bnifen, baß biejer Streit nicbl ,iu einer 'Betidjäriung

bet ©cgeniäßc ^loiidjcn arbeit unb Äapital, ionbern ,iiir än«
babniiug geiUnbeici unb criieu lieberer Se,)icbungen jiniieben

beiben jübten mürbe. Sic 3cit beb Äampieb joUte id)licß.

lid) baburd) enbgüttig abgejeblnficn mciben, bab bic @ruben>
befiber fidi uerpfUebteten, feinen ibrer angcftellten megen
iciiier Sctljeiliguug an bet arbeitbeinftellnng unb megen
jeinct Haltung in biejer 3ett ju mabregeln ober jn cntlafien.

Sicie leßlcte Seftimmung idjciiit non einigen ®riiben.

nermaltiingen neilebt moibcn }ii jein. Sie loeit übet,

mtegenbe aiijabl bet Sergleute bottc bie ürbeit bereitb

miebei aufgenommcii, ba nerbreitete fid) bie Sa^riebt, bi^
an mand)en Orten 99etgleute jut Strafe bajüt, roeil fte

öy »jOOgU
i
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herDottaflenbt Sion« im eheif flejpielt Ijqltfit, burd)

^ bit »tomten »on ben arWiteftätten rortflereieteii roorben

iTOitn. Satte auf einuen ©niben bte ffiiebetoufnobme

bVi 2bättq!eit ftd) bat»»' o«tj6flert, rceil »an einjelnen

aSeleaftbafien bte SB-rWer »ereinbatuiig talid)li* miefleleflt

mnrhVn uot fe *eif>tettete fl* nunmebt »tebet allfle=

UuAuiti'’'"^'’*'
“"*• luöbrenb man bofftii biirftc,

Sir* siiiins'«'ifl unfiioet bic arbeitet uon ihrem j^etbum

»urüdrubr^«"’ JnnebaltunB ber non ihnen

tholiü*” ein0esonaencn 3teipfli*tunflen ju ueranloffen,

t®
j
“Äen fe^t bie jutOdflebtfinfllen ecaenfäbe fi* mit neuer

J“j»(iiRfeil geltenb jU mn*cn.

‘i^ie Stbeilerbeputation, bie in Setlin uerbanbelt batte,

.elegropb'tfe biefe unermartete unb unetfmili*e SBenbunfl

an bie abgeorbneten Saumba* unb @*mibt unb bat

nieberum um beten Sermitlelnng. ,Sert Sammn*er reifte

bon Steuern in bo8 Aoblenreuier jurDii, unb eS jeigt fi* bie

Slotbroenbigfeit, ben ffrieben, ben man f*on al« gert*ert

betro*tet batte, aufe Steue ju befeftigen. BDeb, iua8 bie

abgeorbneten Saumba* unb @*mibt junä*ft tbun (onnten,

beftanb batin, bie arbeitet tut Stube unb Sefonnenbeit )u

mahnen.

Sei biefem neueften 3n>if*cnfaII »itb ben Berg*
leuten jebenfatis bie Bfientli*e fDleinung einen ftarfen

Stüdbalt bieten. 68 ift febr f*mietig unb lehr mifili*,

Sattei JU ergreifen, inenn arbeitgeber unb arbeitnebmer

Aber bie Sebingungen ihres BufnmmenmitfenS oerbanbetn;
ber unbctbeiligte Sritte tuitb faum mehr tbun fBnnen, al8

aUfeitig jum Stieben unb jum aiisglei* ju mahnen unb
feine guten ®icnfte fflt eine unporteiif*e Sermittelung jut

Serfligung ju fteQen. @onj anbcrs ftebt bagegen bie Sa*<
tage jebt im rbeinif*-ttieftfälii*en Äoblenreoiet; hier liegt

jn)if*en beiben Sarteien eine oQfeitig al8 binbenb ange<

nommene Seteinbatung nor. Jebe Umgebung betfelben

muf; bie aUgemeinen Sqmpatbien in ®cutf*lanb ben 8erg<
merfSarbeitern jufübren ; unb bie Bffentli*e fDleinung luDtbe

ff* bofüt ein,juftben haben, bnfi unter ihrem ®nid bie

eingegangenen Setpfli*tungen innegebalten metben.

Unter bet fiinmitfung bet befieten Sta*ri*ten aus 23eft=

falen batten fi* bie Serbältnifie aud) in Sdilefien unb
Sa*ien gflnftiget geftaltet, njo bet Streif niemals io aDge-

mein loie in ben iDeftli*en ^tnbenbejitfen ®eutf*lanbS
jum auvbtu* gefommen nmt. Seht beftebt bie ©efabr,

baf; ber Umi*lag an btt einen SteOe aud) ungUnftig auf
bie anbere Stelle jurDdioirlt, lotnn ni*t f*ntll ben arbeitern

in iRbeinlanb unb JSteftfalen ju ihrem SHe*t oetbolien roitb.

®ie arbeitSeinfteHunpeu , bie einjelne .^onbroertet,

roie ftets im Srflbiabr, hier unb bort in 3'euti*lanb jut

auSfßbning gebra*t haben, finb in biefem 3abr jroat jabl-

rei*er als geiuBbnli*, ober nehmen bisher einen biirdbauS

ruhigen Setlouf.

.^err SD 0 bigemu tb unb fein abenteuer in ber S*ineij

ift leiber immer ho^ ni*t oon ber offijidfen Steffe einer

wobltbätigen Sergefienbeit ilberliefert lootben; febr jum
9ta*tbeil fflr baS anfeben jener, bie fi* biefts beutf*en
Seamten io eifrig onnebmtn

Slan bat ntuerbingS ein amtli*es SrototoQ uer<

Bffentli*t, in bem ,öen flöoblgemutb Ä'loge Aber bie

f*le*te Stbanblung führt, bic ihm luöbrenb feiner 6ins

fetferung in ber S*iocij ju Sbeil gerootben fein foU.

®ie Sebauptungen beS beutf*en Seamten fteben jum
Sbeil in i*toffem ©egeniab ju ben Sebouptnngen ber

i*n)tijer Beamten, unb es luöre in bet Sbat i*mienger, ju

einem unparteiif*en Urtbeil ju gelangen. lutnn ni*t bet

beuti*e Solijeibcomte roicbernm in b3*fteigenet Serfon
bafüt geforgt hätte, bie Stellung ieinet ©egner fo gOnftig

loie nur mBgli* ju geftalten.

Bon i*ioeijet Seite mar nämli* but* mehrere trugen
ermiefen morben, bag ber beutf*e Solijeibeamte bei ieinet

;£>aftentlaffung ertlärt batte, er habe feinen @runb ju Be>
i*roetben. Sie Sbatfa*e gibt .yett fDJoblgemutb ju; in

bem Der3ffentli*ten $rototoll beißt eS nämli*:

(^^ntlaffung oue 6fr ainß (ff)r riliq un6 ^rmbt bdi

«tättm. . . 34 baraur bebaut, fdiod

)ufoimi]fn, n>eü b^'n näd)‘tfti SHenbabntug nad) nod> nmita
roodtf. 3“^ b«!® ^'f*****" 1“ oerlaltcn, frufl midj

fine !9rt rvfld)^ mi4 bet mnim ¥<^
baftunt) in Ompfan«) ^fnommm t)ottf; <£if AIaafn^ m

btfff ^erffinlidbfrtt nt^t 4uflänbi(^, um mt4 mit iqm in e« tö«

gfre (frörtrrunq ftiuulad^n. 34 nntioortetf baber fur|: ,9tnn’,
'

nbfr bann bo4 no4 bin^u: .34 bi« neun 9tä4t*^ b«i 3^^"^ '

^})hnut« ()«(d)taffn.' ^Darauf faqt« «ri ,9{fun nid)t sH<l|laic3^

fnpibtrt« i4r unb «cligft bem 'Jjlatjntjoff )u
*

SiefeS jfmiegeiptä* ftebt 'uOrb^ ber oieletmöbnira

Btfefftene j(ur Seite, als man ^ertn ffiobigemutb Belegen-

beit gibt feine .Itlagen »orjubringen, jagt er. i* habe fiini,

ouget bag i* neun fltä*tt ni*t gei*lafen habt; aber bieje

6*laflorigfeit brau*t bo* ber OefängniBoenoaltung feinet-

mtgs unter aQen Umftänben jur £aft jii fallen. Sie lui,

tegung, bas $einli*e ber ^ge mürben e8 mobl «>

tlären, bag ein 6ingeipertler bie nBlbige Stube felbit in bn

beften aller gellen ni*t finbei. 3“ inbem 6ett ffBoblgemutb

junä*ft iagt, i* habe überhaupt feine Alagen, forbert n
getabcju biefe ben f*meijer SebBrben jo gflnftige Suf

tegung heraus. 3egt freili* merben mir eines Sefferen belehrt

Sogt ^rr SQoblgemutb: BMiblen fie, fo meint er, jieben w
6tfunbigungen ein; jajgt er: i* habe leine ft'lagen, augii

bog id) ni*t i*Iafcn tonnte, loaS einem Jnbaftirten nebl

pojfiren mag, fo meint er. i* habe fegt Diele jflagen. cbei

i* merbe fie erft Dortragen, na*bem i* not 3r»gen etfliit

höbe: i* habe gar feine Älagen. 68 ift f*ier unbegitiilid;

mie bie bcutf*e Stegietung io bartnädig an bem Serfug

feftbalten fann, bie Bffcntli*e Sleiniing für bieien fWem

JU geminnen, bet fi* in fo ganj obfonberli*er unb eigen-

artiger Bfeife, glei* origineD unb glei* unDorfi*tig, bet

®eutfd)tn bebieiit. Betra*teten mit oUe ®inge biejet Seti :

unter bem lf)eri*tspunft beS fllationalen unb beS amv
nationalen, fo mürben mir Dori*logen, $etnt aBoblaemuili

als antinational fallen ju laffen, meil er unfete gute Wuttn
ipra*e allem 6)ebrau*e unb allen Srabitioneii mibetipird)enb -

fo unbeutf* bebanbelt.

®er Srojcg in Belgien gegen bie ftaatli* ange r

fteUten anar*i)ten bot no* meitere ftaunenSmertbe ffffi-i

büDiingen gebra*t. Sie ganje Sa*lage lägt fi* jegl mit

Älorbeit überbliden. Ser 'Dliiiifterpräiibent Bernaert tKtf

einen guten Befonnten , ben Srudeteibefiger ieonbctl i

Bourboif. ^err Bourboir fteUt mit feinen Steifen fojioliftiiäii

'

unb anar*iftij*cS*riften her; er oerfagt einen aiifruf. bei jn|

6mcute aufforbert, bet bas JbBnigtbum unb bie iKcgieiung

in ben Staub .jiebt. unb mit biefem S*ciftftüd bemajfne;

begibt er fi* im auftrage ieinet ütegierung na* Uotil

um .tperrn ©cfuiifaut ju Dttanlaffen, ü* an bie Spige bei

Unifturjbemegung ju fteUen. ®efuiiiau|, ein ebrliiSet

aiiar*iit, lägt fi* doii bem falj*en aiiar*iften täuiiben;

et gebt auf ben Borf*lag ein, unb na*bem fo aOeS oni

bas Befte oorbereitet ift, gibt Boutbaij bem Leiter ber bei-

gif*en StaatSpolijei Bautier be Stoffe bie nötbigen
ri*ten. fKa* Btüffel jurüdgelebrt, erftattet ec perfBnliili

bem 'Dtinifterpräfibenten Bernaert unb bem fUtinifter bet

3nnetn bc Bolber 8eri*t unb legt au* ihnen bot

mtanifeft oor. Haffelbe gnbet Billigung, eS micb Dectbeilt

unb bie atmen oerführten arbeitet (offen fi* ju (SemolP

tbätigfeiten binteigen. Blau fd)iegt fie niebet; baS Htv

nifterinni aber, bas ben Berfaffer beS aufrufS auf baS Belii

feiint, fpenrt Unf*ulbige fDlonate lang ein unb IfiM ft* in

ganbe als ben S*üget jenes äffenlli*en JtiebenS |«etn, te

erft biir* bie »oit becSiegicning gcbungenen.&änbe, but* „sfjs

jieUeSSpnantit“, untergraben morben ift. ®aS febiftomnciüb
febr fonferoatiDe 'Dlinifteriuin mitb bann au* oon unfern $<>
teien auf bet 9te*ten gefeiert unb ber Blinifter Buttfamec rA
gcfd)idt in öffentli*er 9tei*stagsrigung aus ben behärbM
augcjettclten belgifdien IRubeftBrungen Jtapitol ffii b» |n>

mii*en IReattionoDerfu*e ju idilogen.

2n »Äabale unb gicbe" f*liegt bet jmeite tß-
ben SJorten: ,3* erjäble bet üteribenj eine 6M*i{l|b^
man Bräribcnt mirb*, unb baS Bilb, boS bet fegwintf
Bkrf enthüllt, mor ber Bergangenbeit ju.
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flfttug. ©leid) btamatiid) tottrunaJiioII, loenn aucft teoliftiid)

hü^tmiet, finb jene belgiidien @etid)tgoer^anbIunflen, bte

trn Seit bie badcnbc ©eid)id)te erjä^len, rote tnan^ntal
Leuten entfte|en. ift rottflid) ein gronbioteg 3eil°

gtmölbe, bai ni^ biei plaftijd) abgeidtlofien baifteQt, unb
tS mufe politifd) einen um fo ftätferen ßinbiud mocben,

nxil eg feibt't 'iUiinid)feit ift unb nid)t alg bid)terifd)e ^ban>
taue bei Seite flefd)ciben »erben {onn. ^tan tbat bem
aditjebnten Jabtbunbeit Unrecbt, roenn man annabm, bofa

bie 'Bölferbirten beute auf einet ponj anbeten )“ittlid)en

5Sbe (leben. ®ie befebeiben unb flein eticbeint Seftetät SButm,
ber JMnblanget beg ^röfibenten, neben ^lettn ^outbaij, bem
ßetf)eug beg belflifdjen 'Btinifterg.

'Bit hoffen, ba^ ben fKegierungen allmäblid) bie fiuft ^

5ergel)en roitb, ISattei für Snbioibuon ju ergreifen, bie ielbft

nur ben SJerbaebt auf fid) laben, 'Jliebt'Sentlemen ju fein.

äug 3flu61anb fommen neue 'liodtti^ten übet bie 6nt=

bedung oon Ibirfcbroötungen gegen ben Haiier. 1'et unglüd>
|

liebe 3at, bet bet unbefebtäiiltefte .'5ettfd)er in (Europa ift

unb bet i)u feinem Sdjubc übet nngemeffene fDtadjtmittel Der=

ügt, lebt roie ein baibet ©efangenet unb in fteter lobeg*
|

hiiebt 'ilie Hebte, bie ficb ergibt, ift trioial unb beute boeb

leibet ber Stroäbnuiig niebt unioertb. ^ie äügeroalt bet

.Stone ift ein Unglüd füt ben ^tertitbet roie für bie Göltet.

Paciiltvoineiia l«v Jialuifrum über bas

Jiibalibeii0crcl{.

3e mebt mou fid) bei ung — in ben iiotlamentcn, in
|

ber üreffc unb in lietfammlungen ’— mit @o,)ialpolitif
j

befabt, um fo oetroortenet febeint bie Bffcntlicbc 'S'igfujtlon

}u tuetben. Jn bem ÄampfgctOmmel ift fo oiel itbrafen*

paub aufgeroirbclt, bajt eg bereitg ftbroer roitb, aueb nur
bie fo)ialpolitifd)en ^tatteien beutlid) oon einanbei jn unter*

iebeiben Sab eine jebe bie ffabne ber Stbeitcrfrcunblicbfeit
|

flottem läßt, ift ebenfo felbftoetftänblid) roie bie Sbutiacbe,

bofi leine politifdte Partei baran benfen fann, bie 'JDIadjt
j

unb bie fDtittcl beg Staateg oöHig ju oetfagen, fobalb Ri
einmal eine SJefotraberoegung auf itgenb einem ©ebiete beg

öffentlidjen Sebeng cntroirfelt bot. 3» foldjen Fällen 9iid)t*

Jnteroention ptebigen biefic auf jeben poIitifd)cn ßinRiiR
oer)id)ten. 3u 'JSitlliebfeit ift benn aud) baö fogenannte

ISontbeftertbum, roelibeg oon je bem ßingriffe beg Staateg
in bag roitttoaftliebe geben äbftanb nimmt, eine Riftion,

loie bie SDuabratur beg Sitfclg ober bog Perpetuum ^(obile.

Cie biftotifebe föiandiefterfdjule bat im ©egentbcil bie

ftoatliebe Sntemention felbft nacbbrfldlieb angetufen, nicht

nur gegen bte feubalen ^tioilcgien beg ©ninobefibcg, fon*

bem auch gegen bie rüdRd)tglofe augbeutung beg Stbeitg.

unb beg $ad)tuettrageg. 3n Seutfd)lanb aber bat ber

tnirtbicbaftlidje 8ibetaltgnmg — ben feine ©egnet bet beffeten

Segtiffgoetroittung roegen ebenfaUg mit bem augbtud
’Btanebeftertbum bejeiebnen — btt ftoatlid)en Snteroention
jtunbfähli^ nur inforoeit roiberftrebt, olg bomit bet

necbtggleid)beit ouf roitt^fd)aftlid)em ©ebiete entgegen geat*
beitet routbe. Ser roirtbubaftlicbe gibetoligmug roiu jebem
bag 9)ed)t geRchett roiffen, feine fUtittel unb feine Kräfte fo

oortbeflbaft tu oerroettben, roie eg immer niBglid) ift;

begbolb petlangte et Rreijügigfeit, ©efeitigung bet

Smangg» unb Sannteebte, Äoalitiongfteibeit; begbalb rotbet.

fette et Rcb ben Sefttebungen, butA ©ingriffe ber ©riet*
^ung im XSege bet Schubjollpolitil ben in befiimmten
snbu^jrotigen unb in ©tunbbeRb angelegten Kapitalien
auf xogen bet aOgemeinbeit bübete tRenten ju fiebern; beg«

halb bdUmpft et bie ©epflogenbeit bet SagbbeRbet, ibt 3Bilb
auf ficmbet Seute Koften ju etnäbten ; begbalb fann er ben

Stanntroeinfteuerprömien nitbt juftimmen. Jn oHen bieien

f^äQen banbeit eg ficb um ©ingriffe beg Staateg gu ©unften
eingelnet ptioilegitter Uetionen obet ©etufggroeige. Sie
Babmebmung ferner, baß bet Staat, fobalb et Rd) in bag
roirtbicbaftli^e geben eininifcbt, bieg in bet Siegel tbut ,)u

©unften berienigen, roelcbe bie '3Rad)t haben — benn tuet

bog Kteuj bat, fegnet fitb — bat ben Siberaligmug über*

baupt mißtrauifeb gemacht gegen jebe ftaatlicbe Jntetoention
ouf bem ©ebiete bet 'Uofferoirtbfebaft; aber pringipiell
oetroirft et bieielbe nicht.

Set Unteriebieb groifeben giberaliginug unb Sogia*
ligmug liegt nicht fo febr in bem größeren ober geringeren

lölaße ftaotlicbet 93eeinRuRung, fonbem et beftimmt fid)

Dotguggroeife noch bet Sii^tung, in roelcbet bie ftaatlicbe

©inroitfung fid) beioegt Je naebbem bag ein,)clne Jnbi*
oibuuin burd) gefeßgebertjehe 'Blaßnabmen gefräftigt ober

gefcbroäd)t, freiet ober abhängiger gemacht roirb, ift biefe

IDioßnobme libetol obet fo,jicili)tiicb ®et roirtbicbaftlicbe

Siberaligmug bat begbalb aud) ber 'Iterroenbung oon
Staatgmitteln für Untctridjlggrocde — einerlei ob eg

fid) um bie Rörbetung allgemeiner obet geroetblicbet

obet rein ioiRcnid)aftlid)er Silbung bonbclt — ftetg gern gu*

geftimmt, roeil Silbung bie KräRe beg Jnbioibumng fteigert,

roäbrenb eg otißetorbentlici) begeid)nenb füt unfete foniet*

Dotinen Staotgfogioliften ift, baß fie — bie angeblich fo

atbeiterfreunblicbcci — bie Rütfotge beg Stoateg am Sfiebften

bobin auggebebnt iäben, baß bag 'Siaß ber allgemeinen

Scbulbilbung oetringert mib bie Seroegunggjteibeit ber

arbeitet eingeid)tänft coerbe. Sei ben langotbmigen 'Bet*

banblmigen beg SeicRgtogg übet bog Jnoalibengeielg febrte

bie — obenbtein grunblofc — Klage enblog coieber, baß
bem arbeitet butcb bag ©ejeß ber ßiig nod) bem höbet ge*

lohnten 'Bieften ericcebtert loetbe. Sie fonferootioen Sogcal*

teformet möchten ben arbeitet roomöglid) roieber im 'Bege
ber ©eießgebung an bie ScßoHe feffelu. 'liod) ebarofte*

riftifebet roaren bie bei ben Saaten berbeigegogenen ©rfutfe

ein,jelnet tonferoatioet Siebner, roie beg boifteinifeben ©rnien
^lolftein uceb beg iäd)fiid)en löctvn oon Rrege, über bag liebet*

moß oon Scbulbilbung, bag fid) bet Jufriebenbeit fpe,jiell ber

länblid;en arbeitet entgegenfteüe. .veert oon Rtege fd)Oß babei

ben Sogei ab. inbeui et in >oabtbaft bufolifcbet 'Beife bte

oergattgenen .«feiten prieg, in benen bet länbliche arbeitet,

in ftobet Selbftgenügiamfeit unter bem pattiorcholifthen

Selieben beg gütigen .^enn, feine Sage babinlebte, roäbrenb

beute — nemo, quom sibi sortem seu ratio dederit sea
fors objecerit, illa contentus vivat. Bober fonimt bag?
ftug et. antcoort: 'Bon bet in unieten Bollgfchulen ge*

pRegten .^albbilbung. Unb biefe löalbbtlbung möchte man
befeiligen: nid)t baburd), baß man fie in eine ©onjbilbung,
fonbem baburd), baß nion fie in eine 'Biertclgbilbung oet*

roonbelt.

Sie roeitgebenbe Segtiffgoetroittung, bie beute in bet

politifchen SigfitiRon betr)*t, beruht nid)t gum 'Benigften
borouf, baß mon bie politifd)cn fRcchtungen mehr nach ben
Siitteln, bie fie gut 'Berioenbung bringen unb nach ben
Begen, auf benen Re gutn Jielc gu gelangen fliehen, alg

nach ben ongeftrebten Sielen felbft gu untetfiieibcn fiidit.

Set Jnbioibualtgmug betrachtet eg alg bie .Hauptaufgabe
beg fDlenfchen, bie Kräfte unb bie Rimftionen beg ©ingelncn
jm entioicfeln, ber Sogialigmug bogegen, bie Kräfte unb bie

Runitionen beg Staateg auggubilben.
Bug biefet Setfehiebenheit bet ©tnnbanfchoiiunjj ergibt

Rth oon felbft, baß bet elftere tm Broetfel für bie Rteiheit,

bet leßtere im ^roeifcl füt ben Broang eintritt.

Sutd) ni^tg roitb biefe Setfchiebenottigfeit beutlicher

iUiiftrirt, alg butcb bie Hhaiiacbe, baß untere cfRgieUen

Sogtoltefotmet bie Sogialbemofraten butcb bog Sogialiften*

gefeß fnebeln, um beguemet einen Sh<il 1>*S fogialiftifcben

Stogtammg bet ©ehtebellen augfühten gu tönnen, roähtenb
mit bie Sogialbemoftateu befreit roiffen roollen, um ihr

^togtamm roitffamer befämpfen gu fönnen.

Sb- »artb.

Dr.iiizcd by Goc'-
'
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XIX.

Siejtniiie @ifl(ntbUtnlid)t(it, burtb nclcbe |id) bet

tiTeuGif(i)‘beiitfcbe Acnflitutionnlibmub Don bemjeniflen adei
aiiberen Säiibet am djaratteriftiidjflen unteifdieibet, ift bit,

baß bie dltinifter bab Slecbt fflt fidi in flnjpiud) nebmeii,

von aOen Seitimmnnnen bet @e!d)öHborbnunfl unb baniit

and) von bet '£ibjiplinat|ietvoIt beb 'diöfibenten vSIIia be-

fteit ,)ii iein. Jn gnplonb bot ein ÜJiiniftet bet Äbnipin
aot fern SRed)t. ben iSibunnbiaal eincb bet beiben $öuiet
beb ißatlamcntb tu betteten, peiebroeine in bemielben ju
iptedjen ; roill et bott (eine änfidtlen wt ©eltunp btinpen,

io muß et bofüt fotflen. bofe et ein wanbat etbfilf. 3nt
iBefiljt (ineb joldien bot et bonn nicht mebt unb nicht

meniget Siecble alb jebeb anbete Witglieb beb tpaujeb.

Hunäcbft filt ^teuben unb bann auch fflt Sentidilanb

bat t^lltft Sibmatd bie Sebte aufgefteQt, bab bie 'Diiniftet,

bet 9ieid)bfanjlet , bie Sunbebratbbmitgliebet, unb ibte

iönimtlicben Aommiifatien ini Üuiibtag unb 9teid)btag bab
&tott nicht auf ©tunb bet ©efeböftbotbnung, fonbetn biteft

auf ©runb btt üetfoffnng etgteiftn. ®it ©efdiöftbotbnung
ift ein 3nlttnum beb ftauftb, bab bit Setttetet bet Siegle«

tung gar Siiebtb angebt; fit haben nicht einmal bie ißer«

pflicbtuiig, bitjelbe ju fennen. Sie fpteeben, mann fie

tnolltn unb fie fpteebtn, mab fie rooDen. Sie hoben bab
Stecht, jebetjeit ju fpeeeben, alfo audg mitten in einet flb«

ftimmung, alfo auch roäbtenb ein anberet Siebnet fpridjl,

unb loenn fte biefe öufietftcn .Sonfequenjen nicht gezogen
hoben, fo ift bab lebiglich ein iflft bet ^iiflichieit, mcht
bie anetfennung einet ihnen obliegenbeu ’lifUcht. Sie
ISnntn, unb bafllt liegt ein i'töcebenjfaU not, von ben
Uebetfehmemmungtn am Sihtin fpiechen, mähtenb bab Qin>
fuhtvetbot von ametifanifchem Sdiiuticcefleifd) auf bet Xageb«
otbnung fteht. Sie fönnen teben, mab fie füt gut holten
unb bet ^ttöfibent botf an bene, mab fie teben, feine Ätitif

üben. Sitenn fie bie Schtanfen btb ©efeßeb übeifchteiten,

fo mag man ne oot ihrem petiönlichen Stiebtet jur
ileranimottung jiehen, bet fteilid) ,|umcilen fchmet )u
finben ift.

üibetale $tänbenten. mit Simfon unb ^ordenbed, hoben
fid) gegen eine foldie £ehte von jeher vermährt; unter bem
liütfiije von Socfum=$olffb ift eb jii bet unoctgcBlidheu
,4>utfjene“ gefommen eeit jehn Johren hoben fich bie

Heften geänbett; alletbingb ift oud) von ben fonfetvotiven

ittäfibenten feinet fomeit gegangen, mit anbbrücflichtn

SUoiten bie anfchouungeu beo Sieiclibfan,tletb für richtig ,tu

etfläten, abet fie hoben ftctb fo gehonbclt, alb ob Tie fte

füt richtig hielten.

Sm Sonnabenb hot bet Sicid)bfanjlet eine Siebe ge-

holten, in melchct aubjühningen enthalten maren, bie einem
äbgeotbneten ohne .Hmeifel eine ^uiechtiueifung non Seiten
beb ^'läfibcnten jugejogen hoben ivürbe. ©r verglich bie

So}ialbeniofraten mit ©infchlufs ber Slbgeorbneten, melche

bietet l'otlei angehärten, mit üanbebfeinben, bie nur auf
eine ©elcgenheit pm Itobidilagcn märten, ©t behauptete

von ben frreifinnigen. bah fie iüd)t nach ihrer lieber,teugung
ftimmen, ionbern Hd) pm Iheil von perfönlicher ©ehöjfig-

feit, )iim 2hed von Sorge um ihr fttaftionbintcrefje leiten

laffen. Xaniit finb bie ©ten.^tn, meldie ein langjöhtigeb

©eroohnheitbted)t füt bie patlancentarMe $ibfu)fion ge-

fdiaffen hat, übetfehtitten. ®ie 'Biöglichfcit ctfolgteidjet

parlamentatifchet ©rSttetungen fteht unb fällt bomit, baß
jebet ©in^clne jeben anberen bab Zutrauen jdienft, baß
beiielbe bie ©rfinbe, meldte ihn bei jeinen abftimmnngen
leiten, anfrichtig vorträgt.

Ser tcröfibent be-j .veoujeb hot biefe aubjühtuniteu
nicht unterbrochen, aub einer Sfemerfung, bie er einige

Sage fpäter machte, geht bie 'UHiglidtfeit hetnor, baß er

ben Sinn bcifclben falfd) aufgejaßt i,at, unb baß, menn et

ihn augenblicflid) richtig erfaßt hätte, ec von feiner frin,

biolbefugniß vieQeid)t ©ebrauch gemacht hoben mürbe.

aub ben ftenographiiehen Geeichten geht inbeffen henei

baß bie aubfühtnngen beb Sfeibhbfan,tletb ben oben iviebei

gegebenen Sinn gehabt haben, unb jebem abgeoebneten, bei

aehnli^eb gefügt hätte, mürbe auf ©ninb bet ©eichöfteDcb

nung in milbetet ober fchätferet Sonn eine Hmuhtioeiiuns

p Sheil gemotben fein.

auf bie aubfDhmngen beb Steiehbfanilerb mürbe oul ber

Steihen bet freifinnigen Partei mit bem gmifchenruf .fSfin"

geantmortet, unb bei biefem Hroifchentuf feßt bie Ätitif ein.

melche bieÄatteDparteien bem Vorgang gemibmet haben. Seiiir

biefe JItitif an fid) habe id) Siichlb einpmenben, aSein bii

einfache SiOigfeit hätte veclongt, bie feitijehe Setroebtunq

bei benjenigen aeußetungen ;|u beginnen, bie p bieien

Hmifchennif geführt hoben. ®ob SBort ,®fui!“ ift unpen

lomentotifch, meil eb beleibigenb ift, unb bet abgeotbneti,

bet eb gebraucht hot, hätte ftch gefollen laffen müßen, bofö:

nochbrüdlid) pt Otbnung gerufen p metbeii; et hätte olitt

albbann ben aniprud) etijeben büefen, baß auch bie atujt

tungen, bie )u biefem 3a>>l<hentuf geführt hoben, geioDibin;

rootben roäten. 3d) gehe noch um einen Schritt rotitn;

einen folchen 3u>>id)enruj p gebrauchen ift nicht allein nn.

potlamentarifd). eb ift auch unflug. ©in 3mifchenrui iii

bet Siegel no4 eine lehr unplängliche SBaffe. Silan lots

bomit einen ungejehidten Sieltet aub bem Sattel hdne^

ober ein gemonbtet S)ebater ift gegen folche angriife ge

fchflßt. ©in 'Dincfe, ein SBinbIhoeft hoben ben gtSßeren Ibcl

ihreb porlamentarifchen Slufeb bet ©efchidlidifeit ju oerbanft:i

mit meldjet He 3®>ichenruje, bie fich gegen fie roenben, aii’

ben angceifet prttdprallen laffen, unb bet Steithbl<ni)li!

fteht an ©cfchialichfeit hierin SJiemanbem nach. ®ie @i

miberungen, bie ihm Samberget auf ftifcher Shat unb Süder

am folgenben Sißungbtage ]U Xheil metben ließen, mürben

eine viel gtäßete t&Mcfung gehabt hoben, meun bem Siciebb

faujlet nicht Vorher bie ©elegenheit gegeben ivotben möii

in bet ©emiberung auf jenen 3n>tfchenruf feine Stellunc

alb angceifet mit betjenigen beb ungetecht angegriffener

p oertmifchen.

©ine meitere ©igenthümlichfeit unfeteb preußi^

beutfehen Äonftitutionalibmub befiehl bacin, baß bet ^eittt

bet Slegierung bie antmorten, melche ihm onf feine aagr%

p Xheil mciben, ber Siegel nach nicljt hätt Sab &[t
ißarlamcnt fommt bcfonntlich von Sprechen her. 3v o*’

beten Ifänbetn finb eb bie dlolfboertteter, bie pc Stegienin;

fprechen; bei unb bient bab Parlament in erftet äiirie Mji

baß bie Slegietung p ben 'liolfboertretetn fpticht; bcin

antmoct )u hören, hält ne fich nicht für verpfli^tet. &
hoben ja roiebetholt bab Schoufpiel erlebt, baß bei michtiici

Sibfuffionen bie Xijdje beb Sunbebralhb uöUig leer rooio

Sie angeiße ouf jmei Stoftionen beb fjaufeo bilbeaa

ben eigentlichen Äetn ber Siebe beb Sieichbfau)lecb ; roci ct

foiift an fachlichen ©rünben füt bie ©ejeßebuorlage oei'

brad)te, hätte ivohl ber fleinfte unter ben Siegietungete'

miffarien ebenfo gut iogeii fönnen. ©b ift ja jehr tmeifd'

hott, roie meit bet 3nhalt beb fo viel befpcochenen ©eicigi

j©on im iUolfe, ja oud) nut unter ben 'Dlitgliebem bie

Jpouieb befannt ift. 3<h begmeifle nicht, baß bet Seihi-

faiiblec fich mit bem 3i<halie bet einzelnen tüeftimuiuiiciic

auf bab ©enauefte vertraut gemacht hot, aber in feiäti

Siebe von bem Umfange feinet Sochfenntniß 3cugniß obje-

legen, hot ec oetjehmäht.

"^in ganjen Hetlaui bet Sibtuffionen ift ber abgeeil-

nete 'Siiguel berjenige gemefen, bet am eifrigften füt

Üiorlage eingetieten ift. 'Ulan rühmt ihm bie Üüddrme lei

Sons nad), unb biefe fSläcme ift in bet Xhot vorhcuilei.

aber fie hot ihren Ucjprung aubfchließlid) im Äopie. ^
'Uliguel ift in ber ilolitif hob, mab man in bet ßittemtn

einen ,anempßnbet‘ nennt. Seine bialeftifd)e dtegobimi

geftattet ihm, mit bem größten ©ifet füt anfehauungen en-

ptteten, oon beiien jeiii 6et,j niChtb meiß. Set wänirt

Xon, bell ec onjehlägt, läßt eb nie vetgeffeu, baß et ffl

aboofat ift, bet eine Sache, bie ihm urlpcQngliih tioib ilL
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nii ,111 finfn (ieiiiad)t tint. 'liidit brr :Jiil)oll ber Sad)r,

ob« Irin äbnoFalriibcriii briiciftert iliii.

'Simmiib 6at mit ?o flroiitm 9tad)bnicf mir ^lett 'Uliquel

bir anidiQuunfl oertrettn. bnft man brr foiialifttidieii 2öcll=

ciitibouunfl ein Opfer bringen muB, um ben Steif bet be=

ftebenben @efeQfd)aft4orbnunn befto fidjerer ju retten. Sa4
ift btt DerbänanifeDoUile Stttbum, ben c? «eben fann ®ie
beilebtnbe @e)eDfd)aft4orbnuna ift ein woblftetUateb .'oaub,

ba« iebem feinbfidien JInatiff roiberftebt sie entiprinat

nidit btm ÜBiBc eines ein,feinen ÜJtrnfdien, mie bodi beqabt

et and) fein maq, ionbern fit ift ein ®et[ ber ®ei8beif bet

Jobtbunberte. Snbem man bas Weieb mallen Ueö, baft ber

Snielne, ber in anftänbicier ®cife feinen iiitlitben Broetfcn I

naibaebt. fuflleid) fflt baS ®obl ber ^efammtbeit am beften

jüial, ift bie SJienidjbcit uon einer entroidlunflSituie jut
;

onberen forffleid)titten, boben tid) Silbung unb ®oblftaiib

iietia Dermebrt, ift eä babin gefommen, bag audi btt Siie»

brighaeftellte meit mehr Sebririniffe beiriebigen fann unb
roeit mehr Sebßrfnifie bat, olS in frilberen geilen. Safe
mit bet ©runblage bet beftebenben ©cfeUfdiafteorbnung ein

jtetiger 'Irortidiritt nid)t allein mbalid). fonbern fogar notb*
isenbig ift, baffit fpriebt bie ^fabnmg ber 3oimbunbeite.

|

tafe unter einet anbeten ©efellidmfteotbming ein ftortfibritt !

überbaupt möglid) märe, baffir befiben mir ebenfo menig
einen Stiabtungsberoeis mie einen iuernunftfdiluh. liniere I

äiifgabe ift, bie laegnungen, melcbe bie beftebenbe ©rfeHidiaftS- I

Dtbming im befolge gehabt bat, benjenigen fum SSemubtfein
(u bringen, benen ba4 lletftänbniB baiüt bisher Derfogt ge.

blieben ift. Unb eine foldie Slufgabe ift nid)t allein nid)t

unerfüllbar, fonbern fie ift bie anficbeubfte unb boffminnS"
callfte änfgabe, bie einem gebilbeten Ü)(enfd)tn Überhaupt
jefiellt metbtn fann. '

aber oiid) bie ftöifite Sveftnng ift uetloren, roenn ihre
|

öeiabung auf ihre Stürfc fein Slertrauen mehr bol $ie !

beftebenbe bütgttlid)e WefeUfdiaft ift gegen jeben angtiff ge»
,

fiebert, fo lange fie Hertraucn auf fitb ielbft bat; in bem !

Suaenblicfe, roo Re fief) felbft nerlortn gibt, ift fie fteilid)
,

betloren Unb leibet ift feine anbere auffaffung btnfbar
als bie, baf) burdi bie annabme biefeS ^eitbentmurftS bie

bürgerliche ^efellidiaft jii eifennen gibt, fie bot baS äler<

trauen jii fid) felbft uerloren. I

Sie afte ber StaatsfUrforge, melcbe nach unter ber be-

ftebenben bürgerlichen Orbnung bem ^infelnen jiigemenbet
irorbcn finb, in eine Hinie jii ftellen mit bet gorge bafllt,

bag ber (fiiifelne fatt mirb, ift rin SriigfdiluB, auf beffen

emftliche 'ÄMbetlegung cinfugeben Ueberroinbung foftet. ®obl
gemäbtt ber gtaat unentgeltlid)en lliitcnicht, aber er gemährt
ihn bem Äinbe, non bem nicht fu ermatten ift, baff eS bie

i

©nficbt »on bet Slotbroenbigfeit, etmas ju lernen, ftfibet
|

begreife, als bis es ju fpät ift, um baS aufgetoiichte !Be-

bürfnife ju beftiebigen ®obl baut ber gtaat .ffanäle, roobl

fcbfitjt er bie 'Jöalbungen gegen ilermüftung unb forftet

neue on, aber et tbut eS, mcil fein eiiMelitet 'Bfenfch an
biefen ’ÜJerfen ber Äultur ein fo lebbaites Jutereffe bat. um
bie Opfer ju bringen, bie gii ihrer .tieriteUung erforbetlid)

fmb. aber bah ber Staat amifchen ben 6in,reinen unb baS
ihm Don ber Slatur unmittelbar tingeimpfte icebürfniB tritt,

tüt bie Erhaltung feines ifebenS ju forgen, ift ein bisher

unerbSrter Ifioigang, btt einen tBriid) bebrütet mit ben

0runbanichauungen', auf roelchen fid) bie (Jntroieflung beS

fUlenfchengefchlecbts feit ^abrtaufenben DolI)agrn bat. Somit
ift ein Samm butchbrochen unb man meiB nid)t, mie bod)

bie iHuthen geben roetben, bie in ffiolge beffen entfeffelt finb.
;

®öbrenb bicic Beilen im Sriict finb, mirb bas aiters-

unb 5nualibengcieB ini tWeiebStag mit geringer fMlajorität

oiigenommcii unb bann bie SicithStagSjeifton gcichloffen

loerben.

Proteus.

Bunrecuatito unti (itmtu’rnemental.

Ser Umftanb, bah Rd) im SieichStage feine einjigr

Partei in ihrer @efammtbeit gefchloffen für bie annabme
beS 3ttoaIibitätS< unb aiterSoerRchetungSgefeheS entid)icbeii

bat, jeigt bem Sanbe am beullichften, mie fchmetroiegenb bie

Sebenfen Rnb, melthc Rd) in unerfchäpflicbet Stille gegen«

übet biefem foloffalen gefehaebetifchen (ärperinient auf-

btöngen. aUetbiiigS mar baS ßentruin auch fiühet fd)on

bei roiebtigen angelegenbeilen, namentlich bei btm ©opa-
liftengefeh, geipalten Sah aber in einer fo tief in baS

mirtbidbn'lliche Seben bet lUation eingteifenben Srage aud)

bei allen brei ilartell« unb SiegicrungSpatteieir SiRenter

oorbanben Rnb, unb boh bie @egiiec aus bet beutfd)fonfer«

oatioen unb freifonfetoalioen Partei ihren non bet !Ttegierung

unb non bem @roS ihrer Ihartei obioeichenben ©tanbpunft
im Parlament io offen uiib io ausfübtlich batleglen, mar
eine ieltenc unb bead)tenSmettbc ßricheiiumg. Sie politifche

Heber,ieugung ift in biefem 5aüe ftärfer als bie JiegierungS-

freunblictiteit gemeien, unb ebenbatum muhte gerabe bie

eppofilion non biefer ©eite bem 'Htithsfanjlcr gani befon»

berS uniniQfommen fein.

'Ulan fann bie OppoRtion beS fonferoatinen ©raftn

uon Wirbad) aud) nicht leichthin mit bet beliebten, inenii

auch etroaS nerbrau^ten ®enbiing non bet Sfeiehsfeinbfehait

abtbun. Jnbeffen ift ber üJlangel an gebätigem ilerftönbnih

ber gigantiiehen tßotlage, auf melchen jene fonferootioe

Öegnerjihoit jurüdgefübrt metben follte, für ben poliliitben

’Ulann nicHeicht noeb roeniget fd)ineid)elbait. 'Bor bie 'Saht

,troifchcn llngimbe unb (BetingfehäBung geftellt, roill ÜJfat»

giiiS itofa befanntlid) „lieber ein 'Verbrechet als ein Ibot"
non Äänig Bbilippä äugen geben. Ser .'ren 9tcid)Sfonjler

hat beim auch in feinet uielbefproeheiieii Siebe nom notigen

©onnabenb jenen 'Kormutf ber Unfenntiiih meientlieh obge-

fd)roäd)t. 6ine Sd)ätfiittg beS fonietoaiioeii ©eioiffeiis bet

JRegietiingjpatleien mar bet eigentliche Bmed feiner diebe.

Rütft sBiSmatd legte ber fonferoatinen Bartei, )u

roelcher et aud) bie 'ilolioiiallibetolen rechnete, bar, bah eine

foiifcroatioe OppoRtion gegen boS aiterS- unb Sunalibitäts-

uetRchetiingSgeieh bem ÜBejen ber fonferoatinen 'Rartei ju»

tnibetlaufe, unb bie Biabniingeii, „feine foldjen ©priinge

ju machen“, ift beim oud) on monebem foiiferootioen .^letrn

nicht fpiir- unb einbrudsloS Dotübetgegongen. aber auch

für ben auhetbalb bet fonferoatinen Bartei ©tebenben Rnb
bie Sotlegiingen beS ^etrii Dieicbsfanjlets recht loerthooll.

Bum erften Blote tritt nämlich hier bet Bebanfe einet

rohen fonfetnotioen Bartei, beren integrirenber Seftanbtbeil

ie heutige nationalliberale Bartei märe, mit ooUer ©chärfe

in ben ausiübtungeii beS leitenben ©taatSnionncS hemot.

Bleidijeitig legt aber bet itürft Bisniotd biefer groben

fonfeinatibeii Bartei bat, mie eine OppoRtion gegen baS in

Sroge flebenbe Befeh bem tüöefen fonfetoaltoet Bartei-

anichauung fliiroibetlaufe. 'JuS ber Begrünbung biefer Se«

hauptuiig mühte R^ oifo baS ®efen bes jlonfetnatioiSmuS

felbft etfeiineii laffeii, mie eS bet anfdjauiingSineiie beS

Ipettn ;Keich?fan,)lerS cntfpricht, unb mie cs für biefe gtohe

foniernatioe Bartei mit tfinid)luh bet 'tlationallibetalen

mahgebeiib fein mühte.

Sah Rd) ouS bem jroifcheti ben .«arteüparteien ge-

fcbloffenen '®ablbünbnih eine niaterieUe Barteigeineinfehaft

entioid.'ln füiinte, mar non ootnbetein als möglid) ongci«

itebmen ffür bie üibetalen mar baS foiiiemaiio natioiial»

liberale '®ablforlcU nidit ohne nachtbeiligen ISinfliif). (Sine

fette foiiferoatioc Batteibilbung, mie fie bet iriitit Bioinard

iin äuge bat, miitbc bie ediinietigfeit btt ©teUiiitg bet

irciRiiiiigtiiBartei iiiScutfdilanb oieUeiebt nod) etböbeii Smii
Seiiticbtoiiietoaline, Äteitonferoatioe unb dlotioiiallibetale,

nieüeid)t nerfiätft biirch tonfernatioe (Slcmciite ous bem
(teiitriim fid) inirflid) git einem bauetiiben unb feiten Bartei

orgniiisiniis giiiammen fänben, fo märe bic toit)eroatinc

Ucbeciimd)t jiinädift eine nabegii erbrüdeiibc
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üEtin biefe €aif)( barf bocE ni<bt blo^ tiom cinjeitinen

ftcirinnifitn ^arteiflanbpunft aub bettadilet loetben. 3ubem
loirb fdjnietlid) (in fKÜiimifler ^olitifrr bie Siotbroenbigfeit

btS SliotbanbtnjfinS einet tonierrotiDcn Partei im Staate

an unb für Tub beftieiten moUen; ebenioiucnig mie ein

fonfeteatinei ERann oon bem Stanbpunft einet böbeten

Sebenbanicbnunng aub bem Sibetnlibmub bie 6(iftenj=

betecbtigung abfpteiben mirb. SQt bie (£ntmicflung ünietes

politiicben Gebens in Seuticblanb mäte bie Jtilbuna einer

großen fonfernatinen Partei, gu meltbet bet Steiibbtanjler,

wie geiagt, and) bie '«ationallibetalcn rechnet, non bet

gtbBtcn Sebeutung. ltniet öftentlicbeb Seben tranft ja

?

ctabe batan. boR unb eine ielbftanbigc unb jielbeinu^te

oniernatioe liotlci feblt, bafe bie Segriffe ,ÄonieiDotin“ unb
.eiounerncmental* fteb in permanentet 'lietioirrung befinben,

unb bafe man im SJoIfe nacb mie not ba« ©eien bet foin

ietoatioen itnrici lebiglidi in bet UntcritüRung bet SHegie.

tung etblicft. »fit ben fiibcralibmnb aber inihbe bie .t)ct»

fteüung einer idjatjen unb bcuttid) etfennboten i"cinartationb>

linic jiniid)cn bem tonietualioen unb bem liberalen ^»ect»

taget nur non älortbeil iein; meiin aud) bie Ungunft bet

gegenmöttigtn ’l<etljnlinijje jüt bie fieinnnigc ICattei bmd)
eine ‘l-arteilonjolibation aut bev (Regenicite ,)unächft ooraub»

ficbtlid) leine SÄbMtroäcbung, ionbern eine 'lietttärfung er>

fal)tcn inüvbe.

!ßjic ftebl e? nun aber mit bem Programm jenet

groRen fonjeroatiuen 'iiatlei. incldiee fid) ja bod) aus ben

eiiünbcn eftrabiren laflen muRle, auö incldien bet §ert
9lelchefan,)lct eine fonietnaline CppoRtion gegen bao Öeietj

alb ben fonjetnotinen ©runbiäRen luibcrjptedbenb etadttef'
,

Sd)metjlid;c 6nttäuid|ung füt bie politiiebe Öatm*
longfcit, incim fie mitllid) in bet Siebe bes t^ettn Sieiebb*

fan,)levb nod) ben ©tunbjiigen eines fonietnotinen tJrogtamms
für eine jeibitänbige gvoRo foniernatine tiartei fudten

jofltc! SÖenn rtiiti'l Sismatef bie binentirenben Äoniet'

Patinen eimabnt. bie gtoRe Sadie nid)t nom petiönlidien,

lolalen ober pronin,tieüen Stanbpnnft auä ju nebmen, inenn

et fie not bet jUrd)lbntmS> unb äBablfrcispolitil nerinarnt,

fo gilt bie Unjutäiiigleit einer ioicben politijeben ätuffajiung

nicht bloß iüt ben tonietnolinen Jlbgeotbneten, unb ebenio

fann bie 'Btabnung, in groben politijeben fttagen Heine

peluniöie iBebenfen jurilcfjuitcllen, nicht blojj für Aonier*

natine ©eltung beantprudien. Sei bet jorgjältigften Üellilte

finbet man aber fein ciiijigeb bnubidilagenbcö Argument,
roaium bie lonjetnatinen (Regner bc6 ©eicReb fid) mit ben
fonierontinen ^latteigtunbiäReu in SBiiberiptueb befinben

joUen, inenn fie iRre Oppofition gegen bie Jtcgictiingenotlage

auftcebt erbalten. Jet ©tunbgebanfe bet äusfübtnngen be«

liettn 3ieid)«lanjler8 ift unb bleibt boeb immer bet, bafe

es fub für einen Aonjetoatinen nidjt jiemt, in folcb inicbtiger

Stage gegen bie iRegierung ju itimmen, unb eben batum
flingt bie Siebe and) gan) b°enionifd) aus in bet .Sitte

an bie fonjetnatiuen gierten“, ,fid) oon bet ©emeinjeboft pon
Sojiolbemotroten, Solen, 'JBelfen, @liäiier'5tan,^oien unb
ou© non bet ©emeinjeboft bet Sreifinnigen abtolut IoS<

jufagen!"
®ic Selbftänbigfeit bet politii^en lleberjeugung, inelcbe

bie 6tunb= unb SebenSbebingung einer gtofeen fonferoatipen

Sattei märe, ift nacb bet ätuffaffung bes $erm 3ieicb8=

lanjletS recht eigentlich bos entjebeibenbe jDioment, melches

bie bijfentitenben Aonfetpolipen mit ben fonjetuntipen Sein*

jipien in 2i.Mbttjprucb jeRt. nnb bie groRe fonferoatioe

Sortei, roeldie btt -tiett Sieiehsfanjiet in feiner Siebe auS
einet Sereinigung bet lonjeroatioen Elemente bes SHeichStagS

fiR'tatliriren lieR, ift nid)ts anbeteS als eine gouoernemen*
tole Sattei, bie in einer roiebtigen Stage fid) non bet Sie.

gietung nicht tteniien barf. Cb eine folcRe gounetnementolc
Sartei in bet Solfle^eit roitflich äu Stanbe lommt, obet ob

bie SiegictungSpotteten loie bisbei gettennt matfehieten unb
fid) nur gut S.>abljchlacht auf bem ©oben beS Aartells oet<

einigen, boS ift für bie ßntmicflung beS politiicben gebenS
in £eutjd)lanb ,)iemli^ glei^giUtig SoR mit obet non
einer mitflid) fonietnotinen, felbftänbigen Sorttibilbung noch
recht meit entfernt finb. laut uns getabe baS Sd)icfial bet

,^entn Sobten unb .tiolR. beS ©rafen oon Sütbadi unb

bet onbeten fonfetootioen 'Wannet, melche in bem tut,

liegenben SoD einen felbftänbigen Weg einfcblogen, beutlicli

etfennen. Wer bie Segriffe ,,Äonietoatin“ unb .©ounem'
mental" füt ibentifebe hält, roitb bie Siebe bes ,^ettn SeiitiP

(onjletS nom notigen Sonnobenb als fd)äRboreS Stolenal

für feine auffaffungSroeife nenoertben f3nnen.

Aotl Saumbacb

®lolTEn lur Sfitflerrfliflltc.

l^fui

!

©s ift nicht boö erfte Sfal, boR ,Sürft Sismatd bui4

ben .Snifchentui Sfui! bei angriffen gegen patlamentQti’tic

Satteieu untetbrod)en mürbe. Jet 3ieidiSlan\let beichulbiotc

in bet 3ieid)StogSfiRung nom 13. 'Hiär.i 1834 bie Sottet-

genojjen beS batnalS eben pcrftorbenen abgeotbneten gaSfet

tle hätten „bas Stiuilegium, melches ihnen bie Steüung o»

©tobe eines Steimbes gab, in einet loucheriichen 'IBeije oui

genuRt“. aud) bamalS root bie antmott ein Sfui' aus ben

iKeihen bet SerleRten. Unb aud) bamals fanben bie ©aus«-
mentalen es empbtenb, baR bet 3ieichSfan,)lct feine ©egnn
nid)t cuRig beleibigen bfitfe.

3>t jenen Aceifen, in benen man bem Sütften SiSmari

folgt, auch menn man „gelegentlich einen Stitt“ erhält, iwif

man oOerbingS auch Serbalinjutien auS burchlouchtuuti!

'Stunbe mit bet gebübtenben l'iachficht ju bebanbeln. anbcti

fleht bie Sadie betreffs bet Cpporition. Seitbem bie potk-

mentatifche StaiiS cingefiihrt ift, baR bet J^etr SReid)5faii)lii

im 3ieid)Stage fägen batf, mos et iniU, ohne bem CtbnungS--

ruf bes Stärtbenten ju oerfatlen, ift ihm gegenüber bei

Huftanb ber €elbitbilfe bet allein mSgliche. Süri't SiSmoti

bat in bet SiRung nom 18. 'fflai ls89, als biesmal bet

Sfui.Siuf fiel, ben ©tunbioR oufgeitellt: „3nfultiten laffcii

mich nicht, bann infultire ich miebet“. 'Wenn biefet ©tunbii:}

fd)on gelten foQ, obgleich Seleibigungen gegen ihn bn

tJiSgipIinocgemolt bes SieiebStogSpräfibenten ohne 'Weitere;

unterliegen, mie niel mehr muR betfelbe am SlaRe fein i"

itäUen, mo eS fid) um Seleibigungen non ihm hanbelt, bii

proftifi bem CrbnungSruf bes iHeicRstagsptäribeuten ent

jogen finb.

aifo rid)te fid) nur ein 3<bet im IHeichstage in iemen

aiiSeinonbetjeRungen mit bem .^etrn 3teicbSfan)lec nad) bet

'Sotjd)riftt .3uiultiren loffe ich mid) nid)t. bann infultire ii

miebet“. lie auSficht, boR eine foldie Srajis tegelmäp!

befolgt mirb, inuR ouf alle Xheile ergiehenb mirfen.

SoS bieSmalige Sfui! ift im roeiteren Serlouf bec

Segebenheiten einer äeitung ncrhäiiMiRnoU gcrootben Xo4

.'Xentfdie Jageblatt“ hat feinem BntfeRen über ben Sot

gong gegenüber bem 9leid)Stoaspräribenten einen fo net'

leRenben ülusbtuct gegeben, boR butch einen 9efd)loR bei

Stebtheit beS DteicbStogsbfireous bie (Senfut über bas 9lib

nethängt ift. ®et Seriditerftotter beffelben ift non bei

3ournoliftentribüne, bie gfeitung aus bem Refejimmet ckt’

bannt. J)o8 .'Seutfebe Jageblott* ift fein Organ, megeii

beffen ISriftenj mit ben ©rfinbern bet 'Suebbrudetfunü banf

bot ju fein hoben, obet es ju moRtegeln, etfeheint ui<

noDig unong(btod)t. J)et Dieiebstag ftroft oDe Seleibigungen.

bie gegen ihn gefpto^en obet gebrudt metben, mit lonfa

Seto^tung. Weshalb geht man oon biefem ©lunbfoh
fobolb es fid) um ben ehrenmerthen Sräfibenten bei dbujei

hanbelt. 'Bat benn Rfiemonb im ©ürtau beg fffetch^l

mufifolifd) genug, um bie AoQegen an bie £ebentaeüh(ä
hepoteUo’S )u erinnern:

,RoRt ihn laufen, et ift ßuteS ^ntnS niSht nxiit-''

Jooiak
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Die f«ird)E Jrtiljcil.

$0 liobt ibi bie S5reibe>t 'i' foltb einem Steiftaat:

remofratiiebet Untatb bat 9iqlred)t,

aber bein fauberften 'ISülijeiratb

@eieäbren üe nidbt einmal bas 38UblTed)t.

Mephiatopheles.

(Sine Hfrihafnlirt.

Jm Caiibc ber Somalis.

I

Jie fleinen Janipiet, meld)e beii 'ßerfebt ,jiuiid)eit

aben imb bet ftcsiciiübctlieacnben äomalitüftc ocrinilleln,

piieoen ihre (tnbtteii aut bie brei Säten Serbem, Siilbar

unb -{elo jii beidnänfeii, ooit benen etfievet ber loicbliftltc

i(t. 5lUe brei aber ünb iic in tojd)cr tSiitioirflniifl benriticn.

ieilbein iie britiidiee (siflcntbiim flemotben ünb, unb bie

^omoliä allmäliji ju einet «eioifien ßiuiliiation unb ab=

bänaiflfeit etjuaen merben.

ßnalanb nebt hierbei nut itbrittioeifc unb mit aroßem
8ebad)t oor. CiiijieU beiebränit e-J ieinc .Serridwit aut bie

Süitenitäble, mtil bab ßinbrinaen in bas Snnerc eine

aröfiete ^iadjtentioltuna erjorbern mürbe. la aber bie

Itoiperitöt bet Säten baraui bctiibl, bnß bie juiubtenben

Sarananenftrahen üd)er unb ftei tmn ßlünbetuna crbaltcn

rtietben, io mitb ea .pimeilen nätbiq, eine fleine ßrpebilion

brei bis riet Jaaetenen mcit in bas ;Miiicte 311 entienben,

um bie 'JJfiiietbaten itaeiib eines ätainmcS ju ,lüd)tiaen

unb ben räuberijeben ßeiaunaen bet annmliS babutd) einen

tämpter nui^uieben. Xabei icitb jebod) oon militärijebtn

abenteuern möalidtft abaeiebeu; beim .teiaen and) bie

Somalis bet ircuermafie aeaenübet eine beilfame rrurdit,

io ift eo bodi telbil tfir atöfeere Jrupps nidit ratbiani, in

ein ibnen unbefaimtes Webict tiei cinpibrinacn, 100 fic Md)

ber ©eiabt auSieljen, unoeticbenS einmal einer io atoßen

Uebermactit aeaeniibcr.piitcben, baft ibnen ihre beiiete auS.

tüfluna nid)t' »iel nüßen mi dtle abaeiebeu bietoon mürbe

bie ßetpfleaunß. bejonbetS bie ßeriotauna mit ISaiier, bnußa
mit atoüen Stbroictiafeiten oerfnüpit iein, ba maüetloie

Sltecfen oon oier bis tüni Saaereiien nid)t ielten finb. reS>

halb beanüaen iitb bie ßnalänber, ieinbticbe Stämme bamit

ju iiraien, baß iie ibnen iooiel .ftameele, ßierbe ober ionitiaeS

tbeb meanebmen, als iie evieicben fömien, alio llianb acacn

Kaub; eine tüt bie SBetrofienen icbr einpünblidte, bein ßolfs.

bemußtiein aber butd)aiiS onqeniciicne Straie in einem

Sanbe, roo bie ßlntracbe in ooUem Umianae beitebt unb

oon ber enatiid)en IHeaietuna nur in ibten icblimmiten

Molaen obaeid)mäd)t mirb, ba, ioroeit beten ßlad)t reiebt,

bieielbe i'tets aui .ßabluna beS BlutaelbeS iüt einen @e=

töbteten beitebt unb babutd) bem 'Worben unb 'iJlünbern

bet Stämme untet einanber eine midbtiae (Ürunblaae entaiebt.

®ie enqlänbet etbalten ibte .Seniebatt in bieien ®e.

bieten mit einet minimalen 'Dlilitärmadjt auired)t, hoben

aber ben 'ßortbeil, oon Bben aus, bqs eine geftuna etften

Stanaes unb mit Ituppen ftets reid)licb oetieben ift, inner«

halb 24 etunben aniebnlicbe ßeritärfunaen an jeben be«

btobten ßuntt ibtet Somalibcübunaeu metfen ju tSnnen.

®ie astinae ©ntfernuna bet toomalifüfte oon 8ben
unb ibte ieid)te eraiebbatfeit inacben eS befremblid), bafe

JU einet 3eit, )oo ein järmliebes afrifafiebet betriebt, bas

aUetbinaS in bet Bbnabme beariifen itbemt, bet etfoticbunß

bietet @ebiete eine fo ßstinae auimetffamfeit juaemenbet

mutbe. ©ttabe in bet neuet'ten 3tü '!• b>tt 10 a>‘t roie

ßid)ts asitbEbsn.

Sknn bie 2Bii|enid)aft eS biSbet oetiebmäbte, bet ßt-

iotfebuna bieier ©ebiete ibte Äräfte ju roibmen, io mat iie

I

oielleid)t bet annebt, boß biet menia obet nid)tS ju bolen
iei. ßine anbete Weinunq batte offenbar bie Oitaftifaniiebe
®eicQid)oit, ats üe einen Sanbftrieb oon etma 14 Steilen«
qtaben, nämlid) bie aonje Dftfüfte oon ßap ®arbaiui bis
Aum jmeiten ®tabe iübtidjer 'Breite unb bie 'Korbfi'ifte öftlicb

beS in enaliiebem SeüiJ befinblicben SotenplnbeS 8as ®on
mitiammt bem 3M"Eten in bet auSbebnnna oon brei bis

oier Stab länaS bcS ao"J«n öitticben ÄiiiteniaumcS, alio

eine)) glöcbeninbolt non mebt als 600000 änabratfilometet
als ibt auSid)licßlid)eS SonbelSqebiet in 3eid)laa nabm —
aui bem 'üopiet notürlid). ®enn mer ber ®eieQid)ait bieies

arofee juiammenbänaenbe 8onbaebict oerlichen unb bte

©renjen nad) Jnnen ju ieitaeießt haben fann, ift ni©t eriidjt«

lid). ®ie 'Befuaniiie ber Somaliiultane finb äußerft actinae
unb aellen meift mit füt einen enaen ßetirf; ibte Be«

fehle haben nut bann auSiid)t eirüllt ju merben, menn üe
oon ber Webrbeit autaebeißen finb

ßin eiaentbiimliies Slreiilicbt aui btt änipriidre bet

Oftnirifaniidren ®eiclljd)ait metien bie Setid)le Set flinailen

Heit. Xanad) bat Italien bas ßroteftorat über bas igultaiiat

Opia — auf ber Sobeniebt jeben Aarte Sopia, etma 6 (ßtab
nörblidiet Breite an ber ßfllid)en äomaliriifte aeleaen —
übetnommcu unb bamit einen io iebmereu ßinariff in bie

mol)l ermotbentu lüedite bet ©eiellitba't beaanqtn, baß
betielben nid)tS fibria bleiben mirb, als linieren Äüiirten

jut ftrenaileu Beranlmortuua jn .tieben. Xer JtrtiFel bet

miniftcricUen „Sifotma“ übriacnS, bet bitie nenefte ßrtunatn!
id)ait ben Italienern idunadbaft 311 mad)cn iud)te, jeiebnet

fidi burd) eine tübtenbe Uulenntniß bet Satblaac aus. Wan
braud)t nicht at'obe bieic Weacnb bciud)t ,311 haben, um
ciniaermaßeu beurtbeilcn ju fönnen. maS bort ju aemmnen
Üt. Sie id)öneu 'ßbraitn oon galtoteien in gteünbeSlanb
finb oerieblt. beim bet Somali feiint Feine anbeten gteunbe.
als bie ihm llotlbeil brinacn. and) ift ieinc Untermeriuna
mertbooHer, als feine gteimbicbait. Xie Cpierloiiafeit bes

Broteftotats ift illuiotiid), beim bie örtli^e ®ejal)c, bie

beute nid)t brobt, Fann moraen febon brinaenb fein, ßs
braud)t mit ber aiiatiii eines überleaeneii ätammes auf

bas Sulla not oon Jsopia — baS offenbar nur ein tleiner

Aüftenplaß iit — ju etfolaen, unb ber Broteltor itiiiß foiott

in bie Sd)ronftii treten; unb aus bem BtotSa<i ti’itb ein

^nfioiiör, menn et eS nid)t febon ift. ©roßartia Flinat

es, menn in ienem ärtitel er,)äbtt mitb, bet aultoii oon
Sopio fei gtciiub unb äebmieaeriobn beS mäd)tiaen äiillanS

oon 'Blitfcbertini. 'Bkr bie Aarte bctracbtel, mitb anaten,(enb

an Sopia läiias bet Äüfte jieiulid) roeit nad) üiotben bin ben

£omaliftainm ber 'Wibjarten bejeitbiiet finbtii, ber mit ben
benaebbatten atämmen ber Xiilbabanta unb IBacianaeli

uetbriibett ift. Xiefet Wibiartenitainm mitb italienifirt, als

Witfebettini in ein mäebtiaes Sultanat oetmanbclt unb bei

mid)tiaen politiid)en Sanbluuaen einer eutopäiieben ©roß-
niad)t mit in ßrmäaiina atjoaen. ßS niaa fein, baß es

untet ben Wibiatten and) Sultane a'bt. melctie ber früher

etmäbnlen ©attuna anaebüreii; oon folcben. bie befonberS

mäd)tia mären, bat man bisher nichts aebütt.

®ie ©rünbe, meld)e anaeblid) bie 'Ijeraiilafiuna aeaeüeii

haben, um Italien bieieS ^roteFtorat anjiitraaen, finb für

uns Feinesmeas f^meicbelbaftei ÜFatur, bemi bie gut^l,
mie es in ber italieniid)en XarfteUuna beißt, in bie Sanb
einer eutopäiieben 'Biacbt jii foOen. mclcbe menißet diüdficbt

auf bie 3Fed)te ber ßinaeborenen nehmen fünntc als Italien,

fann fid) nur auf Xeutfcblanb bejieben. ©leid)ioobl haben
mit in bieiem galle Utiacbe, Italien banfbar ju fein, benn
es bat Ulis ber 'Berfud)una enthoben, uns an einem ber«

attiqen — 3a>bel ju oetareifen.

aben muß als bet alüßpunft beS SanbelS mit bem
Somalilanbe anaefeben merben; oon hier aus merben bie

Somalis mit Sieis, Xatteln, baumrooHeiieu Stoffen, auch

folcben artifeln oerforat, bie bei ihnen nur in fleineten Quan«
titäten aebrauebt merben, mie 'WetaUc, Xabaf, Betlen aus ©las
unb Bernftein u. f. ro. Xaaeaen beruht bie 'Berfotaung^ abens
mit Siblad)toieb roeientlici) auf ben fsupotten beS aomali«
lanbes, benn bet Somali ift oot aOen ®inaen BiebjUebter,

unb baS Sonialiroott bölo fteüt ioroobl ben Beatifi bes
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SemiSqcnS im HQ^emeintn bar, ale and) bie Sejeidjnunq

b(T .fiauetbien in tljrer @({ammt^eit. Scbeu-

tung ift auch bn Sjcpait oon Gummi arabicum ^nan«
gemodiirn, |(it bn €uban buid) ftlcgni1d)( Seinen bem
^mnbel oeticblofitn routbe.

So relotio mtje^nli^ alfo bn $anbel )ioi|d)tn SIben

unb bcm Somalilanbe ift, fo fönnte er bod) nod) gehoben

ronben, roenn ibm geeignete StetfebrSmittel jur Ite^ügung
ftänben. ÜDerbingS fü^rt eine jieinlid) groBe 3n,tol)l ata<

biid)n SegelMiffe jroifd)en beiben Sdnbein; biefe na^^tuge
fönnen aber i^tet @ebred)lid)feit roegen alb geeignete £ranS<
(lurtmittel loeber für ^tenfd)en, nod) für @ilter angefeben

roerben. befteben and) jiuei unbcbeulenbe Sampferunter'

nebmungen, melibe bic Somalitfifte bciud)en: 3ton einer

regelmäßigen Kerbinbung ift jebod) feine IKebe, unb fobalb üd)

anbcre gute 'gtaebt finbet, laffcn fic ba« Somalilanb im
Stiibe. fUiir jelbft ift ee gefdteben, bog id) anbertbalb

fUionot malten mußte, ebe id) meine 8bfid)t, nad) Sulbar
ju geben, oerioirtlicben tonnte.

ßnblitb mot meine SBortejeit oorllber. ®er „Somali",
ein bilbid) gebauter, ober etroab Ieid}tcr ®anipfeT, mar
fegelfertig, unb fein Sefifter, 9)!r. ®ioc Gonfin, fom felbft,

es mit anjufflnbigen. $ofe in Sulbot nid)tb ^u baben fei,

root mit Don funbiger Seite mitgetbeilt lootben. 3d) mußte
habet ante, loaä jut 91otbbnrft beä Seibeä unb Sebenä ge=

bärt, jufommenpaefen unb fanbte SettfteUcn, Stüble, ffiaßer.

tonne, Ärüge, 6efd)itr, Äod)- unb Äilcbengetntbi^often, ein

gräßetee Quantum IBrot, bag beibt eint Stt barten 3roie<

bai^, ber in Sben gtboden loitb, nebft meinet $ripat<

bagage, mit meinen beiben Somalibienrtii. einem aue>

peroad)fenen unb einem Smigtti, frflbjeitig on Sotb, roäbttnb

t<b ielbft um 6 Ubr SbeiibS nad)!olgtc.

auf bem Sd)ipe befonb fidi fd)on eine gräßere anjabl
eingeborener Itoffagtete, meift atobet unb Somaliä, iKänner,
Steibct unb finbet, bie auf bem iUetbttf unb in ben unteren

Säumen mit ihren ©abfeligfeiten bttumlagen. autb mein
abbon, mein jufflnftiper Sefibiitjer im Somalilanbe, root

an Sotb. Stbet, et fei Gutopöer, arabet, 3nbet ober roo8

immer, felbft ein Somali oon nid)t oerroanbtem Stamme,
muß einen abban im Sonbt bet Somali hoben. X)o bie

engliftbe glogge roebt, ift betielbe eigentlid) übetflüffia, ba
fein amt, ben t^rtmben oot aller Unbill, ^erluft unb @)e>

fahr j|u beroabren, butd) bo8 Gltfeb llbemommen roirb. ®ti
abbon muß bem Stamme feiner .^eimotb ongebättn. unb
feine panje gamilie im roeiteren Sinne tbeilt feine SebuB’
oerpßicbtung. Gr erhält alb Gntgelt für feine ®ienfte täg<

lid) einen fleinen Glelbbetrag, aud) ftebt ibm bei @)efd)äftb>

leuten, roelcbt mit SHaore bot) 8oub bet Somali betuchen,

ober ßinfäufe madten, oon jebem Änuf unb Ifcrfaui eine

beftimmte Heine @ebObi geßblid) }u; auö bieiem @lrunbe

bcmäben fid) bie abbane fAon in aben um Jtiinbiebaft, roo

fie Dollfommen flbetßiiffig finb. Uebei bieie eigentblimlid)e

Jnftitution unb bie Sed)te unb $ßid)tcn brr abbane roerbe

ich fpäter nod) ju berid)ttn hoben.

am 24. Cftober um 8 Uhr abenbe ronrbe btt anter
geliibtet. $aä nädtfte 3ifl mot 3elo 'Sic Siodtt root fühl

unb milbe, ber Seegong nid)t bo4, bod) immerhin beroept,

bo nir bic Strämiing freujten, bie on biefer Stelle jiemlid)

{torf ift. Set „Somoli“ tollte btßip. imb id) root ju>

trieben, ols roit om näebften Soge gegen fDlittog 3tlo in

Sicht batten.

Unjtr ®ampfer onfcrte roeit ob oon bet Stabt, wenig'
ftenfi jroei englifcbe 'Dleilen. ®it, nämlid) 'Mir. ’Mlac Gonlin,
fein Brioet apent, bet ein itarft ift, ber jfnpitän unb itb,

befliegen, um anä 8anb ju gehen, ein gröRcres Soot. SatJ'

felbe fonnte Segel gtbcoueben unb bcnd)te imo fcbneil an
eine Stelle, roo ein flcincteo iöoot unicrer horcte, in roeld)c8

j

roit hinübcifletterlen. Ston bet Stobt ift ein 'S'antm ouS
'

unbebouenen lodet gefügten Steinen bub enortig in baS
'

9)lcer binauegcfühtl; b'tr legten roit an nub begaben un8
,

aufb BoUhaub, roo ber jtapitän feine Uüaaccnbeflurationen >

unb bie fleine 'l'oft abgiib Sonn ging es ,jii bem eng.
I

lifchen IHi'iibeiiten 'Mir. 'MSolfh, an beffeii .'^aiiie nod) immer
j

'Bict'Gonfulatc angc(d)tiebcii ftanb, obgleid) B'lo elroa jiuei 1

IDlonate ootber ou8 bet $anb GgbPtenb beßnitio in bcitijdKii

Sefiß Ubergegangen war, gan) im Stillen, „gu unbetoimten

IBebingungen“, wie e8 in ben ÜSarftberiOhten beißt, jeben,

falls aber juiii 'Bortbeil bet Stobt.

3'i 3tio febien es nid)t aUgu lebhaft jugugeheii. bod)

ift eS feines .^interlanbeS roegen roiebtip, ba es gum SuS:

fubtbafen für baS ungefähr fed)S Sogeteifen in fübroeftli^ii

9iid)tung entfernte ,^arar bient. ®ie Segenb oon ^aior

ift mit non Gutopäern, roeld)e bie Stobt befuebt hatten,

als ein fciid)tboier Sanbftricb mit milbem unb gefunbem

jltima gefcbilbert roorben, in bem aud) $robulte bet ge<

mäßigten 3one gebeiben.

^aror roirb non einem Sultan regiert, roabcfibeinlid)

einem atobet, boeb fann id) bieS mit @eroißbeit nid)t be>

boupten. SebenfoUS ift beoelbe ben Gutopäern fteuiiblid)

gefonnen, unb eS foQen ficb in öarar mehr als oietjig

europöijibe Jfaufleute anfbolten, meift Staliener, bie befon<

berS ben Äaffeebanbel betreiben. ®ie Seoälfening ift ein

@emifcb Pon arabem, ghaflaS unb Somalis, jebenfalls aud)

®onfalis. ^n ben äugen bet Somalis gilt ißiarar als ein

$arabies.

®ie beiben .ßierren oom Sißiff erlebigten ihre ©eidiäfte

mit 9)lr. iKalib, unb ols fie nad) bem BoObonfe jutDä
gingen, um bort abgefertigt ju roerben, lub 'Mit. ffialili

mid) ein, bei ißm ju bleiben, bis aUcS beenbet iei. Gr ift

ein angenehmer Mlann, btt fiib gern übet roiffenjcboftlii^

®inge unterhält, behmießt baS .^inbuftani oollftänbig unt

befebäftigt fid) Icbhaß mit bem Stiibium beS arabilt^n.

3cb roeiß nicht, ob eS für bie englifdben Seamten in bieitn

öegenben obligatorifcb ift, roenigftenS eine Sprache bee

QflenS ju erlernen; jebenfaUs tbut bie englifcbe älegiecung

Diel ,vir gätbetung biefer Stubien. Sie gablt Prämien
bie nad) ber Summe beS 3BißenS fid) jroiichen 600 iinb

5000 Ülupien beroeptn. geßteter Saß roirb nur für bic

; bäcbften Meiftungen in 'arabifd) unb *l!etfifcb geiuäbrt, roährcnt

bie geringftc Stufe bec Äenntniffe in biefen Sprachen mit

800 Diupien belohnt roirb. 'Mlajot SeiQt) in aben t)ot ben

^treiS oon 6000 Sinpien fUt bie orobijehe Sprache ectimgen

unb gilt als ein ooUlommenet Gelehrter.

Mleine Unterhaltung mit 'Mir. fflolfb hotte ungefähr

jiroei Stunben gebauert unb roat fehr animirt geroefen. alt

ich obberufen ronrbe. Ügir oerabfehiebeten iinS auf tue

Steunbiihafllichfte, bod) root bie große MiebeiiSroürbigleit

btS Mir 'Balih Sd)ulb batan, baß id) oon Bslo nichts ;u

ftben btfam, als bas, roas oon feinem Stuftet, in einem

jiemlid) hohen jroeiten Stodroerf, fid)tbar loor. lütl loai

es nicht; eine Stabt oon gräßeten unb fleineten .^lütten.

aus Schilf unb 'MIatlen errichtet, unb bajroifchen eingeftreui

eine anjahl recht fauberer Steinbäufer, meift in groei Stod-

roerfen erbaut. 'MIebr fann ich oon 3<ia nicht ergäblen

als roir uns giim Kämpfer begaben, roar ftorfe Gbbc

eingetreten, unb boS TOeer roeit gutildgeroichen. ®et Soben

root an einigen Stellen tcoden, an anberen ein lehmiger

Brei, auf gtäßeren flächen roat bas 'Boßet flehen geblieben.

®o8 machten ficb bie Somalis gn ^luße, beten uns eine

©orbe begieitete. 3' ä>otr nobmen Ginen pon uns gioifchen

ihre Schultern, unb ba fie nicht gu furchten brauchten, baß

ihre Stiefel, Strümpfe ober $ofen naß roerben möchten, fo

roatelen fie an unfercr Statt but^ bie Tümpel unb bat

I feicßte Baffer bis gu ber Stelle, roo bas Boot lag.

am lianbe roat e$ ßriß psmefen; fobalb baS Schiff um
4 Uhr fid) in Beroegung fegte, ftellte ßth bin erfrifchenbet

8uftgug ein. 2Bir ließen baS Sanb, unb roieber ging eS

hinaus in bie offene See. am näd)ften ‘Mtorgen um 6 Uhr

hotten roit bic Äiiite in Sicht unb fuhren .tiemltch nahe

längs bcrfciben bahin. Gin flacher, bber Stranb, mit fpäo

liehet 'Itegctation bebceft, oon .^ügelreihen, mehr ober loeniget

nahe bcm 'MIeere. bcgrcn,)t, gog an uns oorübet. 3m 4)inttt'

grunbe. bod) nid)t gu roeit ab, fd)läiigelten fuß niebete ik'

birgsfctlen hin, mehrere Glichet hinlereinanbet, bie fetaßes

buflig iimhUflt, in fd)ön geroeHten ginien, beren itnet-

ftehenbe Spißen baS aUgeiueine .f^öbenniocau nur nenig

iibertaglen. Um 7 Uhr bcfanbeii roir uns Biilbot gcpen>

über iinb roorfen anfer. 'Bon ^jofeneinrichtungen fcise
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gput; fine ©tobt iolj id) oud) iiidit, (onbetii nur tiit Äon>
fllomrrat aimielifirt .^üttrn aub ©c^ilf unb Watten. bid)t

an ben fladxn ©tranb fjeranfltbaut, unb ei feijien. al« mQbtc
jeb< (injtlnt brr unflettfim ^tanbraiiitnben Wellen bad
ganje 92eft rerfdilingen. ©leintjänfer finb nid)t Doi^anben,
mit auSnoIime be« „SRegierunflbpolaiteb“, bet oom Wette
aub flejtl)tn, linfet .fianb liegt unb aub einem niebrigen

@ebfiube, S^nlid) einem J^u^ftaQ, umgeben Don einet anjabl
©puppen, beftebt. Um bab @ante ift eine niebrige Wauei
gtjogen, btnn tb bient gugleidj aU gott unb mutbe bereits

jut 3'it bet lütfen- obet ©ggptetljenitbaft erbaut. Huf
bem ^au{e befinbet ficb ein niebrigeS SbQemcben. baS jum
Cbletootorium jüt ©ee unb Sonb bient, unb in raeldies Sladjtä

eine Satetne ge|teUt loitb, alb Wabtjeicben fOr btt ©eeiobrer.

Jd) lie^ meine Sienet unb ©odjtn porläufig an IBoib

unb ging mit Wt. Wac ßontin unb meinem äbban ans
üanb. 9Dab 9oot, melcbeS unb aufnabm, biente aud) ben

eingeborenen 9a{iagieten gut Uebetfabtt; baifclbe nmt ooQ<
aepfropit mit ©epfid* unb Sroeftiftüden iebet Htt, ja bafe

fein 9Iab fUe bie ^ajjagitte blieb. Wit mußten unb habet

imijcben Äiften unb haften, ©öden unb Säjfetn liläbe

futben, bie mir oft nur mttbjam behaupteten, ba bab Itidite

9oot mit ben WtUtn auf unb niebet roQte. 3d) mar einiget«

magen gefpannt batauf, roie mit bie Sanbung bemetffteUigen

mlltben, benn bie ©ee möljte bobe WeUenfämme Ober bie

flachen Ufer bin Sm ©tranbe boUen ficb in giofter 3<>bl

bie Stmobnei bet Stabt eingefunben, unb bie hoben lOtännet«

geftalten in ihren longen meinen ©emönbetn machten oon
'Beitem einen recht onjebnlichtn Sinbtud. Slb mit unb bem
Sanbe näherten, entfleibeten ftd) bie eingebotenen männlichen
$af|agiete ihrer Obetgemänbet unb pa^en ihre Sachen ju-

jammen; unb alb bab 9oot beb flachen üSajjctb megen
nid)t mehr oormäitb fonnte, jpiangen jie hinaub, bie jUeibet=

bünbel übet bem Jiopfe baltenb, unb eilten bem ©tranbe gu.

Sie Weihet mürben meift auf toben ©ejjeln anb Ufer ge<

trogen. Unb boten jid) bierju bie ©omolib an, bie unb
roiebetum auf ihre Sdjultem nahmen. Stob meineb erhöhten

©ißeb flbergie^t mit eine Welle hinterrfldb bie ffü^e, bann
ober geht eb unjejährbet aujb Stodene. befinbe mich
inmitten einet lärmenben Wenge oon Wännein, bie auj

mich einreben unb jämmtlich meine Sbbane jein moQen.
aib fie hüten, baß ich oetfehen bin, geben fie SRaum, hoch

mit, um fich alb fieimilligeb ©efolge an meine Schritte ju

heften.

8. 4)itjd).

Suc (EntffüUunn Iiea B>iener ®cill)fav{cr-

Penftmala-

2>r#potieniu <0 mein 8«&rn, nxniflftend

mpin Urtnorifc^fCi. j<rflört.

(^riUpar^et:

(frinnciunorn auö bem

<£r für bte ftunft gearbeitet olei ein .^rrr

unb nic^t old ein Anee^t, bofftr bleibt i^m
bie (Sbre eine« Jperm, ber ÜKutim bei fpiteren

Okit^lecbiern.

töuftou ^reqtog:
^ron^ (!drin(K)T)er. 9Uuen 9iei(b 1>>72.)

©tiUpatjet hot, mie übet bie meiften großen unb fleinen

Stagen in Jlunft unb Welt, aud) über bab Senfmaljeßen
gonj eigene Weinungen gehabt. Äls ein eifriger 'fSortei»

gänger in feiner ©egenmart einmal ßberj^mängli^ meinte:

Sab banfbare Siaterlanb niiljje ihm bercinjt ein ©tanbbilb
errichttn, enoiberte et: „menn'b amal butchoub fein mußt’,

bitt' i um a Jteiterbilb: bab lange ©teh’n mär' mi bejchmerli

unb ’b Diele ©ißen ung’junb." ^httnbejeugungen
maren ihm oerhaßt: ihm mar eb gleich ueräd)tltch, menn

echtem, IBergeltung htüthenben 'iterbienft gegenüber SOrften

fleh mit Otben obet gebanfenloje Wobemenjd)cn mit Wonu.
menten abjanben : fehr bejeidjnenb für bieje ©efinnung flnb

feine ©tacheluerje;

^(qiIUr<@oet^e«2)eiifma I.

Mai lr|t it)r i^iirn ^ilbrr Don @tetnY
ttl« fömitrn fir ieniol« frinl

äSoDt iqr fte aber u>irni<q rljrtn,

(so foI](t igrnn Seifpiel unb l)or(^t ibreii

9toch bejeiebnenbet bie erft jüngft anb bem 3fad)laß mit*

getheilten, bie ^ahtebjohl 1846 tragenben Bornmorte:

Aaifcr Sran|.

SSo« iDDÜt ibr il)in ein Monument mit^tcnY
(£« flfbt fc^on lange, roo ibr'e aQe frnnt,

IHm Sof^P^dploq. wo fic^ bie istragen litten,

(stc^t fcqon feit longem 9)tonument.

IKI« er, bebrängt oon ftQrmenben (^noltrn
mödit’gen Rorfeti, ber nun out^ baqin,

Ser^ioeifelnb on bet BoubermoAt bc« 9Iten
@i^ {(^loer entfc^loB neuen ^auf« iüeginn.

fe^t er, t)0lb beforgt, fein Sort ju bre<ben,

mir bie ^lotq gegeben, iiidit bo« .^erj,

m« binbenb (sieget unter bo« ^^erfprrdien

S)ent großen eiu (stanbbilb feit oon dti.

®ie ©iiauterung ju biejen ©trophen nahm ©tiHpatjer
Doraub in einem 1842 niebergefchriebenen ©cbicht, m. @.
einem ber möchtigiten potitifd)'en @ebid)te unfetet ganjen
gitteratur:

flaifer 3»('fb Eentmül U8,ia'.|

IJiiftt mi* beroli oon biefer öopen ®tc0(.
'Jluf bie ibr mi<b gefegt ^u ^ruiif unb
jjiruul, mir oerba^l, at« nod) bie l'ebenflioeQe

^iircb biefe 'flbecn floB balfainifcb lau.

t^dngft ift fa boeb mein itb'fcber ^eib oenoelen
Uiib nun bunb eu^ mein OieiH getöbict ou^,
SoU bitten i<b mein Urtbeil birt Detlefen

$}on bi^b^r 3)ubne, loie'« bet @ünbent ^rauebV

21a« icb gefd)affen, b<tbt ibr äue^gereutel,

Sa« i<^ getbaii, e« liegt burd) euch in Staub,
mirb lebten, loa« ibr auogebeutet:

^i<b mdblt )um .Rebler nicht für euren dtoub.

3)}ir Toar ber ^{eitfcb nicht Butbal feiner SlÖde,

2i« .ftinber, lörfibrr liebt ich oUe gtei^;

3br tbeilt bie sebaar in Sebaie unb in 6&cfc
unb mit ben ^«efen nur erfreut ibr euch*

Unb öber meine SföUer, oieler Bungen,
jrloa bin be« beutfeben ^blrr« sonuenflug.
(xT qielt, loa« fremb, mit leifem 'Banb umfebtungen,
IBrteinetib, loa« ficb tb^riebt felbft genug.

9locb Gine« toar, ba« bnbt ibr noeb gebalteii

^i« biefen Xaa, au« 'Xrägbeit, $urcbi, ^um Spott:
2)er föloube fanb ficb Idngii in fteb gefpaUt'm

IDtir loar er ein«, ein 9tecbt, ein Wciifd). ein ^ott.

Unb in ber \9niü. bem innerlicbften teben,

ii^ergduui i^ frinen Seibaltar.

2)er tjüge ift bte äujjre Seil gegeben,

3m 3 nnerii fei ber ‘Btenjcb ft«!) felber loabr.

(iireift noch an bies! 2)le brü'ge Ueber§eugung
^aibt mieber fie jum teeren irormenfpiel!

öntfattel toiber fie bie febtoarie gabne,
Xie meine fromme 'D^ulter jebon oerbilUt.

Xbui'«. benn ibr moOt'«! micb ober lobt Don binnen,
Xreibl nitbl mit meinem beil'gen lUamen Sibrr),

fÖtau ebrt ben 'JOtann, Derebrenb fein 'Begcnnen,

Brecht ibr mein Sert, ^erbreebt auch bie|» (jr).

2)ocb bräcbet ibr« in noch fo Heine Xr&mmer,
(ii fommt ber log, ber mieber fie Dcretni,

Unb einft, bei frlibeit ^^Dlorgene sebimmer,
(i^b noch ein Strobl bie itatferburg befebeint.

fBetin ibr euch roöL)t in fcblummerlofen Xröumen,
Seit iUoten broebten blut'geu ,Ärie0eo Sort,
t^töu|dite greuiibe mit ber .'^Üfe idumen
Unb sliiriue ber^jiebn oom berieten ^torb.
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£lrnn äct unb Etamin bab eigne Colf ent^ioeien,

Öetrenntet 3“>e<e üe fdieibet Ijie unb bar,

'£treitlQd)t'ge Vfaffen ihre IMibub'gm reiben

Um i^rrn, nidjt beb Salertanbe niiar*

3n ;£d]am eurer ^eerc €time malen
Cb iEireb i^öbrerb, ben bfe Ounft beriei,

3>er Stbob nur reid) an Btjfem unb an ßablen,
Ser Scbulbbrief aufgelba'l m Sdjulb unb iUrief.

irbtt ibr eb bann in gleitbgemeb neu Sbnen
Surd) 31ragen, Icbmrtgenb nodi non Haltee iKuf,

Äuf funfenlurübenbem CUranit ertbnen
Silie eines ebenen iWolleS SlediFelbuf: —
Sonn bcnfi. ee nabt ber iängfte eurer iage,
Ser tuble Aaiier lam jurüd uns bidjt

Unb mit ber ^ellgefd)td)le Semanttuage
Web itb Cb meinen linfeln ;iu Weritbt

®et Ticbter beb rteit^^atnienb jut gntlifiUunci beb

©rillpoMcr = Tenfmal* iritb (cbnctlid) äbnlidie Süne an=

fdilflfleii, obietjon iie ber ©eflenfolj beb monumental ocrljen*

liebten Ticbterb gn bem iteibett bet ©efletmiatt reebtfertiflen,

jo belieben tufitbc. 21‘er ©rillpotjcr aber DoU unb inabt

fletedit metben inoUte, mfifete einen tpauel) ieineb ftrenflen,

ijoben ©eifteb neripütt haben; ntiifjte init bet Ätaft burcb=

btinnenbet Jtiitif beb eteeicnioättigen Ceflerreieb auei) ben
iDiuth Dcteiniften, ftleieh ©riflpat^er bet tmteftc unb ttautiafie

@eicbiebtbid]icibet btt oatetlänbiieben Sinqe in tetn Xet
riebtige tUlann bafüt märe biei :tti Itaiibe mobl ju trtraHen:

aber aub fluten ffiriinben bat man Stauetnfclb ober aiuen<
fliuber niebt mit bietet Sufflabe betraut. Tie j^eftftimmunfl

braudit ^nnittcn, niebt Satiten. Siifltfiebtb feineb 1Htonu<

menteb toU bab Si'ott roitbet laut roerben, bnS ©tinpat.^er

in ben gttttmen beb toDen ^abteb IRabebfq jitfletufen ,
ber<

ielbe iletb. ben $inflclftebt 1872 am offenen ©tobe beb

$id)tetb rotebetbolle: „Jtn 'deinem goflet ift Ccftet>
teieb!" 3'umtrbin, fofetn bomit nur flefoflt fein foU, bab
bie ttblidiften 'fatrioten, bie beften Äiinftlet unb lenlet
Jeiitieb.Ceiteneidis fieb banfbüt ,)Ut 0tiUpar,iet.®emcinbc

fltitUen. Siiberb oetftanben, bleibt bet Stblaflfab eine —
beftenfaUb trommc — üßflc; bob offizielle Ceftetreieb ftanb

nie in feinem Soflet.

©tiQpot.iet ift im üormät} oon ben 'Moebtbabetn oet=

fonnt unb mibbonbelt motben; erbat ibnen, in oollet Aennt«

nifi unb t^rfenntnif) ibttt «aünben, bafüt mit übetmenfeb»
lieber ätlbftoetlcuflnunfl flebanft, genau fo roie fein tSane.

bitnub, ber „treue $ieitcr feines .vterrn“. X'oS ££bel= nnb
'bitiefterrtfliment ber ;.sabrc 1849-62 loat roomSflIid) nod)

meniflet naeb feinem ©eidimatl. Unb bafi Ceilerteiebb flub

fdilufi aus i^eutidilanb fein .Qierß in ben Sob betrübte, habe
id) alb balbmücbfiflcr ©qmnafiatt aub feinem eigenen 'Hlunbe

flebört, ba id) poebenben Retzens 1871 mit anbeten Äome.
loben ebrfhrd.tig in bie uier peile Xteppen bobe Ulanfe beb

Tiebterb in bet Spiegelfloffe micb roagte, um ben Siebter

im Suftrofl unferer Scbulleitung ju einem fHebeaft ju ©bren
ieineb 80. ©tburtetofleb ein,5ulaben. Ser mlibe, taube ©reib

riebtete fieb mübiam oon feinem fleinbürgetlid) bef^eibenen

Dlubcbett auf, bos beute im ©linparzer-Simmer bes ftäbtif^en

?üiuitumb ftebt unb Äaiier graiij 3b'fPb bei einem itefud)

bieiet Üiäume ,iu bem erftaunten auStuf braebte: ,@o bflrftig

bat bet Siebter geiDoljnt?“ Sie Sefueber bcS lebenbiflen

©rillpatzer fanben freilid) faum ffrit zu foleben Setraebtungen

:

beim fobalb et ben Slief aufieblug unb 6inen mit feinen

ftrablenben, blauen Aaiiet.Jofepb augen aniab, febaute man
nur mebr auf ibn felbft. IBab ©nllpatjet bojumal unb Anaben
milbe unb einbrinfllicb ans ^lerj legte, root: mir foUten

«Ute Oefterreiebet unb — in feinem 'Ülunbe roat baS eine

Xautoloflie — ben 3beolen feiner 3uü(üb treu bleiben.

3Sab maten aber biefe augenblidlid) gänglid) aub ber

ÜJtobe gefommenen 3ugenb=3beale ©riDparzetb: antroort:

genau bab ©egentbeil oon aUem, mab brüte in @taot unb
Xunft bie ^errfeboft behauptet.

1791 geboren, mar ©tinparjet alb $olitifer ein

3ofepbiner, als Snbter ein SSJeimotonet; ©cibeS, foroeit

überbaupt ein felbftänbiaer Kopf ©mnbfäbc unb Aunft<
Übung nod) fo liod)Detebrter 'Steiftet Tid) .)u eigen mad)en

fonn. 3i< Srben unb Sid)tung mar fomit nid)t S«
nalität, fonbetn ©Übung feine einzige unb zugleid)

"

iforbetung. SDefterrei* foute naeb feinem, roie na4il_
©lunfd)e oon ©toria Sbrrtfia unb Aoifet 3<>irpb Irin

nalitäten>, fonbem ein Aulturftaat metben, in meldjem bnn

beutfdien ©lement, alb bem in ÜBtffen unb ©efittung sn>

flefebrittenften, bie (fübtenoüe gebübrte. SoS Sefle uni

©eiffte. bab bie (Sioilifation Sutopae brrootgebTaibt, feilte

ben bo^begabten SeuHeböfterreicbem ßu ©ute tommen. foBit

ihnen neue Kraft oetleiben, ihre flamitcben unb moggatifitien

ätaotbgenoffen auf neue ©Jege, zu bbbrten 3'rlrn z« 'litra.

Sn bieien Jpoffnungen unb fentroürfen b'rlt ©riüpotzet ge.

treulid) feft, obmobl ber abfolutismus bas ©Slteneib m
angemeinen, unferen Sid)ter im ©efonberen auf bab ülroii

iomfte bebrüefte unb f^äbigte. 9Bie ©riUpaczci übet Set

terni^ unb feine 3rit bad)te, bat et in meifterboften, aus ben

bteiBiflet 3obren ftammenben politifibengtubien unb®ebid)te:

aubgefproeben : er bnribfebaute frUbzritig ben „Son Cuimti

ber Segitimitöt“. Set gleiibc Unoerftonb unb bie gleiibe

Stüdfiditblofigleit, mie in bet Leitung ber Ätaatsangcltgtr.

beiten, offenbarte fid) aud) in ber 'Stibbanblung oon Suni;

unb ©fiffenfebaft. 'Bie man ben gtoRen, brimifeben Itama
turgen. iSd)requogel, aub bem ©urgtbeater binanbmaqtegeln.

oergälltc man — lange 3rit oot bem 'Bübetfolg oon .Set

bem, bet lügt" — ©tillporzct olle gdtaffensfreubigfeit Stii

Stüden, mie mit bet „Sbufrau' unb bet „äappbe"
man .oben" mobl einoerftanben. „tpätte id)“ — io etllän

ber Sid)ter in bet Stlbftbiogropbie — .nie etmob anbetei

flcicbrieben, ols loobci eS fid) barum banbelt, ob bet ^ui
bie ©retc befommt ober nicht befommt, id) märe ber äbger.

ber Staatbgemalt gemefen: faum aber ging ieb über bien

engen ©cibältniffe binaus. io fing bie 'lietfolgung oon olleu

Seiten an."

Sab ©ebid)t Uber bie äiuincn beb Campo vaccino.

ber 'Herb, bet befogte: übetoU, nur nicht auf bem Golcffeuu:

in bieiem Äompfplah für teiRenbe iBeftien, fei bob Äifj)

am ©lab«. oetanlaRte ein „oom böchftrn Orte etgangeiK'

.'ranbfehteiben, in bem ich mit bet in Stedbriefen gemcliu.

liehen ©ezeidjiiung ,ein fieberet ©tiUpatzef böcbft uniiebn i

gemacht mürbe."

seine .fiiftorie .Ottofors ©lüd unb gnbe“, bie te>

S
eifterte ilcrbertlichung bet ©rünbung bet Sqnaftie

utfl mufete, nad) bem Brugnifj oon Snfehüb' Scnlmütbif

feiten, auf ©egebten eines biibmifcben Stnguaten ini Scu
,

märz Dom ©urgtbcatei oerbannt metben; heutzutage brücbei i

unb etteichrn bie ticbechiiehen ilolfSmännet baffelbe um i

©rUnben zortfühlenber Sehonnng für bie 9tad)fleboienei

bet Unterthanen ber ©rzemqbliben.
’liach bet etilen aufffibrung bes „Jteuen Sienetb ieinel

4)trtn“ lieg bet 'Rolizcipröfibent, ©rof Seblnitifq, unfern
'

Sielet miebet fommen unb fragte ihn, im auftrage bd I

Äaiierb, ob er bereit fei, ihm bab Stüef ein für oüeinal j« 1

Derfaiifen. Sie Entgegnung lautete: mon merbe ihn beü
f

nicht für fo etbätmlid) halten, bofe et eine feinet trbeitai i

für ©elb oom Stbboben oetfehroinben loffen moüe. 3®
3niicrften ober rontbe ©rillpatzet „immer bcutlidjet, b4

unter biefen Umftänben in bem bamaligen Oeftetreub f>ir

©lab für ihn fei". 'Bohl bachle er baran. bie tpeimntli ] ,

oerlaffen — unb nicht ganz obfichtbloS führten ihn Krün

nach Setlin unb Beimat: bod) nicht Srbem ift e4, w .

SchiÜet unb Jutgenfem, gegeben, bem Srud unleiUi4a
|

©erbältniffe fraftDoU fith ju entziehen. Unb ob lab «*
j

ein Künftlernaturell oom schlage ©oetbe’S mit Stafiiiti
'

Dormärzlicben, altichmäbifchen ober neurufrifchen 3»P*lti

fid) auSeinanbergefebt hdttc, bleibt offene, müRigt
„Unb fo baoen mit ©riUpotzet'b Stellung in

Sicbetlid) granfam z» fugen ; ber altfonfenattoe, fiv

Bfterreic^ifche Sichter blieb zritlebens mie ein Den^
ätepoliitionär angefeben. @r mar niemals peTaonafMB
Bat et bod) glei^zrdig mit bet 'Utarfeillaife gebomrM i

et bod) im S©oRe beb 3afrpbiniSmub geboten! Safbnn
gebt brnim, mie unfer bSfeS ©eioiffen! Seine BtüJ^ i

mit begraben, ober et lebt, ©tag et feine Jttifka^l*
unb heiabftimmen, mie er mill: genug, et b«i Rt w I



Kr. M. Die ilation. 619

aflttn ift SResoIutioii. €a ba^te bei Wetteinidiibnmb unb
unfd StiQparjei nuibe mit Snftanb Drifleffen. gä ift

fein ©ibetjprudb, fonbetn eine innere Sofiif, boß eift bet

jeutidje ijaube ben Ccflemicliet @rillt)aijet unter feinem

geulte miebet l)einorßtaben mu|te.‘ 99ei bie{et fdicmunob:

lolen anflofie ber SReid)«> unb Äunft-iBetbetber lie6 eä

Äfltnbetget in feinen „Sitterorijeben ^erjenbjadicn“ in.

beifen nidil beioenben: et oitifl ebenfo ftreiifl mit ®tiD=

»arjet felbft in4 ©eritbt: ,9j!an benfe ruf) einen Jpeintibb

$etcp, nod) golftaff'S Morime banbelnb: Siorfidit ift

ber Sopferfeit beffeter Sbeil. öin fürcbtetlitbet «ütiünanfl!

ffioblon, eä ift ®rinpat,iet’ä Sein unb Jljun. Set
0ott mit bem tbnenben iiBdter, bet idiredlidje getnbintreffet

gob feinem auae ben tnffenbften Slid unb feiner ßunge
baä treffenbfte wott unb nun moi eä biä bobin ein ®efeß
bet ^otur: eine Atoft, bie man bot, gebiaucbt man mit bet

ganjen Suft feineä Sebenä. 9tetino unb .&eine bat Re ge.

brouibt, Seffing unb Sanib @tiaub, Sfoltaite, Surfe, 8otb

Sgton, ediillet unb ©oetbe im lenienfampfe. ©riUporjet
fuäpenbirt biefeä @efeb bet Sfalur. Seine ftaifen Seiben.

fdiaften, feine gtoRen ifäb<gfr>ten tufen ibm )u; Su bift

bet Siätbet! Oefteneid) mattet auf Sieb! aber in einem
ffiinfel feineä ^wrjenä fängt nun ber Oefterteidjet felbft ju

feufjen unb ju lomentiten an: i^ide einen anbeten!

3|b fOrebte mid). 2äoä fännen mit, ein Solf non ^>itten,

mibei aibted)tä $eete? an meinet Sfiege ftanb baä

Sdiaffot bet 'Dtaiie antoinette, alä Jüngling fab i4 ben
erberfebütterer Stopoleon Jtronen »ertbeilen unb alä Wann
fab id) ben SBienei jtongreb fie miebet anbetä sertbeilen.

®et bin icb, bafe idi mit ben ©toben bet 6tbe onbinben
bütftef“

©liQpai^ei hätte foldje Soimiltfe leid)t mibetlegen

Birnen: ju feinen (nid)t immer) licbenäroetlben (äigenbeiten

gebärt eä abet, baß et perfänlidie ober hitifebe angriffe gar

niibt beantmoitete. Sab et in bem alten Oefterteicb fid)

nidit frei ouäfpteeben fonnte, bebatf feineä Seroeifeä. äSenn
et aber felbft Wutb unb Suft gefunben, baä Saletlanb unb
feine .emige Staut', Kalbt t^ifblid), im Sti^r ä» loffen,

roet bürgt unä bafüt, bab et eä in bet beutfeben ©efebiten.

tepublif bet Steibiget. unb Sietjigerjobte ju anfeben, ja

rui )u ©ebät gebroebt hätte?

Seine fünftlerifeben an« unb abfidjten liefen fdjnur.

fnadä ben Wobtanftbauungeii jiiroibei. ©enau fo, mie

^smmeimann in feinen ,WemotabiIien‘ erzählt: bab tr im
©oetbebauä ju SBeimat baä ©elflbbe beä gleibeä, ber

Sobibgitigfcit unb bet Konfegueii) abgelegt, anetfannte

©tiDparjet feine bölfere aiitotität alä ben OUimpier. aiä
unfei Siienei Stomatifet, bet anetfannte Sitbter bet

.€appbo‘, in S'eimat ju ©oft mat unb „bet Wann, ber

mit bie Setförperung bet beutfeben SoefK mat, meine ^onb
etgriff, um mieb inä Speifejimniet gu fflbten, ba fam einmol
miebet bet Knabe in mit ,ßim üotfebein unb ieb brach in

Sbtänen ouä. Unb nicht blob ,ein fttoblenber Seitftem,

auch ein fttenget Siobnet* blieb ©oetbc jeitlebenä unfetem
©tiUparjet, ©rnft gebietenb unb baä Unbebeutenbe ableb.

nenb nach bem Sobe nie im Sehen" (©oetbefabtbueb, 1889,

6. 18ß.)

Sin Kenner unb ein ÄDnftlet aber, bet — longe oor

bet Segrünbung einer ©oetbegefeQfcbaft — mit roenigen onä«

etmäblien, idtäpfetifebtn ©eiflern ,m biebtetifdjem fBJitfen in

©oetbe’ä Sinn fid) in ftiUem ©elflbbe raeibte, matb roenig

oetftanben im Seutfd)Ianb bet ©iibfom unb ©ctoiiiuä, bet

Jpetmegb unb gteiligtatb. ©riDpar.iet fühlte fi^ nod; oetein=

famtet, alä mit feinen politifcben 'Weinungen in Cetteneicb,

mit feinen fünftletifcben Seiftungen im Sleitbe. St mnrb ge.

fcbolten unb ni^t gelefen
;
et galt alä abgetban, noch beoot

er red)t ju mitfen begonnen. Sie groben Siditet bet

Bmanjigeijabte, ©oetbe unb Si;ton, hotten ihn moblmoDenb
begrüßt, Sätne unb Riegel hielten feine Segobung bod):

bodb baä junge Seutfdjlanb, gefd)eile unb unberufene Stimm,
fühlet bet Ktitif bet Steißiget. unb Sietgigetjabte hoben
ficb unfübnbai an ihm oetfeblt. ^leutjutoge bat fid) boä
gtünblicb geänbert: unter ben „Salabinen beä ©ifQpat^ei.
otbenS* fegen mit 91otb= unb Sübbeiitfcbe ftieb'id) oetemt:

©eibel unb f)opfen, ©oebefe unb .fieqle (bet ihn 1871 alä

ben „gräßten Siebtet bet Seit“ befang), Sreitfebfe unb
gtegtag, Stbetet unb 6tid) Sebmibt ehren in ihm einen

I Sramatifer, neben bem nur ^einti^ non Kleift im SBett.

beroetb um ben elften Slaß nad) Scbillet in Setroebt fommt
Siefe Klärung beä öffentlichen Urtbeilä begann ab«

faum oor bem lebten Sohtjebiit ooti ©tillparjet’ä Sehen:
Sie beutfeben Sühnen bot et gat etft nach feinem Xobe
miebet ober neu erobert. Sein Stern mat in bem Wenf^en«
altet nad) ©octbe'ä Stimgaiig im Weich nöllig oerbunfeU:
nur in bet ^eimotb galt et bei ben ebtli^ Strebenben unb
Stüfenben, bei Sauenijelb unb ^ebbel, bei Sd)teboogel unb
SBiObouet alä ooOgQItigec $oet. Sie Waffen gaben, mebt
alä Wed)t mor, feinen 92eibetn unb Xabletn. ben Säueile
unb Sapbit, ©eböt. So mor ©tiüpatjet ein Wann, on
bem febroerer gefünbigt matb, alä et felbft je fttnbigen

fonnte.

Seine Slergeltung mat Äflnftlenod)t. 6t befebenfte

feine Sanbaleute in Oeftetteicb unb Seutfiblanb mit einet

Weibe non Sflbnenbicbtungen, bie, nach grebtag'ä Wort, ^im
©cbäcbtniß bet fliation baiiein unb nod) gteube bereiten

roetben, menn bie gefammle bromatifebe Sitteratur, melcße

jmifebeu feinem etilen unb feinem leßten Stüde ouifeboß, oet«

geffen fein mitb." 6t gob alä erjäbler im „armen Spiel,

mann" ein ,^öd)fteä. Unb et bintetließ in feinen Genien,
ben Sinngebiditeii, mie in ben fritifeben Stubien jum fpo«

nifeben, griecbifiben unb beutfeben Ibeotet einen longe noib
nicht auägemüniten, gefebmeige in ben geiftigen Seifebi ge-

feßten Sebaß fünftlerifcbet unb ibeotetifebet fBeiäbeit. Um
jUnftig alä Kritifer, mie alä Solitifei, gebührt ©rillpatjet

alä aeftbetifer ein 6brenplaß neben Otto Subinig, $ebbel,
ScbtcPDogel unb ^ininetmaim unb eine beoocjugte

Stelle in einet annod) imgefcbtiebenen „Soetif oon unb
für Soeten“.

Wid)t für ben lag bot et gefchaffen: nicht auf ben
lag bot et geroitft: nidbt mit bem lag fann feine ©eltung
fornmen ober fchminben. Sielfacb ftonb unb fteßt ißm bie

3eit entgegen: baä Uebeitteiben beä iialionolen Srinjipä
roibetftteitet feinen Sehren unb anfebauungen, mie baä
Uebetmaß bet natutaliftifd)en unb pefilmiftifcben Schöpfungen
unfetet fötobemften. Wanebe metben ißn beäbalb oeraltet,

überholt fcbelten. Wir Rnb anbeten ©laubenä. ©rill,

parjet'ä politif^bt anfiebt eineä geläuterten Weltbütgertbumä,
ber Staum eineä Sölferteicbeä, in melcbem Kraft unb
Silbung ben Sortang oetleiben, fann fid) oielleidit ftübet
ober fpätet bod) nod) oermitflicben. Seine fünftlerifeben

Seiftiingen Rnb auf Wotut unb Kunft, auf Waß unb
Schönheit gegtflnbet: je älter Re on 3obi*n metben, befto

iugenbitifebet geniutben fie unä. 'Weuet unb alter S«.
fennung gegenüber bleibt botum fein flohibefcbeibeneä Se-
fenntniß oufteebt:

’Bid utifre midi brftreitfn

rubig grfd)ri)irii,

Sd) foinine oiii anb^rrn feiten
unb bofft in anbrt )u geoen.

Wien, 19. Wai. anton Settelbeim.

Clicatpr.

(9<tltnrc 2b(«t«r „.rit IViNliiiflCR'' »on i>neOTi<t» ^%b«u

6in 3ng oon '’Waßlofigfeit unb gonnloRgfeit, bet bem
beutfben ©eifte eigentbümliib ift, bat and) in unfetet bra.

matifeben Sitteratur feit bem Stutm unb Stang ,)ii be.

rounbernämettben Wonflrofitäten unb ju iclliomen Wettungä-

.
oetfueben jüt beten Sehen geführt. Wir finb boä ein,Rge
Solf, roelcbeä in feinem fteßenben flaffifcben Wcpetloite
Srud)flflde oon Stamen mit auhufübren bot. Wir hoben
einen „gaufi“, bet mit bem lobe beä elften atmen Siebebenä

JU 6nbe ift, meil bet jroeite Ibeil ttoß aüet Sübnenfünfte
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nidit lelienbig loerben ivill', Diele unieier IBQiinen fäbieti

.Säaücnitetn’a 5ob“ allein out ober jeiflen unb ootber „IDie

beiben iiiccolomini" mit bei befonbeta fe(tlid)en ©eleflcn-

beiten; nnb mab ©oetbe unb ^iUer Doraemaebt haben,

bab haben Talente oon bet ©röge eineb ©rill)>at,4er nnb
^ebbel naebabmen bütien. Unjete £btatet tennen eine

Webea", nielcbet bie ßjpoiition, unb eine 'Jtibelunflen.

Xtaflöbie, iDeldiei bab 6nbe fehlt.

.{lebbel bat Heben Ijabre lattfl um bie Ärimbilb qe-

roorhen nnb fidi etft fpät cubflnltifl entid)loMeii, bab „elf>

aftifle ?iiibelunflen<Un(ietbüm" m brei Sbeatetftücfe ju 3et=

fd)lnaen. ßine ^eit lanit ttuif et fid) mit bein illanc,

anftatt bet änianflb projettirten 10 fur.)en lütte 5 lanflc jii

niatbcn. »DHitb leitet babei" — fditeibt et in feinem Jape*
biid) — „bie lieber,leiiaiiiiq, baft id), luciiii bab lElerf einmal
DoOenbet ift, eher einen bebet,}ten 'Weljflet unter beit Sbeatet.

biteftoren finbeti loetbe, einen folcbeii nömlidi, bet atme
unb ISeine abhaett . alb einen lUtanii. bet fid) auf eine

Siloflie einlöRt. Unb bab Sbeatet ift hier bod) .tiaiiptfadie,

beim eb faiin fid) abfolnt mit um bie btainatifd)C 'iter>

niittelimci beb @cbid)tb mit bet ’liation banbeln".

3iun, .öebbcl ift trotjifl jii ieiiiem erfteii iilaiie jiitncf*

aefebtt, aber bie 'Wetjflet — um bei feinem uiiböflid)en

Sütbe ,4U bleiben — haben fidi .(ii helfen flciruBt; fic haben

tuhis bie uotbere .fjälfte bes Unfletbiimä onotieid)lad)tet, fo

irie fie oon ©tillparjer'« ,0olbenein Ulicfj" bie hintere

iiälfte lo«(ieid)laflen hoben. 4f« tiiminett fie nid)t, loeiiii

bei bet Sbciluiifl bie feinen IBetbinbuiijiäfäben beb Ctfla=

nibmns biitdifdiiiitten lueibcn.

Sie onflcfiibtte Saflebiidiftclle ift aber nidit mir locflen

beS üerbSltniffeb ,)ii beii Sireftoren lefciibiDetlh, fie enlhött

in bell Sd)liiBiDortcn and) beii ädilüffel 411 .öebbtrb ntopem
9tibclinifltnploiie (ir, bem ionft fein Stoff in bet Uvijcitalt

flenüflte, bet bie Jubith bet ®ibel mit eiüflcn non iHteifaliiio

aiiäftaftete, bet bie tinbtidic ©enoDcoafaiie ,411 einem troflifchen

Cl)arofietbilbe Detiuaiibelic, loolltc baS 9fibelnn(4Ciilieb fd)led)t

unb recht btaiiiotifiren. 91ä et niitteii in bet Stbeit loor,

epchien ihm freilich ba« alte Hieb roie ,eiti tanbftummeS
©ebicht, bab mit butd) Reichen rebel“; aber iitiptliiifllid)

batte et bem Ctiflinal befdieibeiiet oeflciiilbet flcftaiiben.

Bt hatte bas hettlidie 4SpoS cift fpät feiinen flelernt nnb itiaci

roie io oiele Seutiche oot unb nori) ihm, idfort bie broind=

tifche .ftraft bet iianblniift erfaniit haben. 'Wit niinberem
SBobllaut als Weibel, mit imiiber ichlaiiet löcred)nnii(i ols

Söilbtanbt, bafflt mit bet C4aii4eii 'Kiicht eines SiditertalentS

bat er bie l£r,4ähliin|4 bes niiltelaltertidien Btoficn Unbe>
fannleii feitet ,&anb in bramatifche Stenen perroanbelt; unb
roeiiii bei iina ein 'llolfätheatet inie in Sttbeii iiiäfllict) lodte,

fo mniileii barauf .'pcbbd's „'Jlibeliiiifleii" oft aufflefübit

loetbcn, foiuie in Wriedienlanb immer bic ntiieftc nnb befte

Stomatifiruiifl bei atten 'Matioiialfocten barfleftetlt loutbe

'Dian follte fllonbeii, baf) bic ßeit .'Ciebbel’S aetabe

cttfleiodttifi flefonimeit lei. SoS (frtteiiiite, loas .viebbel

ioDltle, ift ini gaiife ber letjten 2>ahte bntch Jbfen iieflteid)

fltiDotbcii; beritampf, bcii ticbbel oor Dieti)i(4 Jahren jenen
Julian Äd)itiibt fiihrte, lieft fid) beute loie eine iJoleiinf bet

Jbieiiapoftel fleflen bie abttifiiniflcii ober ffeptiid)en Juliane
iinfetet Saite. ii.Me eine aiilliiibiqnnn doii Jbfeii’o „We-
fpenftetil" betiibrt iiitS .öcbbd's 'üotioort*) 411t „Julia"; luie

bet fliiiriif jiit Wtiinbiinfl einer „Sieien SJfibne“ feine lüb*

faqe qcqeii bie ,&ofbiibne feiner Jeit. Unb loie bic hupet-

niobcriicn Sichter qlaiibt er aUeit atoffinanqel bet SBitbne

aus einem i'iinfte fnriren ,411 fötinen ; luao bei .viebbers

fltofieni llorbilbe, bet .ticiiirid) doii .ftleift, nut in einem
eiiijiqcii, bem fränfften Stiiefe, bet „'J-leiitbafilea" jn finbeti

ift, bet tbbtlidie .Hninpf bet beiben Weichlecbter 11111 ber hilft

am Aaiiipfc luiUeii, bieiei fcheinbat neuelte ausbruef bet

graiicii'raqe fleht biitch bas floii,4C Sdiaffeit .'pcbbd’s hin-

•) $m 2lfi(le Iflblt föfll einmal bei .öeln, ein imrd) auoftbroei.

lunnen 4U Wninb« aerimlelet SHaiin: ,®ie IKiBb'irolb troiiibtn beben

unb iob (einem tränten aHanne mib einem flciunben Beibe) nbeue id)

oUetbinße; benil tie ift bie IVnllet bei Uieinenfter!"

butd). Unb um bie aehnlid)(eit DoUftänbifl tu moibir,,

finbet man and) bei feinen elften Jtritifern bie 'lieifluni). die

.ftunftfraflen jii nmfleben unb bie ^einlid)feit feinet Jabtln

hetDot,4nheben.

fjcbbd'ä , 9!ibelunflen* min haben olle fleflenroörtu »
aefd)üUteii 'Sortüfle ihteS Sichters nufturoeiien unb balite

fid), fletabe butd) bie Sefcheibenbeit bet erften

siemlitf) frei oon allet Uebettreibnufl. Set aiiibau bc:

^laiibliiiifl ift fo einfach, mie ba« nut bei einem oJh.

tamiten, non bteitji« Sichtctflenetationen biitchflcatbeiieini

Stoffe tnöfllid) ift; bie @ptod)e ift nicht io fdiiDieti!). Is

epifltammatifd) loie ionft, fic ift — bi« auf eiiiifle Sbl-

iDibtiflfeitcn in bet Sittion .Jmflen’S — teid) unb leicht ilieBcnS:

Don ben 'fflotioen ift nur eines „peinlich“ unb bieS fltl|ea

9011,5 nnb flat bem ölten hiebe. So hätten beim hi

„'liibelunaeit“ bas fltbBte anrecht diif ben SeifaB bd

beiitiflcii 'i?ublifutiis, befoiiberS iDcnii bie Srnnhilb fo jar.)

hebbelifd) Don ßlata ifiefllet botflcftellt roitb. Set ßctolt

hat ber iSMebetoufführmifl am „Scrlinct Sbeotcr" and) nldn

Befehlt; aber gevabe bie flebilbetften niib mobemften Ju-

ichanet, mdd)c baS Stßcf nutürli^ fauin fannten. ftanto

bet Sid)tuiifl befaiiflcn unb iiiibefriebigt geflennber. £u
batten fid) ben Siegfricb unb bie ’Brimhilb gan,\^ anbetj jt.

bad)t. (js ift flat: auf ihnen allen Inftet bie echiDete tn
,

5EJaflncc'id)eii 'liibdungenfleftalten; Siiebarb 'Sagnet bei?

bet i^eiiib bet ^ebberiflhen Sichtimfl. et bat iinfctctn beiten

'tSiiblitiim ben Sinn für unfet oltes Dfibtlnngeiilieb ne-

iioinmei), bat ii^ mit feinen uebclhafteii Wöttem unb .ßalb-

flöttern Dotgebräiigt nnb in bet S'bantafic für .yebbel leuier.

fRaniti flelaffen.

SatÜbet 511 flafltn inäte thötid)t, loeiin bet Siebte:

•tsebbel doii bem Siihter 'ffiagiiet iDcnn bie eine poebiib’

4teatbeitiinfl bes ntalten Stoffes doii ber anberen geich'aqtii

morbeit loäre. „iSJären loir als Sapfre burdi nnbere Sap'ta

befiegt. loit fömiten uns ttöften mit bem allgemeinee

Schicffal . .
." aber fo tiegt bie Sad)c nid)t. Jd) meine

loebet bic iin,4öbligen 'llatteigänget 3iid)atb iBagnct'S. n«b

feine iDcnigen Wegner ahnen oiict) mit , loie ichroad) eS ua

ben Seit iciiics f'JibtliingtntingS ohne bie geiDaltige iSiril

1
ftüiibe.' Jii ’ßahrbeit bietet nnS lüagiiet nicht 'llienihe«

unb nid)t IBottc, mit iDdchen bie nochfchaffeiibe ginbilbumh
traft bes .^lörcrs ober hefeis Diel oiifufangen loüBte; eine

I retitirenbe auffribtiing bes 'JiibdiiiigentingS ohne l'iuSl

[

loie fic Don htegeiftetteii id)on geplant iDotbett ift, iDÖte b»

I
mibcriptiidiSlofeitcn «iaSfos fichcr. aber 'fijognet’s iliunf

!
— über iDddie 511 iittheilen ilbtifleno meines amtes nid)t lit

-

j
bat bod), einerlei biitch lodche 'Utittel, bie leöbigteil, he

iDilbefteii nnb ,)arteften ©efiihle 1111 tiefften ©mnbe 6«

'Mienfchen oni)iiiDubleii, Stimmungen bis 511t äiiBcoten

I

©ceii5e bet Uebecipamtiing ,411 fteigerii unb fold)etge>taU

; uiiferc ©efiihle nnb Stimmiingen für bie 5ifluten oben auf

bet iJlihite einttden ,511 logen. Sie große tbcattolüdie

©efchidlichfeit laffe id) hier bei Seite, ©enng. unfet itubliliin

bat lid) batan gemöbnt, bei ben tUainen Stitiibilb, SiegitieJ.

.jmgen on Bogner fche afforbenfolgeti jii benfen, nnb butd)

bie itarleii miifiratifchen 'lllotiDC haben )id) and) bie iebtnahea

SedfteUen fo febr eingeprägt, baft felbft bie fSftlich'it»

älftthen bes )nittelaltetlid)en liolfsgcfaiiges nidjt bageta

anftommeii tßniien. Set liotflaiig ift nidit fo feiten, »il

filt eine i?uppe bat ber 5 erlbid)tct oon „gigatoS Sochjeit'

aus löeantnotchaiS' ©röfiu gemacht! Unb bod) nehmen uw

fie mit noch butd) fDlotavt’s 'Dtelobien loaht. SJo imiiiet

bie 'XUiifif fid) mit bet iloelfie Derinäblt bot. ba h®t Re ••

itoefie fchincichelnb iiiitetbtiicft. Unb DoUeiibS beute, mo te

'Siufif bie hetrfcbcitbe Äiinft in linieret ©efcUichait genotl»

ift, ift bic i<oefie ihre Sienetin. 'liicht 'IBagnet’4 will

miithenbe Söatflite unb buminet flnabc Sicflftieb flnb b«

.Öebbel'fdieii gleid)iiamigen J£)elben flefähtlid) stwori**-

fonbem bet 5&ilfllttnritt unb btt Stauetmatfeb.

Somit fotl nicht flefagt roetben, bofi ^ebbel’l

(ian5 uitfd)ulbifl an ibtet halben fflitfung fet

in einet löcgichung loar Bagnet bet tlUgeie, ob« nur»
et bei gebilbetere roat, Set 'Diufifet bat boS Wbeltioi«'
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mönten mc^i in eine DocIiiftoTii^e 3eü> nieSeie^ in Me
Seit Bot ßT'cljaffuiia be* Sleniebtn, ijeleflt: ^bbel, tto^bem
et bie Sbba fannte unb benu^te (bie atbeiten non ^ebbel
unb Staflnei fmb faft gleiduettin), b»t ungefSbt boS
bilb beb Wbelungenliebeb feftoebolten, um b«n Qkgenio^
Don Sbtiftentbum unb fveibentbum octroertben ju linnen,
übet nur bie Siunb'Ib i^ uns babutcb menjdjli^ nfibei Re*

rbcit notben; aDe onbete @eitdten haben an 'Itatur unb
'’Jilinbenglanj oetloren.

auPbning unb ßtfolg ift unter folcben Umftänben
ein boBpeltcS Berbienft beS ,®etlinet SbeatetS*. ®ie S«'
'jenitung niot prächtig unb nur bie Steigung, Me «fte

mit lebmben Bilbem ju fehliefeen, äuhette fleh miebet

iiei^niadloS genug.

®ic dingelleiflungen erhoben Fid) feiten Ober bie einer

nuten BtopinnbUhne; nur $ert jtrauhned ($agen) unb
Stau Sitgier rnDfien ausgenommen mciben. (Berabe bie

emflhogefte Berliner Aritir fcheint mir gegen bie Klara
Siegler oit unbantbar; aus einer nothmenbigen Sieaftion

gegen bie Stellame, melehe oft für biefe Künftlerin arbeitete,

ilt cQmäbUd) bie @etoobnheit entftonben, biefe feltene Kraft
mit ben (Brenjen ihres Könnens ju neden. So longe aber

Me bramatifche Sitteratur Sufgaben [teilt, mie ;^ebbel’s

Subith unb Srunhilb, unb fo lange Klora fof4<

Sufgaben, bie Ober menfd)Iid)eS Btah tiinauSjumachfen

icfeeinen, mit ihren SKitteln am beften gu löfen roei^, — fo

lange foQten mir uns ihrer freuen unb ber Orgel nid)t not'

metfen, ba& fie feine ®eige unb tein Ktaoier ift.

9rih Btauthner.

ikarlc« X et Loait XIX ea exil. Memoire« in^t« Ju MarqoiB

J« Vüleneuye publik« per ton arriere-peiit-file Perie ]889. Pion«

ttott und Dor imfrren ^tvunben; bod crfabtrii rolcber mi«

in*I M« ^gittmtften but«b bie ütteTörff<b«« lilebeebienfle ttturr ^ortd*

Integer. Corjabr mtbfiUten uni QoIlDur' „Mimoire« d'uD rojeliste“

bte inftlofe BmiffpÄltigteit im ^gnr Qbantborb I unb beule äberraf^l

uni bol iRaiblobiorrf etneb ebenlo ebrli<ben all bef^tfinften UUral mit

dbärofUrtflifm bon jtarl X. unb feinen ^uten, bie ber biffififte Sonx>

tmenfeleb nlt^t böbnifd)et fertig bringen Ibnnte. Itoll flbrrf(^niAngU(^er

Sm^nmg na^t ber IRarquil ddii ^UQeiirube ben burc^ bie SulirraoUi*

tlc« fiertriebenen; er oerflc^rt Äorl X. unb beflen finbrrirfeii ©o^n,

bra ^KT}og oon ^ngoulbme. nid)t bIo| feiner unoeitrAi^Uc^rii Sreue;

er nia ihnen feine Meinung anfbröngen, buft jlarl X. flbbcmCnng )u

Öanften feinel Snfelö. bei £obnd bee ^r^ogl oon 9)em), cr^nmiigen

imb hinfüaig; bog ^ranlteich trob ber Bulireuolution, unbefdiubet bet

^roBbefteigung ^ouil $bitippe nur iSinen Adnig, Aarl X., nur (^nen

X^hiUe ^ttbioig XJX., fRe<hl unerfennen bfirfc. Set naiuc SRurquil

a«g aber bobei in ben ©(hUberungen feiner !Befu(he ber rönigH<hen 4trr»

bannten ouf bem ^rabfehiu, in Airt^brrg unb fölrj noch fo grobe Sßorte

gebraui^, noch fo flberf^toongHdie l^efinnungen offetiboren: bie noeften

Ibotfa«^, bie be^ehnenben lln^oten, bie er beiläufig, bolb unoer*

fehral, bolb loibenoiOig ^um Skflen gibt, nerbomnien feine Lieblinge

fä»drfer, ol« ber fr^onungltofefte Gief(hicbtf4reiber.

metfiotirbige tBefenntnifi bei erhl fonferoatio gefinnteu Urenfrie, ber im

iOonoort erflärt: .Umfonft bol Sentähen bet (egtiimiftifrhen Partei,

Sorl X. }u entjehicbenem jpanbeln ^ beftimmen. Oenyre raine!

iQLant rlcbanffar an marbra^avec une iKiitrine bamaine. Aocl X.
unb bet ^eijog oon ^ngouleme finb nur mehr jioel tbotenfi^eue Qireife.

A&cl loirb 3B ©<honben an ihrer l^iolhie!* Unb tomn el nur ihre

eigene ^erfon gegolten hält«! fBiefe lounifthen, unbererhenboren. oer»

qräraten, unbelehrbaren <$;Uirten möbeln ben fieinen, n>ei(hinäth<gen

{leTjog len Sorbeou; (naehmale ®raf oon Ghomborb. be^iehunglroeiff

!Roh ^enri V) nach ihren Qfrilleii. 3h^ ehi^igel 3lel bleibt, bie ih^^tfraft

Ja violence oatorellel ®. 52 ff.) bei juagett, ebelangelegten ^rinjen

burd) fefuitifche ifr^ieher 311 br«hen, ihre eigene Kuloritöt gegen bie ber

(epferra, h^ihblthigm Shilter jur Qfeltung ju bringen, oOe lonftltulioneQ.

mobem gefinnten IRohaliflen oon feiner Äinberftube frmjuhalten, aQe

nur einigennolen freierer tSeltanfThaming hulbigtnb« (^eher burch Ränfe

pnb Rfldfi<htllofig(ett )u ontreiben unb oul bem uermeintlUhen 9)o(h*

I

etfem ^nrWh* IV. einen Doppelgänger bei peülgen Subnrig ju math«n!
9Ran txout feinen Slugen unb Ohren tomn. loeim man aul eiHmeuoe'i

i
imbefangen unb mittrimdhig gefdniebeiien Sufiri^mmgra erfdhrt, in

meinem Don Per böfe Dftmon bet 9ouibonen, brr •^erjog oon ©local,
oon bet SRntter bei Orafrn Sh^^mhorh fprithir wH toelthem Droh unb
DAnM er «Orl femhdtt ober oretteiW, »ol fftQ feinen, felbft oon
SMtemith thiricht unb oerbetblHh gefthoUenen Vnfkhten unb Vnorb*
Klagen fftgi. Rhht allem in bol Imb* bei leibhoftigen G|UI. in

Me tronrigerr ©elbfloerhonnung aul bet miienchen Seit bet acitgendffl*

f^en ©oUtif unb jhiltur, in bol ©thattmrelth einel nur anf Uppifthe
•euherllthfeiten unb ^ftimllihWlen geflellten, Wniglhhen ^fel in ber

SinbÜbiag führt nnl ber gutglftnbigc Wargntl ouf fernen Äoflbefuchen.

Doih felbft feine oorgefohte Vfeimmg gerftlh bflmeilm mit bet hurten

Giiflhhfrit in Siberfheit; fo toenn bem Sh^BU^ j. ©. on ber ©aIo>
tofel Aoxl X. ein ®etn oufgetiftht wirb, — ein 9)ein, ben mon h^r
00t Ocri^t fleOen mfiffen (ün Tin common bien qoe payl trt«
eher. Ce Tin ItiqaetI de faox nome Itait l'objot d'nne enonne.
düapidation ponr lee ehefe d’offlee qai paieaient dane le eoffVe*

fort royal aveo aotant de rapacitl qo’aajoordhni lee adminiatra*
teure d'ltat moieeonnent Ja«« !«• finanoee tranpaiees.) Karl X.
blieb in feinem lepltn ®jil, oll ge^r^tex Aünig. ebenfo friool unb
egoiflifth, mU er ImI om jpof feiner Unigliihcn ©rüber üubnrig XVI
unb i^ubmig XVIII. getoefm. feiner Rethtfertigung, oor RUrm jut

(Mürung ferner Unerfahrmheit im Arieglhonbmnf erj&hlte er unfmni
©emührlmonn auf bem ^trobf^in 9<^Smbel (S. 93 ff.):

hrgte in meiner 3ugenb onlgefprochene Reigung ^um ©ol>
botenftanbe! tbrr toal thot mon itUhl RQfl, um midi oon biefem

Segt ab^ubringm. ©ie miffen, bah i<h tnil fethichn Bahren Oberft bei

0<htt>rt3ergorbe war. Ddgltch übte i<h mi<h mit erprobten Rechtem. Do
fuchfe mich einel BRorgenI .^rr oon SRourepol auf: ,Reijt ©ie benn

biel fDoffrnfpicl gor fo fehr? Derlei f^idt fleh nidit für einen ©rfn|en.

Unterhalten ©ir fich hoch mit Roberrm: ma^en ©ie ©diulben unb mit

merben Vllel bqahlcn!* ©ie begreifen. bo| bo|umaI oll jugenbUdter

©toufefopf ben ©orfchlag herrlich fonb unb Un ©«h^ilbcmnachen meinen

IRonn ftedle. ttll ber amerifanifihe Arieg oulbradi erflürte i«h, gleich

meinem ©ruber (bem ttrofen oon ©rooence, nochmall Subioig XVIIL),
bem Aünig (l<ubtolg XVL), el ginge ni^t an, bah mir ln einem Vugeit»

bUd, in welchem bie gan^e Ration auf uni blidr. mit oerf^ränden

Armen bem ftrieglfpiel ^ufchauten ober nur ©&Ile unb Opera bcfuchten.

Cfr oerfchob feine ISntfcheibung: am nächficn Dag befchloh ber Aronroth,

bah ein ©eefrieg ble^in^en ber Qkfohr aulfepe, in ©^angenfehoft ju ge>

rotheii, bah ihr 8äfegelb huch beraeffen werben unb aDf&Oige ffriebenloer*

hanblungen eifchwecen mügte. All nun bie ©elagerung oon ©ibraltar jur

Stage ftonb, fonnten folche ©ebenfen nicht in ©etracht lommen. Diel*

mal ging Ich odein ju lüubwig XVI. Auch rr war adeln; guter Saune,

widfohrte er ineitiein ©erlangen unb ich ritte auf ber ©teile ju (bem

^inifler) ©etgennel, um adel ührforberlidK für meine fofortige Abreife

inl füerf ju fepen. Die Reife f^ien mir ein Qeft ju fein. 3dl fuh in

9Iabrib Aarl III., ber mich vortrefflich aufnahnt. Ah: ber war quo

anberein ©toffe wie feine Rachfolget . . . bo4 bleiben wir bet unferer

eigenen ©efchichte. . .
.*

SBol ber oertriebene ©ourbonentünig hirr nur beiläufig anbeutet,

fagt ©ideneuoe runbheroul; bie jeweiligen franjüftfchen 'Slachthuber

wetteiferten, ihre aUfädigen Rrbenbuhler unb Raihfolger niebetjuhaUen,

fhfteinatifch geiftig unb leiblldl hrrunterjubringen. ©0 hübe el SuN
wig XIV. mit feinem ©ruber gehalten, fo oorher Richelieu mit '’jRonfieur.

3mmer a Versaillee comme & Constantioople an barem seulement
ponr les collatlraux da trOne. IRan mftchte benlen: (Nahrungen ber

Art hatten Aarl X. wenigdenl jiir dinfehr beftimmen fünnrn, bem

leiten männlichen ©proffm feinel ©tammrl eine mrnfehenwürbigere dt»

jlehung ju bereiten. 3ufl bal ©egentheü trifft ju. Die ©ifcrfüchtelei

bei huhm ©iebjigetl gegen ben Unmünbigen äuhrrt fleh immer wieber

unb nicht bloh fomifch- Qknau fo treibt el Qhomborb'l Ohrim Aiigou*

Urne. Rieht jum .^aremö > ©ullan, wohl aber jum wribifch oer>

jogrnen Seltfrembling oerbilben fie ben befcheibenen Si^ngling. 3ie

(ehren ihm nur Zeremonien; ftrden hinter jeben ©tnhl bei Difche einen

anberen Oberflhofmeiftcr unb weifen bei ber Dafel nicht Ginecn ernfteii

IRann einen (Shrrnpla| an; regeln mit unjfihlism Sedera unb Uhren

ben Sauf ihrer cinfürmigeit Dagenerle auf ©tunbe unb äRinute, ohne

auch nur einen Augenblid auf bie Beiger ber SDeltenuhr ju achten, ©ie

»erbrängeii ihre juoerläffigften Srrunbe in Sronfreich unb ftrifen fleh

auf bie bem Sonbe oerha|le^ lUtrol. ©ie finb im ooden tilortiltui

päpftliihtr ale ber ©apft: benn ad el gilt, für Zhnmborb eine ©raut

ju fuchen, fagt Oregor XVI. unferem ©ideneuoe: er hnl’t nicht bae
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DJtnbef^t bie Sol)l «iner niffif^ett ^rin^ffin, tp&^rmb bie ttomo*

rifla Gl^amtiorb’g Olaubrnd^tDriftl ^gt, fo (onge, big 3ot 9lllolaul

t<brojf b^raudfäbrt: et gebe feine gufürrnnung' nun unb nimmet: bcmi

feb« ^TQut einel fran^ftfiben IBourbong fle^e in einmal guiQo«
|

tinirt )u metben. aQebem brtübrt eg ganj eigen, »emi OiHeneune

einmal atglog behextet: eineg Abenbg fei er in JhTtbberg oon Subioig XIX.
}um (Sercle geloben motbent bort habe 9Rontbef, alg bie UnterbnUung

fiotfte, bem ftönig o^ne ikinb, bem Keinen (Brafen Pon (Sbombo^ nnb

allen (Säften — S)on jDui{Ote oorgelefen. ^ie b«g Oudbeg über*

rofcbte unb oerbrob unfertn (Semäbtgmann : Strange lectore -> ruft

er oug. Qqo fais-je iei? at qne me reut Sancbo? 8eibei b*^l

(gbombotb bie SSeltmeigbrit beg (Scrbanteg fo loenig begrifTen unb geübt,

toie unfer legitimifHf<ber ^cbilbfnappe. S)et gegtere befreugigt fl^ ncxb,

loenn ber c^nif<be SRontgallarb in einem fS)onfbrief für SiQeneune’g

Don Sonalb gelobteg (Bucg: JDe l'agooie de la Franoe" 8ubn>ig XNrilL

f<blanfn>eg „le premier des aseaeeins de Loais XVI. l'imbgoUe

nennt, bie legten Qoutbong mit @pottlauge fibcrgiegt, j(at( X. nacg«

fogt: er befdfte feinen anberen SRutg, a(g ben ber ^rämmelei unb enblitg

fd^erjbnft urtbrilt: »^ag XIX. ^agtbunbert gnt gnnj anbereg ju tgun,

alg ft(g um ^rinjtpien ^u befümmem. Sir feciren unb materialifiren

Klleg. Nona en sommee aox petites brocharee et aax grands

gtoiea etc. (Selb unb ihtbit, @clbfl* unb Ofenugfutgt ffigrcn bog legte

fBort. Ser fragt meitcr na<g einem BOt" oom iS^loge

^arl XÜ fo, metcger ^gitimii^ fann no<g emftgaft feine Partei negmenl

2)ie ffiotgioenbigfeit ber 9ebruaT>9tcDo(ution mag bejiceifelt merben: bie

3uli'9letiotution mürben einzig unb aQein SiQeneuoe'g Ggorafteriftifer

erflören unb begrünben. üeute biefeg iStglageg oermbgen igr eigeneg

4>augmefen uidit in Crbnung ^u galten, gefigmeigc ein mobemeg
Staatgmefen. —m.

(ftrltfliiflte trrt llalttntlc^m Xittrratur. >Oon tSbolf ttagponj,

$rofrffor oii ber UniPerfltäl Sreglau. I. unb II. üBanb. Serlin 1888.

9i Oppengeim.

Son ber auf Diele IB&nbe beretgneten Sammlung .(Sej<gi(gtc

ber SUteratur ber europäiftgcn $älfer" tfl Dor megr alg einem

3agr^gnt alg erfte $robe ber Anfang Don ten ^Orinf'g muftergafter

.@efcgt(gte ber eiiglifigen iitUterotur* auggegeben roorben. Skmn
figien bag Untemegmen ringefcgtafen fein, big und jegt (Sagparg in

rofcger $olge bie beiben erflen Sänbe einer italienif(gen 8itteraturgrfd)icgte

geboten gat. SMefelben ret<^en nidjt gang big gur ber @cgcn*

reformation: bet erfte ®anb fcgliegt mit ^trarca, ber gmeite beganbelt

bie Kenaiffancelilteratur, ooii meldjer inbeffen einige llapitel mie g.

,^te ^loDeDe" für ben ntxg gu ermartenben britten 8anb bei Seite

gelegt merben mußten.

%. (Sagpan) mar, fcgon ege er biefeg Serf figrieb, ben ^reunben

ber itoticnifcgen Sprache unb 8itteratur moglbefannL S)urcg eine 9(elge

gum Sgeil umfangreicger Unterfucgungen, namentUcg über bie älteren

$erioben beg italienifcgen Spraeg« unb Scgrifttgumg, mar er feit 3<>g^
in bie erfte Steige berienigen getreten, bie noibmdrte ber Alpen im

Settftreite mit brn ffanboleutcn ^ante'g unb ^^etratca'g arbeiten. So
ift er mägienb ber Abfaffung biefer Süteroturgefcgid/te oft genug in ber

t^ge gemefeit, Swinge gufanunenfaffenb bargufteUen, beren betaiOirtc Qr*

forftgung unfere Siffenf(gaft feinen eigenen frügeren Arbeiten oerbanft.

(ftn facgmännifcgeg Siffm Don grobem Umfange unb grober (Srünb*

li<gfeit bitbet bie ^afie biefeg S3u(geg, bie Selbfläubigleit b«g Urtgeilg

feine Signatur. 2)er Uefrr gat in gogem fUlabe beii üinbrucf, bob igm

gier etmag Selbftermorbeneg geboten mirb. Unb biefen tiefet fucgt bog

Serf fi(g ni(gt in erfter Ütnie in ben .^reifen ber (Selrgrten, fonbem eg

ift bie Oppengeim'ftge Sommlung für bie meitem jlreife beg gebilbeten

^ublifumg berecgnei. Sellen ift bie ^iebenbe unb gefdgmatfuoQe Xar>

ftellung burtg eine (irbtterung unterbrod^ii, bie megr fa^mAnnifcgeg

ülg allgemeineg 3^tereffe beanfprudjen borf, föae oon gelegrten 9la(g»

loeifen unentbegclicg fegten, ift in einem Angange am Scgiub gufammen*

gefleDt, ber in beiben ^önben fr etma 70 Seiten ftorf ift unb einen

äubftft mertgDoUen gügrer bur^ bie $o(glitteratur fonftituirt.

bibliograpgifegen Angaben unb Augfügrungeii biefeg Angongeg orientiren

überall über bie neueften SRefultate einer ungemein emfig forlfcgreitenben

9orf(gung. ^ag aufftrebenb« ift rei^l an tütgtigen unb teigigen

1 Sittetorgiftorifem, beren oft mett geiKceute Unterfucgungen äberofl

miffengaft gu prüfen fd)on ein f^Üneg StüCf Arbeit

(Bagparp’g t^ ogne allen SSergletig bie befie beutfige ^
fCgiigte ber itatienifegen Sitteratur. 9i ift bem Cetfaffer m glfi^rte

Seife gelungen, SiffenfCgoftlicgfeit unb (üememDerftänbliCgfett pi m
einigen, bem gebilbeten 8efec eint fcffelnbe unb mütbige DarfteOon^ M
ftgänen unb reitgen Stoffeg unb bem $orf(ger ein trcffliCgeg. nm
begtli(geg ^nbbutg gu fegaffen. AuCg in Italien ift bie Aufnagmt bn

Outgeg eine fegr günftige gemefen unb eg ift igm bie (5gce einer Uebn

fegung gu Zgeil gemorbm. 2)te Dereingellen Angriffe, bie H ben

erfagren, tragen ben Stempel ber t^gäffigfeit unb beg abfUgtütbec

SRi^oerftegenl an ber Stirn.

9U(gt alg ob ein ^uCg oon biefem Umfange unb Don blrm ta

läge, bag gu bem in einem S^ilpuntl erfegeint, mo bie f^orftgmig tofiLfe

fließt, mo bie Auggaben oon bigger unbefannten SitleratnrbeiitmeUn

fiCg brdngen, gu feinen bered)tigten AugfteOungen Seranloffung |&b>

San gat igm g. eine menig glücflicge (iintgeilung beg Stofftg b«>

gemorfen. X)(efe begeünbete AugfteUung fegeint mir ben mefcntliig^

ff^ler ber ttaeparg'fcgen 2)arftetlung gu treffen, ber gier mdt ba-

fegmiegen merben foQ; fie fügrt gu menig auf allgemetne QeftCgtgpm&.

fie ift gu menig barauf bebatgt, bem i^fer neben ben bunten siabti&t

melcge bie Sittgeilung fo Diel emfig erforfegten 2)etaUg gintextaS

mug, einen galtbareien (Sefammtembnicf gu D^xgaffen. (Sg rft oof k
(Sgarorterirming ber (fpod^en, auf bie gufammenfaftenbe ^»exDorgrlw

großer Sdse. auf ben 9laCgmeig ber Xontinuilät ber litlerarif^ <iü>

midlung gu menig ®emi<gt gelegt. (Bagparg befegreibt gu Diel unb it

midett gu menig unb ba« tgut leiber ber ^loftif unb gagliCgfeit ftne

fonft fo legneitgen unb gegattoollen (^tgiegte bet italienifegen Atttmr

(tiatrag.

fbm. ^ Sorf.

I

ClfToKOT (ftomp«v|4 Jogn (fiuti AQtU. (^tn 9la(gnif. Sr
1889. jfonegen.

3um S3eften beg ffitener tüerrtng für ermeiterte ^oueibUbsr,

gibt ^feffor Qlomperg in einem fReu* unb Sonberabbrud eine Sim
gtmg SiO'g, bie er gleiCg natg bem £obe biefeg berebteften Sabtem
ber f^auenemongipation 1878 in eintm fSiener Slatte Peröffentli# ba.

Oomperg mor einer ber erften Parteigänger ber ?ogif unb Solflvcä-

fegoft SiO'g auf bem ifontinente: er ftanb über 90 Sogre in o;<s

perfänli<gen unb brieflicgen Serfegr mit biefem «.^iltgen beg Stetiev

ligmug', mie ign diabftone genannt gat (Sr gat bie Qtefammtaug^
ber Derbeutf^ten Segriften Ufifl’g ing fßerf gefegt unb geleitet: miß

begreifliigeT, alg bag er bem IRann, feinem Siefen unb !&tften, M
' Prioat* unb äffentlicgen (Sgaraftcr ebenfo liebfDoO unb grünblicg gettgt

I

mirb, mie — bie 9efer ber .Station" geftatten gemig gern btefc faalog»'

1 feinergeit Igeobor Ptommfen. 3n reixggaltigen Anraetfungen (ß

I

(Slomperg a(te unb neue OueIIenna(gmeifungen gu feinem Önstap.

I

nebenger aüerbtngg au(g Anlog giir .ftlage, bog er bie oergeigne i»

.
faffeiibere Qgarafteriftif SRiU'g no(g immer nitgt in bie Oeffnlfigto

1 gebra<gt gat. PieOeiigl erfüllt (gomperg bei bem Anlog ben (ui'

gegegten Slunftg ber $reunbe feiner Profa, in einem Sammelbnb d
feine fleineren Segriften unb Porträge (IBemoftgeneg, ber StutgiMBij

Slero; oug ber egpptif<gen Pergangengeit; (^nglifigcg unb Ungarpgd,

grie<gif(ge Steife u. f. m.) gu oereinigen. Veute feiner Art gaben

fegnittgbuegmaxger meber gu fegeuen, nO(g gu fegonen. iSie Sdt M
Ditlfäcg S(gle<gteg unb SlettggüUigeg nur, meil Puteg unb AlofAgd

megr oerftedt, alg oUgeuiein gugdnglicg gematgt mirb.

B.

(Pie flbonnrnteii bet wclegc wdgwab M
^ouimcri uerreifcitf matgeit tpit baranf anfmerffoa« bt| 9^

ogne CFjtrafoftcn bie »9<ation*‘ an feben Crt tmdgf**^**« *
bem nnfett geegrten Ülbonnenttn icmeilig beftBbep»

Xie P;g>eHHon bet »Sfedfos*

1^. S. I^rrmann, ttcrlin SW.»

«cntgftt. a.
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Kr. 96. Berlhi. Iren 1. Juni 1889. 8. lafrrBang.

Die Dation.
HJudjeufdjriff für ®olftatoirfl;ri|iaff uiiD litferafur.

tittauSataelrn »on Dr. lEIj. Barf^.

JtcmmifflonA'Ofrldo oon 6. ^nBBtiii in Serlin SW^ iB«ut^ftrage 8.

Icftm Beimciirnb nftftrtRt ttn« umsin pon l'/^9 Bpjttn ( 18—16 Bttttn).

IbpRatmralppril«: (Br VeRUdiUnfe tmfe BrBtrrtlili-HBaatB hrhR
B(|a8< kardt Bit fep (Ind. |kDS«arrtf)(a0) ober bvrdi ktti VadilianBtl 16 Kk.
[I'rlhfe (8*/4 Blk. pl»rtil]l]|vll4 ). ffir blv iBbern llnbtr bt« 9eltpp)l«

||

DcrtlB« bti Brrrtnbvns onftr Vmqbnib 16 Uaxh llbrlldi (4 ttarli ptfrirN

tibrdi»).

iRrerliPRppttla pro ft-0*tp*ll»nt ]»»tct-Btllc 60 |pfp. — XirnrlBt ntmoit
ttbalf ir«cc, Charloftcnburp, BrrllnrrST. 110 imb allt 3bnasttt.*«xpfMt. ttttpram

3)te 9)otion ift im ¥oft^tun()l*ftataloß pro 1860 unter Nr. 4018 ein^rtraora.

) n (i a 1 1

:

$oUiifcbr So^Knübrrftc^t. Son * ,
*

2i< Abgelnufetie 9irid)4tagdfrffion. 93on iUr|onber Dtrper, W. b. 8t.

^i( .|ioUO>3<tiunn' Dor brm Strofri^ier. !ton V. IKunrfrl, tDt. b. 8t.

llmnifr jur 9taturU^rc be4 (5äfdn4mu4. %)on Hietoricao.

Qinr dfrilafa^rt II. Son 8.

Üur^ Jiunfifl(fd)i<bte. Ginr J^Uputotion. $on 4>erm<in 4>*U<Ti(^.

Cin norbifc^er Worolift ySoii 8)ta|imUian färben.

C>ct 8bbni<r fft« t(i4cf anitti ift 8<üpaflni pib iUiiiatintii ptiMiui, Kb*a
«ux aUI aHiiaM bei

poIitifd]c IDodienübcrfid}!.

JtSnia fiumbert ift in fein 9?ei(b amiirfaefeirt: et

Helbft ^at eb niebeibolt aubaei(>rod)en, baß bet Setltnet
{(lufentbalt bei ibm einen tiefen unb ivotllbätiaen Sinbriicf

uificfaelaffen bot. Unb nie bet ^errfdger, jo bnt nu(b bab
Italienifdge ®olf butdj iBefeblIHfe einjclnei Kommunen
Unb biircb ben 9)lunb beb iSorlamentb feine @enua-

muuna iinb gieube p ertennen a'ßbben übet bie (Sf)<^en

pnb €qmpQtbien, bie bem italienifdjen ätaatbobetbaupt unb
amit aud) bet befteunbeten 9)ation in Seutfdglanb entaeaen.
ebtodgt notben finb. Cb in Seilin neue Herttäge, neue

Veieinbarunaen nilitStifcben obet biploinatifdgen 3nbaItS
pefdbloffen notben finb, bab ift bibbet nidgt befonnt ae<

Kolben; bab ateifbate ßtaebnig bet Steife jtönia ^iimbettb
^en Slotben ift jiinädjft nut botin au feben, bafe bei unb

)ie in SioUtn Sie fteunbidgoftlidien gmpfinbunaen fllt ein>

nbet eine neue CtSthinq etfaSten ^aben, unb bog miib bie

nberen älblfet buttb Sie Ifufaminenfunft batan erinnett

lurben, nie feft AUt Stunbe bie tBanbe finb, neldje

peutfdgtanb mit :^talien oetfntipfen, unb man botf alb
litten int Sunbe Ceftetteid) binAufUgen.

Sei einem öffen, bob oon 'Witgltebetn beb beutidgen

eidgbtaees bem fDtiniftet ßribpi a»fleben notben ift, nutbe
bon bem lüebieten auf bie 3iele. loeldge bet 2)ieibunb oetfolgt,

hadgbrtiiflid} tginaeniefen. SBab (itibpi fogte, not niebtb

Meueb; abet bie jebon fiftet gebürten Seifiibetunaen nurbeuh fo bflnbiger unb in fo einbtinglidget fyotm niebetbolt,

K6 fit bibtbunb fibon ein befonbeteb unb bebeutungbooDeb
eniebt etbalten.

6e gibt feinen IDiiniftet, bet fiib ni^t oetbunben
ilaubte, bei feftlidger Selegenbeit in ftieblidgen Ketbölt.

Iffen ben Segnungen bet jtuttur ein poat freunblitbe

Botte lu roibmen; @iibpi tbot mebt; feine 9tebe nutbe au
Hnem SlaubenbbefenntniB. Set ÜHiniftet beb Küiiigteidgb

°'talien oetfidjette bet Süelt, bag in ibm immer iiodg bie

I

3beale feinet 3ugenb lebenbig feien, unb bag unter bem
(tolbgefticften 'JJIiniftetfraef ein .£ietA fdgtägt, nelibeb für

,

jene etgUibt, benen bet einftige äteoolutionät a«=

I

geftiebt bat. ßtibpi jagte:

I .34 tgobf mein beben lang für ben Sriumpb ber greibeit ge*

I

arbritrt unb arbritr nod) Jr|t bo^. Slrin fttlrr Sraum ^ getoeffn,

unb id) bab rt brrrinft brnoirfliibt rorrben roirb: bic Unabqdngign
Irit unb vrrbroberung bre Sdlfer. DIrine ^inb« hoben mt^ oer*

Ifumbet, hoben meine Slbruhien gefdifcht. inbem fie behouptetm, ich

!
looOe ben iTrieg. 3(h ntiO ben Uneben v4 gibt nothmenbige h^Üfle
Itriege, mir ho^ ne gefämpft, @ie unb mir für ben @ieg ber notionalen
UnobhängigteiL Sibet jeber anbere Jtrieg ift ein Serbrethen, ein crimea
laesiae lmmanitati!i.*

Stan mag biefe Spotte unbeje^nS fUt lautereb @olb
bet Serinnung nehmen, ober man mag mit jener Sfepfib,

bie in bet fSolitif fo angebtadgt ift, prüfen, ob bob Stetall fo

edgt unb ebel ift, nie eb erii^eint, — gleidgoiel biefe Sptaiüe
be^It ibten guten unb erfreuliiüen Itlang. Um ben Obren
beb (dürften Sibmatef obet ber fonjetpotioen Bubäteridgaft

AU jdgmeidgeln, bat (Sribpi genig nicht bieien Itobgefang auf
Sie irteibeit unb Sblferoetbtttbetung ongeftimmt. Sntnebet
ieine Bunge lieb ben innerften ßmpfinSungen, bie ibn be.

ieelen, fliibbtud, ober loab et fagte, nar berechnet, um auf
jene iiarleien in Bldlien ßinbtud au machen, bie für feine

^gerrfdgaft bie Srunblage bilben. äBa^tfdgeinlich mifchten

ftdg beibe Sfotioe unb bce Sahn, bie ßnbpi feinem Stteben

DorgcAei^net hat, erfdgeint batgec um fo feftet unb fchätfet

begtenjit. Steigung unb politifdget Bu>ang neifen bcin

italiemfdgen Staalbmann ben nämlichen $fab, unb biejen

^Sfab netben fidg bie Sibetalen aQet Stationen ohne ^ibet.

ftteben mit JteuSen führen taffen.

Sie freifinnigen beutfdgen ^olitifet, meldge bem Seft>

mahl beimohnten, fonnten bähet aub ooQem g^ergen in bab

f
odg, bab bie ^ebe (Jiibpi’b fchlo^, eiiiftimmen; iinfere

onferoatioen mitb biejei Stinffpruch biegen etroob ftemb

unb unheimlich angemulhet haben. 33ab t^ribpi gejagt

hatte, hülte aud) Songhi auf bem lütAlidg abgehaltenen

Äongte^ bet fftiebenbfteunbe in 9tom oetfünben fdnnen,

unb feinet Siebe gegenüber hat bodg bie .Storbbeutfdge

allgemeine Beitiing* petftchett, bafe bet Ätieg ein Sheil unb
ein h'ttlichet ih«l i«r göttlichen aBelfotbiiung fei, niährenb

bie gieiheit na^ ben ttotfdgungen unfetet Cffijiöfen fich

fidgetlich in bet göttlichen 'Beltotbnung noch nicht hot ent.

beden taffen. Sie SSeltorbnung (ätibpi'b fdgeint bähet eine

mefentlidg anbete alb bie unjeter fonferootiDen unb offiAiöfen

icolitifet AU fein: hölte AUt ßribpifihen fiebenbauffaffung fid)

ein Seuifdger befonnt, fo mürbe et phontaftifch, ibeologifd),

teidgbfeinblich unb minbeftenb fihptorepublifanifih genannt

roeiben. Benn ito^bem audg unfere reaftionäten Sai>
lamentariet bie Slä|et mit fi^tlichein Qifet aneinatibet

flingen liefen, jo ftedt in biefem Sotgang ein heiteteb

ov
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Stfid^cn ft)mboIi!dier >>' l>n S&at, (8 ift boe
Sdtidial bei SRcaftionäre, mbncn looQcn obtr nid)i,

id)ltefaltd) mlifien fte boi^ immei bie Sreibtii unb bm
Kullurioitidiritt Icb<n Iaf[eii, unb obenbrein in bo8 '^odj

auf betbe einftlmmen.

68 roai »oiau8jufcbtn , ba^ in Jtuglanb unb Srianf-

teid) bie Setlin« mit [liUem OTifemiitb bc-

tiadittt merbeu nOtbf. ßu louitm UmriOrii fdjicu

bafltflen bei btn inaBooHcn unb »otfiditincn iBedjfelteben,

bie in ©erlin au8fletaufct)t motben finb, fein iälnlo6 ju fein.

9tod) im lebten aunenblid trat iebod) ein unliebiomet

Umfdbtouns ein. 68 oerbreitete fid) bie 9tod)tid)t, baft Äönifl
Kunibert mit unicrem jtaifer Tid) noch StraBbutg beflcben

roetbe, unb bofe beibe ffllonordjen acmeinfam eine Iruppen-
id)ou ßbet bie ©eiobunfl abneljmen moQten. 'Ciejrn ©lan
faßte man in Sranfteid) ol8 eine bi;etle t!tooofation anf, nur
etfonnen, um bie Seiieflten bes 3obte8 1870 redit ffliilbat

ju bemfitbiflen; unb eine tiefe utrenunn bemädilißte ft^

unferet roefllidien 9tacbbam. $iefe ISnipfinbunflen aiif ihre

©ereditinunß bin j|u prüfen, niire non nerinpein üintjeu;

flcinia, eine 8eibenfd)oftlid)teit, bie Hd) mit Sternunftsrlinben

pemiB nid,t bfitte befämpfen lofien, roallle in irranfteidj auf.

Wan eiinnerte doD Sitterteil tftbnip ^umbert baran, baB
er an brr Seite bee beulfdjeu €iepei8 in StraBburp roobl

ftanjBrifdic Snoaliben leben roerbe, bie #or petabe breiBip

3aliren aneb ju6nbe be8IH!aiibre3Bunben in bcrlombarbifdnn
6bene bei bem fiampf für bie gteibeil 3talieu8 empfanpen
batten, fa pIöBlid) änberte fieb bie Situation luiebcr; ber

itaifer netiebob feine Steife nad) bem eifoB, unb ÄBnip i>umi
beit bepiüBte nur nod) in lyranffurt bie Gattin feiue8 tobten

jireunbeB, bie Äaiferin liriebiid), um Bonn bireft, ebne bao
SteidiBlonb jii berübten, in feine .fieimotb iiutüifjufebren.

3i>a8 mar pefdieben? man meiB ee nid)t. fieft ftebt, boB ber
fBnirlide fUlarftall bereitB Don ©erlin nod) StroBbiirp auf
bem SSJepe mor unb bann jutfidberufen mürbe, boB in Straß’
burp non offijieUer Seite ’üorbereitunpen ^um empfnnp ber
'äüionariben petroffen morben Tinb, unb boB bie ©eDßlferunp
JlBnip ^lumbert roie ben Äoifer ermartete; feft ftebt, baß
offijUBfe leleptapbenbüteauB biefe pemeiniome gabrt ber

bciieunbeten iienidier oUen Jpauptftäbten melBcten, mälirenb
pleidijeitip ber ilalieniidje bltfanble in ©ariB bim iiaiii

jofifdcn 'Jjiimflet bit autuärl pen anpelrpenteiien ertläite,

baß tem Wonotdi uiemol® boian ptbud)t habe, Stioßbinp jii

beiudien. SerÄombiiiationen finb oitle. bic erfrnnen moiben
finb, um biefe ShMberiptüdie auf^utlören: ba ber ßmiiil en"

mit iibemninben, )o ueilubnt e8 mdit, bicfc querelle Iran-
paise ireiier p oeriolpen. Won fonn jebod) mdil leupnen,
boB bie oevlüubele unb tonn in abiebc peftelltr ftaptt in

bie Steubblanbe einen leiditen Sefcotten auf bie einbind®-
ui'Ue ©erliner ©epepnunp pemoifeii bai

SJer Streife iii SBeltfalen bat einen immer unerfreii-

Iid)eren ©erlauf penomiucii. Unter ben Serpleuten ielbft i|i

ßmieliadit aiiepebiadjen; ein 3l)(il bat fid) mit bem, ma®
ettunpen morben ift, eiiiDerftonbeii erflort unb orbeitete fo-

pleid); ein anbetet lleinertr ibeil ießte bopepeii eine ßeillaiip

nod) bin Ülutnanb foit, bet unter bieien Umflänbri) pän^lid)

boffnuiiptloB pemoiben mar. Sud) biefe Seietiiben maicii
halb pt,)munpen, bet eint nad) Bern anbttn fid) ben ibneti

pelteltteii ©cbmpungen ju fügen. 6in leßter Schlag ift ber

©emegung idilieBlid) babuii oerfrßt moiben, baß eine paiijc

aiijabt bet pübtet be® Streife® oerbaflet morben finb.

66 mitb beliebtet, büß ber eine ©ctpmann in einer

©eriammlunp ein paar uiioorficbtige Söotie pebraud)t bat,

baß et ptiufeii babc: Äticg bi® auf® Wefier, unb baß
anbete einpeiperrt motben finb, meil bei einer ,^au®iudung
in ihrer Sßobnung iojiolbemolratifd)e Schriften mit ©efdilog
belegt moiben finb. atleiri bie ©'orte Jftiep bi® aufs 'Miefie't

finb im bilblid)tn Sinne gebrauibt, gönjlid) miüerjäiiglidi;

iie bcbtuteii Stieif bi® jiim aeuBerften; unb iojiolbenio-
fiatiid)e Schriften finb noch fein Semei® für jogialbemo.
fiotiid)e (ttefinnunpen. Steoolutionöre 2enbenjen bei ben
©ergleiiteii Dorausjuitßtii, erfcheint um io roeniget ange-
brad)t, meil jebe ibrtt Slerfoinmlungen unb auch fene in

bet bie beanftanbeten Sßorte gefallen imb, mit einem ^oeß

auf ben Äaifet oefcßloffcn morben ift. Unb ift e® Imn

julSffig, StteiffÜQrer ju uertjoften nur betum, nxll üt

Sojiolbemofroten fmb? 'Bit beftreiten bo6 entidiiitij

Sie Slegierunp ßat benn and) ihre Waßregeln lüdgänri;

machen mflfftn; alle oerhafteten ©ergleute finb frtigegtbiii

bi8 auf einen. Sd)on hierburd) ift rtmitfen, baß )u bmi

6infchteiten ein ftichhaltiper @runb nicht Dothanben icot

Jtonnten bieSergarbeiter aud) entlaffen merben, fo fonn bei

6lnbrud bet 'SlaBcegel hoch nicht fortgemiiebt merben

Sie arbeitet merben jum Sheil annehmen, baß fte buil

BuBeren Hmang um bie lehteii ffrüchte be® Streifei gebiodi!

moiben finb. 3t' biefet 6mpfinbung meiben fic beitöifi

burd) bie .fraltunp bet „SRheinifd) - ©tefffäliicheti Ss'l'inj'.

SieieS bem flortefl bienenbe, in jenen öepenben einflul

reiche Statt triumphirt in D6Hipet ©etfennunp ber malj'ic

3ntercffen ber ©ergroerfSeigenthümer barfiber, boß e® «
liingen ift, bie ©rubenarbeiter mieber unter bie ifauii )n

befommen. So beiteßt benn jeßt leibet nicht mehr biefiiheii

äoffnutig, boß auf bem ©oben ber neuen arbeitSbebingunqi:

fleh ein erfreuliche® 3'tfDtttDtenmirfen bet (Sltubenbeiißn

unb ber ©ergicute mitb euielen laffen aüe ©eobachler nuitr

ber anficht, baß bie Sojialbemofrotie in bieien JIteiier

bisher feinen ©oben pefunben hatte; un8 foUte e® nil:

munbern, memi unter bem 6influß ber juleßt angtmrnllcii

Jfnrniethobe bie 3been be® ejtremen ©effimiSmu®, bit ie

jialbciiiofratiichen 3been, SUiitjel idilagen foUten.

aud) in SiepietungSfreifeti felbft ßheinen ftarfe jmd'it

Uber bit B'd®'.fm&ß'A(®it btt iuleßt teprifftnen ©taßngili;

gehegt morben gu fein. iSian mitb rnoßl annebintr

büifeii, boß bie 6tfeßung be® ©errn oon ^mpemeifter, ti®

herigen Oberpröfibenten non Sr'efifolen, butch ben elfcf

Iothtiiigiid)tn Unterftaatefefretör Stubt ein anjeichtn bahic

ift, boß ber erftpeiiannte ©tarnte bie fchärfere Tonart itihi

für triptitßlid) hält.

Unfere Stier erinnern fich, baß gegen bie ,©ol!i<

3eilung” ein ©teBprojeß aiipefittitpt motben ift, meil bio

felbe in cineiii amfel btn jtaifet fBilhelm II. biitih era

Aritif Jiaiitt 'ÜBilhelm 1. beleibipt hoben foüte. Saß bin

auffaffung juriftifd) unhaltbar mar, ift oon fompeteroi

'©tiirlhe lern iiiemal® bejmeifelt motben. 2bie ,©olf8>3citucc‘

mürbe benn and) freipefprochen, unb bamit ift mieber ei«;

jener ©rojefie beenbet, bie Diel Staub aufpeioirbett boben

unb beten 6tgtbniBIofigfcit, fo lange @efeß 6fefeß blcitt

Don anbeginn an uiiabmenbbat erjd)ien.

6in Aulturhiftoriter lünftiger 3®iten föniite übei ki

6utopo unfercr Xape pii btn Deimiinbcrlichftcn aufdiauungn

pelaiipcn, menn et ju feinen QueUenftubien bie .Siorbbeutib»

augtnieme 3®'lDnp'' beiiußen moUte. an ber SBcftgiiofi

?eutfd)laiib8 liegt bcfanntlich nach angabt be® lfan)li;'

blatte® ein ,milbe® ßanb' mit Siainen ifranfreid), mo ba

Xeutiihe rechtlos ift; Stußlanb ift pleid)fatl8 eine Slötti

ber ©atbaten, menn e® nd) ju einet bem ^ei^Sfanjter lU'

hcguemcii 3eü uiii bie Unterbringung tiiffifchtt ^pieii

banbeit, uiib jeßt ift biefet Ißürtel bet Uiifuitur mb

Unmirthliihfeit nun mieberum um ein neue® 6)teujlanb im

Stanbe be® 3)eutfd)en Sleiche® ucruoUftänbipt motben. St

,'}laibbeutid)e aUgemeine 3eitunp" ertlört aud) bit Sd)iz»v

I für eint art ©ataponien, meil bit 'Ulenfd)tn bort jo ui

I erhöit nncibilirirt finb, eine itarft aiitipathie gegen Spifd

unb gegen alle®, ma® einem Spißtl ähuliih fieljt, pi

empfinben .^trtn IBohlgemutb petbanfen mit natüdiih tb>

merthDoIIe tthnogtaphifd)e 6ntbedung eine® neuen

barenlanbe® im ^etjen oon 6uropa, unb bit .Kotbbiutjibc

allgemeine 3eitunp‘ erörtert unter bitfen UmfiBnben noibn^
bie iftage, ob nicht ju bei ©rengfpetit im Cften unbimSiefla

nun aud) noch «t® fd)ioeijec ßfienifpeire jum Sdpißt geaee

fulluiloit Spißelfeinbe hmButreten folle. 3ft

aber erft auf allen Seiten mit non einet d)inefi|ilKf>

'Ulauer umgeben, bann mitb man unfet ©ottriiiab h®

DDUjteni 9ted)t als ba® Sanb bet Witte in Suupot^
gmar nicht nui im geogcaphifcheu Sitme, be®ei4fbX®

3n Sd)ioeriii=5öi6mot hot eine

Sleichstage ftottgefunben. S)a® ßtipebniß ift itae
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injii(f)«n bem fonieroatiDen unb bem nationallibtraltn oot jwti Safirtn Rtftftaffen routbc, um baä Srptennat butdj.

Jtaiibiboten. ift, bag bte Stalionallibtralen juic^rn, loar einen iolctjen 99rud) mit aQen be-

3306 unb bic itonletDatioen 1 60t ätimmen peflen 1887 ttebenben rteie(Ijd)aftlitt)cn (äintii^tunflcn biiti^luiiHren ; ?ic

»[lenen, iuäi;ienb bie @o,)ialbemufeaten tro^ Sojialiftcniieie^ I
mitb baju benu^t, qleieb mie biejelbe ‘^tajoeität, bie not

unb fo,)ialet ©eieJgebunÄ 1471 än^önflet aud) in biejem
;
11 Jabten flemöljlt routbe, um bas Soiialiftenfleicb butdj»

flablfnis {teiDonnen hoben.
|

Miieben, behilft mutbe, um ben £rud| mit bem bamals
®et !ünorti)iften>^rojeR uot bem öenneqouet I betridt'uben gteibonbelsiijftem burdjjiifiiljten.

sdiiDursctid)t ift beenbet, unb bamit bie belqifdje 3leqie> ! '8;ellei(bt mar biefet ®tunb jut tSitc nidjt bet einjiqc;

ruiiq nad) bet Tluifaifunq jebes unabbönqiq ^enfenben qe= eS tarn ein anbetet bin)u. iKut bet ^tiniftet non Scettid^et

liebtet 'liut bie Spieet luutben netuttbeiit; ade anbeten iit im Stanbe, bie Sutebfdbtunq biefeS @eicbcS )u leiten,

anqetlaqten baqeqen fteiqciptoeben. Det fitojeB mat jeboeb ®ic Üobfptüebe, bie ieinem Slcifjc unb feinet fflefebielliebteit

mit bem JUetbift bes SebiDutqetiebts natßtlid) nod) niebt qejollt luotben fmb, finb inoblnetbient, unb ihnen tonn fid)

abqejeblojfen; es erfolgte ein 'Üacbipiel im Parlament, unb oud) berjeniqe aniebliegcn, bet meint, bab bieie Xnqenbcn
bet gptndi bott ift Don polilifibtm (Sbaraltet. ®ie io auf eine nnqlfle(liet)e Saebc oetmenbet lootben feien. Ohne
iebmet belafteten 'Dtiniftet haben ii)te 'Itertbeibiqiinq in bet ^ettn non Soettieber mären bie Saeben nid)t fo meit ge<

liolfsberttetung oetfud)t, unb bie 'Btajotitöt biefet Itörper- lominen, mie fie qefommeii finb, nnb bic Saft, bic feinen

kbofl lief) fid) herbei, ihre io fmdjtbat tomptomittirten itattci= .fiönbcn entfiel, mürbe feinet feinet Siacbfolget aufiubcbcn
genoffen auf ben 'Dliniftctfeffeln mit einem iterttnnensootum ju

;

im Stanbe fein. (Sä ift febr qlaublid), bog bet 'Winiitet

utjinfiden. ®as gibt Seugniß eines mabtbaft ftaunens-
:
ben Ängenblict ftd) nahen fieht, roo feine unqcmShnlicbe

toerthen unb hctoifd)cn ’Dluthes im fjntctcffe bet uctutthcilteu
!

atbeitsftaft ju »erfagen beginnt. SJlon mitb ouirid)tiq bem
Pternmunqsgenoffen im 'Dtmiftetium. 'Utan meif| nicht, ob ; fBtinifter febc (Sileidjterung feinet Söfltbc gönnen biitfen,

man biefen täusganq bebauetn foll. ®ie lintmicflung bet I fofern fid) nur ein fold)et 'Vorgang nid)t auf Höften bes

bclgijchen tparteiocthältniffe mitb fid) nun flötet oolljiehen; SSohleS beS 9tcid)cS uoUjieht.

'9la|oniät unb 'Utinifterium haben fid) ibentifi.nrt unb merben, I Unter bem äinfluffe biefet beiben üRotioc gut (Silc ift

mie man mohl ermatten batf, übet furg obet lang uou bem< I bie 'Sorlage ,burd)ge^itfd)t" motben. 6S liegt feine S!ec<

’clben ^idfal erteid)t merben. *
.

'
|
ontaffunq oot, bas höufig gebrauchte Sliott jutücfjunebmen.
®ic aufgähtunq bet etma fiebgig £ihungen, melche in

Hommiffion unb '(ilemnn bem bfefeh gemibmet motben rmb,
bemeift nichts für bie @rünblid)tcit, beim (biünblid)feit ift

säls bet äteiebstag im Dtouembet .gufomnienttat, inuMe ein Slctifel, bet niebt imd) bet 6Ue gemeffen mitb. ®ie
moii, boB bet ©efehentmutf übet bic aitets. unb SnoalibitätS" iBetatbung eines 0efe(jeB faim feht futj unb bennoeb ooH>
eetficheruiig bie .pauptonfgobe fein mürbe, bie ihn bc- foimncn gtünblid) fein; fie fann fid) iinctmeBltcb lang hin-

idjäftigcn inüBtc. Sibet 'Itienionb — oiid) »ütn SiSmatef jiehen unb bennod) oberflöchlid) bleiben. ®arauf fommt
uad) feinem eigenen 3'tgeftänbniffe nicht — hot ootaiiS- eS an, bafe febe fyrage, bie ein Dotii^tiget öcfetggebet ouf-

geiehen, bafe biefes ©eieg gleid) bei bem etften anloiif jii metfen mufi. in bet Ij)at oufgemorfen mitb unb eine be=

«nbe geführt metben fbniie. öS liegt in bet 'ätatur bet ftitbigcnbc Äntmott erhält. ®ic Sücfeii, mel^e in bet 'Bor-

sache, baf) gtoge otganifebe 3icfotmen laiiqiam uiib nad) betati)iing beS @cfcljeS geblieben finb, Inffen fiel) mit .^änben
oertcheebenen 'Betfud)cn gii ötaiibc fomnicii; man beute an greifen. Jn bet .ftommi)fion hotte bet 'fliiniftet felbft etflätt,

bie meitlänfige 0e|d)id)tc bet preiiBifcbcn .HreiSotbninig baf; er bem Uebetgang von bem biitvb bie fKegieriing

unb bes OcgoiniationsgcicBes, an bic 0efd)id)te bet empfohlenen ahftem bet Ottsflaffcn gii bem angenommenen
pcciiBijcben öfrunbfteiiet unb mele aiibere ®cnge. ÖS geht gi)'tem bet Sohnflaffcii mit bann guftiniineii föiine, menii
m -ticeufeeii unb in ®eutid)laiib nid)t allein fo; aud) in

j

bafüt aiiSiricbciibe ftatiftifd)e 0tiinblagen bcfd)nfft mürben,
önglaiib ift bet ’)5to,;cB. ouf bem gtoße öeieije ,;ii Staube uiib bieie Öriinblagen finb nid)t beldjafft motben ®ie
lomnieic, ein laiigiomet Hti)ftaUifationsptO)CB. 'Blau Pflegt 'Btäinieiifälje, bie 'Henteiifahe finb miQfütlid) oiigenommen;
feht gufticben ju fein, menii im Betlauie einet Seiiioii eine cs finb bagegen fcbmetroicgcnbe iöebcnfen geltehb gemacht
benimmie Öciinbibce fid) mit ftlatheit hetousiicllt unb unb finb nid)i mibetlegt motben, ’fflenn ein abgeotbneter
man fcheut bie d)tül)e ncd)t, auf bet jo gcmoimenen ötcinb- mie Sohteii, bet bem Wrunbgebonfen bes 0cfehcS fo

lege bic miihfame Setailarbcit ooit 'Jteucni gii beginnen, fceiinblid) gegenObeefteht, baffelbe um bet angenommenen
dud) für bie cntfd)iebenften 'dnhänget bes (üefeBeS hotte eS i B<ifetn millen einen Sprung in einen hell ecleiid)teteii Slb-

genug iein foQeii, in biefet Seffion gu etfahteii, baß nid)t gtnnb nennt, fo fann mm batauS entnehmen, mie febmet

bas Shftcm bet öinhcitsrenle, nicht bas Shftem bet OctS-

tlafien, fonbetn bas Sgitein bet Sohntlajfeii basjenige fei,

fütioel^es üb bie fUiöglicbfeit einet 5iitd)iühtimg bot, unb
nun roöte eS an bet ßeit gemefen, uon biefet feiten @cimb-
lagc aus bie öingelheiten einet neuen ®utd)ntbeitung gu

iintetgiehen.

3n bem lebten Sheilc bet Sefüon ftelltc fid) aber

betmiS, baß eS bet 'IBiUe bet Utaiorität fei, iiiiter allen

Uinftänben nod) in biefet Seffion eine fttbeit gu Stonbe gu
btiinen, bic fict) meit entfernt uon aüen örimblagen, ouf
benen femolS mobetne Äultutfloatcn ein tfiiett bet öefeß-
gcbiing auigetid)tit hoben. Unb bet 0timb biefet öile

icuibe mit einer Offenheit ausgefptod)en, bic octblüffenb

roirft. Ohne SRüdholt crfläten bic cifrigften 'Betiheibiget

bes ©efebes, menn mon biefen !Heid)Stog nicht benutge,

um baffelbe gu Staube gu btinqeii, fo metbe es in jebem

ipöteten 'Jteid)Stage unmöglich fein. ®ie il)Otjad)e ift ooll-

lommen richtig, unb fie reicht gut Ätitif bes WefeßeS aiiS.

tSet eine 'Jieuctung oetficht, gu bet er bas Butraiien hot,

baß ü* fegenSreid) raitlcn metbe, bet oetttout aud) batauf,

bog ihr im Saufe btt B*'l immer meht älnbängtr gufallcii

metben. ©efeße nüßen bod) nicht babiitd), baß fie auf bem
Rapiere fte^n, fonbetn babiitd), boß fie in bie Uebet-

feugungen beS Sollts einbtingen. 3iut bieje 'Btaiotilät, bic

Die loeoenien nno, mcia)e oeni tgeicij enigegciinegen

Unb in biefeni ;Heid)Stag, uon bem allein eine An-
nahme beS ©eießes ,;ii ethoffcii mat, hot man bod) mit eine

fo Dürftige 'Ulojocität ctgiclt
,
baß man söebenfeii hotte

ttagen foUen, auf eine fol^c ©tunblage eine io meit gehenbe

titeiieriing gu fteüen Oie Bohl bet iüt ,Ba" abgegebenen

Stimmen Ubectrijjt bie bet lilt „'lieiii" ahgegebeiieii mit um
gmangig. 'Biet oßcnfiiiibigc ©egiiet bcS WeielgeS hoben fid)

bet flbitiiimiimg enthollen. Bmct Jlbgeorbnetc, bic iid) im
gangen Ifaiif bet Bccathmig als ©egnet beS ©eießeS ge-

beibet hoben, hoben in bet Sd)lußabjtimmiing etllöcl, baß
fie einem höheren tßSiüen gn Sficbe für baffelbe ein 'Boliim

obgeben inütbcn. Unb baS 'Ulotio, baS uon bicien beiben

aiisgefptochen mutbe, hot bei einet großen 'ÜIngahl anhcrei

ftittfehmeigenb gemitft. -Born ©rofen 'Mirbad) mutbe im-

umraiiiibeii aiisgeiprochcii, baß ein iingemöhnlid) hefl>!l«

ißüiib 'Btaiichen gum llmfallcii gebrod)t hot, bcffcii Uebet-

geiigiiiigen ihn hotten ueraiilafieii follen, gegen haS ©ejeß

gu iliiimieu. Set gühtet bet fteitonietuatioeii ,ytaftiou bot

oot oerfammcltem Hticgsoolf feine mibetfeßlid)eii 'Btaiiiicii

gutechlgeroicieii. Uicgietiingseinfluß uiib öinfliiß bet (rtaftioiiS-

ttthter ' fiitb gcmeinfom thätig geroejeii, um bicjeiiigen

Stimmen h(tbeigufd)offeii, bie eifocbeilid) matcii, um bie

etfotbetliche ÜJIaiotität gu fchoffen.

$ie abgclaufciic Beittisfagsrcn'iun.
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9Bt( ft4 itti »eiitaulit^tn @e{(itäc(j( abflcorbnete auS<

flef)iTO(ben ^abcn, bie alb $(üiipred)(r beS auf-

(letitten ünb, entjicbt fid) bei SäieberAobt. 3hii eine Seuge-
tunn bteiei 8it baif ^iei bertl^it metben, »eil ein Üiaibflann

beifelben fid) bis in bie ^lenaiueibonMungen t)ineinflejDi)eii

f

iat, nimlid) bie, bag eS unbebentlid) fei, fnt baS @lefeg

ttnmien, »eil fid) bie HuSfilbiung beffelben als immöAlit^
etneifen »eibe. ^ne foldie aiiSlaffunfl eifdieint als be<

fiemblicb; bem natüili^en Serftanbe iteQt es fd) als nn>
mdqlid) beeaus, bag ein ilbqeorbnetei für eine Vorlage aus
einem anberen @iunbe ftimmt, als aus bem, »eil er bie>

felbe auSflefübtt ju leben »Unfebt
Unb bod) gibt eS $iäcebengfälle, »elcbe einen fold)en

SluSfpiud) als begteiflid) erfebeinen laffen. 'Hoi j»ei Ssbien
»uibe bei fRettififationSj»ang flli 93iannt»ein angenommen.
$Qi biefe Seftiminung ftiinmten eine $ln)abl non abgeotb-

neten, bie »ebet nad) ihren Uebeijeugungen nod) nach ihrem
ßntereffe »ünfd)en tonnten, bog biefe SBeftimmung jemals
in Ätaft treten fünne; fie ftiinmten bafllr, »eil ne mit

tlarem üuge oorausjaben, bab eS unmöglitb fein »Drbe,

biefe Seftimmnng jemals burd)jufilbren, fonbein baf) bie'

felbe in AuiAem »ieber aufgehoben »erben miitfe. Sie

ftimmten bafür, um Slnbeie, »eld)e fid) Uber bie '£urd)<

fiibrbarleit biefei Sfefliminung in einet Säufebung befanben,

baju ju bewegen, bem ganjen iBranntmeiniieuergefel} ihre

3uftimniung )u geben. Unb als baS (^»artete eintrat,

als in bietec Sefnon jene lüeftimmung auf bem 3Hege bes

@efcj)eS »ieber aufgehoben »urbe, fprad) eS ejpert Wiguel
Dcitlditen $lugeS aus, es fei bod) ein Segen, bog biefe !Be<

ftimnmng, wenn fie aud) nid]t butdigejUbit »erbe, boib

»enigftens jreei 3abre binburd) auf beiipfgapier geftanben habe.

@S liegt nod) ein anbcics Seifpiel oor; als im !^abre

1881 bie crite Slotlage eines UnfalloerficberungSgefebeS mit
öbnlid)er epaft buid)gepeitfcbt »utbe, »ie cs bet bieSjäbtigen

Slorlage ergangen ift, tarn bet Sunbesrotb »on lelbft ju

bet Uebet^eugung, bag ec biefes @>efeb nicht publiciren

Ibnne. Siefes Sd)aufpiel »iib fid) unoetönbett faum »iebec>

holen; mit einet ge»i|fen Äbfinbetung tann eS fid) rnieber»

holen. ‘£ai ©efeg ift ongenominen, ober fein Scbictfal ift

bamit noib nicht entfehieben. ßs fehlt bem ©efege eine

Alaujel, bie einem oolltommenen ©efehe nid)t felilen barf,

nämlid) eine £c|limmung batübet, nu welchem »fcilpuntt es

in Hiaft tietcn foQ. Unb bicfei ijeitpunit fann fich mög<
liehet 'Beife »eit hinousiichen. Ob baS ©efeh, fo »ie es

legt Dorliegt, übethaupt ousgeführt »eiben tann. batübet

hat nad) meinem Safttrhalten m biefem Slugenblicf Dliemanb
ein fichetes Uttheil, webet auf Seiten bet DIegictung nod)

auf Seiten beS IKeichStageS. £aS ©efeg bcbaif noch bet

im äJetotbnungSwege gii etlojfenben ausfühtungSbeftim-
mungen, unb ehe biefe ©eftimmungen nicht bis in baS

jUeinjte h'"ein auSgeatbeitet »otbtn finb, tann 'liiemonb

beurteilen, ob eine Ausführung ohne oorhetgegaiigene Ab-
änbeiungen überhaupt möglich ift. Diad) beii lief ein-

greifenben Umäiibecungen, welche bet 9teid)stog an bet

iSotloge bet Sicgietuiig uotgcnominen hot, ift cs nicht um
»ahrfcl)eiiilid), bag 'Hiibctfpcüd)e imb Unebenheiten entbedt

»erben, bie eine Steoinon auf bem 'liSege bet ütoocUe uii.

etläglid) madien.
ageiin bas ©efeh ober jut Sutebfühtung toinnit, fo

roiib ein tüiifliget Steid)6lag, ein Sleichstag, »eichet bem
©efege jelbft niemals jugeftinimt haben »ütbc, fid) ben ftopf

batübet äctbtcchcn niüiien, auf »eiche SUeife et bie Äoften

beffelben aufbringt, ober bcjfer gefügt, auf roeld)e 'Beiic bie>

jenigen, »eiche tue ihiohlthateii bes ©efeges gcttiegeii, bagu

angchalleii »ctben foUcn, biefe ihnen etwiefeiicn 'JUohlthatcii

felbft JU bejahlen.

Dlächft bem AllecSoetfiiheiungSgefege waten es bie

loloniütpolitifthen ’liotlagcn, »eld)e bie lebhafteflen ßtörtc-

iiingen im ©efolge gehabt hoben, 'lliit »eiliger Uiotfiiht

als es fonft feine Alt ift. hotte ci>ett Ü^inbtt)oi)t bie ütage

beS etlaDenhaiibelS juni AuSgangspunftc genommen, um
bie 9tegietung ju einem Üotgeheii ju oerantafien unb hatte

piompte Ouittuiig batübet in bet fVoibcrung uoii jioei i)lil<

lionen für bie ätSigmann'jche ßpebition ethalteii. £ei Sieg

übet Suf^iri, bet bie erfte Solge bet ©ewilligung »ot. ih

im fRcichStage in leinet ftorm jut ©efpiechung qiliiiibi

worben; übet Samoa, welches aHerbingS mit bei Kolmal

politil ojichts, aber bod) mit bet ttanSatlanlifcheii gelilit

itifleS JU fhaffen hat, finb bem SHeichstage oiet 'itciitihnnnt

Dotgclegt rooiben, bie gleichfalls nicht jn eiiiei tebsRi

Itetanlaffung gegeben haben, ba Angeriehts bet Seihanb

lungeii, »eiche auf eine ftiebliche ©eile^ung abjiellen, lein

©attei bie ©etont»ottliihfeit einet llebottc übemtliraei'

;

»oUte. Sie oftafiifanifihe ©efeUfd)aft ift ftiQfd)ioeigeitIi bei

Seite gefd)oben, §crr ©eters wirb oon ben Oirijisitn u
I
ollet gotm oerleugnet, füt ben morbus consularis ift bu

I

tid)tige Siagnofe gefteUt unb »o bet morbus iid) juc

j

furor fteigerte, fmb bie geeigneten 'Mittel jut ^leilung n
I
griffen »otben. 'SaS AUeS fmb für bie ©egnei lolimu!<t

;
Abcnteiiec günftige ©or^eiihen. Sag bie '&ogen, Dcldx

I
einft fo hoch liegaiigen |inb, fid) mit einem 'Male glötti;

;

foUten, hat tliieinanb etwarten bütfen.

I

eine gute üriicht bet Seffion ift baS ©enoffenidiai:'

I
gefeg. Die Hulaffung oon ©enoffenfihafttn mit beid)iänli:i

I l^aftbatleit ift eine Steuerung, bie buich baS ©ebünn:;

I

löngft Dorbereitet »at. Sag an einjeliie untetgeoibncn

©iiiilte beS ©efeges fich eine unoeihältiiigmägig Icbhini

I Sisfuffion gefiiüpft hat, ift im ©tunbe nur ein 3ri*'-

bafüt, bag übet alle »iihtigeten ©iinfte eininüthigleit ip

bcnfd)t hat. 3<h foim für bieieii Dlüdblid leine Aufgate

batin erlcnnen, fegt noh eine lltitit an einjelneii ©eftm

mungen ju üben, bie niöglid)cc 'Beife aiibetS hätten gc'ss:

»erben lönnen.

"Eet epaiibelsoerttag mit bet Sch»eij hat ben Siih;!

geliefert, bag bie f^iigjöllnetiid)! Sttömung, bie in bia

legten fahren fo mäd)tig geiuefen ift, fid) hm unb niietei

i
übet ©ebiete etgoffen hat, bie fie ju behaupten nicht umd;! :

genug ift. Sie gfölle auf feibenc iffiaaren »aien ooi bin

Jahren non einjeliicn ^ieigiponien übet biejenigeit ea?!

hinaus getrieben »otben, wetege bie Regierung felbjt fai

aiigemeffen erachtet hatte, ßs ift ju bebauetn, bag bii

Megietung boinols biefem ©tätigen nicht einen lebhofiens

auiebetftanb entgegengefegt hat; es ift ju bebaiierit, bafjba

llugeii jltefelbec tfabnlanten fid) jii Untetiiehmungen habca

uetleiten laffen, benen burd) bie ^lecabfegung bet ian-i

fehr fd)iiell bet ©oben ciitjogen »urbe. ©ie gehre obci

bag es augethalb bet fMacgt irgenb einet Megietung ftcbi

SthugjoUe JU fchoffen, bie füt oUe Bufn'tft unuetoiibeilii

finb, wirb für bie gefammte Jnbuftrie niigt netloten fer

©ie »efentlichen ©tehrbeioilligungen tüt bie iKanai

unb füt bie Attillerie »itb eS genügen mit einem öone ju

etwähtien.

Seht jn bebauetn finb bie ßntfeheibungen in iital;!’

piüfuiigsfachen, mit benen bet tKeicgstag non feinet tiiiig

uiele jahte geübten ftetigen ©rajis abgegangeii ift 3a

ihialbenbutg unb ©otha finb 'iUahtbeeinfliifjuiigen ausgiür.

»otben, bie alles ©lag überftiegen. jn bem einen galt

ift bie tBahl füt gültig ctllärt »otben, nad)bem jwiiclp:

bie ©isluffion unb bie Abflimmung in golge bei

©eichliigiiiitähigleit bes Reichstages fich eine lange f!aat

eingefchoben hatte unb uiele Äbgeoibncte uieUeicht ben Saa

ueihalt nicht genau genug uot Augen gehabt gaben; injei

onbeten Sache ift jegt, am Abfehuffe bet brüten Sejni«

eine enbgUltige ßntfeheibung nod) immei niegt erfolgt.

©ciuifle {fragen bet Sojialpolitil, benen bie Regietnnj

aus bem Jörge ju gegen fudjt, bie Sefegtäntung M
1

(ftauem unb Hinbetatbeü, bie ßinfegung uon gewetbliihea

Schiebsgetiegten, mit benen ßinigungsämtet in ©cebinbunj

gebracht »erben Ibnnen, treten mimet btinglicget geniar

©et große Stteil bet Aoglenatbeiter, bet feine Schatten M
in ben Reichstag hinein roatf, jeigt in einbtinglicget^
bie Jlolh»enbigleit, ©eronftoltungen ju treffen, bie dhslide

'Mißhelligletten mbglichft im Heim etjtiden.

Cb eine '©otlage ginfiigtlich bes SojialiftengefcgeS nad

in biefet Seffion erfolgen foU, gat lange ginbunh m
«ytage geftanben. ßin ungeiobhiilicger goU hat in IicnMi

©3ei|e gejeigt, einem »ie fdhiueien 'ötihbiaucg bo* befteg^
©ejeg untetwoifen ift, unb einet Anitgung b«
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$cirtti, ernftlid) 311 ptflfen, loi« bie 'üerortroottlicftfeit bet

nuefübniibtn Seamten mirffomet fieftaltet wetbeii farni, ift

bie 'JJIaiorilfit aub bem SBefle fleflanften. Sie gra^e, ob
olb t^teis für bie auftjebmig bet Äubncitiinefleie^e eine ein.

nbiieibciibe Sejcbränfuna betjcniflcn Rteiljeit etfolflen ioU,

irticfje bob gemeine SRed)t geinöbtt, ift iinetlebigt geblieben.

?er nödiflen geffion Rotten 3mei Slutrtaben »on ungemöbn'
lieber Sringlid)te:t, bie ßntitbeibnng über bie Sletlängetnng
teb Sonfgeletjeb iinb bob ®03ialiftcngeie^. Ob biefe anf=
geben bem Seidjbtagc in feiner gegenmöttigen 3ufommen>
ieljtmg, ob fie einem neu geroöljüen Steidjbtoge gugeroiejen

loeib.'n, ift oBllig iingeioiB.

Uleianbet fUfeger.

Pic „E>nIh8-5Eitun(i“ inir öcm £>fvafiiditer.

9ud) Dor bem orbentlidjen JRidjter ^ot bev gegen bie

.itollb-äritung" geridjtete Ängriff ein negatioeS ©rgebnife ge>

lieiett. Sie Straffommer beb bieiigen Snnbgcriibt« bat
irgat oon fogenannter mittelbarer Ißeleibigung beb regietenben

Äaiictb nod) roeniger gputen cntbecteii tbnnen, alb ihrer

ffeit bie 9feid)bfommiffion gguren Don mittelbarem ®o,iia=

libniub in ber .t>altnng bet „lllollb>3eitung'' gefunben balle.

Ser iletfud) bet Staatsamoaltftbaft, bem ovbcntlidjen

ttiairecbt anbgcbebnte 23itfung gu Dttfdiaffen, ift ebenfo
iniRlnngen, roie bet Steriud) beb ^oligeiprofibenten, bab
au-’nabmegeieb ,3U bebnen. fjaft fdjeint eb, alb wenn bet

iiingft getbane Subfprud) tiibtig märe: ,^b gelingt nid)tb

mebt."

Jtom gtanbpunfte beb 3ted)teb freilitb fann man fidj

teb b)ti^iingenb nur frenen, beim jeber ber obgefdilagenen

ängriffe mar ein etflet ed)ritt auf einer ®abn, beten &nbc
iub Fanm obfeben lägt, ^ebeniollb mat bie IBobn ab<

idlßifig unb ibr 6nbc ein abgrimb. (Sb empfieblt ficb.

bieien abgtunb gu beleucbten, roeil man nidit roifkn fonn,
toie bolb ber oorläufig Detgeblid) gemachte Sletfud) mieberbilt
lohb. Unb menn amb bie nenefte ^tfabiung geigt, baf;

and) bet beQ erleuchtete Sbgtunb nicht feben abfehredt,

füt biejenigen, loelche miber SlMIlen mit binabgegogen metben,

ift eb ein Iroft, rcenigftenä einigermaßen gii miffen, mo fie

bleiben metben.

Ser etfle antrieb gum Setreten berartiger ©ahnen
liegt in bem ©otbanbenjein einer gemiffen @nttUftung,
loeldie fid) oud) bei gefehgebetifchen ©erbanblungen gu

teigen begonnen bot unb anfdjeinenb gu ben neneften 6t>

loetbungen beb beutfdien Öeifteb gehört. Jeber normal an=

gelegte Sartellbcutidtc trägt bie« ©efllbl in lalentem, ge^

nnfiermoßen themifeh reinem 3nf*onbc in fid). Jn biefem
glabium bebatf baffclbe eineb beftimmten (^egenftanbeb an
unb für Rcb noch nicht, eb genügt gu feinet (^ntftcbnng.

boB eb ®egnet gibt unb baß ein ®ibeifptnd) etboben
meiben fann; bet roitflicb erhobene asiberiptueb finbet

bann bob @cfiihl bereit, in jebem eingelnen ^oUe mit einer

bet Ätaft beb äßibetfptiicbb enlfpre^enben Jpefligleit unb
ätätfe.

Je mehr bie ßntrüftung filllich fd)ön ift, befto lobenb-

recitber natürlich bab ©eftreben ber anbfühtenben Sebötben,
ibt öeltung gu Detfchaffen. allein bie tichletliche — bib

t'or flurgem auch bie gefeßgebetifdie — Sbotigfeit ift Sache
bcb abmägenben Serftanbeb unb nidjt beb fibermallenben

Befüblb. So lange batin eine 9enbetung ni^t eintritt, ift

b(t 3Biberfptuth gmifchen bem, roab bie töntrfiftnng münfeht,
unb trab bet 9fichterfptuch uttbeilt, ertlärlid). önlmebet
muß bie SntrOftung ben anflagen fern bleiben, ober He
muß in bie Siichleriprflihe bineingetragen metben. Set
Untetfehieb in bet ©euttheilung einer in ben Sbatfadjen
Mat gu Sage liegenben ^unblung. melcher fid) in einem
auf biei Jahre ©efängniß lontenbeh Strafantrage unb einem
bie ginglichc fjteifprechung oetfünbenben Urtbeil aubfpriebt,

batf nid)t ein bauembet ©eftanbtbeil unfetet SHedjtbpflege
metben.

Jn bie ftaatliche ©efetjgebung beginnen mit @runb‘
fäße gu übernehmen, oon benen früher für mibgemacht galt,

baß ne bem — ungefchtiebenen — Sittengefeß ootbebalten

blieben. Saö prenßifd)e fianbred]t enthielt gmar bereits

eiirgelne ©otfchtiflen — 3 . © übet 'Mutterpflichten — roeldjc

auf ba« rutlidje ©ebiet Übergriffen; aber eä mürbe niemals
ernftlid) baton gebacht, biefe Horfdiriften oon !Rcd)tSroegcn

gnr anmenbung ,m bringen. Jeßt ift bagegen bet @aß:
.Eichet bie Siübct" ein IRcditSgrunbiaß gemotben, unb eS

fehlt nur noch an onSfübtenben Seftimmungen bet Jtoil'

ptogeßotbnung , um ißn auih Flagbar gu machen, ©ei
folcben irorlfchritten bet ©eießgebung erfcheint ein ent-

fprechenbeS gottfehteiten bet 9te'd)t8pflcge feinesmegs aus-

gefthloffen. Unb batum loßnt eS, ben etften, menn auch
feblgefd)lagenen i$actfd)rittSDerfuch einer ©efpreeßung gu
untergieben.

Sic ,©ol!s«3eitung“ brachte am 9. 3Jlärg b. JS. einen

auffaß. melcher gegen bie aus anlaß ber !föiberfebr beS

I SobeStageS Jfaifer ©JilbelmS L in eingelnen Slättern ent.

I haltenen Eobpreijnngen ber SRegietung biefeS Jürften ge>
' richtet mar, biefelben als übertrieben unb bem ©ebürfniß beS

©chmeicbelnS entfprungen barftcUte, unb glcidigcitigSegierung

unb ©etfon bes .ffaiiets einer fd)orien unb tbcilmeije barten

©eurtbeilung untergog. ©om EtanbpunFte bet ©eiüblS-
entrüftung mar bet auffaß unbebingt gu perurtbeilen

; eS

mag auch fchon jeßt bingugefflgt metben, baß bie 6traf<

famnter benfelben au^ als beleibigenb füt bie ©etfon bcs

©erftorbenen im red)tlid)en Sinne erachtet bat, unb ißn als

fUFafeftätSbeleibigung beftraft buben mürbe, menn ec Tech

gegen ben lebenben Auifer gerichtet hätte

allein baS Stcafgefeß fchüßt bie (^ßte beS Eebenbigen
ungleich ftärfer, als bie beS Sobten. Ss untctfdjcibct

namentlich binfichtlid) ber Sobten nicht banad), maS fie

mäßtenb ißres Eebens gemefen finb. Unb ielbft bei Eebenben

]

foll bet StanbeSunterfdiieb nicht in bem ©Jefen bet ©eleibi-

^ung, fonbetn mir in bem ©iaße ber bafüt gu erfennenben
' fctrafc — bei Selcibignng befonbets bocbftcbcnbec ^etfonen

;

auch in ber aücbt=5iotbmenbigteit eines SttafantrageS — eine

; ©ctichicbenbeit begrttnben. Jm llcbrigcn ift bet Segtiff
ber ©lajeftätsbeleibigung oon bem bet einfachen ©eleibigung
md)t meientlid) oetfehieben.

SaS anbeiiFen eines Sobten — et fei auch, met et
' fei — aber fann nach § 189 mit ftrafte^tlicher SBitfung
’ nur baburd) Derleßt metben, baß Jemanb miber beffeteS

I

©Siffen unrichtige Sbatiachen behauptet, unb babucch
jenes anbenfen befchimpft. aiißetbem ift, and) menn ein

lolchet gaU oorliegt, ©otbebingung ber ftrafrechtlichen ©et-
folgung bet Strafantrag beS ©begatten ober eines jtinbeS

beS ©etftorbenen.

Sesbalb mat gu einer ftrafrechtlichen ©erfolgung bet

„©olFs=3citung“ auf ©tunb beS angegogenen § 189 ein Straf«
mittag entroeber jbtet 'UFafeftät bet Äaifcrin augufta ober

Jbtet Ägl. .Roheit bet grau ©roßbe^ogin Don ©oben notb=
menbig. ©on et. ©Foieftöt bem jeßt regietenben Aaifet
fonnle ein Strafantrag mirffam nicht gefteüt metben.

©Ion bot eine 3eit lang an bie ©löglichfeit eines

Sttofantrages feitenS einet ber genannten erlauchten Samen
gegloiibt, Jnbalts bet aften ift fogat auf einen iolchen

Strafanlrag gemattet motben. Gr ift bis^t nid)t ge=

fteHt, unb fann, menn boS etgangene Uttbeil in 9ied)ts<

fraft übergeben foUte, bet rechtsftäftigen gttiiptcd)ung
megen überhaupt nicht mehr gefteUt metben; ab>

gefeben bauon, baß bie nachträgliche Stellung bes>

fclbeii and) ohnehin nicht mabcfcheinlicb ift. Saß ein

ausbtüdlid)eS atifinncn, ben antrag gu fteHen, aiiSbcücflich

abgelebnt fei. ift oon ber Agl. StaatSamualtfchaft entfeßieben

beftritten, unb behauptet motben, baß man aus 3attgefübl
Detmieben habe, ben aufiaß ,gut Aenntniß ber edaueßten

I

Samen gu bringen. Sanad) ift fein Smeifel, baß eine

I

ansbtücfliche ableßnung bet Agl. StaatSanmaltf eßaft
gegenüber nicht flaltgefunbcn, unb baß fie ein ent-

fpred)cnbes anfinnen nid)t gefteUt ßat. Ob fonft anflnnen
unb ablebnuiig ftattgefunben haben, gu unterfueßen ift über-

flüffig; baß man aus Sartgefüßl geglaubt ßat, bie Aenntniß
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äuTteyeS ben tjobeii Sel[)(iliafeii loiiflid) Dorcntbalteu

ju fBmicii, ift lobentiucrtlj, incnn oucf) bfr ßtfolfl faiiin

njQl)ri(t)cinlid) war; bebauetlid) bleibt nur, bpfe bas H»**’
fltffll)! tiid)t iciwit flitifl, um ge. l'lojcftnt ben itpietcnbtn

.ftaiftr i'ar bem .^linfinjie^en in bieje Slngclepeii^eit jii bc*

tpal{teii.

•Jlodibem nämlitf) oiif bie eine ober bie anbcrc art

jeft(taiib, bafi bcr gut annienbung beS § 18!) ootab erfoibcr.

liic ai'itofl nid)! imbe ciloiigt meibtn fömien, entiddoB

man fidj iregcn immiltelbotet Sltlcibiflung bcS tegitrtnben

Jtaiiers Bctäiigcljen. 9!cd) btm »Tcugnift be« .?intn

I. gtoaisaniualts mar ber cntj(ued)ciibc @cbanfc bei ibm
DDii DOin berein porbanbtn ; anjdjeintnb ober mir in ber

gorm eine« ^iotbgebanftnS, ber jnm iinuvtacbanten erft

roittbe, als ber mf(nünglid) beobfidjtigte SKleg Rcb ol®

unbetretbor erroicS.

Üiim ill unBerfeimbar, bab bie Seleibignng, meldte

einen äterilotbenen Irifft, \ugleid) gegen einen b'ebenben ge=

lidjtet lein unb ihn treften fomi. Siegt ein foldiet goU
tbatjäd)lict) Dor, io i{t reddlid) bie eine 9?e!eibigung unab<

boiigig Don ber onbetn Detiolgcn. (Sin beravtigeS

iammenlrefien mitb böufig ba angenommen merben fbnnen,

mo jugleict) mit .^lerabiebung be® anbcnfcii® be® Sobten
bie SBejieliungen be® Sebenben jn ibm (Stmäbnung finben,

unb bamit angebeutet mitb, bab bie gegen ben teinen ge=

riebteten Uiotmütic gaitj ober Ibeilroeije auf ben anbem mit
bejogen merben feilen.

ßin äieifud) nad) bieier Stiditung ift genmebt morben.

Bmar cimäbnt ber angeipdjtene fluliab ber „'Itolfe-.Heilung"

be® febt vegierenben .Raifcr® ültajeftät iiberbaupl nid)t; aber

in feimm Eingänge mitb ba« SÖort eine« betflbmten unb
politifd) reditgiöubigen @ifd}id|t®ftbreibev® bet ftieujeit oon
bet Sitiebetfeijt .milljelminiidjet »feittn’ angefnijtt, meld)e

auf bie „traurige ßpifobe bet 99 Sage” gefolgt fein ioD.

Sa® @crict|t mit 9itd)t bie gcblubfolgerung abgelebnt,

bab in biefem (Sitot ein .'jinmeis ouf bie iletfon be® gegen«

märtigen Jlaifer®, inSbefonbete ein foldjer J^iinmei® liege,

melier etfennbat mod)e. bab bet Hctfofiet ben lebenben

Äoifet ebenfo mit feinen oetftotbenen @robtiatet bcurtbeile.

Senn abgefeben bavon, bab ber auffah ber >feitung

nd) ben Steiticbfe'ftben (Slebanfen in feiner Sbeite ,tu eigen

madit, »ielmebt bie itonifdje Beurtbeilung beffelben beullidj

erfennen lägt, ift in bem Eingänge, in meldjem ba® (Sitat

ftebt, nur oon ben gd)meid)Iern unb gdimeifmeblern unb
bouon bie !Kebe, bab biefc ben 3®itJ>untt fßr iljte Seiftungen

eben jener iKiebcrfebr megeu fflt gelommeu erad)teten. ^et
itetfaffer, meldjet eine ftbtoff entgegengefeljte 'Bteüung ein«

nimmt, tann ohne bog man ben £.)aiten @eioalt antbut,

nid)t bcfdiulbigt merben, ihre anfid)t getbeilt gn b®ben.

aber nid)t in bet tbatfödtlidjen auSIcgung bcr USorte

be® artifel®, foubetn in einet baoon unabböngigen redit.

lidien ausfilbrung liegt bie Steubfit unb bcr ed)ioetpunft

bet erbobenen anflage. Sie beboiiptet, bab iebe Scleibigiing

Staiier SSilbelm® I. — menigflen« fomeit fie feine Stegicrung®«

baublungen anlangt — gugleid) eine tBeltibigung Äaifet

Si'ilbclni® II. fei, loeil

in einem ctbmonard)i'd,eu Staate bie Houtinuitöt bet

Diegicrung bie golge habe, bob mit bem Hotgänget
gugleid) bcr SlJadtfoigcr getroffen mitb

unb meil

im DOtliegenben galle nod) bin-jutrete, bab itb*

tegietenbe 'Slajeflät fid) loieberbolt unb auSbriiellid)

gii ben Wtunbiäbcu be® Äaifeilid)cn örobuatcr® bc>

fannl b®be.

$ob ber erftc Salj ßinfebrönfnugen biingenb erforbert,

oetfeunt bie I8uiglid;e Slaalbnnroaltfdiaft nid)t. Seine iin«

bebingte anmenbung mürbe jebe (üeidiiditfcbteibung unmög
lidi modicn. ja nidt tinmol gn einem 'Monopole Srcitfd)fe>

fdiet (Sieidjiditid'teibung Ifiiliten, mie bcr IRfldblief ouf bie

„(.'pifobe bet 9ti Sage"? miidnoer erfennen labt. Seäbalb
mitb. nodjgegeben , bab ber ablauf eine® langen ßeitroum®.

nomentlid) einer längeren Unterbrediuug bie amoenbam
be® 9(ed)t®fatjc® au®fd)lieben fönnc, unb e® mirb bintuoefHiit

bab 99 Sage als ein auSreidienb langet Seitrauni nid)t an.

gefeben merben fönnen. ®aä ein ouSreidjenb langet ^eit

rniim ift, mitb iiiebt gefagt
;

nielleidit ctroädtft einet fünttiaen

©eitbgebung bie aufgabe, biefe 3®itbnuer — etioo naä;

analottit bet Slerjährungbfrifttn — genau fcft.juftellen

®em gegenmörtig gcllcnbcn StTafredtte — befieii Süden,

bofligfeit ben leitenben Äteifen non gabt gu gobr niebt jum

SBcroubtlein foiiimt — entiprid)t bet oemieintliebe Äecbte'ag

nidit. S>ab eine gegen ben abnberm einet gamilie gembteti

tebcenftänfimg ba« ©eflibl aud) feiner Äinber unb ieinn

mciteren abtbmmlinge uerlet)t ober oerlebeii fann. ijt natüi

I
lid) unb gilt feinebmeg« für iotiDctaine gamilien oiisfdiliej.

lidi, fonbetn für empfinbenbe 'Utenfeben iiberbaiipt tim

gefiönften ©efübl gemöbrt bet oft erroöbnte § Itö einen

Sd)iib Sin barUber binau®gebenber gejeljlicbct Sdmb in

au®gefd)lojjcn, benn bie Xräntuiig be® ©eifibl® ift finii

.fitonfung bet eigenen tSbre. Stiinbe bie ©efübläfiänfun;

ber Sbrenftäiiliing gleidt, fo mürbe e« md)t nätbig fein, ben

Sob be® giinätbft ^eleibigten abgiiroarteii, um bem gefränftin

ISefüble ©eniigtbuiing gu oetfebaffen. Senn aud) burtb bii

SBeieibigung eine« Sebenben fonn bo® ©efitbt bet Itinber s®
I ftänft merben. audj hier erioädjft ber ©efc^gebung oieHeiti

I nod) eine banfbare aufgabe, bereu gmeefmä^ige l^lebiguit

I nameiitlicb eine etleid)tetiing ber arbeitblaft bc® Sei*!

\

fangier® nadi bet Seite ber abmebr unbered)tigtec angnüi
i biP äPt fegcn®rcid)cn golge hoben fönnte.

I greilid) iinterfcbeibet fid) bet nn bie Spitje eine® Staoli

i mefen® gcftellte .ficrtftber oon bem ^rioatinaim babiirtb, bag

feine 3iegictiing«bonbluitgen roeitcr bin iid)tbot, feine Segie

' tungSgriinbfäbc bcutlid)tr etfennbor fein merben, ol® ^n®
lungen unb ©riinbfätfe im ^rioatleben gii fein pflegen, ©n
über ba® gemäbnlicbe 'Illag binaiibgebenbet 3<ed)l®jd)u| gegei:

SBeleibigungen ober mitb bobureb nidit begiünbet. abgeieiier

bauen, bafi ba® nnterfebeibenbe fUloment and) auf nicht foune

raine Slaatbmänner, g. S. auf ben gfttften MeiebSfonjIn

ohne SSeitereä poffen mürbe, mithin burd) feine änmenbuK
bie erblicbfeit bet SSeleibigung niicü in biefet gomilie ien

I

geftelll märe, fo jibt e® bie in anfprueb genommene Aen

tinuilöt in bem sinne überhaupt nicht, baB man einer

Jpeirfeber bie tpanblungeii imb ©ebonfen feine® itorgängei:

gerabe fo giirecbncn föhnte, al® ob er felbft fo getbon obr

gebaebt hotte. Tie föniglicbe Staal®amoalticboft felbft fübd'

bei bcr iltetbonbliiiig ben anblpriid) ber jebt regicrenbi

j

'Sltojefiät on, roonod) er bie Sfegieriing im ©eiffe feinet itäitt

I

iUbren molle. Sie leitete barau® ben imabmeibbor ridttige

I

Sd)liiB bet, boB unter ben .itäteni” ou^ ber Hater i£t.

Wajeftät mit einbegriffen fei, unb bafe bamit bet Jtaijer aiüli

I bie (Suinbfäbc Äoijet griebrid)'® fid) gu eigen genioebt bote

Ta® ift gugugeben. anbeterfeit« ift nie beftrilten motlun

bof) eine oöQige Uebereinftimtnnng in ben ©runbfälgen .<aiin

^ griebrid)'® nnb feines erhabenen ^aler® nid)t oorbanben g®

mefen ift ($ine berartige oöUige Uebereinftimmung giuifibie

einem tjicrrfcber unb einem feiner 'Jlocbfolpcr bat niemal«

meber in bet pieiiBijd)en, noch in itgenb einer aiibeien

ld)id)te beftoiibeii; fie ift einfod) meufd)lid) uiimöglicb To®
jeiiigc, mo® bie aiiflagebebörbe bie „Ilonliiiuität” in ia

’ieftrrbiingeii ouf einanber folgeiibet öefd)Ied)ter nennt, ä
I überbaiiiJt bet Seleibigung nicht gugängli^; ba® gnbioibnelle.

ba« allein beleibigt loerbeii fann, ift iiid)t ©egenflonb Sei

i Itererbiing.

I Unb barau® folgt giiglei^ bie Unbaltbarfcit oncb Sei

gioeiteii, in bet ^aiiplnetbanblung für bie anfloge (teüenS

gemad)ten ©riinbe®. (fin Scfenntiii^ gii ben ©tunMi|<°
eine® nnbeen fdilicBl nid)t bie Uebcriiabme bet etngeuo

.^anbliiiigcii, (Bebanten unb (tbarotter«©igenid)aften tiefes

anbern in fid) ein, unb fann fie nidjt einfcbliebtii. go feitii

roeiin gemaiib bie ^anbliiiig eine® anberen unb bit Va-

antroortiing bofür mit ved)tlid)e SSitfung »oD ouf M Ute'

nrbmeii moQle uiib föniile, fo mürbe ec bamit bieWAM
bet Urltif nicht änberu, )ucld)e fid) nur mit bev Midi»
.Sianbeliibeii befebäftigt bot. Tetin biefe Siid)Un« te#i«*
bcr Arilifireiibe felbft. @tne paffioe D(eibtenad)fov ds tu
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S(leit)iRunA ift unben!i>at. 92icmanb, aui^ bet ^tonaidi

niibt, tiinn ficb butc^ eine eiflene gittitunn j|um (Nenenftanb

rinn SBeleibigimg machen, inenn bet SSille beS Seleibigten

nidbt gegen ibn geriditd roai.

Steifen bietnoA beibe non bet flnflage geltenb g^
marbten ^ed)tiauCfflbningen, eint febe fbt 94 einzeln be>

mirtatet, nitbt j)u, fo btbotf t8 bet S)aile(|ung toum, bo|
Re oudj in Sietbinbung mit einanbet ju feinem anbetn (Si>

gcbniffe fübten. Sine folcbe Üetbinbung bot fogai ied|t-

itcbe ^benfen. S)tnn mtnn bit ,jContinuitSt‘ an unb ffit

R(b miitiam mSte, fo bleibt fUt bie auCbtOiIliibe Stflötung
feine ffliifnng Qbtig. 9QiQ man bet StflStunq bie rffalge

beilegen, bab bamit bie tBirfiing bet ÄnntinuitSt beleitigt

niriben tann, ja eifibeint bet SSeiib bet lebteien in qmetfel'

baitem 8id)fe. 6b bliebe nui Rbiig, bie €ad)e tecbili4 nad)
brr ilnalogie bet 6rbfd)aft ju oibnen; betgeftalt, baft bie

Jfnntinuitit ben StbanfaO, bie StMürung ben ünttitt obet

bie aubid)lagung bet Stbfdinft bebentet. Die paftive De«
leibigung mDtbe bamit untet bie ßa^I bet Deieiblid)en

ibiitet eingetei^t inetben. Sinei folcben neuen 9ie4tb>

erbnung abec mügte bie Defeitigung beb § 189 Sit. 99.

poraubgef)tn.

9io4 bem geltenben SReiftte niat e« müRin fttt baä
@eriii|l unm3gli4. bem gefteÜlen Sierlangen bet Slnflage.

bebbrbe )u enifptedien. Die @eie^gebung mitb leiften

mliifen, tnnä man uon btt fRethljptedjung netgebli^ et=

isartete. Snbeifen I)at Doraubfi4tlin) in biefet ängelegenfieit

,iunäd)ft bab Dieid)bgeiici)i bab 9Soti. Die Sntfdieibungen
beb Sieiiftb^eti^t* mitten bei unb, mit in Som feinet geit

bab |)rätoiifd)e Sbift. Sie ttläuietn nid|t blo9 bab Siecht,

Re bilbtn eb and) foit im Sinne beb fnttf4teitenben 3eii>

geifteb. 6in enbgUltigeb UitReil übet bab ergangene Urteil
mitb bafjtT DOTbefjalten bleiben mOffen.

Da9 bab Sifenntnift bet Stioffammer juglei4 bit

Uotaubfeiungen beb § 189 beb Strofgefe^budjb aud) nod)

anberen fKiditungen Rin netneint unb bamit bie sotliegenbe

SaiRe enbgfiltig erlebigt Rat, ift neben bet befpto^enen

^auptentfcRelbung ledjtliiR uon untergeotbneter Sebeiitung.

£ab @eri4i mar, ba ein Sliafanttag niiRt noiliegt, gu

einer po fit inen f?eftfteüung bet etfotbetniffe beb § 189

nicRt in bet £age; eine foIcRe imigle nad) etnmiget fpätetet

äteHung beb Sttafanttageb bem bann etfennenben 9iid)tet

notbeRalten bleiben. 3u einer negatiuen f^ftfteDung aber

Rat fidi bab @eiid)t mit SlecRt ffit befugt etacRIet. Denn
ti burfte, menn eb bie iRm gut SeuttReilung cotliegenbe

iCJonblung nad) feinet !Rid)tung Rin ffit fttafbot etad)tete,

eine natqitSglicRe 99euitReilung aud) einem fpStcren @e<

ricRtc ni*t fibetlaffen. Die «ntfcReibungbgtfinbe, monacR
bab SetiiRt ttoR bet uon iRm feftoefteUten einfaiRen —
aber ftraflofen — IBeleibigung eineb Uieiftotbenen, nid|t bit

^eRauptung faljcRet DRatfacRen fibei iRn, Pot alltn Dingen
nid)t bie mibet beffeieb 9Biffen erfolgte SieRauptung
ioldjei DRatfacRen feflgefteQI, aud) ben befcRimpfenben
SRaroftet bet SeRauptungen menigftenb ffit poeifelRaft ct>

aiRtet Rat, pttbienen uolle ünetfennung. Det SacRe, meleRe

bie flnflai» oettteten looUte, mitb butcR biefe SnIfiReibungb*

grfinbe benet gebient, alb butcR bie 93egtünbuiig bet 'üiitlage

felbet.

Sin munbetlicReb ScRidfal Rat gcmollt, baR bet 99et>

Ranblung fibet bie Ritajeftätbbeleibigung nod) eine SietRanb>

lung wegen Sibinatcfbeletbigung folgte, nelcRe mit bet Set»

urtReilung ju 160 R)if. öelbitio^e geenbet Rat. Det leRteeen

mutbe babutd) bet Stempel einet gemiffen 9lebcnffid)Iid)feit

auigebtüift. Sb mürbe unteiRt fein, biefeb ^uio'Pmentteffen

buid) ein gleicRgeitigeb IBefpieiRen bet gmeiten Snflage in

biejem Sttifel ^tmiflttinaRen ju roiebetRoIen. Die Seleibi»

gungen beb SieiiRbfangletb Raben SnfptucR auf abgefonbette

&ipte(Rung — menn man (ie fibetRaupt befpiiiRt. flui

bab Sine mag alb metfmfirbip ReiootgeRoben roetbeii; ben

9ieiiRblanglet naiR bem SiaRitabe gemüRnlicRet SletbliiRet

w bemeffen, eifcRien bibRet unter Uinftfinben geföRtlid), meil

otleibigenb ffit btnKanglet; boR eb aud) iimgefeRct fommen
tann, ergab bie SetRanblung pom Sonnabenb, in meliRet

bet Staatbanmalt bet ülnioenbung eineb fangltiiiiRen 3ub’
iptudjb auf iRn mibecipral). Unb bo.R mat eb ibt metf.

lofirbigeb Snbtefiiltat: bie StaitbanioaltfiRift Ratte in

iRten Änttägen eine .^aRtfatle niR .ftiiigsbitg i St. ge.

iiominen unb ift bamd nur bib .'Ra nineUburg gefommen.
ällerbingb iei jujleid) )ur ÄbnmRt jeien lUebentenb feftge«

[teilt, baR fie bab ni^Rt jo ge polt Rat.

Ä. Siundel.

Hindflfe lUC B.ititdelji;e Des Cärartsmus.

Unter biefun litel RatbefJUmciiter bet9iational0tonomie

in DeiitiiRlanb, 'BilRcltn iRoi.R.'t in Seipiig. in ben ,91b

Ranblu'igrn bet SäRniRen ®;ielIiiRai t bet ffliffeiif.Roiten

gii 2eio)ig" beä JaRteb 188'?. flait'i XXIII S. Uli—763,
eine iebr geleRtte jfebeit oeiSifmtlid) 1, loeldie bab Sebidial

fo nielei afabemiiiRet 91cbeiten in Deutfdilanb gu tReilen

ieReint, bie fein oftueUeb pcafiijReb ^ erregen. Die
SbRaiiblung, roelcRe allerbiiigb ffir fein teiRnifiReb Semerbe
ein neues SerfaRten naiRmeijt, ift, menn id) miiR nicRt

feRt irre, an unferir publijiftiiiRtn gitietatut foft gang uii»

beinerft ootfibergegangen, obiooRI fie fcRon alb bie giud)t

einet fo reiiRen unb langiäRrigen politiiiRcn ®ebanfeii=

atbelt, mie bet groRe .^iftorife t unb 91atianal3tonom fie

geleiftel Rat, bie SeaiRtiing a Det ficR mit ben poIiliftRen

Dibgiplinen SefiRSftiqeiiben nerbieiit Ratte unb butd) iRten

tcid)en fJnRalt roitflicR oerbient. 9inerbingS ift bet mnRr-

Raft fonfetnatio onqelegte Segrfitiber unferet Riftotifd)en

3ialional3fonomie bei feinen eigenen SaiRitttetn JeRt nicRt

meRr gut angeicRrieben. 6ot et RcR bod) feinet 3''* gtg«n

baS Sabafbmonopol aufS Beftimmtefte auSgefpto4en. DnR
er geroagt Rat, in einer Sotlcfiing, melcRe er gufäOig in

SlnipefenReit ieineb gonbebfürften gu Rallen Ratte, für bie

®olbroäRrutig eiiigutreten, Rat iRn nod) fiitglid) ben ötgften

angtiffen unfeteS leitenben feubalen Blattes auSgefeRt, bab

ba meinte, and) bie Unioerritfiten beblirften einet rafiReten

Betjttngung iRret Ätäfte mie bie Simeen, bamit ben ptaf.

tifcRen Bebfitfniilen beb Sageb nicRt butcR oetaltete geRt.

meinungen unbeiecRenbaret ScRaben gugefiigt metbe.

SDeb bab ioDle einem Blamie mie SfofcRer, bei bnrcR

gieifenbet BerfcRiebenReit in politifiRcn unb fitcRlicRen

(NrunbootaubfeRiingen, aud) bei aDen Denen ein miQigeS

®eR9r oetidjaffen, bie alb bab fiRlimmfte Uebel unferet Sage
bab gebonfen» — unb ronS iiodi f41immet ift — bab cRataftet"

lofe tUocRiprecRcn toRer empiiiftifcRet BeRaujitungen anfeRen,

meliRe no4 nicRt bie geringfte luiffeiifRaftlicRe Begrtinbung

gefunben Raben unb bie nur bnrum in .R'utb gefommen
linb, meil fie augenblicflicRen Bebfirfniffen entgegenfonimen

obet pon itgenb einem RodjgefteDten politifcRen Steifte Rer>

tilRten. Unb mie jjeilgemäR ift bocR oucR eine roiffenfcRoft»

licRe BeRanblutig eineb DRemab, mie ber SäfatiSniub eb ift,

in bet ®egenmart, in melcRer mit eb mitcrleben, mie eine

geiftreid)e. nod) feinebmegb aiifgebraiicRte '9lalion l"icR anfcRidl,

naiRbrm fie fd)on groeiinal bie Dctungllicflcn BetfucRe, iRr

Staatbmejen butcR Säfaten mieber in Crbnung biingen gu

laffen, mit aD iRten traurigen Äonfeguengen fibet ficR Rat

erqeRen laffen, biejeS Btagnig bocR gum biitten Blate gu

miebetRolen unb ficR uiib iRtc ©efcRicfe einem oerocRtlicRen

abentReuerer angupertraiien. 39 boiR bab iSott: Qäfatibinub

felbft frangöfifdjen Utfptungs unb guetit, fo oiel man
meiR, oon Siomieu unter 'llapoleon III. gebtaiid)t lootben.

aSSnS oerfteRt man nun aber, miffenfiRaitlicR qenommen,
unter biefeiii aubbriid Söfaribinub? Sittre befinirt Iiirg

unb beftimmt bie Söioten alb prinoes portba au gouver-
nernnnt par la demooratiej^ mais revStus d’un pouvoir

absolu. ötojcRer fteUt bie staatojonn, bie mit fo nennen,

an bab Snbe einet gtoRen geicRicRtlicRtii Sntmicfliing.

beten ablanf et ficR ffit bacs abcnblanb io benft: aus bem
urfptiiiigUcRcn ®efcRlcd)terftaate entmidelt fid) eine 'Ulo<

narcRie, bab patnat<RalijcR»Polfejteie A'önigtRiim 3Rt folgt

eine tittetlicR-prieftetluRe ariiioftatie. Sub iRc entjpiingt
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eine neue, bie abfolute OTonordiie. ®iefe etootsfotm oet=

fe^t Ttdi immer mebt mit bemofratifd)en ßlementen, wenn
bet ÜRitlelftanb heran roäfftft, ia madit einet oölliflen

mohatie ®lab- 9?o(6 bem Buiammenidjmcljtn bes Wittel*

ftonbeS non Oben unb Unten entftebt bet ©eflenioh non

Wutofraten unb gänjli^ netmSgenbloien arbeitern, IStoIe*

taiicm. .enblid) befcblit^t ben aonjen jt'teiblauf eine neue

Wonatdjie, bie WilitfirtfltonniS, Die mir mit bem 5!amen

ihre« Btöfeten SBetttetei« 6äiotibniue nennen.“

Sehern 8efer tnetben fotort ausnabmen non bicfet

„Steger einfaUen, unb Stojcber ift bet lebte, bet fie in ab*
tebe ftellt. 6r (clbft fflbtt jofort mebtetc an, obnc jebod)

babuttb on ibt irre ju merben. Sft ein io norfiditiger

®eitfet, roie er, roeit banon entfernt, bie Segriffc ®efeb unb
iRegel mit einonbet ju nennetbitln, fo metf) et bod),

bog fo niel Unfug aud| mit bem 3Qoite: ®ie auD*

nabme beftätigt bie Sfiegel, gettieben roetben mog, e»

bo(b Sölle gibt, in benen aubnabmen getabe bebbalb,

roeil man ibte bejonberen ©tOnbe fennt, bie SRegel

mitnid) beftäftigen. €o gebt eb auf allen ben ©cbieten, roo

neben ben 91atütgemoIten, bie pd) in ganj beftimmten, au«<

nobmelo« roitfenben ©efegen äußern, aud) fold)e ftrfiftc

mitmiifen. beten ©ntftebung aub reinen 9taturmäcbttn nid)t

nadjroeibbat ift, bie nielmebr ben CinpOfftn oon Snb'D'bnen

ibte ©ntftebung mit oetbanfen. So auf bem ©ebietc bet

€prad)e, bie fteilicb nad) bet Weinung ilielet jegt ein teineb

9!atutfitobuft fein unb oubnabmblofen ©efcgen folgen fdl.

mobei aber bie Süden bet tBemeibfObrung butdi teiqe ana*
logiebilbungen oiibgefüllt metben müffen; fo auf bem ©ebiete

bet JCOnfte, auf bem man ja aud) ©ntnidlungbreibon ton*

fltuiren fann. bie aber bünpg @in Snbimbuum aiifb

emppnbliebfte turbirt. ®ie ßtgtünbung beb 3>'iainmen*

mitfenb non ©ebunbenbeit, b. b- b'et UlaturgefebmäBigteit,

unb f^reibeit, b. b- biei ßnergie bet Snbioibuen, aiib bem
bet SÜeltlauf bet @efd|id)te entftebt, mitb mobl ftets bab

bbd)fte, menn aud) nie gelSfte fßtoblem beb menfdiliiben

®enlen8 hüben.
Weldje Xotaubfeßungen bie ßntftebung einer Stegie-

ningSform, mie bie beb ßäfatibmub, in ftetb »iebetfebrenben

Sagen bot, unb mie biefelbe übetaU, roo fie oufgelieten ift,

roenn aud) mit ben ben beftimmten %erbältniffen entfptecbenben

fUiobipfationen, ficb überall in gleichet 3Beife äuget! , bab

ift bet ©egenflonb bet Untetfudiung fRofchct’b. 0t fteUt

habet ,bie ßigentbümlicbfeiten beb ßäiaiibmnb im aUge*

meinen" an bie 6pige feinet ©rBrtetungen, in benen et bann
bie motfonteften ßtid)einungen biefet JRegiernngbform ,

bie

fie in bet ®efd)idjte ©riecbcnlanbb (Jgtannib). 9iomb, beb

mittelaltetlid)en Stalienb, ßnglnnbb (ßtomroell) unb Rionf*

teid)b gefunben bot, nach einonbet not unfeten äugen not*

übetjieben lägt.

08 ift biet nid)t bet Drt, auf bie biftotifeben ßinjel

aubfübtungen einjugeben ober gor pe 311 ftilipten. 3ferfd)ie<

bene auffaffiingen pnb ja biet melfad) mäglid), ja inbiuibuell

notbroenbig. 9tut onb bem aOgemeinen ilbtü mdgen biet einige

0in3elbeiten bttootgeboben roetben, roeld)e jiim 3t)eil lonb*

läufigen tSoiftellungen roibcrfptecben. S<h rednie bittju

notürlid) nicht bie Schilbetung bet ©enefib beb ßäiatibmnb,
bie faum itgenbroo träpiget unb rouchtiget gegeben fein

mdchte: „fBJunbete fich bebbalb 91iemonb borübet," beifet eb

bo, „bop febe aubgeartete ®emoftotie burd) ein

91tilitäitqtannib pflegt befcblofien 311 tuerben.

SBJenn bie icorteitämpte bet ®emogogen untereinanber
,

bet

roechfelfeitige c^ag bet atmen unb Steidjen, bie bebpotijehen

Sounen einet 3Ügellofen Wenge gor nicht mehr eiträglich

pnb, roenn pd) foft fein ©ebilbetet mehr feinet eigenen

Jreibeit geroachfen fObtt: bo jebnen pd) bie Weiften am
0nbe nach Stube um jeben ^treib. Wup bie gong ejiteme

®einoftatie olb eine tlit uon anorchie gelten, ein jftieg

aUer gegen alle, fo ift ob febr begreiflich, bog mlept bet

Stätffte, b. b- bet IBefeblbbabet bet beroaffneten Wocht, bie

inmitten bet allgemeinen auflöfung unb €d)roäthe oUtin

nod) tompaft unb ftorf bleibt, bab toilbe Jtampfgetümmel
betubigt — auf bem jfitehbof bet allgemeinen Änechtid)aft.

aSenn in folebet 3ot getabe bie Selten fich oom Staatb*

bienfte 3urOd3ieben, bann ift ein ©auptbefärberunciSmittel
beb ßäfatibmub bet ©ebante, bap man fich bod) liebet im
einem SBroen, alb uon .lebn aSBlfen, ober uon bunbm
Schafalen, ober gar uon taufenb Statten fletfan unb
roin auf3ebten laifen."

®er ßäfotibmub ift eine gönn bet bebpotifdten Sion*

atchie, roelche ihrer ßntftebung gemäp einen Sonubfopf trögt

®ab eine ©eficht 3eigt ej^trem monatchifche, bab onbete eittem

bemofrotifihe 3ilge ®ie greibeit roitb butch bie Blei'cbbeii

erfept. Stapoleon I. fogte: ,®ie gteibeit ift bab Sebütfmf)

einet roenig zahlreichen thlaffe, bie uon bet Statut mit fibn

bab ©eroBbnltche binaubgebenben gäbigfeiten oubgeftottet ift.

Sie fann bebbalb ungefttaft uerlept roetben; bie ©leicbbtü

hingegen ift bet Wenge lieb" — etn SBotl, bab roie roeniji

bie innere Stattet beb ßäfatibmub, aber ouch bie Utiaebtn

feiner — SchroäAe uenätb- auf bie ([iDptn, ungebitbelcn

SJIaffen mup et pd) ftügen, bofüt ober fich felbft binen nid)i

nur, fonbetn aud) ben gäbigen um fo flbetlegenet zeigen

ober roenigftenb überlegener fcheinen. ®iefe Uebetlegenbe::

bat fich auf allen ©ebieten beb Staateb unb bet öfuftut 33

etroeifen. 2üo bet fiäfotibmub in ßäiatentuohnRnn aubgeonn

ift, roill bet ßäfot fogat auch alb Sänget unb Wime glänzen

ßt mup alb bie allgemeine Sotfebur.g bei bet SSIape gelten

bie ihm bab Stot unb bie Suftboifeiten uerbanft. andi

butch bie Sauluft, bie bie arbeitet befchäPigt, mup et S4
ein Steftige uetleiben, roie fich bie ßäfaten butch bie Uniet

ftüpung roiüfäbriget Jfünftler übetaü einen Stamen 3u maöie-i

gefucht hoben.

®a bie ßntftebung biefet Staatbfotm auf einem ntel):

ober lueniger geroaltfamen Stechtbbiucb beruht unb na;

butch ben SBiUen eineb 'Wenfd)en, bet Pd) pit ben oHei.-

mBglichen Stäget bet Staotbgeroalt anfiebl, inb Seben ge-

rufen ift, fo i|t bei ihm nur in ben feltenften gäüen uon

einet Setetbnng feinet 'Wacht bie Siebe. Slur gonz au-

nabmb)ueife gelingt pe. ®enn mag auch bet neue ßöfic

noch '0 i'br on feine Sotgänget anzufnüpfen mchen unb

feine Siegietung auch in aeupetlichfeiten alb bie f^ortfebun;

uon Soroubgegangenem batpeQen, bie Jfliip zioifchen üdi

unb bet 'Xlergangenbeit füDt et ebenforoenig aub, alb ei

eine fefte Stüde mit bet 3ufunft zu fchlogen oetniag in

mup nad) einem glänzenben Siaehfolget fudben, uiib'ba bie

SBbne in folcpen Sagen feiten bem Sätet gleid) pnb, bio

felben unter Umftänben aboptiofBbnen nachpellen, roie bieic;

fo tnanebe tBmifche ßäfoten getban hoben. tBergöttenini

unb 'Serläpetung, unbefchränfte Wochi unb anfeben unt

oBlliger Stutz pnb ferner oom ßäfarentbum unabtrennlid)

®ab lehrt jo aud) bie @efd)id)te in ^cunberten )>on Sc!

fpielen. Wenn ober Siofehet ferner bebouptet, bet ßäfotiemur

fei auf bie ®auet friegetifd) fchivacb. fo roitb er gegen bie<c

Ibtit ouf tUiberfpncd) zu rechnen hoben. Unb bod) meid

et, eb fei nichtb leichter zu beroeifen olb pe. ßinßäfei müffe fnuc

Solbaten fo pellen, bap ihnen ihre ßnllaRung au8 beai

®ienpe alb Strafe, nicht olb Sepeiung etfeheine. ßtmüiic

pe alfo gut bezahlen, bab fei auf bie ®auer abei um
möglich bei einer geringen Wilitärmocht. ®ebbolb tute

augupub für fein uiigebcuteb Steich nur ungefähr äOüüOO

Ätteget unter ben Waffen geholten; bober ou4 in neurftci

3eit bie abneigung bet Sonapartiften gegen bab fogenonnit

„volontariat“, b. b- bie allgemeine Webtppicht. ßin ßäiai

felbft roenn et ein gropet gelbbett, IBnne feinen bebeutenlxtni

^eetfübret neben Pd) auffommen laRen ßin mili-

tätifch nicht begabter ßäfot natütlid) nod) roeniget. Slootf

ftreichb* unb ^ofgenerale feien aber in bet Siegel fcblecbtc

gelbhetren. 3‘Se Siieberlage roitfe erfchüttemb aut (ei

ßäfot zutUd; feinet oon ihnen hätte 3. S. einen fitbtii

jährigen Ztrieg führen fönnen. ®ab Uebermap oon ppK
liehet ßentiolifation, zu bem bet ßäfatibmub hinnitgen

müffe, fei auch ein ©tunb bet abfchroächung feinet nrili

tärifchen Stärfe. ®cb höbe man auch namentlich f
feben.

aib bab Schliiptefullat alltt biefet aPgemeinen Se-

ttad)tungen fiebt tKofeher bie 'Bahibeit an, ,bap M
ßäfatibmub nur lange in einem Staatenfqftem behaMpei

fann, beffen bebeulenbete Witgliebet färnrntltch btepeStaidb
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foTUi andersten, ober in einem UniDnialrcidic, nield)(g btm
siaateniijftem ju ialgen p^edt. 3!a(<) einet lebt mertbnoUen
Senietfiinn Don Gibbon in bie ^tilitürlqtannei nntec jonft

qleiiben lierfgältniffen um jo boltbarer, je giögei it)t Umfand.*

Historicus.

(Eine Rfriitafafirt.

Jm tanbt bcr .Somnli».

II.

Siilboi ift 48 en 0lifd)e 3Ueilcn loeftlicb von SSetbeta

aeleoen. ®erbeto bat einen ftänbiden Siefibenten, mäbrcnb
in Snlbot ein SJedieiuiidebeamter nur jeitmeife teinen

aufentbolt nimmt. 3n feiner SbiDefenbeit hält ein i'olidei.

meiffer, in bet Sedel ein Jn^ier, untcrftübt doii einer an»
tabi ®olijeüoIbaten, bie Ctbnuiid cnfttAt.

®ie itbriftlicben ©efdtättc ber 9tc(]ietund fowie bie

foü» unb ^afenondcledenbeiten oerfiebt cm ®bttuditfc, roic

bie üioebfommen biefeS Jiolteb ouS bet SUermiiAund mit
inbifcbem ®lute nod) beute denannt luetben. Sie debbren

inft burcbdändid bet fotbolifeben Sielidion on; bie endlijdjc

Sedietund nimmt fie dem in ibte ®ienfte, benn fie arbeiten

»eil biDidet alä bie Hutopäct, finb ben &infUlffcn eines

beiden itlimab beffet dcioaibien unb eilemen mit Üeid)tidteit

bie gprocbe betfenidcn itälfetfcboften, mit benen fie umäu
deben buben.

®a id) mich übet ®etfd)iebeneb ocientiren rooDle, not
ollen Sünden über eine SSobndeltdcnbeit, fo bcdleitete id)

'Bit. 'J)!ac ßonlin, bcr in SoÜ» unb anbeten ©cfeböftsiaibtn

mit feinem 8bbnn Bit. speter«, ben ®ottudiefen.merf, im
ittedierundbdtbäubc auffiidlte.

am ^aupteindande bet hübet erioäbnten UmfaffundS»
mauer bcS SiediemndSd'^bfteS ift eine att 3Bacbt)lube an»
debtad)t, unb ein Solbat muftert bie ßintietenben; bod) ift

es niebt notbmenbid biet in paifiten, ba bie Blauet nodb

)»et anbete unbenad)te ®botc bat. ®as ^aub betritt man
Don einet detäumiden offenen .^aüe aus, on bie fid) ted)ts

unb lin(« fe ein 3'nimei fcbliefet, looniit bet donje oet»

füdbate 91aum erfchöpfl ift. ®ies ift olfo baä ^ouä bet

SRedienind, btt.eä>®itfal, loie fie eS nennen. So unjdjeinbnr
es ift, fo buben fid) bod) bie (Jndlönber ju fetten demad)t
butd) debulbide» abpoffen unb flude Söabtnebmuiid uUet
ihnen dhnftiden Umftänbe, unb bet füDden biefet butt»

natfiden unb fteibeitbliebenben BInnnct toatb um io leiibtet

debeudt, als biefelben ftets unter tid) uneinid unb, loenn
nid)t ftiedS-, bod) meift raubluftid hnb.

eine Dorttefflid)C 3;niiftration bietju deben bie Streilid»

feilen aroiftben ben beiben Boebbatftämmen bet Sflol abmeb
unb bet 3pal ?)uniS ab, Don benen erfterer in unb um
Seibetu, bet anbete in ISulbat unb Umaebuiid anfäffid ift.

®et 91eib übet baS fdbntUcre empotblOben Don Seiberu
unb bie babutd) etaielten @eminne einerfeits, bet ^oebmutb
bet 3poI abmeb onbetetieitS etieudlen jiDücben ben Stubet»
ftömmen einen @cdenfab, bet lüd) jueift in Sieibeteien unb
Dtteinjelien Blotben ausfpraeb, bann aber in offene Sebbe
übeidiiid- Subei aoden bie 3uul abmeb ben Äütieren.
ein ®ict)ter bet 3bul äuniS enöblt ben 4)erdond in feiner

naioeti SDJeife fo; ,'Kit unb bie 3bul abmeb routben »veinbe;

fie fpradjen: SBit finb ftätfet als ibr, unb mit fadten:

üüdnei feib ibt; butauf fömpften mit dSfli^u einanber.

^ünfiia töbteten mir, bann {loben fie unb uetbatden fid)

fünf Blonate laiid; banad) lanbten fie Blännet, mel^e
jproeben: SäJenn ibt, ob 3P“' 2)uni?, freien StommeS feib,

io fommt on ben Ort, mo ibt unfete Blönnet d't66tet.“

Sie nuiben bann no^mulö dtiAluden unb ber Sriumpb
übet ben Sied fptiebt fid) in ben SUotten btö ®id)tetS ous

;

,ais mit einanber padten
.

etbielten mit bie Cbetbunb;
Bueic 33ndlinge buben mit biefeS Sabt d'ibbtel; biefeniden.

mellte fid) an bem $onid oon Setbeta ffittidten, buben mit
,ju ®mnbe dctiibiet u. f. ro.“ ®et .^lonig Don Betbera hnb
nümlid) bie ßinnabmen, meldbe bet bebeutenbe .^nbel bott

btaebte, unb in einem anbeten @ebicbt mitb bieS (lat aus»

gefptoeben: „üBit Seite haben einen Satei, not ben Bien»

)d)en heben mit einanber nabe; bie utabifiben Säben unb
bie ßinnabmen, bie fie Don ihnen butten, fibufen baS Un»
heil.“ ®ie Jpal abmeb mollten nun baS Slutdelb für bie

Seilte buben, bie im Kampf dctöbtet maten. ®ocb bie

3pal Sfunis oerroeidetten bie Bubluiid. 3" Segtün»
bung fogten fie; Seute, bie im Kriege ftetben, jublt

Sliemunb Slutgelb; bieS ift eine ©eroobnbeit Don alter 3«'i

her." ®ie SRegietung gab biefen ©arledungen ®ebßt unb
Deibot meitete feinbtelige afte. ®a entftanb gtope Unau»
ftiebenbeit in Setbeta, unb bie 3pul abmeb lebnten heb

gegen bie Ungianber onf, raelibe Serftärfungen oon aben
fommen liehen; fo mürbe bie SrnpStung gebSrnpft. Sie

fcbleppten eine anjabl non Sd)teietn nad) aben, benen aber

nidh Diel gejebab; amei Seule, Don benen bet eine einen

I

inbifeben Solbaten getöbtet, bet anbete einen eingeborenen

I
®iener bet Siegietung, bet niebtigften Kofte angebßrig, net»

I

miinbel butte, mürben febod) gebangt, benn eS ift ®runbfal)

! bet englänbet, baß alles, maS mit bet Setfon ber eutopöet,

nicht nur bet 6ngl6nbet, in 3u|ommenbang ftebt, ben

Somalis iinuntaftbat fein muh.
' 'Bäbtenb id) in Sulbat loat lamen abgefunbte bet

3t)al abmeb boit un, um ihren grieben mit ben 3hol ?JuniS

au mad)en. ®ie Serfabnung tarn aud) au Stanbe; bie

englänbet aber jogen doii ben ßteigniffen ihren Sottbeil.

Sie butten nun einen ®tunb, buS iüJoffenttonen in Setbeta

au Detbieten unb .Dtimabtten“ ben Somalis ihre Speete,

ohne meicbe man he fonft nie fab. aud) erfuhren bie Sri»

Dilegien bet ?qal abmeb beaüglid) bet abbanfebaft roefeiit»

liebe @infd)tän(ungen.

Blr. SeietS fonnte mir nidbl fogen, ob ein .^)aus

füt mid) Detfügbot fei, unb mit roonbetten autüd nod)

bem Sttanbe. hotten fid) mit meinem abban oueb

beffen Sermanbte aublteid) eingefunben; aud) mein aufünf»

tiger üebtet roat batunter, ein mageret ®teis non etrao

6‘/j Suh 68be, mit ben fonbetbarfteh äugen, bie id) fe ge»

feben; benn ben augenftetn, toelcber mie bei allen SomoUS
buntelbraiin ober fdbmata mar, umgab ein blauet Dianb,

roaS bem äuge einen eigenlbümlicben lahenattigen auS»
btud Detlieb.

91ad) einigem Sueben müblte id) ein in einer Seiten»

ftruhe belegeneS $auS, meld)eS einem atober gehörte, füt

10 iRupien monatliebet Blietbe unb butte oon meinem .s>ofe

bie freie ausfiebt auf baS Bleet.

es ift ein a’*mlid) gtoheS edbauS; fein Betüft

behebt aus unbearbeiteten Saumftammen. bie butd) Seile

aus Salmblöttern mit einanber oetbunben finb. ®ie nad)

bet Straße belegenen Blauem metben biircb boppelte

Blatten bargeftellt, bie ober nid)t bid)t aufeinunbet liegen,

fonbem einen leeren Baum oon etma btei 3dH a'uili'u

hd) laffen. ®ie niif)t niebrige, oitlfältig mit Sappen
auSgeflidte Xbüe mitb mit einem Sttid doii innen

augebiinben, boeb bleibt immer eine ^enügenbe Spalte,

ober cS ift ein £od) in berfelben, )o bah man uon
aiiheii mit geiebtigfeit öffnen fann, roenn mon nur bie

.feanb burd){ledt. ®aS ®od) ift fpih unb mit einet

langen Sebilfutt gebedt. 3ut Seite beS Kaufes liegt ein

fd)molet Jöof, ben id) ou$ ols Küche Dctraenbe, naebbem
eine Btt .'jetb auS gebm enid)tet ift, roeleben troß beS bot»

übet ongebto^ten BtaltenbaebeS btt erfte Stegen roegfibraemint.

®et Siegen ift mit übetboupt ein arger geinb, benn bos

®ocb bilbet eine Stiniie, melebe buB Don ben feb'ägen

Seiten ablaufenbe ÜBaffer famnielt unb in baS ipauS

ergießt. Bn bem puhboben mitb alletbings nicht Diel

Detborben, beim et ift Sunb.
aebnlid) finb alle biefe Jöüufer befd)affen, melebe meift

Don arabern erbaut finb unb benielben als ®efd)ähSlofale

bienen. BuS ihnen beftebt aud) baS „SajaiDiettel“, mo fid)

bet Setfebt bet Stobt lonaentcirt. Satteln, Sleis, Saarn,

Subag ober gefcbinolaene Sutter, Btileh unb anbete Slabtungs»
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mittel finb in rei(^li^en Wengen sot(|anben. flud) gibt e$

einige orabildje unb iribiiAe jltamlöben, ni benen man
üucfet, ©emflne, Äei.ien, Petroleum unb onbete Sebfiifnilie

einer etniae böberen Anitui uerfauft.

$et ®omaIi nennt bie araberböufer im Sajat das.

:üon Derid)iebenet Sauart ift bas meldieb er jelbit

mit ieiner gomilie beiuobnt, nnb baS er agal nennt, ße
ift qu8 tBauinftäinmen unb 3meigen oiif runber ober läng*

lid) runber 6lrunblage paoilloiiartig errid)tet, tmd) oben
fuppelfbrmig abidtliefienb ^iefeb @lerOft loirb mit Watten
beleat. ^in niebriget Eingang, ber gleicbfalle mit einem
6lild Watte oerbfingt ift, iiibrt in baS Jnnero. Siefe
4)iitten fleben jebe für fid) unb bilben unregelmägige ©nippen,
mit fdjmalen ©äbd)en bnrd))agen, bie ben Buftang ju ben
ein,)elnen .{iduiern geftatten. Dfiandje gregcre Fünfer
linb mit einem burdi Saum^meige eingejännten ^orbof
oetfeben, in bem bie f&feiber ibre böuSIidien unb ionftige

arbeiten oerriibten, gu benen bab glediten allet arten uon
Sütatten geböit, beim bies ift auefdilieftlid) gacbe bet SBciber.

fpebicO bet Bungirauen, fHtititom unb ©ejd]iebenen, non
ineld) leiteten eS eine grofee an,|abl gibt.

Beb inftaQirte mi^, jo gut eb ging, in meinem dos
unb Kbte ben bercitb erioäbnten alten Wann mit ben
Aabenaugen alb £ebier unb Solmctjibci mit ,)ut geite.

’Sereitb m aben batte ieb ©elegcnbeit gebobt, bie gpratbe
mit einem gomali ju ftubiren, bet aueb 6nglijd) unb
atabijdj raubte, beim jiim glubium beb €omoii butte id)

meine Steife unternomiuen. gn 93ull|at mubte idj mid) mit
ber arabij^en gpradie bebtlTen. 68 ging aueb gon) gut,

obglciib bie €omali8 oon ©rammatit natOrlicb feine jbee
baben, jelbft bie nicht, rael^e bo8 ßnglijdie red)t gut
fpted)en.

3fiele8 bei ben @omali8 erinnert nod) beute an biblildie

Buflönbe, mit bet gtreit um einen IBtunnen ober eine

©eibe unb bie sBeteinigung ju beten gemeinjamet 9enu|jung.
Sntereffen biefet art tlingen überall butd). Der 9erid)t an
einen meiner abbane non bem StSr — bie ®ejeicbnung
einet Stieberlaffung in gtabreidier ©egenb, raobin fie bo6
9ieb jut ©eibe mit einem 3beil bet gamilie jenben —
lautete j. 9, raie folgt: ,gcb fomme uon 9ep (Stame eines

Ortes, gerabbnlicb nur ein 9nmnen): mit haben nicl ©taS;
bie Sbiete begnben ficb raobl; uiel Wenfeben famen gu^
jommtn; bie 6ja (gtcmm auS bet ©egenb non Bda) unb
wir effen baS ©raS gemeinfebaftlid) unb nerbflnbeten uns.

ßebn Wännet non ihnen febraoten unb jebn Wännet non
uns fdiraotcn (nämlidi; einanbet ju fdiüben). Darauf oet=

trauten fie uns unb mit nertrauten ihnen u. j. in.“

ais einen roichtigen 9eraeis ber BufammengebSrigteit
ber fübarobifeben unb btt gomali-Stafien betrad)te i4 baS
9otbanbenjein eines ooQftänbigen AoftenfpftemS bei ben

lebteren. Walban raeift bei ben gfibatabetn bgS 9efteben
non Aafteii nad), bie alS nitbt ober ineniget niebrigfttbenb

betraebtet inetbtn: bei ben gomalis haben mit bie gan:)e

Steibe mit gant beftimmten gabungen.
Die bndiftc glcDiing nimmt ber gab ein, btt noII>

ftänbig freie, unabhängige gtamm. an feiner gpibe ftebt

meift ein Sultan ober Sebed), loaS hier baS ©leid)e befagt,

beim beibe fmb gleich machtlos; anbert Stämme inäblen

aus ihrer Witte Uffal (9erftänbige), raticbe inichtige an>
gelegenbeiten )ii berotben unb 9etbanblungen mit anbeten
Stämmen ;iu jlibttn haben; boeb bcliben fie leine eigene

Stimme unb haben nur ben 9oitsinillen ,|ur ausfUbtung
jU bringen. Der aiigtbütige beS gub nährt fid) geinähnlict)

oon bem ©rtrage feiner .gerben; ec ift ftets Aciegec unb
gäger unb raeig feine ©affen gut m gehraueben, aud) inenn

et in ben Stabten onberer 9eid)ä|ligiing nadggeht.

Unter bem @ub ftebt bet ©iin, ebenfaUs ein freiet

Stamm, bet aber nidit ftarf genug ift, um feine Selbftän-

bigleit behaupten ju lilimen Daher begibt er fid) in ben

Sdinh brS ©ub, bem er bafür einen fleinen formellen

Dribut .iflblt, ein Schot, eine Bicfl* »bet bergleicben. Der
©iiii ift jo ebel luie ber ©ub, aber inacbtloe, baber fann er

fid) felbft ungereebten anfprüchen beS legteren foiim enl>

liehen; bei ArtegSjUgen folgt er feinem 9ejchUher. ©un

unb ©ub beirathen untereinanber; ge effen nicht mit ten

geringeren .ttaften

Die Doiiial gnb bie ©affeiiidmtiebe bet Somali,

oetiertigen bie ©iientbeile bet ©ageii, inie_8onj(n. unb

i'feilfpihen. Doldje unb Schiuerter, and) Weget. 9ei ben

atnbern beißen fie ihrem 9ernie entjpved)enb gabbab. eit

gelten als eine ben freien Stämmen untergeorbnete Hafte,

imb baS 9erbältiiiß fiteint biin in Sübarobien ganj öbn

lieb, rao ber 9ebiiine geh ber 6cfte bünlt unb Stäbtec unb

.ganbinetfec non ihm untecbcDcft inerben.

Siod) tiefer auf ber gefeUfchaglichen Stufenleiter gtl|t

ber Wibgon, oon ben arabetn Cbabim genannt, roaS etmo

,Äned)t“ bebeutet. Die Wibgon arbeiten boS golj an ben

©offen; beionbetS ift ihr ©efebäg bie angrtigung ucn

9ogen nnb A5d,et, mit benen fie bie inilben Shtrre fagtn

beim mit eifetnen ©agen bütfen ge eS nicht.

Die niebrigfte Äafte bei ben SomoliS ift bie bet JUbii.

otobif^ Dofehan. anneblicb effen fie gefollene Dhiece. na!

mit bem Bäloni im ©ibetfomch geben rafitbe. Sie foUer,

non bet riieberlogung entfernt raohnen, lebern gefaBini

Dhiere ab, fettigen gebetraerf unb Stiemen am ©efu, bet

9afigafche für bnS ©ebetraager, gtnet bie .gitfa, bat

amulet, in gorm eines fleinen Säfchd)tn6, baS on einttn

Seberriemen um Aopf ober gals getragen rairb, jonit

Scheibe unb ©urte für ben Dold) an. Sie gelten für ua

ebtlicb, raie ctioa gübet bei nnS S^äfet nnb Sehorfriibtii.

für jeben Ätiaben. ber geboten rairb, erhalten ge eiMn

Wario.Sbetcfia'ShoIer ober ein Sd)of ober eine B'cge, bod;

nie ein Wutterthier.

Ob bieje abgaben, raelche ben ^ibir unraeigetUd), aud

nom äermflen, geleiftet raetben, bem abetglauben ibrat

Utfprung netbanfen, ober einem 9eghtciht an bo8 gatib

bo8 ihnen ©toberet entriffen, muß notläufjg unnStttit

bleiben. Die Somalis fonnten barflbet leine auBhiiii;

ertheilen unb brachten nur unglaubrafitbige gabeln.
6in Bug ber Somalis erinnert ebenfalls an bie he

buinen: bte Itorliebe, itgenb ein raichtiges Qreigniß, nei

gongeneS ober gegen raärtigeS, in bichterifcher gorm ju be

fingen. 68 gibt in 9ulbar uiele Dichter, ineld)e im Aagee

häufe, bei bem ou8 Aifcbt, bet Äoffeehülfe, bereiteten Jranl

ihre ©ebichte jum 9eften geben unb ein gtogts 9ublituF.

nerfammeln. Bd) lieg mir bann unb raann einen biefe:

Dieter fommen unb febtieb feine 9oege niebet, beten ffiiebeti

gäbe im arabijd)en aber nicht leidjl ift, lueil ge, ebenfoD:

nach Hrt ber acaber, geraäblte, bem täglichen SUerfehr nidi!

angebötige ©orte ,;ii gebrauten pgegen.

Die ©intecuionale finb erträglich in 9ulhar; id) brat

artete als größte Dageshihe 27 ©tob SelguS im Schattin

bie fältefte Siad)t batte 18 ©tab, raobei aber bie Somol»
erbärmlich froren unb fid) in ihre Aairan hügten, lebentc

UmjchlagetO^et aus raeich gegerbten Schaffellen, mit lebcnun

granfen neejeben. ign biefet 9eriobe fallen mehrfach ftad:

Siegen, bie bem bürten 9oben bie gutterfräutec unb bat

©ras entlocten, raelche ben Dbiecen jur Siohtung bienen.

Cbglei^ 9ulhat biebt am 'Weete liegt, fanb ich c<

bort febr InftloS. Der 2uftmangel ift fegon in bet tUhlcc“’

Beit läftig; loähtenb ber ffiiße aber foU ber Hufenthalt in

9ulhat felbft nieten Somalis uneiträglid) fein, raeshalb m
bann ihre Käufer aufpaefen iiiib iraei bis brei Daf^eHci

loeit in bie 9erge liehen, ©ie fie tagen, ift eS im hnhegtr

Sommer bort frifcher als raähceiib her falten SahMbieit tit

9ulbac.
©enn bie DageSarbeit beenbet ift unb bie Sonne gd;

liiin Untergänge neigt, pgege ich mit einem meiner Kbbain

einen Spoiiergang lu machen. Wein ©eg führt butd) boi

9aiac, an ben gäben ber arabifcheii Aaufleiite norbei. Wein

9egleiter ruft ben 'Wännern, bie not mit gehen, ein; li b
eg, notgefeheii! ju, inotauf ge auSraeichen. Die Seiber,

bie uns begegnen, bcfchreiben oon felbft einen weiten Soges

um uns beciim. ©ir paifiren bei einer Wofehee, wel#
raie bie anbecen atabifchen .Raufet gebaut ift, mit nach ba

Straßeiifeite offen unb ni t einem grogen Siotgof sciw*.
rao bie ©läiibigeii ihre ©afchungen netriihttn. tS i^

gerabe Hnbacbt, bie Stüden bet 9etenben gnb Mht
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unb fit mod)(n il)te SBeiiflimflen. 34 «rtneibe eä, mi(5
oujiubnütii. bcnii bie ®läubt«<n liebtn ui ntd)t, tocnti i^nen

ba Untilüubiqe beim ®(bet jufiebt. 34 flcb^te nid)t

mal reibt ber legieren jbateqoric, beim bet 'Borftebec ber

9Sat4ee, Ätbir Urner, beiudjt mich unb crbält am Steitoq
ieiiien Iribiit. loie son ben anbcren Scbafen ieiiier J^etbe,

lootiirer midj ieanet; oud) los er mit mit ein ®tütf beä ffiotou.

Xie Somalis iinb |)cinli.t in ber SBeobad)tunfl ihrer

SeliflionSDoriditiitcn, babei notttrliit) öuBetlirf). beim loeniae

seriteben noUfommen bie ntobiid)en Sebete. Bur Betein«

reite föimen ben Äotan leien, ober tSUen ift et beilifl- Sie
halten ihre 3teliaion lebt bo4, unb inet ihre gceunbicbaft
aeroinnen roiü, möfle ihnen feine onbeve anpteiien. gilt

'ijtiirionen ift hier mie in Sübarabien feine Stätte; bie

heute finb io feft im ®louben, boB fie hinter linieren Octho«
boten in feiner Btjiehuii« rurfiiitehen. 34 beiuchte bie

fatholil4e Bfifiion ju Sijech Osmon bei lYben, loelche

fltetiiluie Somolifiiaben in ber fatholü4en .‘Hetinion eriieht

unb fie im Seien, Sebreiben unb onberen tjlementanolüen«

idiaften unterrichtet. Bieinet Bteiminfl no'4 mitb hier leeres

Stroh (tebroichen, unb eS id)eint, boB bie ehtiolltbiaen Bätet,

melche bie 3nnaen mirflih liebeooQ behonbeln unb ihrer

gigenort )ich mönlictjit an,)ubaiien iuchen, ü4 feinen 3^»*
iionen Uber ben eriol« ihrer Blühen hingeben.

üm ®i^e beS BojorS ermeitert iict) bie Straße, unb
nach allen Soeitcn liegen bie Somalihäuier bahingeftreut.

Blan iollte es nicht für iniSglid) holten, boß biefeS @eitiicr

non J^ütten nur iechstoiiieno Blenichtn beherbergt, wie bie

oifi)ieUe S4ößung lautet; — Befannte, bie mid) jumeilen

in meinem .fjouie beiu4ten, begrüßen mich “bet ftellen

(tragen an mich, um gu jchen, ob ich He oerftehe. Sie
ffleiber fißen oor ihren ©äuietn unb fehen ri4 ben iVtengi

an. ber fie loieber onichout, loogegen fie ni4tS ein^umenben
haben, bcnn eS ift bei ben Somalis nicht Sitte, bie grauen
hinter S41eiern .ju oetbergen.

®ie Somalis, Btänner unb SBeibet, finb non ftatt«

liebem Änfehen; fie iinb eine ungewöhnld) hochgeroochiene

iRotte unb Blönnetn oon 6‘,', guß unb botflbet begegnet

man häufig. Sie finb meiit idjlanf, ihr Bätichs ift eben«

mäßig. .£>änbe unb gUße ,)eigen eine auffallenbe .Kleinheit.

3hr ®eficl)t ift mehr runb als ooal, bie Baie {^erabe unb
niiht breit, bie Stirne geioSlbt, bie hipben fmb fräftig, aber

nicht roulftig. "EoB ichiontge ^aar ift ftauS; ältere Seute

rafiten 04 ben Äopf, jüngere lo)ien eS mähnenartig n>a4fen,

unb bie geringelten hoefen, beren Spißen bur4 häufiges

Sof4en mit Bleernmffet, ni4t but4 gärbemittel, eine gelbe

garbe angenommen haben, ftehen pfropfen^ieherortig oom
Sopfe ab. Set Bart ift ipärlich, meift nur am Jfinn, bie

.tiautfarbe iue4felt oon f4ioarä bis golbbtaiin, bet gange

inpuS ift in feinet ^linficht negerartig, eher bem 3übii4«
Scmitii4en juneigenb. Blenbenb weiße ijähne, bie butdh

ben iotlroähtenben tßebtauch beS äbbei, beS äahnljoljeS,

bas 04 bnt4 flauen gu einer ürt Sürfte fpaltet, faiibet

gehalten werben, finb allgemein.

Sie iBeibet finb jung ieht hüM4. oetblühen aber früh,

wenn fie f4wer arbeiten unb oiel Ainbec befominen, bie fie

.gioei 3ähte nähren inüffen. Sie oerheirotheteu gtouen
tragen ihr e^aar unter einem Su4 unb theilen eS in gwei

'Biiilfte, bie gii beiben Seiten beS .^linterfopfeS abftehen unb
bemjclben eine eigenthüinli4e gotm oerleihen. Sie Bläb4en
laffen baS äaat iinbebecft in gahltei4en furgen gle4ten
oom S4eitel herabhängen.

Sie ®he wirb bei ben Somalis but4 Aaiif no4 bem
BetmSgen beS BJerbenben unb bet S4änheit beS Biäb4enS
gei4lofien. ®s werben bis hunbert Aomeele an ben Batet

bet Braut gegahlt, ber aber au4 um fein gutes ®ej4äft
fomnien fann, wenn es bem Btäb4en einfällt, einen atmen
Biann gu lieben uiib ihm ohne einwilligiing beS BaterS gii

folgen. 3ft ber Btonn unb fein Stomm ftarf gemia, bie

Brout feftguhalten, unb bem getäuf4ten ‘Batet Kefpeft ein«

gufldßeii, 10 muß biefer ben Strei4 Uber 04 ergehen laffen;

anbtteiifalls holt et 04 bie iTochtet mit ^ift ober @ewalt
jutfid unb gibt fie einem anbeten, wobei er, wenn fie hübf4
tft, no4 leinen Betluft erleibet. Sie Bielweibetei ift bei

ben SomoliS ftärfer im S4wonge, ols bei beii atobern;
bie (ähe mit bem Bettet ift ni4t ®ebtau4. oielinebt holt

04 bet Blonn fein iBeib ftets aus einet anbeten iramilie,

woinögli4 einem anbeten Stamme. ®roße jyormolitäteii

habe i4 bei ber ^o4geit ni4t beinerft; bie Braut wirb oon
ben SäSeibern ihrer Betwanbti4aft mit ®efang unb taft-

mäßigem $äiibeflatf4en oerhUQt unter einem Su4 bem
Bfäutiaam gugeführt. 'Jla4her fingen abwe4feliib Blännet
unb iBiibet unter Begleitung b eS Siitban — einet fleinen

Baute — oor bet Shüt beS jungen BnateS.
'Bit laffen bie Stabt hinter unS unb gehen auf ben Berg

®lmis ^i, hinter bem bie Sonne untergehen will Set ®lmis
ift oon Baihat in 4 bis 5 Stunb en p Bferbe gu errei4cn unb
erweift 04 in bet Bähe als eine anhänfunj oon gtSßeteii

unb flcineren Bergen; oon hier auS aber iteOt er 04 als

ein einheitli4es ®anges bat, beffen elegant bahingeftredte

Jotm mein 3nteteffe oom erften Sage an erregt hat.

34 wollte bie in bet Umgegenb oon Biilhar beOnb«
li4ett 'Brunnen jehen, bie mein Bigleiter .^iffet nannte.

Ser 'Beg bahin ift oon ber Stabt eine gute halbe Stunbe
in weftli4er 'Jti4tung. 1^ Onb an 3ahl fe4s bis a4t.

batunler bet beS Sitial. Sie finb etwa tri4terförmig, mit
einet art Stufen oerfehen, wenn man bie bur4 ben ®e«
btaii4 entitanbenen ®inf4nitte fo nennen wiQ.

3n bem Schlunbe eines btt Brunnen fiht eine angahl
Somaliweibet, bie baS Baffer in S41äu4e füllen, um eS

gu oetfaufeit. ®s ift bieS baS 'Baffer, wel4eS wir in

'Bulhat trinfen, oon ungemein wei4li<hem ®ef4mac{ f4wa4
mil4ig gefärbt, beffen Birfungen auf ben i^reinben biit4«

gängig abführenber art Onb. jelbft wenn e-s gelo4t ober

pltrirt genoffen wirb.

Sie Sonne ift hinter bem ®lmis untergegangen unb
hinterläßt ihren tofafnrbenen abglang am ^origont, währenb
bie Berge etwas bleiern erf4einen. (sin fühlet 'Binb erhebt

04. unb wir ma4en uns auf ben ^eimioeg. Bit paffiren

einen Begräbnißpla^ auf bem 04 einige @tabhügel neueren

SatumS wülben, @cbhaufen, beten hülfen oon einigen

atößettn Steinen getränt finb, währenb bie f4rägen ab«
jentungen unb bie @ritnbflä4e mit Steißen fleinetet Steine

belegt unb eingefaßt würben. 'Itame unb Shaten bes Ber«

ftorbenen finb nidft begei4net, unb eS geht bo4- Blein

'Begleiter murmelt ein ®ebet unb orbnet bie Steine an
einem ®rabe, baS feinen Btuber umi4Iießt.

Sie gange ebene ma4t ben einbruct einet S4äbel=
ftätte; hier bet Obectiefer eines AomeelS, bort baS ®erippc

eines S4afeS, bas hier ftarb unb ben S4afalen, Bögclii,

ameijen unb i^liegen übetlaffen würbe. Sine Dtabengruppc

trä4gt bort unb hat wohl ein 'Stahl gefunben; einige

e^emplate beS fleinen weißen aaSgeietS umflattern etwas

entfernter eine Stelle, um ihres amteS als f^elbpoligei gu

walten unb mit ben liegengebliebeneii 'Berwefungsitoffen

aufguräumen. So ift beim alles faiiber polirt, unb bie

Schäbel, ©etippe unb eingelne Äno4enftüde finb tabelloS

geblei4t. Bäqer an ber Stabt nehmen bie Ano4enanhäu«
fiingen gu, aber aii4 has Heben; man treibt bie S4afe,
Biegen unb Aameele, au4 9tinber, in großen ^letben oon
ber etwa gwei Stunben entfernten Beibc nad) ber Stabt

gutüd.
So bebeutenb ber c^anbel beS Somalilanbes oerhält

nißmößig ift, fo bringt bo4 biefer SeOh ben (fnglänbetn

Jli4ts ein, fonbetn erforbert regelmäßig bebeutenbe 3“«

f4üffe. Saß ßiiglanb aber batauf ni4t oergi4ten fann,

liegt |4on, außer in bet wi4tigen 'BoRtion bet tmuptpunlte,

bann, baß non h>rt aus ber Bebatf abeiiS an lebenbein

Bieh lci4t befriebigt werben fann, währenb bie Berforgung
aus bem 3nneten atabienS fehr unguoetläffig unb nur gu

häheren Breifen mögli4 wäre.

Saß ber Somali ein wefentli4 größerer Aonfiiment

curopäif4er Baaten werben föiinte, f4eint mir auSgef41offen,

benii er hat wirflich fein Bebürfmß bafUr; aud) fehlt ihm
baS £auf4mittel fie gu begahlen, unb eS ift ni4t angu«

nehmen, baß er. gut Srwetbung oon Singen, bie ihm Uber«

flüffig etj4einen, feinen 'Biehftanb, Sie ®tunblage feiner

tepfteiig, oerringetn werbe. Sem größten Shrü äs® Bobens
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fann tr nidjtS abiingcii, felbft wenn er i^n bebauen inaDte,

mib (eine gerben btinflen i^m fletobe ioniel, bafe et Sei«,

S^atteln nnb bie nStlgtflen @enänbei fUr fid) unb jeine

gamtlie befdioffen fann. (£t ift nicht einniol etpic^t auf
ben 9e{t^ eineb Seuetflewebte, benn jeine &>affen acniifien

ihm, aueb ift et nidjt, nie anbete aftifonet, „butcb edjnapb
;)u ciDilifiien“, benn et ^t einen nattttlicben, butcb feine

Stetigion no(b aenöbtien abfebeu baoot, unb eo ift nicht

nnjunebmen, boß et benfelben beteinft Qbttninben netbe,

nenn einmal bie ganje jtUfte feines SanbeS in ben $änben
eutopöifcbet „Jfultutttäget* ficb befinben mitb.

£. $itf^.

fiune fiunß0cr<i]tdife.

Seb habe eine Slante, bie, obnobl eine Sante, no4
feineSnegS alt ift; biefe tieft meine Stbeiten, nie eS mit
Mnieicbtit, mit 3nteteffe, boeb bot fie an ihnen einen Sbeil,

bie (Befinnung, auS^uftben. Sie fann nicht bie ,Kruppen
alter 3noalibcn aut einem Spitalbof, nenn bie Sonne fie

and), noch fo fUnftlerifch gemolt, befebeint", lieben, lieber

fiebt fie eine fdiöne 3bee in einer 3bealgefioIt oerfsrpetn.

3bt bebeutet nod) immer bie Ännft jene „^immelstodjtet,

bie mit ihrem Klonj baS platte aDtagSleben oetFlärt“. aber

fie merftc fteilid), baß bet ftochmann unb Ännftbiftotifet

onbete KefiebtSpunfte bobe, als bet £aie.

aber — 0 meine Sanle — narum ols ber £aic?

SSarum tollte bie SlorouSfebung eines SaienfreifeS unerbbtt

fein, ber bennoeb gefättigt nöte mit ben Sebäßen alter

ibunit nie btt Roebmonn unb bet Äunftbiftotifet. ja oiel.

leicht beffet als bet Ro^mann unb ,£)iftorifet, ntil biefe

häufig, 0 meine Sonte, fich auf einen Sbeil beS not ihnen
liegtnben KebietS befcbiänlen? Stelle bir einen ÄreiS »or,

befjen SKitglieber alle ^anbbüchet butcbgelefen unb große
$hotogiaphien oon SSraun in Sotnaci) fich angefd)oRt

haben; benfe bir SJrioalierS, bie löngft eS etfoßt büHen, in

nelcbet att Sionatbo fcbraffiite, unb bie eS mifftn, baß ber

pefcbloffent Sltunb feinet fßlona Sifa beftligtnb fei unb baß
im Siotbergtunbe oon .SBeibe meine £ämmet", bein ftarton

oon Sfaffael, meißt bu, baS Ktas unb bie thauftifchen Sffifdie

eine oor^üglithe 2onbfchoft bebeuten. S>oB fonnft bu bir

bod) benfen, baß cS ganje ^itfel ßibt, bie eS mifjen? Unb
riehft bu, barauf grilnbe ich meine Hoffnung, fobalb ich

meine emonationen in bie „Station“ gebe, benn man fann
nicht fottmöhrenb mit bem 6i ber £eba anfangen, mofetn
man übet ben ttojanifchen Jftieg refetirt, unb auch bie

alten Rbealgeftalten gut fein loffen, menn man bie 9Se>

recbtigiing oon Snoalibenbilbern fenftrilt.

®oct) bu Tchllttelft ben jt'opfS Sn fagft, ich töiifcbe

mich unb müßte beroei|en, marum feßt bie 3n»olibenbilbet

an bet Steibe finb nnb fönbe nicht baS ^ublifum, meldgem
bie SfotauSjeßungen belan nt mären ? Sante! bn fatgft meine

t
Öffnungen ein! ®ie BorauSfeßungen mittbeilcn müffen!
igcntliCh mag ich nun nicht mehr f^reiben. aber ba bu

fo rreunblid) marft, fo mürbe tS bid) oieDeiebt feänten, menn
bu einig uniintenicbtet über bie Runbamente bliebeft, bu
mflrbeft mich oielleicbt nicht nicbt leien, felbft menn i^ noch

fdjtiebe, unb ich roütbe bie Einbuße beineS 3.nt<Kift*

leiben. Sa fei Staffael baoot unb id) mill bir liebet bie

BorauSfeßungen erjöblen felbft auf bie ©efaßr, — roelcbe

mit beträchtlicher als bir erfdieint, baß ich bir Singe fage,

roelcbe bu längft meißt unb bie and) non nnfereii Stefetn,

mie ich eS hoffe, jiini gräßeren £br<lr gemußt loerbeii.

Senn mie müßte man nicht, baß bie Aunft eine

.tiinimelSto^ter fei, bie mit ihrem Klanj baS platte ail>

tagsleben oerflärcn jo0e. aber bebenfe, burd) mie Diele

Biänner fie biefes Kefdiäft febott bat befotgeii laffen. äS
hat bereits im fünfjebnten 3obibnnbcrt eine feht oorjüg*

liehe Äuttft gegeben, fa, nod) oiel itübet, mobei ich oon
bem eigentlid)en 6i, ber antife, bereits abfebe, melch« mit

bem fiegenben auftreten ber ©ermanen ihr (änbe bot. Soll)'

bem biefe ftd) mit bem 6nbe ber Bölterroanbenmg. loii

man bmtc jagen mürbe, plocirt batten, fanben fid) oiio bem

friegerifeben Botfe immer Einige jufammeii, bie, bem üönii

ber fSoffen entrüdt, in ben Ä'löftctn üitterotur pfiegteii

Blau feßrieb iebr bübfeh. id) meine bie Settern, unb malti

an bie anfänge bet Äopitel teijenbe blaue unb golbetK

Biiniatiiren. Ser ®eift beS KermanenthumS erroies nib oU

ganj loiinberfam befähigt, iiochbem er litb in ben Äläjtein

gefammelt baltt, unb mir befaßen an oetfibiebenen Ciien

^uleii oon SJlalerii, bie boS Sebiet ber tUtiniotur in»

©roßt oerlegten unb oon ihnen ift biejenige, bie am

lieblicbiten moltc, bie Schule oon Ä3lti. 3ßr .giaupt toai

ein Stephan Soebnet, oon meld)em bu ein entjüifenbe}

aitarbitb im .ftblner Som fiehjt. Ru biefet Seit batte mon

nod) ©olbgtünbe. Sas batte ftd) ouS einet rtligiöfen Senf

art ergeben, ba man @ott unb bie Btenfcben fo feht alt

bie einjigeii Kegenftänbe oon Betracht anfaß, baß bii

fiintergrünbe biefet liauptfacben nid)t anbetS als großortio

einfach fein burften. Blatt füßlte ganj ungetbeilt, bii

Jtunft fam mit toenigen, ober feierlichen innen aus, fo mit

bie menigen Üloten, übet bie boS .Rloftetglocfenfpiel oetfflqt

genügenb rinb, um bem SonntogSgefübl glüdlicbet Seelet

ju eiitiprechen. 6s )1nb einfache Schmingungeit ,
bie buch

bas ©emüth jieben. So mot bet .©imitiel fein blauet 6ommet=

bimmel bei ihnen, unb nicht unruhig gefprenfelt, fonbern auf

feinet goiiäen aiiSbebnuiig ein feietlichet golbetter Som; bn

ntenfcblicben Sliefett in purpunien ©emänbetn ftanben gemali

baoot unb hielten abgeichitittene jf äpie auf golbeiien Scbüffelti

in bie Säße, ober fie beteten ober boebten über bie Blqiteritn

noch. Sie Bilbet foüten ben Sinn ouf baS tBefentlicbe richten

mejentlid) bet Setrachtiing etichien nießts BtofnneS, unb

bomalS roütbe man habet, loie bu ftebet fein faniift, gerina

f

iebacßt hoben oon einet Bejeböftigung, bie bie Sonnen

trabten auf ben Steiiiflicfen in einem ipofpital gum ©egen

ftanbe ihrer Bemühungen nahm.
SaS aitarbilb oon Stephon Socbitet ift ober rounbei.

febbn eben ob feinet tJinfalt 3<b glonbe, man nennt

jene Sieute Stomantifer, melcßc teebnifeh nid)t fettige Soeben

in gemifjem Betracht bem aiiSgeglicbeiieii, baS ooQ Jtuliui

ift, oorjießen; bann mürbe ieß fHomantifer fein Su begtetih,

roesbalb id) bas möchte? aus Botliebe für boS ganje Bu?

prägen menigftens ©ineS ©efüßleS. Samnls mar boe

Bilbniß ber Blabonna io biitcbouS oon anbad)t getragen

baß feineilei a« oon ftlatur neben jener anbaeßt Bloß faul

unb mit bemunbetit, menn )oir ihre Silber berounbetn. bei

ber Sd)iile oon Aöln mit bei bem göttlichen unb gleich'

eiligen Riefole in 3talien, meiiiger bie .ftunft als bie finb<

ieße Hiebe jur Blaboiina, ,)u aUeii heiligen ©eftalten, ju aUen

©eftalten überhaupt. Senn fogot bie fcßlecbten fonniei;

fit nicht ohne Siebe barfteUen. Sie .^öUenteufel, toelcße boi

ba finb um uns gii fcßtedeii, mürben bei bem entjübtenbeii

Riefole gu guten Sbieteßen, melcße fid) jmor unenblicbe Blübc

geben, unb auch bieS Blühegeben t)t miebet ein fo gutet

unb fleißiger Rüg ihres BJefenS, — recht bös ouSjufehui

unb hoch nicht onoetS böfe ausfehen, als Riefole felbft, menn

et fein gütiges ©eficßt in Raiten )|3ge. Uns möchte bei

©ebanfe an 'Baltber oon bet Bogelmeibe babei nabefommen.

bet in moiicbeni ©ebießt feineit Reinben Böfes antbun null

unb Rd) rin Bit gibt, als fönne er fluchen, unb bod) nur

etmaS fo Heines jii ihrem S^obernaef iagl, baß eS feilten

anbetn ßinbtud macht, als einen rüßrenben.

3n beit ‘Jlieberlanbcn, mo, mie bu meißt, ein nflcßtri'

nerer ©eift oorherifiht unb bie Heute bei ißret praftijeben

9latur nicht jtuiii 2räutneti geneigt finb, erfanb man, nach

bem biefe Singe fid) entroicfelt hatten, ein proftifebettS ifc'

ßifel, um fich auS,)iibtücfen: bie Blalerei in Odjsrlicn.

unb jmei Btüber, oii benen mhftifcb nur btt Berlauf tbi«

Hebens ift. bie Biübtr oan 6qcf hoben fid) bamit befebiftigt,

biefelbe ju ihrer $)öhe gu bringen. Set jüngere, bei fai^
bienfte getreten mor, mürbe auf eine offijieDe Steife no<b fw
tugal tnitgenommeii, bemerfte h>rt Reifen unb Bäume, adcbi

anbetSmaren als bieinfeiner$einiath,unbmeilfie ißm mdiideil

prägte et fie fieß ein unb trug, als et naeß ben KtebcnMiW



Hr. 06. Die Station. 635

lurücfiufe^tt roat, roo «in älterer Sruber, ein dro^er S)enlet,

einen Sitar mit SlQdeltbllrcn )ii malen begannen batte,

ben ^r 3ö"«ere nod) beflen Sobe objcblob, bieje (äinbrflde

in bie @iemälbe bes SltareS ein, Itanbidjaften au& $ors

tiiital ,
bie ibn menen ihrer Seltiomlcit flerei^t batten. @i

dob babei and) Sbeile anb ben @efilben jeiner t£>eimatb

bieber, ba et jebt einmal im Bnflc mar. üu tier $ar>
itcllund beS @öttlid)en unb bet 'Dlenicben mar aljo bie oon
rinnen ber 6tbc nefommen; unb nicht allein, bab eS babei

btieb, jonbetn eb n't'el^ hem floren Sune bet beiben

Srfiber and) bab ®öttlid)c meniner olincmein unb boetiieher

alb ber Aölniid)en Sdjnle nnb mit ber jimebmenben @e<
)d)idlid)lelt eritorfenb, entfaltete fi^ ein Sinn für Stealiftiicbeb

unb änbinibuelleb in ihnen. ®ie liebliche 'Btnrchcn.ieit ber

ojlnletei mar fomit ju tenbe ; ober ein Sieft non 9Jlär^en>
jd)önbeit umfleibete nod), jmat nicht bie tiaren unb aub>
aejeichneten ’Portröte ber oon 6i)cfb, hoch bie reijenben

arbeiten non öetatb $a»ib unb 'IJIemlinn in Ötünne.
3n Stalien hatten SMIbnnn unb SIterlhum netaidt,

wob im Jiotben burch Herftanb unb Klarheit nefd)ehen

mar. Sud) hier fehen mir bab fUtär^enhajte Duriidtreten

oar einer roeiteren eralteren öntroidlunn- ®ie ®ilb«
bauetei mürbe birett natnraliftifd), in bet 'Walerei jeinte fid)

juerft ein neiftreiebe« gtreberi, baä SDJiffen beS 9iatutalt«muä
mit ben tllUlthen bet fUiärdjenmelt nod) jufammenjubalten,
unb bie entnerote Reinheit ®otticellis berounbern mit alb

baä ergebnij). ®anad) bie ßpoche, it>o gionarbo nuftritt,

mit ihm bie oon allen Seilen auffaunenbe Äunft eridjeint,

Jlaffael, 'Diichelanni lo , unb auch biejenige, roelche bem
fatbinen Schein Suebtnd gibt, Stiian in '.Henebig. ®ieje

^it, meldje beinern gbeal am meiften entjprechen mag, mitb
abgelBft uon einet falten Hpod)e, roelche Jbealgeftnlten iii

oalärpetn nunmehr fabiifantenmofjig betrieb unb fid) ,)ii

Bologna barin unterrichten licB: äuglei^ mirb oon 9!eopel

auä oon brutalen 'Dleiftetn ein forbenteicher Sfealiärauä auf
ben S^ilb gehoben. 3n Eeiilfcl)lanb aber hatten mit ber

italieniichen 'JJtufterjeit glcichjeitig ®üret unb $olbein gelebt,

bie größten Äiinftler, bie mir je in ®eutfd)tanb befaßen,

fiüniilet non biitchgteiienbeiti
,

pncfeiibcm Sinn für baä
'Babtbaftige , biird)geifiigt, $hrct namentlich, burd) boa

auffuchen tiefen 3nb.altä, c^olbeiii groß burcl) bie uni)ber>

troffen fad)lict)e Äunft feinet Porträte.

tfiiie in Spanien burd) fDblidie äluth bie teligiöfen

hlernälbe, burd) büfifebe gei^tigfeit bie ®ilbniffe fich auä<
Aeid)iieii, luie in SJelgien eine gtanbioic Äunft baä ptobleiibe

'Igeien bet INaffe in eine Srt laleinifchet Äunftform loirft,

loie in i)üUanb bie Äroft bet Sehlagfcrtigleit in granä
g)alä aufleud)tct unb bie liefe germaiiifchct 3tnetlid)feit in

btembranbt, bei bem bie flaiibtifdje ^»elle ju bunflet fBlötchen"

baftigfeit fid) uerbichtete, gleid)ioie burd) bezifferten ®ah bie

iHufit etft ooU mitb —
, baä meißt bu unb baä ganj be-

fonberä finb Gebiete, bie jii uer|d)lungen unb reichhaltig

finb, um fie fo tafd), roie hier, objuthuii. Sei nur fo oiel

noch gc)agt, baß, ole alle alte Äun)l uet)~iegen rcoUte, nöm.
lieh bre atabeiniiten bctnntergcfommcii biä jut gehlcrfreibeit

loaten, bie rohen 'Hirtuoien fo oiel ®eden bemalt hatten,

baß fie anziifeben laitgmeilifi mürbe, bie Schule ipollanbä

in Äleintunft erftarrte unb bie Äunft in ®eutfchlanb nichtä

mehr ju leben fanb, bah ba fid) in ffranlreich in ber

Äunft beä achtjebiiten 3a0tbuiibcrtä, l’art du dix huitäme
srbcle, mie ber gefer ber @oncourt'ä mit lächelnbeni Slan
fagen mitb, eine neue ötfcheinimg zeigt: zunl'tch ""t einem
ptidelnben fzrouftou eine ungefunbe bod) neue Sache; bie

®eoba^tuiig bet Sitten bet i&fclt, baä Eingehen auf baä geben.

Sä »fchah unbefangeiier, meil eä nicht, mie in ^oUanb,
auf .^aletii^eä" auaging — fonbetn auf bie Sleganz, roelche

in biefem Zeitalter loirflid) lag.

So mar man oom .^immel burch bie Sgelt zur $öQe
gelangt; fo mar oom anfänglichen Siolbgrunb aUeä geopfert

morben, zuetft bet ^)intetgtunb unb bonn bie oigirren.

Snfong gemonn nur bie günbid)aft hinter ben ^itiligen ein

IheAt unb bie ^eiligen felber mürben rcaliftifcher, meniger

hübM, beftimmter. Später traten ^lelben zu ben ^eiligen,

bie ihmft bemächtigte r«h aller Stoffe antiler ®ilbung,

fteDte SOe!)otien, auch beibnifche, bar unb erging fich im
91actten roie im ^eibiiifihen gleichmähig. ®ann fiel baä
efieilige, bie falte Schönheit bet ’iBelt in poetifd)er Siiä«

geftaltiiiig mürbe zum Stoff. Später oerliert fich auch hier

bie Äunft in Unfruchtbarfeit, unb Tte finbet nur Sin JReizenbeä

nod) zu etfimeii: bie ®arftellunn oon Sitten, Xante, bie

baä achtzehnte gahrbunbert bebrüten. $ieä root ein Sb«
fd)luh. Unb meiter tonnte man nun nicht nicbr gelangen.

fUian feufzte, mie uiiinuralifcl) man gemorben fei unb loUnfchte,

rüctmärtäblictenb, ftch ju reinigen.

®oä neunzehnte Jahrhunbert ift nun in bet Äunft^
gefd)id)te ein 3ahthnnbert beä ®robirenä, mo man an>

fehen folle? eigentlich mar bie fDIaletei übetflüffig ge<

morben, ba Sllleä batin fchon mar.

$a ober bie Äunft beä ochtzehnten Sahtbunbetiä, oon
ihrer 3mmoralität and) abhefchen, reine Äunft bebeutete, bie

irgenb überfehte, fonbern eine, bie unmittelbar anfaßte maä
oot ihr lag, erf^ien fie bem beutfehen ©elfte ni^t ft)m>

patbifd); unb barum mar eä ®eutfd)lanb, mo bie innere

eintehr ihren Einfang nahm. ®u meiht, mie eä am
Sd)lnffe beä achtzehnten gährte, unb mte nach ßarftenä
Sorneliuä nach 9iom tarn, um bei ber Äunftgefd)id)te oon
oier 3ahrhunberten zuoor roieber anzufangen. Seine Ürbeiten

finb fehr intereffant, menn and) unzureichenb. Sie ^auptfache
ift, baft ein Sinfehnitt in ben Betlauf bet Singe burd)

biefe reforinatorifchen ©elfter gefchah, inbem fie bie Xed)nif

fortziilernen unb meiter zu oetetben oetgaßen, on melcher,

mie an einem ®anbe, bie ©efchlechter ftch biäher iniincc

meiter geholfen hatten. ®iefe Xechnif mußte nun all<

mählich mieber, fo gut eä ging, hergeftcllt merben, unb
mit biefet Brheit befaffen fid) l>ie ©enerationen nach
(Sorneliuä biä auf bie ©egenmart. fUtan fieht feßt in

ber 9i'atiaiialgalerie bie abgeiiommeiien «rreäfen auä ber

Saia Sartholbi; man fann nid)t umhin, fte zum Xheile

muiibecDoU zu finben. Banach, menn man ben Saal oer>

läßt, fteht man oor ®ilolq'ä fterbenbem aiejcanber, einem

fehr gleichgflltigen ©einäloe. ®od) i~ieht man bie ®cin-

I
fchienen eineä neben bem ®ette ftehenben Äriegerä unb
hiefe ®einfd)ienen finb padenber, alä HUeä im f^teäfen-

!
Zimmer, fo baß einem mieber zum Semußtfein fommt, mie

, bleich bie Äunft beä Komeliuä mar. 3iun ift bie Sechnif
' mieber, fo ungefähr, aifo errungen, man fängt mieber oon
ootn an zu fiagen, mo tönnten mit antniipfen? oor unä
liegt bie Äuiiftgefd)ichte, in pleno, aufgefchlagen.

ßä hat Diele 9Ralet, natörlid) bie große 'JHehrheit ge-

geben, roelche biefe ffrage an fich nicht richteten. ®iefe
ßmpitiler interefilrte nicht bie Äuiiftgefchichte, fonbetn ihre

I

petfbnliche Hage. 3ht Streben mar, einer 3eit zu entfprechen,

oon melcher fie bemerften, boß aud) fie ®ebütfni|fe hat,

benen burd) Äunftmerte entgegengefommen merben fann. So
I

entftanb zuerft eine ßpoche, in melcher man profane

I

^iftoriennialerei betrieb, um einem gefchichtlichcn Sinne,
I fpäter eine ßpoche ber ©entemalerei, um einem gemütl)-

li^en Sinne zu genügen, ßä oerbient bemerlt zu merben,

I

mie menig biefe Bmedc geeignet finb, fi^ mit Äuiiftzmedeii

zu ibentificiren; burd) baä Bothanbenfein berortiger Silber

geht bie Äuiiftgefchichte nicht ooran. Xurd) fie mitb nicht

.
baä fleinfte novam in bie Äunftgefchichte gebracht. ©egcn<

:

märtig malt man, in einer fibfchroenlung zur mobetiien

.>feit, Schlachtenbilber unb mobernt Staatäaftionen, unb hat

baä Bäughauä mond)eä ätortreffliehe an ihnen aufzuioeifen,

fo entbehrt eä einer tieferen Sebeutung für bie Äunft
butchauä unb hulbigt nur, maä auch ein Beruf ift, ®ebUrf>
niffen, benen ihr IHe^t unbeftritten bleibt, aber ber Äunft
bienen biefe Silber nicht. Süchtige gachleute führen fie auä,

fid) btt Äunft bebitnenb.

Siefeuigen tUtaler feboch, benen auäfthließlid) bie Äunft*
intereifen beftimmenb für ihre arbeiten finb, ftehen nod) bet

Äunftgefchichte gegenüber unb fragen fid), angefichtä ber tfiille

beffen, maä pe fchuf, moä pe, alä ßnfel, leiften lönnen.

Blan fann baä alte ©ute, für baä fd)önfte ßtfaniile

einfach iiachahmtn; baä ift, menn lein xßeg, ein ehren*

DoUeä ©eharten.
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Wan fnnn bie Sonbfd)oHbnial(i(i, meld)e Don ntuenn
Snnfäitbmi in oiiflinaln Weile anfleianfteti imiibe unb )u

brn tfTaiijojen Don i’lontainebleau flbetqinfl, oubiiben.

Won fann iric Sarflin floiij neu unb pbantafttidi lein,

abet es ^at nid)t jeber bie Wod)t, Salanionbet jn etfinben.

5tlnn foinml bein Wnnich , bie ffnnft iolle i^öne Jbeen
Berfatpetn in SbfolflefloUfn. Wie benn ibd^I? 3!adi Sioffael,

nad) Widjelannelo, nadi Sitian, nodi SHnbenS? €b biddel

ber naioc Sdjfiler ber flrimo icinc SiamrtttofiBbie, io finbet

iie bei ieinem nidit mehr naiuen obet bereits unflebilbeten

Cberleljrer Seitall. WislicenuS, @eielid)0 p, Manien — boS

ift Dberlc^retflcidmiad. Won fann bie pii)C^BlO(tiitf)en S*of

flönfle in |old)en Weiftern fid) louni erflören. ®enn, eljrlidi

fieiproiben, mer Silbiinjt ^at, fidt jiniicf^nerinnern, mie

fönntc er ©eiaüen an ihren Werfen finbenV Wer nid)l i

Silbuni) bat unb baran ©eiaOen finben fann — luie fanuen
|

(tebilbete Weiltet für ioldte bie Sebaffensitenbe finben? Sie ,

fpöbofloflie beS SatriotiSmus erforbert oicticicbt, bofj 'Weife, I

mie bie ihren, ntelehe bie Un(|ebilbeten beflciitern fanuen, i

noch gemacht merben; einem teiien, unb bos ift notbiuenbifl,
'

blofirleu ©tichmoef finb fic unctltÖBlid;. Wer in bei ÄenntniB
ber fltofteti Weiftet lebt, finbet ben ©tbanitn unertrüfllid), I

bof) Wannet übet bie alpen jichen unb idinaufenb not ben

ölten Werfen fie fidi nicifen, um ne für neue beulfdie
,

Serhöltnifie nmjumobeln. 'Wit lieben nicht, bah fifh i

bie Sdtatten Don WiSliccnnS jmiidten uns unb bie

mähten 'Weiftet legen, bog ©efelichap u. f. m. bie ©ebilbe

beS 'Wid)elangelo uberbeett, mir mögen feinen ohnmächtigen
j

Prometheus uon ^rofeffor 3g»fen. Wer hält nun eigentlich
j

bie ibcale Jlunft hoch, biejenigen, bie fie pflegen, ober bie-

jenigen, bie fie nicht pflegen? $ie eeftirer finb bie mähren
!^bealiften; fie gehen abieitS, nur bainit fte nicht in jtoUifion

fommen mit bem, maS ihnen bet Sieipclt oetiagt, nadp
mad)en, oetboppeln, eiiehen gu rooUen; batum bie epital>

gärten, beim fie finb nicht ooii ben gtofeen Sotiohteu ge=

malt — aber auch bie gönne idjeint auf ben glieien betielbeu

ihnen munbetooU: ihnen, bie eine haft oon ©rinuerungen
mit {ich heiumtragen, ihnen, bie bennoch eutjücft finb, ©pi<

gonen ju iein. 5ür fte helfet cS nicht 'Wuth, ben Aopi
oeiftccfen unb thun, alS mät’ man fein ©pigone, bas beifet

Wuth, eS ciiijuiehen unb bod) nod) echhnes auf ber 'Welt
i

gu feheu, boS man molcn fönne unb baS inaUnSmeith fei.

©efeguet bie Sonne bet ©pigonen, geiegnet bie Sh'Umlg,
i

bie fic fid) roählen, geiegnet jebet >fgll ©tbe, bet ihren

Wünfeheu eutfpricht, geiegnet bet Stolg, meldiet fie lagen I

läfet, io teidj mie ihres fei fein ftüheies ©cfühl gemelcn,

benn fein Stüheret hätte eine ioldje güDe bes 'liotbetge-

gangenen mit 'Wonne umichliefeen fänneu. ©S nin|d)licfeeu
:

unb bie .£iänbe frei behalten, fiegreith ausfehen fönnen unb
hoch nicht ungebilbet fein, fiehft bii, bas ijt baS ©efflhl

ber jubelnbeu ^rcobence unb ouS ihrem hi|isi^<i<hen Se=
greifen heraus erflärt fie ihren auifihici: maS märe anbereS
tnaglich für uns, als bie Siecobeng!

Weife bir, Sonte, bafe bie ibealen ©ebilbe uufecer ßeit

meift hfamettragäbien ouS ber Prima finb.

auch fiehft bu, bafe eS eine Unmenge oon gelb« unb
'Wieienfritifern gibt, bie unter betit ®rucf einer grofeen Der«

gangenen Auiift nicht ftehen, roeil ihnen biefelbe nicht gegen«

roärtig ift. 6ie finben bie neuen hiömertrngöbicn fehr gut.

greilich gibt eS oud) unter beit ©egnern eine befiere

Schaar, bie hie ilergongcnheit fennt, oudj ihren $rucf fühlt,

jebod) borunt nod) nicht jur Secabence ein 'üerhältnife finbet.

Vielleicht hoben bteje SHecht; oiclleidit haben mirSiecht; aUts
hängt baoon ab, rote fi«h bie 'Jfodimclt ju uniern Snuolibett«

bilbern ftcHen mirb; aber jebenfaUS finb bie ©ruppen alter

3nBalibcn aus ibealiftifcheren ©rflnben gemalt mürben als
Diele „gbealgeftolten, bie Jbeen oerfarpefn*.

^lerman ^lelferid).

(Sin novltifdiCL- BJoraltß.

'Wit grofeem ©etöfe hat nd) jüngft in ber 4>auptftabt

beS neuen ®eutichlonb ein 'Herein giir Sefämpfung ber Um
ntllichfeit aufgethon. an bie Spifee biefeS 'Wännerbunbei

iohen mir einen befannten .^lofprebigcr unb einen frominen

Xheoterintenbonten treten, beiien fich als roirRamitcr agitatoi

ein ehemaliger Siethobiftenprebiger auS ainerifa beigcieUlt.

ber, noch flottem Dffigietleben, in ber neuen Welt jum
©laiihcn ermeeft roorbeu mar. 'Wan hielt jahlreiche öttent

liehe Verfammluiigen ab unb in entrüfteten SKeben itcllte

inon feft, bafe ber Sittlichfeil bie iduDCrftcn ©efohren broheii

uon her Utifeufebhcit ber 'Wäiiuermelt, in beten ©efolge bie

Vroititution ouiteitt; Don bec SiigellDfigfcit bet befannten

„idiledjten Vreife“; enblich oon ben butch bie Äunft, cinichlieB«

lid) uiiierer ftlofiifer oonöoetbebiS auf — 2inbou*), heroot«

gerufenen iiiinliihen 'HorfteUungen. Unb nur unter bem «feichen

beS Äteutes, lehrte man uns, ift ber Äompf fiegreith ousju«

fechten :
„fein anbercs Siittel, ber Unjucht ju entfliehen, gibt es,

als fid) ©ott AU nähern, Dot feinen äugen ju monbeln“. Xec

Wahrhoftigfeit, bet 8l)tlid)feit gegen fid) ifelbft nnb gegen

anbere foU allein eine läuietiibe Araft ni^t innemohnen; bem

neuefteii SittlichfeitSanfpruch gerecht gu merben, gilt ce

©h?iftfein en masse.

iSian mag in biefen Seftrebungen eine bebeutfame

Xhot ober ein harinlafeS Vergnügen etblicfen unb einft«

iDcilen in Stühe abmarten, ob fietj has angebeiifen beS neuen

Vereins Uber bie Wigblätter hinaus hiS in bie Auttur«

gcfd)id)te erhallen loitb; jebeiifaUS bringt er in bas gram

lichte augenbliifsbilb unfetet »fuitänbe eine neue ifotbta«

miaiice. Sie Cuactjalber bec 'Wovnl Tinb roiebet einmal

eifrig am 'Werfe, bie 'Weniehen gu beffetn unb gu befehren;

bem grofeen .Jieiben 'Woltgong ©oetlje mächte man qhs

uniterblid)c l'ebcli, DcvipäUteS jflageUaiitenthuin mit 6oti,

für Aoiiig unb 'Hatcrlanb miQ bie ipäclichen Uebetbleibfel

heUenüchcr Sebensireubigfeit tüt immer Deriüchttn. Sie

AuUurarbeit eines ^ahihuiibects nuid)tcn bie Stad)lommen
jener Auttenträger gerftören, mit benen bie iwfis uni

.'pmtten ichon iid) gegauft, unb iia^ alter phavijäeract fuiheii

bie 'Wortgläubigeii beS SogniaS fid) ftolg autgucichten oli

bie haehragenben Stühen bes mähten ölaubens.

3n ieltfam g)Dieipälliget Ueberelnftunmung begegnet hen

bead)tensmecthen S^aiciiiSbethätigiingen biefer fcdminelnben

Siltlid)leiisftccbcr eme anbers geartete Setuegung, bie gn

benfelbeti 3>slcn auf gang Decfctyiebenen Vfoben igingugelangen

iud)t. 'Sie abtöbtuug bes (<rlcijchcs pcebigeii bie ©inen, ben

Scud) mit atleihanb alten, tobten aiifuhten unb überlebter

c£itte foibern ungeftUni bräiigenb bie anbtren. Unb to

man eben buich farbige ffenfter unb )d)mere Vorhänge bat

£id)t abgubänipfen nicht gu bämmetnbem .^albbnnfel im

Sanbe fyichteS unb ©oethes, erjehaUt oon Sterben her bet

Stuj nad) ifid)t unb &onne, unb mit nicht meniget ftrengem

Sittlid)leitsanjpcnd), als ihn bet cbciltliche Wännetbunb
erhebt, tritt ein neues unb fühnes Sithtergefchlccht in ben

.Aompf ein für baS ^beal ber 'Wahrhaftcgfeit ohne fchmüd)'

liehen Aompromife mit bec gciteiibeii Sitte.

Wie es ein fuiigeS Seutjihlaitb einft gob, als beffen

Aarrifatnr fith heute bec Vimb ber gut nationalen .jüngften'

barftellt, fo lennt oud) bie ffanbinamfehe ifitteratuc ein

„junges Sionoegen“, eine jüngere ©enecatcon oon poelen

nnb Wacaliften, bie übet bie bec älteren jbjn.

Söjörnjon unb 3ono8 liie hinausjlreben in gemaltfonROi

•) öed „9(ei4©botcu" uom 2:^. na4
rin «Cxrr i>r. and bir brnfuiürotitcn itBorte (proe^f^
fann oud), auf bir törfabr t)in, al« füarbar oa^rireu ju wecboi, njfv

flafiifctKn Xi^irr nic^i oon brr flnllage frrijpret^ti. Doji fu
briDU&t bir errrgrn. IMuil) bet rturm ^rofien ^

^ebif^te ift bite otr fNlfo I8ä9h

3obtr nad)bein brr unfitilid^r !|}urt uub grattffiirt brn

letnrr jutirrufen Ijaitf; „33ieinr flcb'n lüir aub*« Ubrtfieal* Itafc*

&t}nUd}r^ slirrbammutt^eurtbril traf au« bem IKunbr fine#

rotl)r«: r'^hebridi '£pirll]agra unb ijßaut i^inbau, brn bfl ^0^^
3Xöb(^ti*.
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'»totftof!. ?Jont)e(ifii Wbft ift ein jiinfle« Äulturlanb, iiiib

in bietet 3ii(tenb lieflt lUBleidj feine ftraft uiib feine Se=
qrenjtbfit; bob iiiiftfdjiocrfn h"ijne gmpfinben feinet 'Eidjtct

flammt babtr, botb and) bet enfle .^orijont iinb bet 'ftlanflel

on biflotiidtem €inn finb »on eben betielbcn eifltnfdiajt

bebinnt. l^ot na^e.ni (aufenb Jobicn flob eb eine mödjtifle

flonbinaDifdit Aunjt, bie in bcn Gbbnliebetn iinb in beb

gnone .^ititnbfiinflla" fid) ein übet bie Seiten taoenbcb
Jenfmol flefeljt; unf bieie ctften fHcitnnflen bet Sfoltbieele

lente fid) aber halb fdiroet unb btfltfenb bie meidie Seife rirrt)=

liit diriftlid et 2Beltanfd)ammq, unter beten fanftcm Smanq
oDmäblid) bie aiqnntifdie Uifpifinfllidifeit bet 'ilolfi)bid)tnna

cftflodten nnb in eine idimacbfleninlbt, latinifivenbe Annft.
piufit onbotten innitte geilbet ift fiiotioeiitn ben liietiflen ^

mellt unb inebt nnbeimnetallen, bob 'ifftfiiiftttunflbil)iteiii

bat butd) Jabtbnnbetic fleifeifle atbeit fletban, unb ölau-
benttönipfe, fberleflifitenbe gtrtiüflfeiten baben tnel)t olb

eil mal bob ganb jeniffen Sud) in bet titterotnr ift ibve

§l)iir leidiilid) jn nnben: non 3bfenb »or ffinfunbjioniuifi

Jaliren fleiditiebentm ,Staub“ an ^iebt fid) butd) Die

meiften ®erfe bet efanbinaoiet bet oft mit forqlob
oetbOnte Soben tbeoIoflifd)et Gtörtetunflen Unb loic eb

Jbltnb Sfaiter unroiberfteblid) trieb ^n tifernbeni .Aainpf
qeqen bie „Salben“, io fiteilet beute bet Jiibtet beb jnnqcu
fUormeqen mit unqebtoditnet .Ataft qeflen ben flaffoten-

einffufe im ?anbe unb qeqen bie mäd)tiqen Ottbobojen, bie

bet Solfflmunb mit einem tteffenben ®ott .Aanin^en“
qetauft bat.

Viaii loitb qui tbun, fid) ben fliamen biefcb gtreilerb
}u metfeti. Gt beißt Ätue Glarborq, unb ,(u bejei^nenb
iinb feine Sdiieffale für qcioijfe neuefte Stiöinunqen in ben
qeimanifcben Äanben, um nid)t b'et eine Stelle ju finbcn.

®it roerben ben 'Jliann beifet begreifen, roenn mit juoor
qefeben, mit et tnatb.

JSme Glatborq ift ein »auetnfobn; atme Sfiublerbleule
an bet 'JSJefltüfte ^(oiioeqtnb loateii feine Gltcrn. 3m fielen

Aampi mit brfldenbcn Sfabtungsfotgen bat er fid) butdi>
qeaibcitet ,)u einigem ®ifjen; er luurbe 2ebter, er fcbrieb in
fäiooinjial^eitunqen, unb am Gnbe befam er bob einträqlidie

|

amt eine« etaalbteuiforb. Sobei loot unb ift et eifriger ,'lJorbf-
l

Jlerbf* SOIann, b. b. ein norroeqifcb-nationaler, aber ebeiifo

enlftbiebciiet liberolet 'IJolitifet, nnb flit biefe Seftrebunqen
bat et aud) ein 'Boibenblalt „rtöbtabeimen" geqtnnbct, eine

uollbmöBifl gefdjticbene nonoeqifdic „5(aiion”. aibGlatbotgö
junget Stubm fid) eben entfalten looute, trat innerbalb bet
,1'infen“ eine Spaltung ein jioifd)tn tird)lid) Steifinnigen unb
Crtbobojen; ferf flellte fiib bet fungc Tid)tet mit feinem
ttflen größeren SHomon „Set Jiteibenfct“ auf bie Seite .

bet Sibetalin unb gleidijeitig betbciliitte er fid) in polemiidien
®toid)üten an bet inu enlioditcn Siltlubfcittbibfuifion, bie

bamalb — man jd)tieb 1886 — in 9foiioigcn bie ©eiftet
bebenfdjte. Sie guten Süiger oon Gbtiftionia rontbcn
ilnbig: biefer junge Siabifale mit feinet felbft CTfnnbenen
beiben SSolfsfptad)e , mit feinen onti«fitd)lid)en Jlnfiditen,

fing an, ihnen unbeimlid) jii mrrben; unb alb nun gor
ÖarbotqiS Stoman „äub bet 'Diännenoell“ etfd)ien, unb alle

Seit jii jetitn begann übet bob ,unfittlid)c“ Sud), ta brad)
bob lang angefommelte 'Bettet lob. Set Setr Stootb«
•teoiiot routbe übet 8iod)t obgefet)t, unb bie fogenaniite gute
Gefellf4aft loollle fid; getabe oon beni Siebter lobfagen, alb
jenet ibt in fibnellem jtoB ben 3<Dcfen febrte Sod) nid)l,

roie eb in Sbniiebet Sfoge bet gtöBerc Sentif 3bieii tbat,

ceilicß et fein Seimatblanbi nein, Glarbotg log binauf inb
Sod)gebitge beb ifanbiitoDifcben Siotbenb. Sott lebt nun
bet neununbbiei^igjäbiige Siebter in einem oon Urmolbb'
bunfel umfibatteten Slodbaufe, oon beffeii Sad) bie reine

noitoegifdie Slagge ohne Uiiionbjeid)en betabgrüjjt ,vim tief>

blouen S“<büebiigbiee. Sein amt bot ©atbotg oetloten,
feine littetati)d)en Stjitbungen boi er abgebtoeben; mit
einem jungen Beibe figt et in bet 'Bilbniß, fetii ob oon oQer
Anltui, böutijcb gelleibel loie feine näd)fteii 'Jlad)barn, unb
ongemiefen auf ben largeti Gtttag feiner ScbtiflfteQerei.

Unb in bet Ginfamfeit fuebt er, nod) bem Botte oe-b Seb<
catteb, bet Bobtbeit iiabejufommen, noebbem et alle ftUbet

empfangenen 'Dleinungeii, allen mäibtigen alten Gllauben

abgetbaii.

Sab Such, bob unfetem bi^tenben 'Dtoraliften vet*

beiblid) mürbe, ift mitflidi ein gefäbtli^cb Betf, gefäbriid)

im Sinne beb totrcflen 'Ifettiifibungbeitcrb, gefäbriid), loie

eb Seaiimoribaib’ Siqoto, Seffingb roeifet l'iatbon, roie eb

bie „Stäubet" unb bie „©efpenfter“ tuareit. .^ict mirb aHeb

offen aiibgefptodien, mab man fteb fmtft bbtbftenb in bie

Obren taiint, bie gange 'Dtiierc bet mobernen Äultur. Stoß
bcni febt lofen, in jebem augenblid jcrfplitteriiben ©efüge
loitbman ©arborgb „Aiib bet 'Btännctio eit“') einen etpetr

mentalen Siomaii nennen inüffen, bet auf bem Uiitetgriiiib

einet in niannigfacben GingclgUgen illiiftriitcn Aultiir einen

gitglcid) inbioibiieU unb beiino^ tbpifcb fttt) gebenben Gba<
taflet folgetidjtig entmidclt. Seo jungen 'lllanneb ülerbält*

ni^ gum jungen 'Beibe loill ©atborg barftcllen, luie eo in

niobetnen gtoßen Släbten, mie eb in 'liotmegenb .^muptiiabt

Gbtiftiaiiia fidi beroiibgebilbet bat; unb in iiiimet neuer Am
fdianiiiig crfciinen mir ben Ggoibmnb, bie 'BiUenlofigfeit,

ben begiiemeii Opportimibmiib bet SJiätiiietmelt binlet bem
glatten Sotbang bet refpeftabelfteii Boblanftänbigfeil. aber
iii^t btt Airdienglaiibc bäiid)t unfetem Steformator bab beit-

bringenbe arconum; oon frommen 'UtiirineljptOiüeu bafft et

nid)tb für bie traftftrogenbt ^upt'tb: bie Gtgiebung, bie

Sitte min et, feinem großen lianbbgenoffen 3bjen and)

batin folgenb, änbern; nid)t auf äußetlidiem, fünftliibein

'Bege bufft er bie Siltlid)fcit gii beben. Sltit feinem flartn

'Sauctnblicf etfpobt et bie biinfclen Seiten bet mobetnen
.Aiilliir Gt ifebt bie öfonoiiiifd)en SLbmieiigfciten, bie fid)

in ftolge bet geftcigetteii Hebeiisanfprüibe bet Gbefdjiießung
entgegenftellen; et ertennt bas tet^cte ©cifteSlcben, ben
Srang nad) inbioibiieller Befreiung in bet mobernen ürau

;

unb ba et aßetotteii lebige ')Jtäbd)en oetfümmetii fiebt unb
fräftige fUiännet in ben Stblingcn bet gemerbSmäßigen
8iebe törperlid) unb geiftig jii ©tuiibe geben, fo Mgt er

fiib: jo fanii es nid)t meitet geben ©oeborg befibl ben ‘Dtutb

biejet 9iegation.

Sjötnfon bat in feinem Sdiaufpiel „Gin ,£)anbjd)ub“

bcn Acufd)beitSaiifptud) not bet Gbe aueb filt bcn Bann
aufgcftellt; ©atbotg, bet Sbtarien feinbliibe 'Uatiirmeiifd),

ift niinbet fticng unb ftrengec.
3'f feinet eöeimatb bat man

ibm oorgeiootfeii, er trete für freie iliebc ein; baS ift

nid)t buebftäblid) gu nebineii; et oett'ili oielmebc baS
iKemt bet Statue. Gmein iemet 'Utcnfiben, bet in ängftlidiet

Gcmartuiig einet fpäteii lUeiforgiiiig |id) unb bie alteinbe

tSraut unglUdlicb gemadjt bat, legt er bie oecgmeifelten

'Borte in ben 'Bunb: .'lltan foUlc nid)t marlcii, bis man
Aanbibat mirb! Sid) gleid) oerbeiiatben unb bas 'DIäbel

bann auf bie iSube nebmeii; bas foUie man tbuii Sie
3ungeii joUte man bann bet Butter nad) .<öaiife ld)ideii.“

Bet nlld)teme, ftreitfrobe iBauemfobn, bet ed|ie 'iiad)fomme

ÄieifegoarbS unb bet freien normegifebtn 'l<olfjbod)f^ul«

lebtet, ift jeber 'llatutuntcibrflduiig abbolb; ein tüd)tigeS,

fittlid) unb politifd) freies 'll<ännetgefcbled)i mill ec aiif‘

gieben belfen, baS nid)t iiiebt jetnetbin, mie es bisbet ge<

tbon, ein lügnetijibes Soppelbafcin leben foU in äujietliibec

Aoccefibeit unb in be>mlid)eti flüjten.

Sd)on mit Dtüdfiibt auf baS in Beiitfd)lanb äugen-
blidlid) febt jtarl ausgebilbele ^eiiilid)feitsgefübl unb aud)

auf bie cmpfinblid)en ©einiitbec bcs ©rafeii .^oibbecg unb
feinet £eute mllfien mit uns ein näbetes Giiigeben auf bas

febt eenfte, febt fittlid)e unb batuiii im Sinne allct iteigen-

blattfreuiibe febt unfittlidie iSiid) bier oetjagen; es iil uoti

einem 'DIoim für ’Jlldmier gejd)tiebeii, unb 'Ulönner metbeii

es leien. 'Beim es in biejet ifefebtänfung oicUeidil au
ceiiiem A'unftioectb oeclictt, to bleibt es um jo mebt be-

ad)lensmectb als menfcbliebeS unb fittlid)eS Sofument; unb
bet es fcbiieb mag fein gtoßet Sid)tec fein, beim batt unb
ungelcnt ift feine aiisbtudsmeife, nngeitttin poltern feine

©ebonfen betoot, oft oii unteebtet Stelle bie lodere Aoin-
pofitionsfoem bucd)bted)eiib, gang fitbetlid) aber ift ec ein

*) Hut ty^r .^dtibdmaal*, bem nonorflif^Kii ^oUebialeft, Aber*

tragen uon (imft SütaufeuxUer. ä;)uba(Kft Sjerlag oon tit.törtmm.
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bfadittnSroert^er, ein eiflenoitiaet TOotalift, ein littetoriid^et

self-made-man.

64 trifft fi^ RUt, ba& nod) ein anbeteb SBudj uon
@aiborg Dorlieot, in meldiem roiibie bidjletifibe f^nbinibuolität

beficlben beiitli^er erfennen, ohne butdj ptflbe 6tniä(iiinBen

Rebemmt ju fein; bicS Sudj ffibrt ben un4 frembortta flim

flenben Sitel „®auernftubenten“’), unb raic bie „'Dfönnet-

roelt" bie iittlidien, fo idjilbert ba4 ältere SBetI bes einfomen

Sebriftfleller« bie politifdben gtrSmunRen innerbalb bet not.

iDeRiid)en SuRenb.

Set ttoutifle fielb bet 6t(äl|lunfl, btt Bauetnfobn,

eiubent, 6anb. unb enblidje ?Srieftet Saniel Staut, febnt

fid) aH fein Sieben lanR nad) einem feflftebenbcn poIU

tif^en Äotedjibmub füt bie reifete 3;uRenb, au« meldjem

man, mit an« bem Aitdjenfatecbkmu« , bie politifdjen

SoRmenfälje in furj RebränRtet Uebetfidit etletnen fönnte.

Snniel, bet an bie |muptfigut au« 3bfen’« .Siinb

bet SuRenb“ etinnett, fflnbiflt nidjt gegen bie rrtömmig.

feil, nicht Regen bie Äeufdjbeit, abet lein ganjeS 2eben

ifl ein einjige« Sei geben on bet SafabrboftiRfeit. 6t

ift ein „etrebet", unb baniit bet inobetnfte Iijpu«; et

bot bie Sleinung feinet roedifclnben gteunbe, fo lange bi«

et bie feinet Sovfleiebten boben fann; et ift politifd) in.

biffetent unb ein begcifterlct ,3bealift“. „6t batte fi^ i

immet baton gebalten, baffelbe jii meinen, loie bie, mit

benen et oerfebtte, unb wenn et eine 'Mleinunfl mit 5Jad).

btuef barftellen Rtbött batte, bann batte et He cinfadi an»

Rcmmimen unb feine bi«bctifle Siciiiunfl Detgefien. Siebt

al8 einmol botte et bie ?cute bation teben bäten, bab mon
felbflänbige Sleimmgen boben mfiffe; abet er batte nie.

mol« rcd)t baronf geoditet 6r mar Bon Ainbbeit auf Ober<

jeuflt fiercefen, bab e« baraiif anfoin, ricbtiRe Sleinungen

RU boben. SBo« fonnte e« bclfen, felbftänbig üu benfen,

menn man etma« Seifehite« bacbte'l ... 6« nüutc loenig,

felbftönbig ju fein, menn man ftetben foUte. Sonn galt

e«, ben tedjten 6llauben ju boben. ^mtte mon ben md)t,

io fuhr man int ^löHe, roie felbftänbiR man auch mar.

Unb biet in bet ®elt mot e« im ©tunbe ebenfo: oerfebtte

Sleinungen Derniditcten ibten lÄnbänRet.* SJut fclbftueiftänb>

lid) ift t«, bab ein junget Sionn oon fo feltenen Cnalitöten

and) in bet örgftcn Solb nid)t ju ©lunbe gebt; bab er fid)

icblieblidi butd) bie ^leirntb mit einem nod) gut erbaltenen

alleren Släbcbeii fi^er gu ftellen judjt nnb im ferneren Set.

lauf feine« ebtenteicbtn ftoatbbürgetlicben Sofeiii« oielleid)!

noch - mer meib? — flullusnitnifltt mitb. 3u mandien
SJänbeni märe iijni junt oUetminbeften ein Oberptöfibiu.n

geroib-

(Sebon ba« ift ein Seibienft bc« Siebter«, eine fo

lebenSooUe, cdit niobetne ©eftalt auf bie gübe geflellt ju

boben, bie fid) biird) ihre golgeticbtigfeit ftlbit bemeift, roie

eine« Slenfcbenbilbe« flebnlicbfeit auch ohne bie Släglicbleit

eine» Setgleitbc« mit bem Otigiiiol in bie äugen fpringt.

istörfev aber ol« bo« eigeiitlid) biebtetifebe Setmögen ift bei

atne ©otborg aiitb biet ber edjatfblicf unb bie froftige

©nipfinbung be« StulturfdiilbererS entmitfelt; bie (Strömungen

be« notroeg'ifcben gtubentenlebcn«, in meldiem fid) bie oet.

id)iebrnflen ©lemente ju gemeiniamen gielen oeteiiien, bie

teligiöfen, polilifeben unb filtlid.ni gbeeii ber notbifdien

3iiaenb bot et in einem jcbaij uiiiufieiien ©egeniootlobilb

miebergegeben.

JtlciinSaniel ift ein fogenannter .tolentoollet Änabe“,
ber £obn eine« blutarmen Sautt«manne«, bet uon bifd)öf>

liebet Scirlidifeit ffit feinen gejdiuieibigen (sptögling träumt.

Set 3unge mad)t alle Stonblungcn bet Uebct^eiigung

burd), obiie im 3anerften bauon berbbit öu merbeii, benn

feine „llebetgeugungen“ mutjelii eben nid)t im 3unetn, Tte

*) 1!^. Verlag uon fö. Otrimm. l£i(utfd) Don
Ü. !ürou|«u)ettfr.
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haften an bet Oberfläche. 3u«tft nad) bem Seiipiel ftSntl

geiftebboben gehret ein Setäcbtet allen etroetb«ftrebens, tm

obgefogtet geinb btt ‘liüblid)feit«befenner, biirifibteit« n
ba« gegefeuet ber milbeften Snatcbiftenlebte, um enbliib «U
ein „tüni ©lauben 6tmad)tet'' fein fromm einjugebeii m
bell aUeinfeligmacbenbeii Aoneftbeitbbimmel. 3o> e« gelingt

feinem eifetnben Semitben, am 6nbe aud) [tne« ftöbtifdi

bteifte 3Befen ju ermerbeii, jene ^otajifebe „frona ntbaai“.

bie ber fcbmerfaHige Sauetniunge mit fo neibifebem ^om qc

ben glildlitberen ©enoffen au« böbeten Stäuben empiunben:

bie flotte Stubentenmilge mill bem bänrifeben S^öbel itibi

gleid) paffen; fpäter aber, ba bet {>en jtonbibat tangr

gelernt bot unb i'id) manieilid) Detbeugen, ba er ficb lo« geouitii

bat Don ben gelblofen Stürmern mit ihren unbeguemm
ibealen gotbetungen unb er nun einuerleibt meiben 1d&

in bie glan^erfUIlte itpramibe bet oon bimmlifibei un)

itbifeber Dbrigfeit angefteUten Seamten: ba febreitet et fiel)

unb ftattlid) etnbtt, im Sollgeffibl feinet fcboblonenbafter.

SSoblonftänbigfeit. 6r roat notional mit ben Sationaltn -
bie in Sonoegen jo gleidijeitig bie Bibetolen Rnb — ; n
mot Sauet mit beii Säuern; nun ift er gemägigt mit tei

©emäbigten unb fromm mit ben grommeh. güt bie gmii

'Ulittelpartci bet SliltelmäBigen mitb er febmätmen, itinr

e« bie politifcbe Slobc fo miQ, unb menn ber lecbte IBinE

oon oben bet fonimt, mivb et ejtrem fein unb bem 'Käiinn

biinb notioegifcbet Slöcfer beitreten.

Slir triiiicii biefe ©eneration recht gut; unb auch imt

Stubenten finb iiii« nid)t uiibelannt, bie .auf Aarl gobeoii

mit Slinbiingen unb Stebungen unb augenmerfen, mit bei:

Spajierftod in bet f^anb, mit idiiefaufgefebter ^öbe, wn

$onbfd)uben, gefpreigt unb gejiett betumroanbeln, loonii.

roie 3eberniann fiebt, ibt gönje« gebenSgiel beftebt“; tm

allem aber llingt uii« be« Siebtet« ecbictfal oertiaul

in« Obt.

3n SfonbinaDien Rnb gegenmärtig bie Äonferoatijcr

Regveid), uiib ihr Sctbaininiingeiptud) trifft olle fteibeit'.id

gefinnten 9tcid)«fcinbe. Set ©rögte unter ihnen, Sbim

meilt im auslanb, unb al$ freiibig begrllRtet gamilin;.

genoffe im groben gerniaiiifcben ^aiife bot er nad) eigenm

&ott feine blog nationale anfi^t gn einer £tanime«anitlc

ermeitert. ©otborg ift in ber feinblicben ©eimatb gebliebn

ober bie beiben einfainen 'Uläniier Rnb nur im ätaunie )('

trennt; oereiiit fiblagen Re ihre ©eifte«fiblad)ten, unb *
gange« geben gehört bem Äampf füt bie ed)te eittlicblfl

für ba«, ma« ihnen mobr unb fd)ön unb gefiinb erfcbeiiit

6« gehört eine gtoge Äultiit bagu, bi« ein gowf
Soll e« lernt, mie oerfcbit eS ift, gu lügen

; ja, bi« e« niS

gmifeben güge ulib Slabtheit flar iinterfcbeibeti lernt. Sei«

Kultur aber eiiift gu etreicben, roetben un«, ba« gloutm

mir gimcrRd)tli<b, bie Siltengerftörer unb ätaotjorbnungs'

feinbe, bie 3bfcn unb ©arbotg. beffere ^ilfe leiRen ur.S

mirffamete, ol« bie etproblefteii Smifelmäimet unb iSänim'

bünblet bei un« unb anbeimärt«.

Slagimilian ^lotben.

Qflr bt« dtebaftlon SNonnlM^.
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politifdje XDodicnüberfidit.

Hebet bot Snbeinebmb bei in Serlin tofienben € a m o a >

tonfeie nj fditint ein ßneifel ietjt niigenbs mebi ju be<

teben; bbeieinftimmenb nitb beiid)let, ba^ eine ooll*

tfinbige Stniguno f<t)on fo gut loie ci)ielt fei, abei

IUI babnid), bog Seutfcblanb in oDen mefentlidien UiinHen
en ameiifanijd)in 9iifpiüd)en nodigegeben bat- Xieutfcblanb

5It an bem oon ibm hn SBibeiipiud) ju Snglanb unb
Imeiita eingefeblen Äänig Somafefe ni(bt feft. ®ie 6o«
loanei nctben fi<b frei einen Abnig näblen fbnnen,

nb et ift nidbt unnabifcheinlid) , baf) bie ÜBabl auf
en Don iint enttbionten Wnlietoa fallen niiib, bei in

eulfd)en offijieaenSlitenflOcten alt „roiUent'unbcboiafteilot*

efcbilbeit niitb, ale ein 'Dtenfdi, bei .buid) feine 8uf>
Ibiuna aditung unb Hnfeben oeifdieiät* bat. Sinen übet*

negenben Sinfliib n>itb Seutfd)ianb uuf bie Oibnung bet

rnioanifcben Ueibiltniffe gleicbfallt nid)l üben; englanb,

)euti<^anb unb Hmeiito loetben je einen SJeitietei iteDen,

nb im SaDe bei beutfibe unb bet ameritanifdje SenoQ*
lOtbti^e AU einet Einigung nid|t gelangen, raiib bet cn{)<

f(be abgefanbte buicb .
feine Stimme bie.ßntfdgeibung bubet*

fflbien; fobann haben alle btei Wäd)te bat Siecbt, auf ben
Snieln je eine xoblenftaiion ju enitbten unb bie li-iDili*

fation toll ben Samoanetn nübet gebiacbt meiben butil)

Sinfübiung oon ßbHen, bie ihnen btöbet unbctannt niaien;
: enbliib miib 'S>eulf(blanb fUi bie ibm jugefOgten Snfulten,

j
ffii ben £ob feinet Seeleute bei bem Kampfe mit ben

:
Snfulanern eine „nominelle* @enugtbuung jugebinigt. SBgt

!
man bieiuntei p ueifteben bat, baut nod) bet flufflfitung;

llat ift fibodi febt fibon, bafe biefe @enugtbuuna »on

I

jebi jchattenbaftet Sit fein mitb. $od) mag fie befdiaffen

I

fein niie fie »iQ, unfcie beutfdien Sobten, bie um ülitbtt

ibt Seben eingebübt hoben, finb leibet ni# wiebei lebenbig
)u madten.

i^bt man bat ftaattiecbllicbe Stgebnib bet Konfeteng
in feinen mefentlicben fünften pfammen, fo ergibt fltb,

bafe bat, i»at im f^iübiabr 1889 befdtloffen motben ift, im
groben Sanjen »ollitänbig bem entfpiicbt, mat Smerita
auf bet Konferenz bet Sahnt 1887 »otfiblug, unb mat
gfltft Sitmard burd) einen an ben beutfd)cn Seianbten
in SBafbington geii<bteten Ctlab oom 7. tluguft jenet Sahnt
ptfldgemiefen bat- Camalt batte ®eutf(blanb bie Sei*
oibnung nut einet einzigen Seitretett bet Sertiagtmficbte
olt 9ialbgebei bei bet Samoangiemng Dotgefdtlagen, unb
jmeifellog mSte biefei eine Scitreter bann ein Seutfdiet
getoefen; Smetita bagegen »erlangte f^on 1887 bie

vntfenbung »on btei Sertietein tm Sanjen, io bab febe

Sertiagtmadtt einen betfelben fteUen foQte, unb biefe Seooll*
mö^tigten bitten neben einet felbflänbigen famoonifcben
Regierung p fungiren gehabt. Sn bem »lab bet dürften
Sitmatd »om Sab« 1887 b«iBt et; „Sn bem ameii*
lanifdten Segenootfeblag fleht bie KaifeiHihe Regierung feine

abhilfe bet bitbeiigen Uebelftänbe*, unb ei mürbe bemgemäb.
bo eine Sinigung fith ouf bet Äonfetenj nicht erjielen lieb,

biefe ouf unbeflimmte Bnt »ettagt. £batfad|l>th tiot fie )ebo$
Ubeiboupt nid)t miebei jufammen; Deutfchlanb »etfuAie
»ielmebt auf eigene $anb bie famoanifdben SerbSltnifle
)ii oibnen. Slalietoa muibe entthront, Samafefe, ein SSeit*

jeug'2)eulfd)lanbg,muibeeingefebt; unfetenSinflub tonnte man
nunmehr alt ben mabgebenbenetadgten, mäbitnb bie groHenben
ametilanifchrn unb engliftben Settieter jurfldgebrSngt et*

febienen. ^nn etfolgten neue SRebeDionen, bie englifd)en unb
ometifonifthen flbgefanbten nahmen SeDanche; et tarn ju
Kämpfen, unter benSettroatmichten juBttmOtfniffen, bie»ot>

flbeigebenb einen fehl einften ßbaiaflet angunebmen biobten,

bit fd)liebli(h hie lintmicllung genou an fenei Stelle miebet
einmUnbet, mo bie mit bem Hbbtud) bet ISafbingtonet
Konferenjt beginnenbe ßpifobe, bat ift bet Serfuch einet

tbatfäd)lid)en Saiberifdtafi ^eutfchlonbt ouf ben Snfeln
elngefeht batte. St tann alfo fein Bmeifet baiObei beuchen,

biefet Seifuib ift gänzlich miBglflat, unb nicht allein bet
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Jioniul jtnoptK ^at 2)eut{c^Ianb in eine unetfreulidie Sage
feineingebtad)!, ionbent faft alle fpäteien Steigniffe Ttnb im
SBefenllidien bebingt buid; bie 9iid)tung, meiere »Oift Sie*

matd ieit bem 3“b« 1887 unfetet Solitlf 6amoa gegenüber

gegeben ^alie.

ffUr bie Seitei unjetei auemfiitigen lonx 1^^

Ci^luBiefultat mithin nidit etiteulid) fein; Seutfcblanb ba*

gegen ^at bui(baue feine Seianlaffung, bie i^eftje^ungen bet

je^t tagenben Jlonteienj ju bebauern. 3n bei &imoa>
{rage {inb mebet beutle no(^ englijcbe nod) ametifaniidje

Sntereften non njirni(bet Sebeutung jeinale ernftlidj engagirt

gemefen ; bae treuer oerbanfte ieine »nfftebung im £>efentlid)en

nur tiDaliütenben biplomatifdjen Sinflfiffen, bie einanbei

halb bur^ (üeidiidlidjfeit, halb buid) @dineibigfeit jii Uber*
j

trumpfen füllten. Sae mar unfei €tanbpunft ftete unb I

biefet Stanbpunft mitb aud) Pon bei befonnen uitbeitenben
!

amerifanifeben greife burd)aue getbeilt- @o febreibt bie ;

.eoening Soft“:

.^ic 9}ac^rt<f)tfit Dott bn SBcrlmct jtonferen^ öb«r bie iSomoa*
angdrgmbetl bciogm, tag »ir unfern StQen faft in jeber iBe»e^ung

burdiqefe^t hoben. Xai bebeutet, bo| ^idmord feine *(>änbe für bie

ruropoifd>e nid)t binben Uinrn nitl burd) eine inögticbe 9)er*

tttiflung mit Simerita über eine reine ^logoteUe im füblidjen Cceon.
irgrnb melebe in ^omoa, fo märe ed ein guted

j

<Ding für unö, b<ift ^eutfcblonb berartigm (toefabrm ju .^oufe qu<* i

q^efet jfi, fo bo| ti niebt mögen lonnte^ unb ju beleiblgen. KQein bie

fiatiTbcit iff, ba| unfer QinmtHen in <£amoo unb bi« brüte für jebe

lOü Sentö, bie je utifere .^ünbler in biefem SbrU beö (^rbboOd ge>

monnen hoben, roobrf^einltdb HK) ^oQord gefoftet bot, gor nidjt ju

ermöbnen bie loeitbooQen 8eben. bie bei bem festen Drfon in Vpio ju

ßrunbe gegangen nnb. tte febeint faft, ole foQten mir bie &runMagen
für jufünfiige no4i grölere »umgaben tebt fegen, ohne irgenb melc^n
cnifprt<b<nben &eminn, unb old foOte fi<b in 2)eutf(blanb ein Cuanium
jtöite gegen und anfanimefn, bod bem Glauben entfpringt mir bitten

bie 9^oibfoge jenee t^nbed audjubeuten Derfuibt, mie Wr. IBaled in

feinem unge^iemenben 3ritungdartitef bod benn angeroiben bot.'

ÜSenn biefe gefunben, burd)oub jutreffenben 9nf(^au*

ungtn aud) bei uiif jui (Geltung gelangen, fo mirb bei

famoanifd)e ßiotfcbenfall fd)netl Ubemmnben fein, aub bem
Heine Siplomatentriumpbe l)fiben unb btQben fidb fd)niBen

liegen, aber bei niemalb mertb gemefen ift, and) nur
ftlr einen Hugenblid jmei gio^e unb befreunbete 92a*

tionen ju enegen. @o menig einueiftanben mit benn
oud) mit bet nunmebi abgefd)lo[fenen Sbafe bet beutfd)en

€amoapoIitif gemefen r»>b, um |o mebt unb um fo unein*

gef^rönfter finbet eb unfere SiQigung, bag bet Seitet unfetet

aubmättigen üngelegenbeiten menioftenS fcblieblid) bie fluge

Uebeiminoung befeften bot, aub oet icibflgeroäblten Sad*
gaffe mieber auf ben allen gangbaren ÜQeg )utiid|)ubiegen.

,£iätte bet Slubgang bet Samoa iSlngelegenbeit nid)t

unfeten roortflibtenben Äteifen roenigften« eine bebetjigenb*

mettbe Sebte bieten foQeii, bie Sebie, mic bie Sebroeij aiib Hnlag
jenes .>froiid)enfaUb ^u bebanbeln fei, ben f)ert ©obige*
mutb unftciroiUig angcjettclt bat? Seibet jebeinen mit nidjt

einmal bieien Soitbeil aub ben Doiangegangenen Ortungen
jieben ju ioHen.

©ab liegt gegen bie Sebmeij oot? Sie bat einen

beutid)en Seamten eiiigeipetrt, bet in febi begiünbetet ©eife

in ben Setbotbt gefommen mat, eineb ^ent provoca-
teur ju bebienen. jfein Staat aber mögt eb ofjijiell, ficb

mit agenta provocateurs einjulaffen; nicht einmal bab

belgifcbe ©inifterium; man brouibt bie Socffpibel unb oet*

leugnet fie bann. )Slto eb mat io einfa^, ju einer Set*

ftönbigung mit bet Sdbmet) ju gelangen; man mugte fid)

mit bet 6ibgenoffenfd)aft batübet ju einigen fud)en, mie

eb AU etmbglifben fei, fiti Seulfiblanb gefäbilicbe Elemente

in bet SebmeiA au übetroo^en, — roenn mon benn uon
berartigen ©altegeln nid)t abgeben moDte; unb mie gleiib*

Aeitig Sotiotge )u treffen fei, bab bie Sgenten fid) nicht

unter bet ^>anb in agent« provocateurs permanbeln. SSuf

biefem Soben mub fid) eine Serftänbigung mit Sei^tigteit

finbeii lajfen; ftatt beffen infulthi unfete offiAiSfe Steffe bie

SebmeiA in bet uneibbtteften ©eife unb fompromittiit buiib

eine erftaunliibe .^äufung son Ungcfibidlid)letten bie beutfebe

Solitif.

äettn ©obigemutb au einem ©ittprei au uuilit)i,

mat l^on fein @enieftteicb; nun bat bie .^otbbeuiiibe IS'

gemeine 3«tung“ aber noch Af*' meitete ©ärtpter ibm ju.

gefeilt, Awti ebtenroertbe $eutfcbe, bie mon in ein« Sn.

fammlung fd)led)t bebanbelt bat unb buicb SoliAeiagenten oll

Deibäd)tig fotifübten lieb; auibfiefinb angeblid) beni^neijo

Satboten Aum Opfer gefollen, nur roeit Re ouS ®eubd|lonb

ftanimeii. Unmittelbar barauf ftedt fiib jebod) beraub, bobtn

eine biefet beleibigteii Siebermanner Don beutjeben StoclSnn*

mölten ftedbrieflicb oerfolgt mirb unb in bei Sdimeij ioctir,

gleid)iaQb megen Unteifiblagung oerurtbeilt loerben nnbti

mäbtenb oon bem anbeten bi«b«r nur befaimt ift, bab «
bet greunb unb 3'mmcrgeno)fe beb erfteten gemefen ifi

©it finb bet anfiibt, bab bie SebmeiA jene 3n|ullen, b«

ibt oon unfetet Jtartellpirfft Augefiigt meiMn, ffibl btlädieln

fanit; am tiefften müRtc fid) bob beutfd)e Soll ftlbft beltibip

fühlen , bem bie eniiebrigenbe 3umutbun9 gemaibl uiiiti

AU fünften unbeiomuii j^ieibenbei SoliAeiagenten unb ji

©unften beigOaufeiier Unbefannter fid) gegen ein befrnni.

beleb Sol{ auf Aommanbomort au entlüften.

©äbtenb aber bie offiAioje Steffe fo ungloubliibe unb jät

S)eutfd)lonb fo bejcbämetibeSefeible fd)lägt, fibeinen gleitbiiitu
,

Amifibeii ben beib^eitigen tRegietungen febt etnfte ßtint

tungen ftattAufinben. Son Setlin aub foQ beim {ibui<i)n

Sunbebiatb bab Serlangen gefteOl motbeii iein, bab in <i9n>t

einet gönn für bie Sepanblung. bie ^etni ©oblgemutp ji

Sbeil gemoiben ift, eine ©enugtbuung erfolgen mUffe I»

Steife in bet SibmeiA meift ein beraitigeb Snfinnen lubi;

abet entfebieben AUtüd. ©ob bonn, roenn oud) eine offijHEi

ablebnung biefeb Hnliageb eifolgt?

©it babeii büufig Siabtegeln bet beuticben Stegieiui:;

mibbiüigt, aber mit roaten bo4 bib oot fütAtretSeit roenigitrat

im Stoiibe, tbeoretifib ben Stanbpuiift au begreifen, oon to
aub jene (äutfd)lüffe gefofet motben finb. 3*0* bagegen mit!

Schlag auf Sd)lag bab oSOig Unbegteifli^e ©teignib Sn
mürben nid)t übemfebi fein, menn bie Sulitüi bi* uiii Da

SebmeiA gegenüber aui 3*it uetfolaen, pidblid) au Denoanbltt

Sigebiinlen fühlte, mie unfete Samoapolitil, unb boib ieUin:

bie Sbenteuei beb ^etrn ©obigemutb Oeutfcblanb genix

fo Diel inteteffiten, mie bie $bat)ad)e, ob eb nun bet beutide

ober bet amerifanifebe ober bet engtif^e Sertteiet ift, iw

übet bab Dbt beb Sebettfebetb bet minAigen fomooniiiiic’

jtotaüeninfeln nerfügt.

Unb biefelben är!d)eiiiuiigeii, bie bie aubmäitige Sobtd

oufmeift, Aeigen fid) oud) in unfetet innetn Solitif. sdE
mieber taucht ein SroAeß auf, bet ba« Staunen oon Suriiic

uiib 8aien enegt. $ab Serbot bet „Solfb 3*itung’ olb (imt

ioAialbemoftali)d)en Slatteb mufete tOdgänqig gemocht ioet!i«

unb jegt erbebt bie Staat«anmaltfd)aft SnUagc gcpi::

bie pättbeitsmartteb“ unb bet ,3utunii‘

Aroei politiicb gäii,jlid) fatblofen 3*itungen, roeit ti«

Slötter fid) angeblid) olb gottfebiingeii bet oetbotrai:

,Soirä-3*itung" d)atofletifireii. @b liegen Amor outbeiiiij4|i

3ntetpretationeii beb SoAialiftengefcbeb oot, bie bejagen. tut

eine neue 3*'tung mit ganA anbetb geartetem 3nbnÜ aü

bie Sotgängetin, nid)t ubon botum oerboten roetben bat),

meil bab ftübeic Otgan uiiterbrUdt motben ift. $'***’'i

braucht mau fid) jebod) gat nicht einmal im Dotlieqentei

goüe AU betufen. Oureb richtetUebe Sntfeheibung ftept Hit

bab tiie befd)lagnabmte Summet bet „Sollb*3eitung* fo)»

lifttfcben 3>tballb nicht gemefen ift; mie lann bann alei M
gortfebung einet nicbtioAialiftifcben, gefeblid) Auliffigm ust

nur AU Unteebt Dorübetgebenb befcblagnabmten 3?^
©tunb AU einer Änfloge tiefem? $aS ift ba* BebeiiW
bet Staatbanmaltfcbaft. Unb febeint e* an bet Seit a« Ha

bab enblid) einmal bet Spieb umgebrebt mim, unb

bie 3nb<ibet bet ,SolfS*3eitung“ ibietfeit* gegen ben Sblip

ptäfibenteii oon Setlin flögetifd) ootgeben, meil et b«l ^
febeinen einet gauAen üteibe oon Seitungen obiK gefe|li4i||

©rtinb petbinbert bot. SieOeiibt bnHen biefe fluges w
Sibobeneifab leinen Srfolq; ober bann fleht menigfttnlJA
wob ungefübnt in ^utfcglanb geicbe^n lann, jffl »g
Sebte mirb bei ben etiirterungen übet ba* 6»AlflB|NlW
mettbooO fein. ,
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®er $raje6 iBufunft“ unb beii ,2lrbfit8=

motft* geböct aii4 auf jene Dielberufeiie Sifte, an beten

anfanfl bte 93e{d)Iaflna^me be« fiiberitiaiitic^en Saqe‘
budKb fte^t unb aub beten ftets madjfenbem ^n^alt ju

Innen ift, ba^ ®eutid)Ianb8 aubmättige unb innete $olitif

miebetum in ein neue« gtabium bet ßnimicHung einge*

Iteien ift. S)ie Bt'ie« haben bebeutfame 'Banblungen gc>

bniihi> unh ungehemntlet unb iafd)et teift aQmäblich bie

feit longem aubgeftteute Saat; bie gtüchte abet fehen jo

ani, niie man enoatten butfie.

(Einige biefet Stillte gefallen je^t felbft einem Slatie

nie bet .^oft“ nicht meht, bab ben @ättnem bod) fo mohl'

jefinnt ift. 3» öffentlichen Betfammlnng fonfetoatinet

fiolitifer ju Setlin finb nämlich fo uacit iojialiftifche Sn>
jd)Quungen nocgetragen unb »on bet ^iehtjahl bet 9n>
nefenben gebilligt motben, bah bab Otgan bet 9otichaftec>

gottei ooUet entfehen non „einem Sbgtunb" igticht. ben

jebet fehen mufe, bet nut fehen miU. Tie „’lJoft“ fagt;

,Tie €aat bet fetten Don ^ammetftein, €töcfet unb
noffen beginnt aufjugehen.“ IBemih. bab ift feht richtig;

boch möchten mit ftagen, roie lange eb h*t 'fi. hab $ett
Siödet alb ein mohlihäliget Sauetteig Don bet .Diotb«

öeutfcben SlUgemeinen ßeitung“ roie Don bet „9oft" an«

geptiefen rootben ift, befonbetb empfehlenbroerth, um bem
Setlinet Jtudgen enbli^ bie geiuUnfchte Qualität w geben.

3n bet Thot fiuh bem beutfchen fieben Elemente

eingeffigt rootben, bie aiibgefthieben roetben müffen; nut
mag eb leibet fchon jroeifelhaft etfcheinen, ob biefet ^tojeg

ohne gejohtoolle Siötungen fich toitb ooUgiehen lönnen. 6ht’
geijige Demagogen roie ,o<et Stöctet, ftömmelnbe Kehetrichtet,

geroitfenlofe ^jet, unjuoetläifige 6ftebet, fchneibige Ttauf«

Tutch bab Setften eineb ®affettefetooitb in bet 4(ähe
Don johnbtoron in ^ennfploania ift ein futchtbateb Unglflcf

hetbeigefühtt rootben, bab auA in Teutfchlanb tegfteb Wit«
gefflhl etroecft. Riinfjehntoufenb 9Ienichen folleii in ben

ffluthen umgefommen fein unb 91etthe im IBettage oon
26 'Ulillianen fmb ongeblich netnichtet.

'Bit jtoiHifdie Pftrafe.

3n bunlrn roeiiiq ftlar^rit.

Siel unb ein Smifcben Sal)r^eU,

[^toofle 6töiunaen ft4 ooQjiet^en IBnnen.

«magogen roie ,o<et Stöctet, ftömmelnbe Kehetrichtet,

gänget, giohmäulige Ühauoiniften haben ihte Slutjeln tief

eingefenft unb fiel) in beuifchet ßtbe allmählich feftgefralit;

fie )u befeitigen, ift ein unetlählicheb abet beteitb ein feht

hattet 6tfid atbeit.

3n SBeftfalen roetben immet noch IBetgleute ge>

mahtcgelt; fo hat man feht roiebet einen bet fülltet bet

Setlinet ütbeitetbepulation aub bem 9tote gejagt. Tie

tnen nationollibernlen Setgroetfbbefifjet, bie füt fojiale

ahtegeln, roenn fie ihnen in umfangteichen @eiehen roohl«

patagtophtri Dotgelegt roetben, fchroätmen, feilten fich etinnetn,

bah fie hem foualen Stieben feinen fchlechleten Tienft alb

butch hetaitige 9iahtegeln etmeifen lönnen.

Tet Sorftanb bet Setlinet ©efellfchaft füt 6tb*
lunbe hol rine Sinlabung ju bem lein roiffenichoftli^en

Broeden bienenben intetnationolen @eogtaphen«ltongteh in

.Vatib obgele^nt. C^en Tetoulebe fann ftoU auf bie Stöbe«

tungbjage fein, bie feine 9tt Don ^atttoiibmub nun auch

butch Seutfchlanb macht.

^rSfibent Sarnot h“! hab Tepartement 9ab be

alaiB, bab füt ftodfonferoatio unb antitepublifanifcb gilt,

ereift unb ift übetnll auf bab fteunblichfle beroiHfommnet

otben. 6eine Seife noiiten bie Sepublifanet alb einen

olg unb bie Soulangiften bemgemäh olb em unbciiuemeb

reignih-

iDoB belgifche ®linifterium hot einen etften Schlag

holten; in Stüffel fommt ein ätonfetDatioet mit bem 9to«

teffiften 3onfon, einem bet äJertheibiget im Spitjelptojeh,

huiahl- 9ian miht biefet SBahl eine um jo gtöhece

beutung bei, roeil hiet feit längetet Bttt »um etften 'Dlole

ei Cppontionbpotteien m -ponb gegen bie

lerilalen Dotgehen roetben.

S>et 3«t hot in einem Sooft ben Sütften non Ülionle«

egto als einzigen Steunb Siihlonbb hoqlehen laffen. Sicht

SleTinnungen Suhlanbb fmb bobutch in hrilereb Sicht

rüdt ntorben, roohl abet feine Sleteinfamung.

' Sn ®«tbien befämpfen bie oetfdjiebenen ^otteien ein«

nbet DCTeit« mit bet Siftole. 91ab DOtaubjufehen roor. fleht

ht oufaer allem 3<urifrii hie Übbanfung ^önig Stilau’b

t mit bie Einleitung »u roeiteten Stfehfittetungen.

So toiib bet brfte Xroitf gebraut,

Ser aOe erquidt unb auferbouL

(OHoelbt'e Sauft: eoitplcl.)

9etnunft unb Seibenjehaft beeinfluffen bie @efchide bet

göltet feit Slnbeginn bet Seit. 8bet beibe Jhäfte rieten

feiten tein ju Sage. Tie unoollfommene 9tenfchheit feheint

fie — roie ftatf roitfenbe atjncien — mit im netbünnten

Buftonbe, nach einet Setfegiing mit @emeinheit, 9ot«
uttheilen, Sitelfeit, .^abfuht unb ähnlichen nichtigen Stieben,

Dctroenben »u tönnen. Tebhalb hot man Don je netfehect

unb Deibtannt, bie „thöricht genug iht DoHeb .^en niht
roahtten”, unb bebhalb hot Don |e bie politifche nlltagb«

Ilugheit ihte .'pauplaufgobe baiin etblidl, bie gtohen 3been
ju Detroäffetn.

Sb bebatf faum einet roeiteten Stflätung fUi bie

rounbetbate SRad)t bet politifchen iihtofe. 9Bo eB nicht

tothiom ift, bie teine SSahtheit »u fagen, roitb nichts meht
Sinbtud machen, alb bet Sdhein bet SBahtheii. Unb getabe

biefen au liefetn ift bie politifhe 9htafe befriebt. Sie net«

hält fih »ut echten ÜSohtheif roie bie äuhete Tenotion jut
nahten ittömmigfeit ^ht Sinfluh beruht Dot ÜQem batauf,

bah fie bet gtohen 'lltaiie bie unbequeme Sltbeit beb eigenen

^iachbenlenb eripart, iiibem fie iht eine autoritatiDe i^ormel

bietet, bie man nut nach3Ubeten braucht. Jtein SBunbet,

bah bie lihtafe aOenthalben ^och im Enjehen fteht, roo bie

politifche Wacht in let3ter filme mit burd) eine Seeinflujfung

bet öffentlichen 'Weinung etrootben unb feftgehalten

roetben fann.

SB roäte ungemein lehneich, roenn einmal eine um«
faffenbe Stefihichte oet politif^en 9heofe ober beB mit

biefet eng oetroaiibten unb oft »ufainmenfallenben poli«

tijihen Schlagiuotts gefchtieben roütbe. Wan rofltbc

bamit gleichfam bie ©ebanfenmoben in ihrem hiftorifchen

Stetlauf barfteQeii, bie roie bie jfleibeiinoben fcheinbat roill«

fttrlich Tinb , in 'Birflichteit aber bie 3beenrichtung bet

Beit in Dielet 9e»iehiing treuer abfpiegeln, alB $aupt« unb
StaatBoftionen. Tet Utfprung einet roitffamen 9h*afe ift

oft nicht lei^l »u ermitteln; eS giebt beten, bie — roie

feinet Beit bie Ätinoline auf bie Sebürfniffe bet Äoiferin

Sugenie — auf bie etfemibaten WOnfehe politifchet ©ranben
Aiitüdjufühten finb, unb anbete, beten Utfptung ouf ben

©affen jii juchen ift, roie jo and) nicht feiten bie great

attraction einet Wobejaifon bet ejttoDaganten 9honlafie

einet iSoiirtifane entftomint. 2öa8 ben Stfolg bebingt, et«

fd)eint oft täthfelhoit; um fo nicht, alB poUtiiehe Schlag«

lootte nicht feiten etft ein Stabium bet fiächerlichieit butch«

»iiniachen haben, ehe ihre autotitäi feft begtünbet ift. Tet
alte ßoto mit feinem eroigen ceterum censoo, Carthaginem
esse delendam iDUtbe auch lange Doit ben freieren ©eiftetn

feinet Beit belacht, ehe bie fünimetliche 9olitif, roelche in

|enet apofthphen fShtofe iht hiftorifcheB ©eptäge erholten

bat, »um Tutchbtuch gelangte. Jteiii S^lagroort ift in bet

'IJolitil roitffam, roenn eB nicht einen ftatfen etbigen Sei«

gefdjmad hot. SB baef gefchmadloB, übetttieben, patabop.

fein, baB a&eB beeinttächiigt feinen Stiolg nicht, flcigett ihn

biBioeilen iogat, roenn mit bet SietD bet Beit getroffen luitb.

IBei biefet proteuBartigen ©eftalt ift eB auBfichtBloB, boB
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SSeien ber volitifditn ^braje utnfafftnb befiniren. 3lian

fomi btnijtlben ober näljei fommni, menti mon ficb bie

9?lrfuna jener SdjIafliDorte iierACftentnärtiAt, unter benen

nidii jclblt lebt.

liniere Ppotbe ift unoemein fruditbar oii polilüdten

ilbrcien; ipe^ieU bo8 le^te jabrjebnt bat oni biejent ©ebiete '

©tobe« «eleiftet. 9Iocb <barafteti[tiid)er für bic« ®ejennium i

aber ift, bc^ olle neuen @d)laflmorte, faft ebne SnSnabme, !

bei un« in ben ®ienft ber tjerrfdienben ^Jolitit getreten finb.

SaS €dilafln>ott ift feinet 'Jiotur nod) onreifi», c8 menbet

fitb (teflen bie beftebenben ijuftönbe unb fudjt bie anfteftrebte

9!eueruns bo, tno itemunitfltünbe fehlen ober nitbt au8.

reidjen, botb munbaeredjt au macben. 68 (tebürt bober audj

meift aur SBaffenrÖftung bet politifcben Oppofition. Sei

uns, toofelbft bie libctole Cppofition ftd| fett aebn Sabren
im ®effntlid)en batauf bcfdjtänft fiebt, bie im S'caennium
1867 1877 eminpenen fonftitutionellen unb njirtbitbaft-

lieben ^eibeiten flepen politiftb realtionäte unb ftaats-

foaialiftifebe 8n(triffe au oertbeibiRen, war aud; bie politifcbe

Sbrafe für bie äDppofition faum »erroenbbnr 3)er llmftanb,

bab bae €d)laflwort fo in ben S)ienft ber berrfebenben

Släebte Retreten ift, bat Rerabe nitbts ScrubiRenbeS, benu

in jebem @dilaRWort lieRt etwas SfeoolutionSres, weil Un<

Rares. 3n(llei(b ift baS StblaRwort ber SluSbrud einer Re>

wiffen inneren Unfieberbeit. 3Ser jebe JMtif Rlaubt befteben

au fSnnen, wirb nid)t leidjt aut Sbtofe feine 8uflud)f

nehmen. 6in in fitbeten äierbältniffen befinbliibes etootS'

Oberhaupt würbe iibwerlitb bie Sbrafe l'empire o’est la

paix in bie SSelt Reitet buben, wie eS Diapoleon III. fübnliib

tbat, um fid) ols 3mperator au empfehlen, obRleid) noch

Saujenbe oon Seletanen oorbanben waren, beten aetidjoffene

©liebmofeen fiepen ,bie gtieblidjteit" nopoleoniftber Äoiief

reiche ein berebteS ReuRni^ obleRteii. Siefe Sbrafe butte

ficb ouSRelebt, fobalb baS Jlaiferreid) wirtlid) etablirt war;

fie biente nur als 9Ilittel .aur Söuf^unR ber Staffen, wie

Vute SouIanfiet’S griebenSsetficbetunRen. 91ber eS aibt

auSb poliliftbe Sbtafen, bie in Rutem ©lauben Reftbanen

finb unb lanfle Jahre wie ®ORmcn »erebrt würben. Xet
„contrat social“ bat übet ein Jobrbunbert bie Jtöpfe oe“» .

wirrt; in bem SeblaRwort „libertcj egaliW, fratemiW“ I

fanben Unafibltfie ben JbcaliSmuS einer fitoben Reit uer<
'

IBrpert; unb wie niele fd)wbtcn nicht beute noch auf baS

„eherne SohnReieb“

üuf foaialpolitifibem unb wirtbfibaftspolitifdiem ©ebiet,

auf welchem loflifebeS Renten om meiften nStbifi ift unb i

am wenipften pebräucblitb au fein febeint, jowie in nationolen '

Jrapen, bei benen es oiele für eine Sltt €dianbe halten, I

wenn nicht baS ©efUbl mit bem Serftanbe burebpebt, pe> i

beibt beutipen SageS bie Sbrafe am üppigften. 68 ift fo I

banibar, ein gutes unb ein nationales ^era au aeiflen, bab I

ber oEpemeine SeifoE jebe plficflieb pointirte Stebewenbunp
begleitet, bie, ohne au etwas au oerptlicbten, ber nationalen

6itelleit fcbmeichelt unb wie eine flnaablunp auf bie 6t> ,

füUunp foaialer ^flidjten auSfiebt. 'ItiditS ift in biefer Se*
|

aiebunp diaraftenftifcber, als ber unRebeure 6rfoIp, ben bie

SiSmard'ftbe SRebewenbunp
: ,SS>ir 'Eeutfebe fürchten ©ott,

aber fonft nichts in ber Sielt“ erlangt bot. Stan finbet

baS filort beute in SlirtbSbäuiern unter ©laS unb ätabmen
unb auf funftooEen IRütfenfiffen ; inbuftrieüe ©ewerbtreibenbe

haben es auf ilfcbcnf^aalen eingebrannt unb Sriefbejebweret ,

bamit betorirt; jelbft auf einem iStiefeltnecbt fanb ich oot
I

Kuraem ben gprutb- Slorin liegt bie Bnaiebunflofraft bieier
!

politifcben SbrofeV S)ie '£eutjcben, auf wel^e er pabt, 1

fflblen fid) burcl) benfelben fcbwerlicb gehoben, aber für ben

mannhaften Siitbütget, bet oot jebem banbratb inS Siaufe.

lod) hirebt unb oieUeiebt nicht einmal risfirt, auch nur bei

ber gebeimen Sßabl feiner UeberaeuRung fiemöfa au ftimmen,
mub es ein eibrbenbeS ©efübl fein, ,aiim Seweife

für feine moralifcbe ‘laplerfeit ficb auf ein fo lEuftreS Reug>
nib benifen a» tBnneii. 31ie Sbrafe bient and) hier aur
.{lauptia^e nur aur Seifleibiiiig bes Slangels jener 6iReiu

febaft, bie jo pomphaft oerfflnbet wirb. 9iid)t bie llbt, ' bie

am lauteften tidt, gebt am 9iid)tiRftcn. Slan tbiit beSbalb

immer gut, recht jleptifcb au fein, wenn baS 9iationalfiefübl

Xtn,

ober bie Steiebstreue ober bie Sopferfeit ober baS au« big

nEut laut RCptiefen werben. lie arBBten Slorte loiien i«

biefem ©ebiet weniRet, als bie tleinfte 2bat. 6S bontelt

fid) hier übrigens nicht um eine fpeaieE beutfebe Unlujciit

Jet sinn für patriotifebe Sbrafen ift mehr ober roenLin

aüen SBIfem gemeinjam unb bot nicht wenig Unheil n
bet SBelt angeriebtet. 'Benn ein Sotifet Sflaftcrtretet in

rechten augenblid ä Berlin! ruft, fo febreien auch heule

SeifoE, bie oiel liebet einem foicben Darren einen Jtülie!

fallen SloffetS Übet ben Äopf flBfien, unb wenn ^mart

in einem Äreife politifcber ©efcbäftSmäniier baS 6ticbn«i!;

auSgibt: „Siebet bie Stüber!" fo fann et ficbet iein, oeralie

0011 benen am beftigften applaubirt au werben, bie non bei

llebettraRung jenes eblen ©tiinbfaheS auf baS Stioatlebii'

nur einen boniBopatbifcbtii ©ebraiid) au macben gebenlin

6s bürfte ficb empfehlen, oon biefen aEgemeinen Sn

tra^tungen auSgebenb, in einem folgenben Srtilel einnul

einige bet fehl in Seiitfchlanb geiwäuchlicbfteii politiidic;

Sbrafen unter bie Siipe au nehmen, a 'S li>‘ Sbraien ewi

„foaialen ÄBiiigtbum“, ooin „ptaftifiben öbriftenthum'

oom „beralofeii 91jand)eftettbuni*.

Sb. Sartb.

Sur Jraurnfrafle.
I

I.

®aS öauptftOd bet groben eoaialrefotm , bie allen

unb Jufalibitätsoetficbetung, ift im SReiebStage befcbloiten

6ine 'fllebtbeit oon 20 glimmen bat ficb enblid) gehinbr

aber nid)t einmal bie .{lälfte aOer 91eid)StagSmitglicbei hl
'

für bieS Sotum au gewinnen gewefen, uiib bie febwae^ ®leli:

beit wäre eine Slinberbeit geworben , wenn ficb nicht eiiu

grofie Snaabl bet bejabenben abgeorbneten non anbeter sl!

III ber Berlbfcbäbung beS ©efeljeS felbft li^enben ©rüntr
|

bei ihrer abftimmiing bBlte beeinfluffen laffen.

Jn bedelben Rtit, in welcher biefeS ©efeb ooEcnle;
|

würbe
,

aeifite bet gtreif bet Sergleiite ben getingen SetK

beffelbeii. ®iefe arbeitet befiben feit langer Reit ob

Sortbeile, welche bet gefammlen arbeiterfebaft Sleulft

lanbs bie ©oaialrcform erft bringen foB, trobbem fteEen ni

bie arbeit ein, nicht etwa oon oaterlanbsfeinblicben agit:.

toten baaii oeranlafet, fonbern weil ihnen bie arbeitsbebin

Rungen, benen fie unterworfen waren, au ungOnftig, bi

SBbne au niebrig etfebitnen.

®er 6tfolg bat ihnen SRed)t gegeben; ft* hoben beönt

arbeitsbebinguiigeii erawungen unb 9tiemanb bat genniir

ihren f^orberungen entgegenaubalten, bab fte ^egen ihiinl

beit, UnfaE, Jnoalibitöt unb alter oerficbert feten.

Benn es beS SeweifeS bet oergleicbsweifen Unerheb

licbfeit ber ganaen SettlcherungSgefebgebung bebuefte , fo 4
et hier geführt. 6in inlereffanteS anetfenntnib ift aber noi

binaugelommen. ©ana oor Kuraem bot eine Sferfamnilniia

. foiDeroatioer Slännet, geleitet oon befannten gübtem bei

„Serlinet Sewegung“, Die ftaatlicbe Umwanblung bet te>

I

beutenbften SrobuftionSaweige in SrobuftioitSgenoffeitfcbafito

für notbwenbig erllBrt, unb febt tonferoatioe Etebner bobeo

waiigSweifc geftfe^ng beS arbeitSIobneS unb ftoc^iibe

«fpropriatioii ber aftiengefeBieboften empfohlen unb bst

berrfebenbe wirtbid)afllid)e Stiftern als eine Bjfentliibe Seiohi

beaeiebnet. Jn ben äugen biefer, ruber oon jeber Sleiibb-

feiiibfdiojt weit entfernten ’lüänner, mufe alfo bie 6<^
rcforiit bod) and) feine erhebliche Sebeutung für bie IfeiuniJ

bet foaialen unb mittbfd)afllid)en 'Mifaftänbe haben.
BaS bem arbeilerftanbe notb tt|ut, ift nicht bie

beS (Staates in biefem ober jenem 9iotbftanbe. ni^ befSs

6iiigreifen in feine wirthfcbaftlicben SerbBllniffe, fonban w
ehrliche ©ewäbrung, 6rballiiiig unb Sefd)übung Dirilf(91t<4

berecbtigiing unb freier Sewegung. fiaben bie arbeitet bkfc 9
wirb ihnen aud) bie Ellaibt nicht fehlen, biejenifm
einriebtungen au erlangen, bie au ihrem SeftcnetfiüäMSl|iH
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nomrntlidi fine lolifte Umnfftoltuna brr

mtldit fi« befjrr oI« je^t aut ba4 Stbtn Doibtieitct iinb ibntn

M üuifteiflcn aut btt toiialtn StufenltUtt ermbnlittit unb
iHrbfitirtdiubatif^t, reeldie ibtt triiflict)tti, nicht in btt

Btiibitttubt fonttruitie Snterettcn roabten. $urd) ttcic 4.!tr<

^rftOidiattunfl luitb bann btt Sitbritetftanb fict) eine mitlb>

jd)aftli(he unb iojialt ^ladjt oetjebaifen, intldie ibm erlaubt,

aut !)ltid)em 55u6e mit anbeten ®eie0td)aft6flaiten ju ner-

bonbeln unb biete witfiain oerbinbett, oon ibtet tUJoebt

tinin unbiDioen @tbraudb .tu machen.
2)ie Stbeiter roetben bieje ®leid)btrechtiflunfl fichti et>

reichen; fte möfllicbtt tchnel unb mit flutet 'Dtienc ju fle>

iröbten, lieflt »ot allem im jntetefte bet jeht noch bett-

'cbenben btfijjenben Äloften. 3« lonflct biefe ^Saetn, je mehr
ne burch @eiche, tUenDaltunflematirefleln. Vtiibcauch ibtet

luictblchaillichen unb lajialen SteDung u. j. m. bab tltor>

iDÖrteftreben bet Sibeitet beftrafen, befto fleroolttamet roetben

bic Sotbetunfltn roetben, mit befto gtüBeten CJpfetn roitb

bas hoch unoetmeibliche ituflcflfinbniB oetbunben fein. Safe
bie burd) bofielbe junaift bettoffenen Älaffen nur ben
aiigenblicfli^en fttachtbeil im Suge haben, ift etflätlith. bafe

aber fUlönnet, rcelche alb Staotfmannet gelten rooUen,

buben glauben fünnen, eine iolche @ntroicflung burd) aDetlei

imerbebliche mit ben unliebfamften
hunbene 3“fleftänbniffe btbettfeben ju tflnnen, roitb lünftigen

Beiten unfofelid) erid)einen.

Siete Ibe Äurjnchtigfeit, roie bei bet atbeitetftage, aeigt

ficb aud) bei btt gtauenttage. Sie mobetne eniroidlung
loicft nun einmal nach allen Selten b>n ninedirenb; fie (min
bei ben gtautn nicht .(^alt machen unb roitb ihnen solle

Öleichbetechtigung mit ben ÜJIönnetn geroäbren. 3» bet

äteHung bet «trauen jut tnfujchlidien ©etellichaft beginnt
eine aenbetung, roelche im roeiteren Üetlauf su gtofeen Um-
geftaltungen unjeret Buftönbe töbten roitb. äuch hier roitb

tb nicht ohneflampi abgeben, «tfreilid) roetben ihn bic Stauen
nicht mit benjelben SBoffen tübten, roie bie arbeitet, ober
bie Buftfinbe, roelche nd| bei bauernbet tHiehtberficfrichtigung

ibier gerechten Soiberungen ergeben mfitten, rofirben bie

ichroerften Schöben fibet bie menfchliche Wetellichait bringen

Siefe Stöben machen tid) inbefien nicht jo fd)nell unb nicht

io beutli^ fUblbat, roie Stteifö, atlentate u. bergt. Set
liete greift bet 6ad)e roitb botum nicht eingefeben. 8n
isirfiame fDtittel jut SBefjerung bet älerhöllniffe bet Stauen
benFiu hoher nur loenige. Sic ginen roeifen bie anfptücht
mit $ohn unb Spott, bie anbeni mit falbunghooDen
diebeniatten jurficl; roiebet anbeie beiiFen nur an bie

Sqmptome beS Uebelö unb fud)cn biefe nu heilen, gtUnben
Slütungen jur Setforguug mittellofet ebtbatet ober tut

Sejjetung gefoUenet SJlöbchcn, Sfeteine
,5Ut SeFömpfung bet

UniitUichFctt — biitd) ^iolijcimafetegcln unb ^rebigten —
ober roie wenige, ielbft unter ben nöchft 3ntetcfi1rten, ben
gebilbetcn gtauen, greifen bo ,)u, roo eä nStbifl ift, bei bet

i

Httbt)netung bet roeiblichen gt/iiebung, btt üetmebrung bet
|

arbeitögelegenbeit unb bet Stcigetufig bet atbeitäföbigFeit

bet Stauen. Stlod) getinget ift bie betjenigen, roelche

begreifen, bofe bie Stauen nur bann ben 9nfotberungen beä

heutigen ßeben« gececht roetben Fännen, »enn Re — unb
jroot in ollen Stäuben — mit sollem Sfetftönbnife an bem-
ielben theilnebmen unb mitroirten Unfete gtofeen Staats-

männer ftehen nolDtlich niel ju ho<h. um fith niit folchen

Singen Obetbaupt ju befallen.
|

Kod jum Seften bet Stauen gefcheben ift, serbonFt
|

ein Qntfteqen jum aUergtöBten Shell bet SbötigFeit bet
i

trauen felbft, an ibtet Spifee jiioci beutf^t JFaifetinnen, bie

Ratferin auoufta unb bie ftaiietin Stiebtich unb siele anbete

teulf^e SQinlmnen. abet cb ift im Sfergleid) )um tBebUtfnife

Jnb im äfetgleich auch ju ben «yortfebritten miberer Sänbet,
Jenen mit unb gern roeit sotouf in bet ßisilifation roäbnen,

lat roenig.

SJotunt ift bie lebhaftere Seroegung, roelche fich jeht

nicht blofe bei jftauen, fonbern auch bei 'tJtänncrn für bie

^auenftoge jeigt, mit gtofeet Steubc ju begtüfeen SaS
jntereffe befcheinFt Reh «uch nicht nicht auf bie eine Seite

I

allein, roeldie lange Reit foft aubfchliefeliih betOdTuhtigl routbe,

bie gtioetbetbäligFen bet «Iran bet mittleren Stönbe, befon-

[ bew int öeroerbe; auch bie grtiebung für bie grroetbs-

iöbigFeit, für höhere roiffetifthaftliche unb Setufebilbiing, für

ben Setiif alb .ipauciftaueii unb '•Mütter unb bie geroerbliche

arbeit her Seaueti bet atbeitenbeii jtlofien finben jefet siel

niebt Sbeilnahme unb grörterung alb früher.

giiie übetfidillidie SarfteQuiig beS^aiiptjächlidiften, nmb
in bet lefetcn Reit auf biefem Gebiete gefdieben ift. gibt in bet

6d)tift „ihtauenatbeit unb gtauenfehuh“ Dr. Saunibath”).

Sie ©ebonFen, roeldie et bei einjelnen ©elegenbeiten im
SReichbtage sertreten hat, fafet er in feinet Srofehüte unter

einbeitlicheit ©enchläpunFten äuiammen. ,5Baä ba« Sf^ib

orbeiten Fanii, baö fall eb and) arbeiten bfltfen. @leiche

arbeitbfteiheit für bie gtou, roie für ben Manu. 9!ur iiifo-

roeit fei bie gtauenarbeit bejehtäntt, alb foldie IBefchtdntung

burch bic SRücFiichtuabmc auf bie ©efnnbheit unb auf bic

Sittlid)Feit, auf bie ghe unb ouf bab goiiülienlebcn ichlechtcf

biiig« geboten ift." Sab ift bet ®tunbfah oon roelchem aiib

Saiimbad) forool)! bie gtage beiittbeilt, roelche ©etsetbe utib

Seriife bet grau ,^u öffnen Fttib alb auch bie anbere inroie-

roeit ihre geroetbliie SbätigFeit in g'roiffen ©eroetben ober

aUgetnein im 3"tereffe bet ©eiunbbcit unb SittlichFeit bet

gtou ielbft non Stoatbisegcn eingefchrönFt roetben joll.

anetbingb Faun man biefe ©tenjbeftimmung, roie

Saumbad) fte formiilirt hot, netiihieben unb fogat fcqt eng

aublegen; bie '•IJIeiiiungcii gehen jo batttber, loob ba* Söeib

orbeiten tonn unb botübet, roelche Stüdfichtnahme Sittlich-

Feit, ßbt unb gainilienleben gebieten, roeit aubeinmiber.

aber ®aumba^ löfet eä in feinen roeiteren aubfühtungeit
nicht i)iscifelhafl, bafe er bie grauenotbeit auf roiilenfcbaft-

lichem unb gcroetblichem ©cbicte nicht roeitet beichtänFt

haben isiO, alb fid) iolche ®e)d)tänFung aus bet weiblichen

t'iatiir oon felbft ergibt, unb bafe et namentlich nichts non
einet itetbinbetung bet gtouenotbeit im Ruteteffe bet Fon-

Futrireitbcn Männcrorbeit iniffen roitl. ßt etFennt and) nid)t

an, bafe bic grauen non '•Jiatut eine geringere geiitige Be-

fähigung befifeen, alb bic Mönnet; er tnill ihnen Oegonifa-

tioiicnjugeineinfamet'Berfolgnng ihrer geroerblithenSntcreifen,

felbft geroiffc politifche 3ied)te, roie bab oFline !BJohlted)t ju

geiuecblidien SchiebSgerichten gemähten.
.^nlt macht Bouinbach nut not bem Bugtitönbiiife

politiid)ct Sed)te, nomentlich beS paifiocn SEBal)lted)teS

für Fominunale unb ftootlid)C HertrctungbFBtpct, et ift

ou4 »ohl nicht geneigt, ihnen BeomtenfteHungen ein-

jutäuinen, welche eine eigentliche StaatSgeroolt geben,

aber ptin.upiellen SSibetiptiid) ethebt et auch gegen folche

gotbetungen nicht; er behält Rth i*”' Utlbeil not unb et-

roartet bie ßntitheibiing non ineitetet ßiitroicFlung. auf
biefem StanbpimFt roitb Rd) felbft btt griinbfählicbfte gtettnb

ooQftänbiget ©leichftellunfl btt grau mit Baumbad) tteffen

Fönnen, roeitigftens wenn et ein praFtifchet BolitiFer ift.

Senn ein folchet toeife, bafe politifche 9Fed)tc, roenn Re roitFlid)

USerth unb Sauer haben foQcn, oon ben Beted)tiglen bued)

arbeit unb Jfampf etrootben roetben müffeii, er roitb

batum jefet in Seutfihlanb nicht mehr netlangen, als bafe

ben gtotien im roifienfchaftlithen unb gewerblichen geben bie

Bahn freigegeben unb lebe Unterftüfeung jum gortFommen
ouf bctfelben geinöhrt roitb. SaS SISeitere finbet Rd) bann.

Sic grauen roetben Reh bann, genau fo roie bie otbeitenben

Älafien fd)on bie ihnen angcmeffetien politiiehen ifiechte et-

roetben unb fie fo jti üben roifeen, roie es ihrer Jllotur entfpricht.

SBaS bet fliotut bet grauen entfpticht, boS ju ent-

feheiben, ift aber an erftet Stelle Sache bet grauen unb
teitieitfaUS bet Männer alleitt. ßin anted)l batauf. biefe

ßntfiheibung Rdj nor)ubebalten , bältt» bie Männct
mit, roenn Re behaupten bürften, bisher ihre Ma^t un-

potteiifd) unb mit gutem ßrfolge fOt bie ©efamintbeit geübt

JU haben. 3bet bütfen fie tn bet Sh“l behaupten, bafe bie

Otbnung bet Singe, roie fie fefet ift, nicht ju einem guten

*) .^roiufnarbeit unb Dun Aorl :Öaumf>ac^. '3rrUn

11589 bei v^on^orb Stmion.
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S()eil( ou4 fgoitti((t)en Äonfuntnjintenpfn «ntftonben ift,

ja bfitfen f« oud) nuc behaupten, bog i^nen felbft bie

ftiinbe, n>i( f« »ieljad) in Det 5raufnreelt befleben, riitig

unb bnitbar tridjctncnV Sie Dielfait) mangelhafte $o(>
bilbung bei grauen aller gtänbe für ihren häuslichen Seruf
ift non Seiten anertannt, meld)e gemiß nid)t für grauen:^

eman^ipolion fitmSrnien, bos Uebcl bei großen 3“Ö1 um
oerhetrothctei euDetblo(et grauen unb bei fchlechten ©ejahlung
bei giauenatbeii beftreitet Sliemanb, unb über bie $tiis>

behnung ber «iitenlofigteit flogen nicht blofj ber 'üetein

gegen bie dffentlicbc Unfiltlid)feit, jonbecn eS ift bie ftcis

Riiebeifehrenbe Seichiretbe ber Sijnoben unb ©liirionooeieine.

Sillen folgen Uebelftänben fann butd) nid)ts onbcreS ab<

geholfen loeibcn, als buich ©efeiligung ber Buftänbe, aus
melcfaen fie heroorgegangen finb, unb ju einem iii^t geringen

Sheile beruhen bieie Buftänbe eben auf einieitigei ©eooi*
jugurg ber ©tönnei burd) bie oon ihnen gefd)affenen StaatS>
unb @efeHichaftSeintid)tungcn.

Sie grauen tSnnen mit gutem ©iiinbe fagen, bah
roenn mon ihnen gu rechter Beit eine 'Blitroirfung an ber

Orbnung ihrer ©efdjicfe eingetäumi hätte, ©iancheS befiel

ftehen mUibe, als eS heute ber galt ift.

6S ift beShalb gang berechtigt, bah mit befonberer

ed)ärie bie beftehenben Buftänbe bie feit einigen Rohren
als eifrige ©oifämpferin ber grauen auftretenbe grau .ßeltler

in einer gan) Iflrglid) erfchienenen Schrift befprid)t*)V‘

SllleibingS befchränit fie ihr Sheina auf bie Srörterung
bei Serhältniffe ber groiien beS gebilbeten ©littelftonbeS;

fie behanbelt ouch nur bie ©rrocibsfrogc. Sic h“t nicht

oBHig Stecht, menn fie für bie grau ber unteren Stänbe
eine grauenermeibsfrage nicht anerfennt, auher iomeit fie

in boch giemlid) beidtränflem Umfange burd) bie Jtontunenj
ber grauen beS gebilbeten ©tiltelftanbeS heroorgerufen roirb.

Sie grauen ber arbeitenben Älaffen leiben ©. oielfod)

unter ber bent fUiah unb ber Slrt ber Slrbeit nicht ent-

iprechenben ^eiingfügigfeit ber £öhnc, unter lu ftUhjeitigei

ben JlStpei fd)tocr ichäoigenbei unb bie SluSbilbung für beu
fpStcien häuslichen ©eiu| hiubemben grioeibSaibeit u. bgl.

aber biefe Seite ber grauenfrage ftreift grau Äettlei

nur. SoS maS fie ausführlich eiüitert, ift mit aüer Schärfe
unb burchauS richtig gefagt.

Sie geht Don bei unbeftreitbaien Shatiache aus. bah
ein grober ©rogentfaß ber grouen bes gebilbeten fStittel’

ftanbes fich nicht oerheicathen fann, theils meil bie Bohl bei

©tännei im ©ergleid) ^u berjcnigen ber grauen überhaupt eine

geringere ift, theils meil eine ttets hähet roerbenbe Bohl oon
©tännern fuh gor nicht ober eift fpät ocrheirathet. gemer
oeimeift fie boiauf, bah nur oerhältnihmähig raenige biefet

unoeiheirathet bleihenben grauen ouSreichenbeS eigenes 3!er*

mögen befißen, ober in ber eigenen gamilie eine Siiftenj

finben. Unfere mobeme 4)ousnitrthfthaft, loeldie nid)t mehr
toie in alten B*iten felbft probujirt, fonbern nur oerroenbet.

hat feinen ©laß für folche ©ülfsfräfte. Sie gamilie erfennt

auch eine ©etpflichtung, für ihre unoeiheirotheten loeiblichen

Sngehörigen su folgen
,

gar nicht mehr an. Buhlteiche

grauen finb alfo oon früh on auf eigene ©erforgung ange=

miefen, jahlrei^e onbetc ftehen hei Dem ©erlufte beS 6he-
mannS nid) bloß für fich telhft hUlfloS bo, fonbern foUen
auch noch für hre Kinber eintreten. 3ft bem fo, fo ift cs bie

gröhte Unbiüigfeit, bie (fnoerbSmöglichfeit burd) ©erfperrung
lohnenber ©etufe einjufchtänfen, mon muh bie grouen ju aüen
irgenb für pc poffenbcn ©erufen julaffen. ©eichrönft mon fie

auf gemiffe ©efchäftigungen, fo lurrben biefe nothmenbig über=

füut unh geben feinen lohnenben ©ecbienft unb otele )u

Sefferem fähige grouen roerbett j(u untcrgeorbneter ^nb=
orbeit gebrängt, burd) roelche fie nun roieber ben grauen,
roelcße nid)IS .^öbeieS leiften fönnen, Aonfurreiij machen
unb ben Siroerb fd)mälem.

SeSholb fcrbert grou Äettler freie Suloffung bei grauen

•) ,,3Ba« roirb ouä mifnmi S6d|teinr" »ein grau 3. ftettlcc.

graueiibrruf. Sriinar lOiS).

ju aDcn irgenb für fie paffenben ©erufen, auch mein tei

©lönnein Doburch eine empfinbliche Äonfurreti) lemSii

luirb, aber ouch eine geeignete berufliche auSbilbunii bn

grauen.

Sie gorberung ift feine neue, oud) nicht in 9epn tu“

bie ©emfsbtlbung; für leßtere geid)ieht aud) fihon ©tanihnlti

aber grou Äettler geht roeiter als Diele onbeie fflertirter bc:

giauenfache; fie erflSit eS für nöthig, allen granen fg ml

©erufsbilbung ju geben, bah fie auf eigenen gOßen ftefr

fönnen unb nidgt eift bann, roenn bie fftoth eS forbert ri

JU fpät fuchen müffen fi^ bie jttr ßrgreifung einer tnoeib

thätigfeit bienliche ©efähigung ju erroetben. Sie ©etonmjb«

©erufsbilbung foroohl als oudh ber fchaife ffiibeifprach (tejit

bie ©ertoeifung bei unoerheirotheten grau ouf bie gamtlien

hilfe ift fiihetlid) nicht unnüß gegenüber ben oielfaehen li<t

fuchen oon anberei Seite, bie unbectueme 'Bahrßeit ju oet.

hüllen, boh mir unS oor einem ©othftanbe befinben, loelitmi

nur begegnet roerben fonn, roenn bie ©lännec bie Um
furrenj ber grouen im ßrioerbsleben gefaHen laßen.

Saß mon oor biefer Äonfuirenj überhaupt gunht hol. ü

eine golge ber uugefunben Seftoltung uniereS ganjenßnoeitr.

lebens. So lange man baS eßeil beffelbcn in möglictir

tSinfehränfung burd) ftaatliche ätegulierung fuch.t , ftott ißt

nach aüen Selten freie ©ahn ju geben, muh eben febe ©nfäiu

bung 'liachtheile hetbeiführen, roeldjc fld) nur langfam oaf
;

gleichen, unb bie bisher ©egünftigten ju einem ffiibetfurb

oufforbeiu, ber fchroer ju bcflegen ift, jumol roenn bie 3Soih

in ihrer $anb liegt. Bie in bei elrbeiteifrage fo ift aiiiii s

ber grauenfrage eine günftige Sntroidlung nuc benfbar, roter

man bic Sd)ranfenbefettigt, roelcße bie freie ©eroegung heimoir

©lan roirb bieS in nicht ferner Beit thun müffen, roeil Iv

nicht mehr aufrecht ju holten finb. aber freilich, naitbro

man bie Buftänbe fo h«t roerben laffeii, roie fte jeßt fe

unb bei bem Uebergeioicht, roelches in Seutfchlanb ber&toot it

aüen liebent gebieten hat, mürbe bieS oüein nicht outiiiiiicr

Ser Staot unb bie freie Shäfiflleit ber menfthliitf

©eieüjchoft müffen jutammenroirfen, um baS ben groatr

gefd)ehene Unre^t roieber gut ju mochen unb beffert

ftänbe heibeijuführen.

X. Schrober.

Becflclfenc Steueepmieftte.

SuliuS oon ©oß, on beffen gauft>Srag6bie ©rofei'."!

giibroig Seiger in bieien ©lättecn oor Iturjem erinnedt W
fid) auf allen möglichen Sebieten als Schriftfteller oerfait

unb fo eiiftiren oud) politifche unb nationoldfononni*i

Schriften oon ihm, beren ju gebenfen oielleicht in unV«

©eriobe ber ejperimente auf roirthfchofllichem Sebiete «lu

jeitgemäh ift- ©oß roar, nad) einem im 3<>hK 181^

fchienenen Schriftchen „gbeen Ober baS ©reuhenthura' g

iirtheilen, ganj befonberS fruchtbringenb auf bem Setiie»

neuer Steuern, unb gerabe ouf biefem ©ebiete fehlt «*
i*

bei ben fogenannten „pofitioen" ©olitifem fo feht an fthölt'

rifchen 3been, bah eine flcinc aiiShilfe ouS bet ©etpifO'

heit ni^ts fchaben roirb. Bit rooUcn beShalb M
Steuerprojefte, roel^e ©oh in bet genannten 6#nft tf

aufbeingung bei Summen, roelche fein fiibe’Setihnmllo#

©rofelt foften foüte, oorfchlägt, hier mitlßeilen.

©oh hielt bie ©efchaffung grohec Summen
effe ber Behrhaftigfeit unb ©ectheibigungSfäbiglbtt WijJJ
für nothroenbig, bo er ober bem peeuhifc^n Se®
große ©eigung für eine Qihöhung bet beftehenben

jutraute, fo meinte et, mon müße neue SteiMfll

aus benen bie IKegieiung große Summen etn|ll|liB^

ohne bah bie ©elaftung emptunben roeibe. ©wpwt
I
et Pier ©otfd)läge. ^
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S«in elfter äiorfdilog fpetulirt ouf bie @itelfeit bet

®!en((ben; e8 iff ein ?!lan üu einet StonbeStcnten«
ß^tenlegion. Setfelbe benitit botauf, boR bet Staat non
(inet anjabl Stttgei @elb auf geibtente etbalten ioll, unb
jroat ioU bas ®elb — je nadj bem Ülter bet 6intai)lenben —
mit 1 bis 10 *f.ito,)cnt oerjinft inerben. Cor glaubte offen«

bot nidit, bafe fid) Diele Wentnet gu einem folien Satle^n,
bei roeldiem baSÄopital oetloten gebt, entf^lieRen mürben;
^18 godmittel roollte et habet ben ©atleibetn Otben geben

;

je nad) btt ft8be bet Summe tinfadje Äteuje, ftommanbeut«
fteuje, ®toRfreu)e unb Jtteuje beS Orben8meiftcr8, im
®anjen 8 tibftufungen, loeldie, um im @an,)en 1 CtiCion
Jbafer ju etbalten, an 7B8 ^etfoncn gegeben toerben müfeten.

®iefe ^ebtenlegion“ foüte ober fürs etfte nur eine

einmalige Sinnabme id)affen — ob mon baS ejperiment
aDjäbtlid) mitbetbolen looute, fagt bet Cerfaffer nicht.

$o8 jroeile Crojeft ift id)on mebt ouf oniobrlicbe
Siiebtrbolung berecbnet; es ift bieS bet Clan ju einet

Wüter«, StantStenten«
, Äopitol« unb DtbenS«

Itotterie, bei roelcbet bie Hoffnung auf einen @elbgeminn
mit bet ^loffnung auf eine orbenartige 3lu8jeid)nnng oet«

einigt meiben foule, ßu bieiet 2oltetie foUten 60000 goofe,

jebeS im Creife Don Kt Sblni., ausgegeben roerben, roobei

alfo bie Ginnabme auf 2 600 000 Sbalet ftd) fteUen mürbe.
Xiefet Ginnabme follttn folgenbe üuSgaben gegenüberfteben:

1. ücbt Seminne oon Sütern im üBettbe Don 10 bis
60 000 Sbltn., jufommen im SEBettbe oon 160000 Sbltn.
2. 268 @eminni Don IRenten im Cettage Don jäbtlid) 60 bis

3000 Sblrii., moju nod) Angabe beS CetfaffetS ein 3Senb«
fapital Don 800000 Ibltn notbroenbig fein foü. 3. 24 734
Welbgeioinne oon 60 bis 10000 £btm., melcbe baai ohne

?^*350*^bl*
®<i<immlbettage oon

92ad) biefet äuffteUung mürben bem Staate — ganj
ungeiecbnet bie nicht unbebeutenben CenoaltungSauSgaben
unb bie nacbftebenb ermähnten itoften, melcbe baS OtbenS«
jeidjen Derutiad)t — nur 163 660 Sblt- öbtig bleiben, unb
man fünnte fid) fragen, ob eine fo geringe Ginnabme ben
großen apparot lohne. Sie Ginnabme roOtbt ficb aber bei bet

äusfübtiingin®itflid)feitnicbtunctbeblicbb9btrgtftellt haben,
beim erftens mürbe man bie )u Derlofenben Sonianen roobl ju
einem ctroaS erböbten CretS in Siecbnung geftellt buben,
imeitens bbtte fid) baS für bie Stenten notbmenbige Kapital
niebrigei als angenommen geftellt, bo e8 fid) nicht um
bauernbe, fonbem nur um lebenslängliche Stenten bunbelte
unb brittenS foQte bie äauptmaffe bet Selbgemiiine, näm-
lich 1 211 360 Sbls. in Xreforfcheinen, auf benen bamals ein

nitht urrbebeutenbes 8gio lag, miSbejablt meiben, mäbtenb
bie Spielet nad) Cob’ Corfchlag bie goofe mit Gourantgelb
bemhlen muhten.

Um JU bem Äauf ber goofe anjuteijen, foüte mit
biefer gotterie ,ein Sütgetebrenjeichen oerbunben roerben,

beftebenb ouS einem rofenfatbenem, im Unopilocb getragenen
Canbe, iDeliheS jebem 3nlereffenten mit jeineni gooie ein«

gehänbigt mitb unb ibm lebenslänglich bleibt, mcnn er ftd)

eines @b^enjeichenS nicht überhaupt unmürbig macht*.
Sieben btefem Sanbe, meld)eS jebet Spielet erhielt, foüten
aber nod) als lobnenberc auSjeichnungen ein StoRfreuj,
btet Äonitbuiheuje unb jebn ütitterfreuje oerlooft roerben.

Siefe S'etoration foOte aus einem golbenen Kteuj, in beffen

'IHitte fid) eine in GmaiÜe auSgefObtle Sortuna befonb, befteben

unb bie Sräget betfelben foÜten obenbrein eine jährliche

^ente oon 800 bis 2000 Sbltn. erhalten, ais meitere

Crämie foüte ein ^»auS, ein CriÜantring u. bergt. Dertbeilt

roerben.

aSei biefen beiben Crojeften jut Cetmehmng bet Staots«
einnahmen bonbeit eS fid), roie man Hebt, um auSnuhung
bet ßitelfeit unb bet öeminnfucht — bie anbeten beiben

Crojette foOen bem Staate, roie Cob meint, @elb bringen,

ohne ba§ bie Sütget butd) bie ßahlung itgenbroie belöitigt

rofirben, ein Cotjug, melden betanntlich aüe Steuerfinber

ihren ffrojeften nochtühmen.
®ie etfte biefet beiben Steuern möchten mir bie SHu«

minationefteuer nennen. Cor meint nämlich, bab baS

Grleuchten fehr Ciobe gemotben fei, unb bab man Daraus«
fichtlid) auch am fünttigen 18 Dftober (^a^reStag bet

Schlacht bei geipjig) in aüen Stäbten bie meiüen ^nfter
am abenb mit beüen gichtem gejiert feben roerbe. DiefeS

Süuminiren foüte nun ber Staat oerbieten, unb in bet

Uebetjeugung, bab (ein Catriot ohne ein folches Cerbot ben

feftlicben aiiSbrud feinet Gmpfinbungen elngefteüt haben
mürbe, fich baS @elb auSbitten, roelcheS im f$aOe bet 3üu<
mination für Sicht auSgegeben rootben märe. Die Summe,
roelche in febet einjelnen ipausbaltung für bie 3Sumination
DerauSgabt motben märe, foüte bie Kommune feftfteüen.

Cob red)net für bie bamaligen Cerhältniffe, bei einet Gin«

f^äRung Don 2 ®rofchen bis 5 Sblm pro Familie, auf

eine Giimahme oon 600000 3lblrn. jäbrli^ — unb meint
babei, bie Dorfbemobnet, roelche in bet Siegel nicht iüitmi«

niren, tonnten es bod) hier tbeoretiich einmal tbun.

ditb fchon biefeS Crojelt Cianchem ganj abfonbetli^

etfcheinen, fo ift fein lehieS Ctojeft, roelcheS roct ols eine

({attenfteuer bejei^nen möchten, noh abfonberliihet. $ict«

bei geht Cob nämlich Don ber 3bee aus, bab <n Creuben
bie Cetehrung bet Siellgion an äeiligteit unb Grnft runebme,
unb bab baber bie dieberberfteUung bet auch bei ben Cro«
teftanten früher beftanbencn Ginri^tung gemiffet Safttage
mohl jeitgemäb fei: bemgemäb foüe nun für ben ganjen
Staat — unb jmat ohne Unterfchieb bet Seligion, benn
auch bem Katbolilen unb bem Sahen fei ja eine butd)

Saften unterjtüRte Gintebr in fid) ielbft nühlid) — ein

Safttag anbefoblen roerben unb eS foÜe nun ,3ebet, ohne
Unterfchieb Don üiang, SefeOfchaft, alter u. f. ro. baSjenige,

maS et an biefem Sage oerjebtt haben mürbe, in Selbbetcag
an ben Staat abliefern.* Die Ceranlagung biefer Steuer,

roelche jroei CUÜionen Sbalct einbringe'n foü, mitb gleich;

faüS ben Kommunen überlaffen, unb jmar foü fie in jmölf
abftiifungen, je nach Cermögen, erhoben roerben. aiS Sähe
füt bie erfte Kloffe fchlägt Coft Dot: 12 Sblr- Pto Ciann, 8 Iblt.

pro Seauenjimmet unb 4 Sbir. pro Kinb; als Sähe für

bie jmölfte Klaffe: 1 ®rofchen pro Ctann, ‘/, Stofchen pro

Stau unb ‘/, Srofchen pro Kinb. 3Bie man fieht, mitb ber

appetit einer rooblbabenben Samilie jiemlich hach onge«

fd)lagen, aber baS fdiobet eigentlich CichtS, ba ja bie IReichen

au4 etronS mehr jablen (önnen unb bagegen bie atmen,
menn fie roirtli^ falten, fcheinbar nod) einen Cortheil oon
bet Steuer hoben mürben. ,Die Ctebiger hoben“, fo fchlieht

Cor feine auSfübrungen übet biefeS Steuerprojett. „eine

ftrenge öoltung biefeS Safttages Don ben Kaiijeln jiu em>
pieblen. ÜBet gehorcht, leiftet bem Staate feinen witrag,
ohne ihn als auSgabe jn empfinben. GS foü inbeffen auch

Ciemanb gejroungen roerben, ben Safttag ju holten, bafern

ec es nicht roiü; ber Staat hingegen nimmt an. baR 3ebec

bet Cerocbnung nachgelebt habe, unb treibt ben Ceitrag,

ohne auf eine gBibetrebe ju achten, ein.“

So roeit bie Steuerpcojefte beS ^etrn 3uIiuS d. Cog.
Diefelben hoben aüeibings baS Schidfal Dielet Steuer«

projefte, roelche in ßeiten finonjiettet ©ebtängnife auftouchen,

getbeilt, b. b- He fiub ni^t juc KuSfübtung gelangt, roobl

laum ernftlich bislutirt rootben. Der Cerfaffer fcheint bieS

and) felbft (aum erroartet ju haben; bejeichnet et hoch feine

Cotfchläge felbft als feltfam, aber er meint, bie ßeiten feien

es ouch. Das gehtere mag bamalS richtig geioefen fein,

heute trifft eS roohl faiiin noch )u, benn beiitjutage finbet

es roobl Ciemanb mehr feltfam, bah bet Staat immer roiebec

unb rolebet Selb gebraucht. Da aber ber Staat nun ein«

mal immer Don Ceuem Selb gebraucht, fo ift eS oieüeicht, ob-

gleich nod) einige Steuerprojette auf gagec fein foOen, bod)

ganj jeitgemäR, roiebec an jene alten, län.ift Decgeffenen

Croiette ju erinnern. 3öit tbun bieS um fo liebet, als mit

für ben lehten Corfchlag bes .gienn d. Cor eine geroiffe

Shmpathie hoben, benn roenn mit aud) feine auSfübcung
nid)t empfehlen möchten, fo finben mir hoch, boh er, roie

(aum eine anbere Steuer, baS roahre Oefen einer jeben

Steuer jum aiiSbcucf unb bem Steuerjahler juc GdenntniR
bringt. Gine jebe Steuer hat nämlich für ben Steuerjahler.

roemgftenS für ben ärmeren, einen ober mehrere Safttage

im 3ohre jut Solge, benn fie jroingt ihn, eine geroiffe



646 Oie tTation. Mr.K.

Smmnt, weld)( et fonft ifli leine Srnö^ning ober antier>

roeitifle @enugmittel auSaeben loütbe, an ben Staat ju
jatilen. Ob et nun biefe Summe auf einmal buidj einen

^aftta« eilbatt ober fie itleicbmägig au| bab flanje ^a^t
uert^eilt, inbem et jeben 3an ctmaS meniflet oetjebtt, ift an
unb |0t |id) gleidiaUItifl. Sab 9it|ultat ift, bab et im
Saufe beb 3obteS eine beftimmtc, bem betrag bet Steuet
rntlptedienbe Wenge @enugmittei roeniget ju fidi nimmt,
unb hielt Söitfung bet Steuet mitb butdi bo« Soli’idje

^rojeft flat unb beutlid) jum Slubbtud gebtacbt. ßbtnfo
ijt and) bie SBitfung aut ben |9leid)cn, meld)ei in bem
Sog'lditn Vtofpeft ben l^afttag nict)t bfilt unb nut ben 93e>

ttag abliefert, bet unjeten getDÜbnliiben Steuetn ganj analog:
et biaudjt fid) auch roegen bet gejaljiten Steuetn feine Cnt«
bebtungtn aufjulegen. ®ieje Siotbroenbigfeit ttitt nut an
ben atmen bfwn, unb ift bie« in 5u ftatfem 'Biafee bet

SnD, |o muß bie nufetlegte 6ntbebtung entftäitigenb roitfen

unb bamit ba« Signal jum 'IteifaQ be« Staote« geben.

W6ge man ol|o bie Steuetn |o einriditen, bafe Re nidjt ju
uiele Safttage füt bie atmen im ©tfolge haben

Suftau Scminftein.

(SloJIfen }ur Sciffleftfiidifc.

€in inlttnalionalea Boijcollfijntin.

einige bunbetl Witgliebct be« englildjen Unterhauje«
haben füt)li(b bem ^täfibenten ßatnot eine abreffe übetr

mitte», motin fie ju oerfteben geben, boR fie bas auch oon
bet englifcben ®iplomatie beliebte „Soqcottiren bet fran=

üBfiftbcn Seoolution” füt läcbetlidj halten, ffiie mürben
biefe „SReid)«feinbe" Rd) etft geäuRett hoben, menn bie ihrer

Regierung naheftehenbe ilteffe bie öefdinmdlofigfeit gehabt
bfitte, tngliidie Aünftler in ben gtoRen nationalen Sann )ii

Ihun, roeil Re e« roagen, englifdie .ftunfimetfe auf bie au«=
fleüung in« „roilbe Stanfteid)“ ju fenben? (Snglnnb fteht,

rcie e« idjeint, nicht auf jener tpöllb nationaler Äultur, roic

®eut|d)Ionb. 6in echter beutfchtr fDtann fann feinen Stanjen
leiben, bod) ihre 3Beine butfte er menigften« bi« jeRt nodi
trinfen, ohne feinet nationalen SMitbe oll.tuuiel üu oergeben.

and) bo« niuR anbets metben. Schweinburg locutus e»t

unb mm ift audj bet Stubiofn« Staubet uniet bie 3feitb«<

fcinbe oerfeht. Slem e« mit bem ®reibunb unb fpe.Reü
mit bem beulfd)-ilalienifd)«n Sünbniß criift ift, bet muß
italienifche ®eine trinfen. ®ieRt ben Sotbeani ou«. ihr

nationalen Wannet, unb fODt bie leeren Slofchen mit
CtoielD unb WonteRaecone aber gloiibt mit nicht, baß
ihr bamit bereit« eueren nationalen SetpRiditungen ®enüge
geleiflet hättet. SSer fein Satcilanb liebt, bet beachtet oudh
bie Sehren, bie .{lett Sinbler ini Srieffaften bet „iforbb.

ailg. 3t0 “ ettheill unb feßt feinen SiiR in bie Schroeij,

beoot nicht bem ehtenroerthen .pettn fBohlgemull) unb ben
nicht minber ehieumerthen &ctcen 'Dltaaf unb Woüad eine

eflatante ©enugthming ju Iht'l gemotben ift. 2LMt Rnb e«

unferet notionalen flöfitbe fchulbig, bie |diroei,iet 01etid)er

^u bopcotten, loic bie ftanjöfijchcn ©eine, bie ftaiijöRfclie

Sfeoolution unb gelegentlich bie ruiRfchen ©erthpapiere.
®n« Shftem ift noch t'uet groRcn (Sntmidlmig fähig, ©ie
märe e«, roenn man bie jüngft gehaltene Diebe be« ruiRfchen

Baten, motin Stontenegro als bet einige aufrichtige Steunb
DfuRlanb« gefeiert micb, bamit beantmottete, bnß man ben

Tufnichen ftaoiar bopcottet. c^ett Sdimeinburg fönnte ja

in ben ,Setl. Sol- Nachrichten" ben Beitpunlt beflimmen,
oon mann an e« für eine nationale Sd)inad) ju gelten

hätte, tuififchen Äooiat übet bie Sippen jii biingcn. 6ine
neue aeta bet n-itlfainften Dleptcfjalien fönnte (o eröffnet

metben. ^iiglonb — follten mit einmal miebet mit chm
fchicchl Rehen — märe elma bamit gu beftrofen, baß fein

echter Seutfeßet inehi in .^elgolanb habet, Sriechenlanb

bamit, baR onS jebem geftfu^en bie fonft io beliebtn

Jtorinthen oerbannl mürben, unb oon Samoa lönnlen iro

©enugthuung erlangen, inbem mit auf ben Sejua io.

moaniichet jfopta Detjidgten unb entfprechenb ben Serbroucb

oon Seife eiuichtäufen.

Bum erfaß füt biefe entbehrungen fönnten mit o>el<

leicht bie Jpenen Seernaert unb Oeoolbet au« StÜffcl )u

un« einloben unb mit benfelben — roegen ihrer unilbeu

trefflichen 6d)neibigfeit im Niebetmerfen non aufftänben —
ein internationale« ^reubenfeft feiern.

J u niuB.

lubiuifi ^fau.

Unter ben oielen .Aeimathlojen, bie bet Sturm een

1849 au« ®entfchlonb in bie Rtembe, infonbetlidi noch ¥an;

geroeht hatte, fanb Rd) au^ bet Sohn eine« ^»eilbronnn

»ärtnet«. Sein Sätet batte ihn gelehrten Stubien beftimmt

ihn jog e« aber mehr jii jener Annft, bie et im elterliheit

^oute üben geiehen, unb auch in bet roeiten Stembe »er

gafi er ihrer Uebung nicht ganj. ftteilid) jmangen ihn bie

Üniftänbe, Rd) oon ihr mehr unb mehr abjufehren, cbei

auch bo, al« et über bo« oergänglid) Schöne, mie ei bet

©ärtner idrnfft. jut Seobad)tung be« emig Schänen unb

feinet Öefetje hinauSgefommen mar, blieb jene erfte 3™
nicht ohne Nachmitfung. Stau )uitb Stand)e« baoon in

ben fflebiebten oetfpflten fönnen, bie Submig Stau, benn

oon ihm ift bie Diebe, foeben in oierter, mie et felbfl betont,

enbgfiltiger auägabe') ousgehen ließ. Ser SJunfeh nail:

einem abfchluift ift begteiilid) genug, roenn ttion bebenft

bnf) bet Sichter am 25 auguft 1821 geboren ift, jomit

jener aiterSgreiije be« isfalmiilen nahe, bie petabe in bieiem

ftobte oon to oielen feinet SangeSgenoffen m fo erfreulutct

Diflftifdeit ttbeiichritlen mutbe.
Wan fennt Submig Smu eigentlich 0<el gu menig. Düiu:

iihäßt ihn al» feinen Aunfifenner, bet gan,i beioitberS bie Sitt

mungen im mobernen Aunfileben fo begreift, faßt unb au«|u.

beuten oerfteht, mie ©rnige. ®a« haben oot aUem feine

.ffreien Stubien“ etroieien. Won meife oieDeicht noch, bah ec

einmal einet bet onetbetufenflcn ®olmetfd)tr root, bie jroiihei'

beutlcher unb R:onjöi"i|chet Bunge oermittelt hoben. Winbei

befannt ift feßon, baß et, oetmunberlich genug, bem Solle

beffen ®aft et loot, einen feinet heften Stofaifer gegeben

hot; Sfou ift bet „ßnibedet* glaube SiHiet’«. Sängft iwc

feßon bet flalRfcße ,Dnfel Senjomin^ etfeßienen nnb loebe:

nach ihm noch nad) feinem Serfa||ct, bet in einem loelt.

oetlaRenen Stöblcßen, ferne bem oUeinmaRgebenben fatie

lebte, fragte auch »ut eine Wenjcßenieele. ®a mürbe Siau

auf ba« iiSerf oufmerffam; mit allem D!ad)btude trat er

bafüt ein unb auf bem llmmege übet ®eutfchlanb btarj

bie ©ütbigung biefet Serie mobetnet grmhluujtSlunR noiii

bet ^leimath. ®a« hat aibett ©olff leinet B'il rm »fjigato'

öRentlich einbetonnl; ben nannte et freilich nicht, bem bos

Seibienft bafüt jufam, ®en ®eutfd)en mag'« menig gu

Iränft haben; er hatte längft Sari« ben Diüden geRbrl

Seil 18fi6 lebt er miebet im hfimathlicßen Stuttgart, im

®enuffe einet fcßmetetfärnpilen Stellung, eine« anftben«

ba« butd) jebe« feinet geiftoollen Jfeuilleton«, bo« nicht ju>

leßt bureß feine aiifiäße über bie leßtc gioRe Wünchener

Äun|tau«ftellung erhöht mirb unb mutbe.

©a« aber gang entfhieben nicht nach @ebüht gem&ibillt

mirb, ba« Rnb Subioig Siau'« Sebießte. 6« ift bo« ein

neuer Serneiä für eine Shatfaeße, bie füt bie ®e|omi«theil

ganj erfreulich, füt ben (singelnen höcßft betrüblich ift: mir

Rnb in ®eutid)lanb fo tci% an Sortiefflichem, boR boi

®ute einen Übetau« feßmeren Stanb hat. ©aS in beidfchee

Sprif einfach unter ben Sifeß gefallen ift, bomit michie fo

manche Nation oicüeichl überrcichlith Staat machen nmen.

*) Sei üubroig Song A Gomp. ln ^tuttgorL



Kr 86. Die Station. 647

bois £d)idfal ^ttman non föilm'e, Don bem
rer iiid)t ju Innrer ijeit bj« flciprochcii roctbni burtte iinb

für bfn it^t nicUeidjt bie ätmibe bet 9iiffvitel)un(| nefomiiim
i(t; boiür ipridjt baä Siibroin iifou'«, btt frcilid) hiebt übet
bie 'JiatutlQUtc, bic uiiprütifllidje, fall uiibönbige Äraft bt4
Jptolet* Bttfügt, bet ober für fid) olleiii betraditet iimntr»

bin onjtbnlid) genug, bebeutenb unb in mand)et 6in(id)t
bebeutiom genug ctidjeint. ©eidiäbtgl mag et omb bur*
beii beliebten antbulogien-edjiinmel ihotben fein; c6 bot fteb

ba ein gpfteni betouegereaibjen, oon bem cigentlii nur
Sem unb bet aoenatiu* 0uänobmen ftnb: Binet jebreibt

Dom Bnbetn, aOe üuä tBolfi’® poetiidjem ,pauMebab <il>r

bet, ttob beä Sgotte« in Stotm=9Bomm(en’« „8iebetbud)e
breiei gteunbe" immet nod) in itinei «tt boS befte 2l'etf

ift. ®oä ift überoub bequem, jugicicb ober eine Sünbe an
ben Siebtem, bie )o grobentbeile, fofetne Re noeb leben,

übergangen ober boeb mit einigen, nidjt gar bebeutenben
unb oft niebt einmal begeiebnenben i<robtn abgetban loetbett.

Sagu fömml noeb, bafe getobt bei ^fau baS Bingeln«
gebiebt lotnig entfebeibet. 9Jtd)t als fehlte cS an guten unb
jebSnen ®ebanfen ober an ibrer entfptedtenben Sutebfübtung
im Siebe; ift bo^ getabe bie ^orni mit feine .£iouptftötfe

unb feine fo febioierig, bog er ibret niebt »oHfommen ^len
loütbe. aber ber ©efammteinbrnJ entfebeibet bei ibm ;

man
bot, blöttert man in feinem febr ftattlidjen unb nmfäng-
lieben Sanbe, burebioeg bic Bmpfinbutig, bafe man es mit
einet tüebtigen unb einbeitlieben ^ttfflnliebfeil gu tbun bat,

bet bie Sptif oftmals SBebütfnig, ben Snbalt beS Belebten
in bet gejiemcnbften unb rotttbigften gotm auSguipteeben,
niemals ober 3<el unb beS SebenS an Rcb loetben
(ann. SaS ift fein Sabel, unb begeiebnet bennod) eine gt<

loiffe Sebtanfe beS ,R5nnenS.

Snnetbalb biefet ©rengen abet ift $fau teid) unb
gtog. 6t bat im SiebeSlieb febr Sebiänes geleiftet; ba loäte

roobl RJIanebeS betuotjufteeben unb betauSjubeben. ®o
.giebetbeit“ mit;

,SfT 'iltht iröflt in ütfrr Öruft,
iifr ifl ein ^el’ger 9)?aim —
(ir ift e# fo Hör betougt,

Xog niditö t^n fcbredeii Fdim.

aud) au feinen '^iifen fc^lägl,

ör gel)t mit frohem Sritt —
ffier feinen ,oimmrl in Hd) trAgt,

Sier fQrd)t’t bie i>tUt nit.“

go: „Sidjtung unb SSabtbeit", baS ficb gan,} metf>
toütbig mit einem btt febönften ®ebid)tc eiebcnbotfi’S unb
mit bem febönften oon Äotl 6mil gtanjos bertübrt. alle

btei Daritten in metfroütbiget, faft mötttiebec Uetetein»

fbmmung benfelben ©ebanfen. Sen SJottang febeint mit
^fau gu oetbienen. 6t bebt an;

beu^t mir, ift eb audgefungen,
Stübern Xid) ganj mein .perA umflid)t;

2)ie Vippen, bic im Dtrfoilungen.

2}ie ^ben 3^^ ^ingrn nic^t."

Unb [d)liebt — unb in ben geblnfegeilen fpridjt [ieb jene

fonbetbate Sebnliebfeit eben am ftötfften auS;

braucht'#, ald X>ir bie .VKmb ju geben,

Unb !3>ir 311 fdiau'u ind ^ngefi^lt —
Seit bad Ofebidjt und toarb Aiim ifeben

Sieb und b<i< i^eben )um &ebi<^t.*

biefen Siebern flammt bäüficf eine ftorfe Seiben»

fcbaftlicbfeit. 6ie gebt »iebetbolt bis an bie ©tenjen beS

6tlaubten, flbetfebteitet fie aber niemals, and) elegifebe

Söne etflingen. Sfficim et bie ^leiRgeliebte ohne innere

Seioegung an fieb Dorflbergeben Hebt, flogt er mobl;

.Stbenf td), loie in 9uii nnb ‘Sc^merA
mein roarft unb id) (Sein,

$0 lAmit' i«4 meinen, ba^ ein

Aonn gor fo treulob fein.*

6inc ftatfe 9foturempfinbung fptiebt fid) bönfig glüd'

tid) ouA. 6s ift fein Sufs&> öag ein .Sieb beS ©ärtnetS"

mie eines btt ©ätinetin aiifnobmc in ben IBonb gefnnben

boben. 9lut ein 'Ulatui, ber iid) eins inii bem tiefiten Seben

bet 9laliir rmifite, fonnte in „Jjietbitfeiet“ ein Silb oon
folcber gd)önbeit finben, mie baS in ber elften gtiopbe, bie,

als lebtes Bitot, hier 'fflab finben möge;

.S^erffdret rcie Pom ^benbrotbe
3n enifter ^^eitr fteb* baö Selb —
5*0^ ift ber verbft, b<4 SobC'S ^Jote,

Xer grä^enb feinen UniAug tjAlL

iBorau^ mit mamenber Ofeberbe,

Gin treuer Gdort febreitet er;

Ta flQ^trn in ben ber Grbe
®ie 'öfumen cot bem luilben ,^r.*

6s oerftebt ficb bei einem ^Dfobetnen Don felbft, bafj

et niebt gan,) frei oon ftembem 6infliiffe geblieben ift. ancb
bei S’fau. bat’S roefentlid) bas iUolfSiteb angetban ;

begielflid) genug, bot (b bod) getabe auf bem Soben feiner

£)cinialh in Ublanb'S Sqtif, in feinen gtubien, enblicb in

feinet gammlimg bie föftlidiften grilebte gezeitigt. Slud)

^fau beberriebt getabe bieten Son gatij meiftetlid); miebep
bolt dingt 6inem beim Sefen eine goiy beftimmte ffieife

mit. 6t gebt iteilid) in ber 9tubung bieieS nnetidiapfUdten

gd)obe$ manibmal faft gu meit; eS mag nod) ISbliib fein,

loenn et im gang teigtnben; ,6in fobtenbet TOurtfani“ einet

tqalbftropbe auS; .wo foU ieb mid) bmfebten?“ aufnabme
gönnt; ift c8 aber gang entfebieben nid|t mebt, menn er

bas 6ingige; .^d) böct' ein giebelein lauftben" um gmei

gttüpbcn oermebtt bringt. 9)!ö;^en bie immet ed)t fein —
maS beim boib bölte auSbtüdltcb bemerft meiben mttffen,

mie ja itfau anbetes unmittelbot olS SSolfSlieb begeiibnet —
fo etböben Re bod) 'ISeitb unb 6inbrucf eines ©ebiebteS

nid)t, bas nun einmal eine gang beftimmte ©eRalt gemonnen
bat, alio ni<bt mebt als frei flie^enb, ols b<nento8 betiacbtet

metben fann, mie mobl fonft nod) iUiancbeS. €ie finb fo>

mit minbeftens fiberilüjfig; in bet .ffunft aber ift febeS

UebeiRUiRge oon Uebel. «ueb bötte ba ber Siebtet, bem
fonft felbft bie aUerliebfte gcbalfboftigfeit unb 92aioität bet

iGollsmeife gefügig ift, bet einen bUt>fd)en unb feinen .gumor
übetbieS niebijadg betunbet, niebt 9!otb, grembeS gu ent.

lebntn. SaS ift immet aeföbilieb-

5Sie febr ober biete ©eroobnbeit ber anlebnung eine

6igenart gu feböbigen oetmag, baS eimeifen ^Ifau'S SaUaben.

;
,'piei mag einem flat metben, bog jene mittelaltetlicbe JCunft.

: Übung, bie 3cöem nur ben ©ebraud) eigener unb felbfd

gefunbenet gotmen geftatten moUte, menn and) bis guin

gebattenbaRen gebämpft unb abgefebmäebt, immet noeb rott=

;

beftebt. ©emiffe gotmen unb „Söne' — um baS Äunft«
. roort gu btaudjen — Rnb feftet SBcRb; mon roitb ^füu'S
„Son gontbo“ nid)t lefeii fönnen, ohne an fteine’S munbet«
boten .^-lettn Olaf“ gu beulen; anbeteS nid)t, obne an ben*

felben Siebter, on Rialen Rd) gu erinnern. SaS umfäng.
iid)fte, fteQcnmeife mitdieb binretbenbe; .Set Untergang bet

gtabt 30“ ~ öte @efd)td)te einet bretonifiben Stobt, bie

um bet 3ecbfreube ibtes SeberifberS mitten im ®leete Dct.

fanl — leibet für mid) an mamber Unllarbeit. 6S mirb

nid)t teebtltd) be{{teiflid), marum Jtaloned, bet ©eliebte

Sabüt's, bet jbönigStodjter, bie fifotten bet Stunnen öffnet,

bie ben ÜBoffetn bet Siefe ben ©tobt 3* 8«‘

möbren, unb baS ift bei bet giogen Jdaibeit, bie fonft $fau
auSgeid)net, boppelt befientbenb. aber getabe unter ben

SaUaben ftebt ein ptöd)tige8 9tod)tftttd: „Set totbe .^lobn."

6in 3>üsuneibauptniann foQ gebangt metben. 6i aber

Iad)t: et meiit es, fein SunbeSgenoffe, bet rotbe ^obn, mitb

ibm fdton betfen. 61mas oom Sobernben bet glömme liegt

im ©angen, man lefe es, erbaue Reb baran, mie etma
nod) an bem fibönempfunbenen ;

,:&ert IBiian*. 3Ber bie

^mei ©ebiebte id)rieb, ber btaud)t feine meitete ©emöbi; et

ift 6pifet

Sonberbai müRte eS fein, bötte bie Semegung, bie

ipfau ins 6jil trieb, bie boS SooS übet fein Seben matf,

niebt and) ben Sid)tcc beeinRugt. Sie tbat'S and). 6s
Rnb oiel politifcbe Siebet in bem üäuebe. 9iun Reben

I $fau baS glübrnbe $atboS unb bie gemaltige IRbstorif

: gteiligratb'S ober ^etmeg S ntd)t gang gu ©ebote; aud)
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ber fdintibtnbt $obn ^eint'b feljU t^ni. Unb beniiod)

lufltbt man loUniAen, bag Itetobe bitier Sbtil beb Sud)eb
pebü^tenb fleroütbigt mecbe. Öi mat ein 3eiintno(ie SBbme'ä;

lebet SBubc, bet (aiim bet Sdiule entlauien tft, meint tjeuie

ben Vlann iAu^tieneln )u büifen. bet tiot Ktiem mit bie

beite Sioia id^rieb, tto^ SUem ein $etj füt bie ^eimalb
unb iqie Seiben Ijatte, mie toum einet. Wan lefe nun niie

^fou übet iftn urtbeiU; baS i^bnfte Sieb, bob et in biciet

Sbtbeilunit bat, bei^t: „Söine in $atib" unb bet ftanje,

unetid)DtietIid)t @lauben an bie gtoge Suiunft beb 3)atet>

lanbeb (priebt aub bem SJeftain: ,Unb roo bie eonne auf«

Hebt, ift mein Siateilanb“. SBeldie SCbmibungen mu^te

ni(bt |>eine meaen jeinet bobenjoDetn^feinbliiben @ebiibte

übet nd) aubdiefaen lafjtn! @ie finb flemein, batllbet ift

nun einmal nidit {tteiten, tbeilmeije bobenlob gemein;

abet met eb nod) md)t mijjen jolltt, mie mtnin seteinjamt

$eine mit biejet jeinet Bbueiftung jumal in SUbbeutjcblanb

geftanben bat, bet nehme $jau ;|ui £>anb. Qx mitb bo

aanj futioje Sinne, mitb iogai ein Seilenftfid ju bem
famojen: .Wein Batet mat eilt itodnet Sapb, ein nitd)tetnet

Sudm&ujet“ nieUeidit nid)t ohne einiaeb AopjjdbUtteln

finben, unb jut Uebetjeu^ung gelannen, bog Bjeu natb bem
Dbeteinftimmenben üttbeile aUet 3ionbmä(btet ttob taoellob

jd)mäbijd)et Sobenftfinbifllcit j^iet ebenjo benhnalbumoQritin

ift, mie bet Dielneicbmäbte Datcilanbblojt $eine. 3lu(b eine

bet SSetrounbetlidjfeiten unjetet Atil — man begehrt uon
Leuten, bie untet ganj anbeten Bebingungen lebten, bajjelbe

emptinben. bab unb btute jteubig ober leibooU bemegt;

man tiebtet übet fte nad) bet Stellung, bie fie p Betjonen

unb Bethöltnijjen nahmen, bie unb vetehtungbmütbig jlnb,

wenn ne eb ihnen bod) (einebmegb jein tonnten; eine ganj
unbeutjehe Bei^olgungbjud)t, übet @iäbet binaub son benen

geübt, bie jid) füt bie beootjugten mo nid)t aQeinigen ,^ütet

tniiijdien @ei|teb unb Qmptinbenb aubgeben. Hib tennte

man ba @tbpad)t! Sbet bab ift mit einet btt @tünbe,
bie in Seutjd)lanb mie in Defteneid) jebeb politijche Seben

oetgiften, bie jelbjt in bie ttinen @ebiete bet jtunft ben

mibetmartififttu ;&abei beb Xageb jetten. Wan tann taum
mtht unmittelbat genithen.

eint 8bjd)meifung, bie fteilie^ nabe 1a^ ümh jonft

nodh enthalten bie politijchen @tbid)te Diel exhöntb. So
ben Slathtuf an gtiebtich £ift, mie beim $jau übethaupt
tm gehobenen Subbtud ItibtnDollet Sloihetinnttung ein

Weiftet ift. 3n biejet IBejithung mog — aub einet anbeten
Sbtbeilung — auf bab 6pifltamm an SihiQet, an bie jihSnen

iBttje übet Senau bingtmie|en rottbtn, bie Beibe übet aQeb
£ob finb. ßuminbeft bejtitbtgen Dieüeidit bie jojialen Sccente,

bie et antd)Iägt; jo leibet .bie lehle ftuh" untet einet ge*

mifjen bteiten Kübrjeligfeit, mäbtenb ,bet geinemebet" ben
Bergleid) mit gteiligtatq’b; .Slübejobl" unb anbeten Bitbet*

liebem nicht gut aubhSIt; menn nicht jehon bet Spottoetb

:

„bie Seineroebet nehmen feinen >um Sehrtungen an, btt

nicht menigftenb jtcho Wochen hungern rann* am 6t*

jchSpfenbften Ülltb gejagt hat, mab Uber bab 61enb biejet

Unjeligen überhaupt gejagt metbeu tami. übet: „Freiheit,

bie ich meint," eineb ber wenigen richtigen Brolelarieiliebet,

bie mit überhaupt haben, ift witbet non jcltenet Jtraft, unb
man muh tb billigen, bah Bfau Slleb, mab bet Sturm unb
Btaub bet Beit in ihm geboten, Perbjfentlicht hat. Sab war
eine Wannebtbat; fie mi^ bei einem jwtifellob begabten

Btanne — unb getabe 6tngeben auf Wängel jeugt Don
ettungtntt Schluna, btnn nut bab .j^clthfte unb bab gani
Unbebeutenbe mitb ohne 6injchtänfung gelobt — jelbft

Senen Siejpelt obiwingen, bie jeht fo gerne gefinnungb*

tüchtige BuQtn auf ben S^ilb heben mBchten. Wet fiffent*

lieh geint, bet baif nicht gut heimlich abbitten.

9ioch manche Bemetfung märe ju machen. Biel liehe

fich übet Bjau’b @nomen unb Stachelteime jagen; fie finb

Beugnijjt eintb reifen Beiftanbeb, eineb Wauneb roertb, bet

Diel gebacht unb mel etfahieu bat. Seb tiejfinnigen Sta*
moletb: ,$et Äampf umb J^eol", bab einen ernften 0e*
banftn in bie mütbigfte Samt fleibet, märt nicht ju Der*

aefien. Übet bet 9iaum btängt unb jener jlteib, bet bob

Sibajftn Bfau'b umjehteibt, ift eigentlich gtjchlojjen. Bicht

ohne Beftiebigung mitb man fein Buch, fein SebenJneit

aub ber .^anb tbun. Btan nimmt auch nicht füt imeun

Hbjchctb Don ihm. Saiten, bie er anjehlägt, jittern naib

Bu beiitn, bie erfchUttetnbe Ülagen erbeben, ju ben Son,
gemaltigen, bie alb c^enentlünbiget in bie gehtimften Ui.

gtücibe btt tnenjehlichen &ele leuchten, gehört er nid)l; abn
et ift tüchtig, butchaub gebilbet unb Dotnehni in Sonn au
©ebanitn. 6r reiht nicht mit, aber et gewinnt; et tiäjs

litterarifch eineb jener ©efithter, bie faft gewöhnlich aut,

feheii; abet ba ift ein Bug. bet ihm allein tignrt, mon im

wohnt fid) baran, finbet langfam bie Stjonberhcil jtintt

Stele beraub, bie fich batin aubgepräi^t hat unb aubjpndit.

unb möchte eb bann um nichtb, um feine noch fo glönjcnbc

6tjcheinung mijjen. Sie Segungen feiner B*it empfanb et

mit unb gob ihnen na^ Jltäflen, nach nicht getingen Xtäften

Üuöbtud; et Detleugnete feine Betgangenheit nicht, auch rtt

eb bitnlich etjehien unb eb Wancher gethan hätte. 6b mut
bod) tiroab an jenen „guten, alten Beiten* gewejen fett.

Ober warum gewinnen bie Strömungen unjetet feinin

üubbtuef? 3ft eb DieQeid)t, weil bieje Detwottenen Stn
buiigen, biejeb ©emenge Don Seinbjeligfeiten politijd)«

fojialer, nationaler unb neuetbingb gar oon Stajjenjtagiii

jebe Begeifterung ertöbtet, jcbein poetijehen Seftgehaltni

werben mibetflceSty Weil Bitmanb jagen fann, wohin bol

ailtb roiOV Btan möchte eb jaft glauben.

I

©munbtn. 3- Saoib.

Saa ®iimm-®enhmal.

Wir erhalten jolgenbe Bujehrijt:

3n bet „Stipjigtt iOujltirten Bectung* pnbe ich eine Si*

bilbung beb Senfmolb, melcheb ben Biübein 3ncob unb Silbelt

©rimm in c^aiinu errichtet loetben folL 3ch habe meinen Üujeo

juerft nicht trauen looOcn. Senn biefeb preibgefrönte Serl a

eine ojfenbore Bethöhnung ber beiben trcfflicheii Wänncr. -

Ser 6ine übt fihräg auf bem Stuhl unb tp in unerflärbctn

ilufiegung ganj auf bie 6cfe gerutjeht, fo bah bab te^te ttnie jm

6tbe hängt, roähtcnb boe Wubete mächtig DonagL Bebenbet Ä

bie Befleibung biefeb grotebfen Beinmetfb auffallenb ungejehidt

Ser anbere trägt ben faltigen Wantel, in welchen pch naun

UniDerütätbptojefforen jum Srjtaunen ihrer grauen unb 3“böK

juweifht jU Derfleiben pflegen, unb legt bem Bruber benhigeit

feine rehte $anb auf bie Schulter, wie eb fcheint ohne 6cfol$

Wit ber Sinten flicht er eine gto§e Urtunbe forgfältig feftguhoiter

Sollte bem gefrönten 6rfinber bei biefer wunberbaren Bufantnei,

fleQung wirtlich ber ©ebonfe Dorgejehwebt haben, bafi eine 9ni|in

fünftlerifih lufammengearbeitet werben mup, fo ip ihm jebenfollt

untlar geblieben, wie bab anjufongen fei Senn jwifchen bei

beiben giguren begeht webet im ©ebanlen noch in ben hiiin

ein Sujammenhang unb ber Umrifi beb (üaujen ift Don enc

lächerlichen $iählichfeit.
I

6b märe Unrecht bem Setferliget biefeb WobeUeb eion

Borwutf JU machen, ba ec offenbar Don ber gegebenen Infgebi
|

feine BotficIIung hat. üllein bie Staatbtommifpon, welh< tu

^ubfQhrung biefeb SBccleb nerfchulbet, joHle öffentlich )nr Sei(<>

|d)aft gejogen werben. Sag $etman Stimm, mie eb in eiia

Beitjchrijt heifit, boju gehört, will ich nicht glauben, bib et feW

eb fügt.

Sofi bei biejet ©elegenheit wieber einmal lOOOOD 9<ct

weggeworfen werben, ig bab Senigpe. Sit müpen ul fh»

an ben ©ebanfen gewöhnen, bo| unfete ganje ©enenUM br

Bachwell in einem hächP Derwunberlichen Picht erphenwi "itt

Senn mab dtflnfllec unb Sehötben feil bem 3a^ 1808, Don !<

„^offmann'fchen Siingopn* ber Siegebfänie bil |MI &>*
QuatorjoBaroit beb jteüei'jchen Xtiumpfiugtl, dm kwCHu»
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einjua«ieim auf —ole bi« jur 6o^cnjoUmi*¥oefie b««

^«roi oon ®ilb«nbni(!^ jut Sintmlidtung unfexei 3«il

^ab«i, wtib unfnen Sai^faimn«« ttnen felllomen Segtiff Dom

Seift be« neuen Bleiche« geben. Allein ba| man aud) bie eblen

gefiollen eine« geiftig fteieten @ef(^te(^te« in biefet ®eife be»

lonbelt, ba« ift nit^i in bei £>ibming.

ein jebe« Solf Deiel|tl in feinen gto^en Selebiten bie

godeliiöget auf feinem Sege )u Sid)t unb greitjeit. 3“ ben

Btilbeni @iimm ober ^ben mir Seutfebe ein gonj eigene« 3“=

trauen gebäht : in ihnen faben mit bie ffiiffenben, bie un« bie ge»

beiinen 2tb«|e ojfenborten, roeltbe nnfetem älolf al« fein befon»

bete« etbibeil jugefallen finh. Unb bin mürbe bet gute (Blaube

niibt geläufibt, bofi bie ^etrfebet im Bieitbe be« Seifte« Ober bie

gemeine Slieberlrotbt erboten finb: niie fle mit reinem Sinn ohne

Südfiibl auf Seroinn unb Gbte ber Biffenftboft bienten, fo burften

fie nntb olfl »Arger boä fiböne Bort fpre^en; 6« gibt no(b

ffiännct, bie autb bet Seroalt gegenüber ein Seroiffen

hoben.

$ab man biefe fDUnnet bureb eine tünftlerifibe Seftbmotf»

lofigleit für olle 3r'ir» Htbnliib matbt, ift un»erontroortli<b.

3ebenfoll« mub man baiouf befteben, bofi bie Blamen bet »rei«»

riibter, roefibe biefe« Berl gefrAnt baben, mit cbeinen »u^ftaben

in ba« Senfmal eingegoffen roetben.

3>It

6. SübenboDen.

Scitfcliriften.

(•Tb* N«w

ttm 1 . in ?onbon bei gongman« Ömn 4 So. fine

neue 9Ronatefd)Tift erff^ifnen. Xer .()ftüu«öeb<r ift Ärtbibolb öroM.

^The New Review“ — bo« ift i!)r Jitel — bat eS ficö jur «ufflobe

8{tno4)t. mit bot eilen ünflefftienfn mglifdjcn IRonotef^riften, wie

,The Contemporary Review“ unb „The Niueteenth Centary“,

liüjaltlic^ ju Tibolifiten, unb fie fott tro|bem — bei nicht etheblith ö"itf

gerem Umfange ^ Hdtt einer jtrone nur einen halben 0chiOing

per 9lummer foften. Xer biHige ^Jreid ift in biefem fjalle, bo er loeber

einer tierrin))crten Dualität ber litterarifcijtn Saare noch ^iner fdjtechtcren

Hueftattung entfprid}t, dfarafteriftifch. bejeichnet ben Qiang ber

Cntwicfluttf), ben mit ber gefammten Solfewirlhfchafl auch ber Vertrieb

von 3eitungen unb 3^Üi<^”ften in allen itulluilänbeni einjufchlagen

gezwungen worben ift. Sie gan) oUgrtnein in ber SerbiOigung ber

Saaren ber weitaus bebeutfamfte $ortfd}riit ber wirthf<huftli(hen jtuUur

}um tluebrtid lommt, unb wie bie HeibiQtgung ber Saaren

lidi ermöglicht würbe bur$ bie roachfenbe ^iDidglichfeit be^ ’^D^affen*

obfabe«. fo finb auch auf bem (Sebiete bed 3^itungd> uiib Reitfchtiften«

wefend SerblDigung unb (Erweiterung be« Sbfageei bie fpringenben

fünfte ber (Entwidlung geworben. bi« jum .3ahre 18.56, in

weft^em €tempelfteuer ffir 3<itungeii in lEnglanb aufgehoben

würbe, roar ber ^eid eina Xageo^tung faft bun^weg .sixpence per

fhimmer unb feine XQgeo)eilung enthielt bomaU auch nur aniiähemb

eine folche f^fiUe be« 3nhaltö, wie bie h^utiQ^n grofien ^ennpblätter,

bem ^ennpblatt wirb aber h^nte f<hon burep ba« .^alfpenithblatt eine

gefährlich« Jtonfurrenj gemacht; ebenfo wie tn ben gereinigten 3toatm

ber $rti« ffir eine groge Xoge«^itung bereit« Dielfach bi« auf 1 Gent

snb bei un« auf 5 Pfennige IjKruntergegangen ift.

2>er rfefige (Erfolg be« 1666 in Sonbon gegränbeten ^nnpblatt«,

»Tb« Daily Telograph*', brruhtr Dor)ug«weife borouf, bah biefe

Bettung ein lüohnbcecher auf bem Gebiete ber $rei«h«rabfehung war.

Song ähnlich Wben fleh bie Xinge betreff« ber Hagaxines unb

BrHaw« entwicfclt S^aderap wor e«, ber 1858 ben $Ion }ur

tbrftnbung etuer @^iQmg«9ltonotifchnft fahte, bie bann im B^nnar

1860 unter bem 9lamcn «CornbUl Magaxiiie“ erfchten. Xec Gtfolg

UNic aii^ K^t «um wenigften wegen ber ^erobfepung be« äbUchen

9re^ b«r 3Ronat«fchriften Don Vf itrone auf 1 Schilling ein fehr

gtoher. 3nä>’’H4Kn ift ba« „Combill Magasine“ fchon ouf einen $rei«

Don V« (Krabg^^aRgen. Xie groben mit «ohltet^en SHuftra*

tionen oerfehenen omerifanif^en iRonot«fchrtften,wie« üB. „The Century

lllastrated Mootbly Magaäne“ foften befanntlich rbenfaO« nur

l Schilling, wie bie beutf^e illuftrirte Wonat«fChrift „91om f^l« «um

3Reer* 1 9Rorf. iu^ berGrfoIg biefer i&uftrirten beutfehen unb ameri«

fanifd)en 31tonat«<chriften beruht «um nicht geringen Xheil auf bem

billigen $tet«.

„Tbe New Review*^, bie oorliegenbe neue engtifche Ifteoue, ift nicht

iduftrirt unb fällt nicht in bo« (Sebiet ber fogenannteti*Unterhaltung«Utie>

ratur; fie ift bunhau« im Stil ber angrfeheiibften poUtif(h*ütterarif{hen

9RonQt«f(hnften Gnglanb« geholten unb oerfolgt fomit in gewiffem Sinne

ein neue« 3iel, ndmlich bie befte lUterarifche Jtoft, oerobreiCht Don ben an««

ge«ei(hnetfim SRitorbeitem br« 3r* uRb du«Ionbe«, für einen fo billigen

$rei« «u liefern, bob bieirtbe auch bem fchmalftrn (^Ibbeutel enetchbor

wirb. Orüngt e«, in biefrr Seife eine h«h^^ Xi«fufnon, fpe«iell für

p olitifche Xinge ben breiteren SRoften nöhet «> bringen, fo würbe bamit

bie Gr«iehung be« Solle« nicht unwefentli<h gefärbert werben.*

Xie elfte eben erfchienene Stummer erwedt noch tnehr bie Steu*

gierbe, ol« bab fie ein tiefere« litterarifche« befriebigle. 3>R<i

Xomen tommen in biefet erften Stummer «um Sorte: Xie (!«attin be«

befannten 6orb dtanbolph Churchill fchilbert (Sinbrüde einer fluchtigen

Oleife in Kubtonb unb ^r«. 9pnn @inton gibt einen Hrtifel übet bie

•Steligion bet «elbfiochtung“. Xer lebtrre duffap ift bet bei Seitem

bebeutenbete, aber Don einer etwa« fchwrrfäOigen G^iftrei^igfeit. Ginen

ähnlichen Sorwurf fann man bem Xiolog „After the Play‘* oon

.^enrp 3«tn^A mochen, in weldjem bie Serhältniffe be« englifcpen Xheoter«

in etwa« gefuchter Seife fritifirt werben. Ginen ftatfen föegenfab baju

bilben bie Beiträge breirr brfannter englifcher Solitifer, welche in ber

Dorliegenben Stummer enthalten finb: eine Bertpeibigung bec irifchen $oltttf

ber liberalen Unioniften bunh bo« $arlamrnt«mUglieb Z S SfufteU —
ein fur«er luffo« oon 8orb Gh<^(^l<ä Bereäforb Aber bie wnnfehenewerthe

Stu«breitung be« 3ntereffe« an gpmnaftifcheu Hebungen in ben unteren

Stänben — unb ein Stritfel «ur Sohnungäfrage oon Gori Gompton.

Huch bie belben lepteren Hutoren finb Barlamentomitglirber. 3^^^ tier

brei le|tgenannten Suffähe ift frei oou Gffefthafchttei, aber feiner tritt

burch Originalitdt ber 3been ober burd) befonbrre f^einheit ber Behanb«

lung be« Xhema« hemor. Xie beiben (efiten drtifel ber Stummer

ber Sfeihenfolge nach bie erften behonbeln ben General ’öoulanger

pro unb ooDtra. Bür ben Pienerol pläbirt ^((freb Slaguet, SKitglieb

be« fran«öfifchen Senol«, unb gegen ihn GämiOe ^lletan, SRitglleb

' brr fian«0ftf(hen XepuÜrtenfammer. Beibe älrttfel finb intererfaut .in

ber 9lüd{icht«lofigfeit ihrer Itritif, bie fich bet Staquet Dor«ng«weije gegen

ben fron«6nfchm $arlamentan«mu«, bei B^Udan gegen bie Berfänlicpfeit

Boulanger'l liditet. Btd^tan führt in biefer Beziehung unter tUnberem

au«: „34 fonnte Boulanger oor einigen 3ohrrn näher nnb er war brr

Sehte, oon bem ich erwartet hätte, er würbe «n einer öffentlichen (i^efahr

werben. G« wäre ber Blühe werth, eine ^ft««e oon ihm au« bamaliger

3eit «u entwerfen, wenn ber bomalige Boulanger, Bfangel« charaftr«

rifttfehrr Rüge, überhaupt pi treffen wäre. Gr war bo«, wo« man
gewöhnlich einen „gut au«fehrnb(it Blann' nennt, obgleich bie Breite

feiner unteren Gkfichtäportie fein blonbe« L(Skfi(ht etwa« fd)werfällig

ma^te. Sie ba« (9efid)t, fo war ber ganje SRenfeh; intelligent,
,
an*

genehm, aber gewöhnlich. Gr hörte mehr «u, al« er fpracb, unb wo«
er fagte, war weber glän^enb no<h prätentiö«. Xa« rin]ig Bemerfrii«*

werthe an ihm war eine gewtffe leichte Umgänglichfeit unb ber beutlich

heroortrrtenb« Sunfdl, fich angenehm «u machen. 9licht«beflowenigcr

oerborg bie« Steu|ere, fo gewöhnlich ti Don Statur unb fo obftd)tUch

einfach ^ erfchim, felbft banial« bereit« einen ungemeffenen Gh>^ü^
einen unftiObaren Xurft nach Botorietät, einen ftarfen Xhätigfeitetrieb,

wo e« gilt «u inteiguiren, unb einen feften Gntfchlug, ben Btcnfchen je

nach Umftänben ben ^of «u machen ober fie «u oernachläfrigctL*

Sährenb BcQ^on, ohne bie (^ahr be« Bou(angi«mu« bei ben monnig«

fachen Urfachen «uc politifchen Un«ufrieb«nh<it in $ranfreich «u oei*

fennen, trohbem ben Glebanten an einen witfllihen Grfolg Boulanger’«

weit oon ft4 R>dfl, ift lUfreb Staquet ber Anfiept, bog Boulanger doib

@<htc^Rl ba«u brftimmt fei, ber «ihäpfrr eine« neuen golbenen Sleich«

im ^Tanfrnlanb «u werben. Seine Brophe«eiung Don bem, wo« fotninei

wirb, ifl aHeibing« weit entfernt Don ber Stüchtemheit feiner Jhritif .bei

beftehenben porlammlatifchen 3uftonbe. Sobatb Boulanger im .Sege

eine« Bl^hiljit« «ur oberftm tikwalt in granfreich gebmgt fein wirb, fo

ift ade« gut noquet fchilbert ba« bann onbrtchtnbe golbene B^taltor

folgenbermogen: „SBenn ber Xag ba ift, wenn bie Stepnblif, Beft|

ber tonftittttloncden Orgonlfation, bie für ihr SohRrgehen fchle^t^rbingl

nöthig ift (Sfoquet fchilbert biefe Jfonftitutlon nur in fehc flüchtigen Uu»>

riffen\ fich ~ »>ie ber tteneral aden gefagt hat ~ etft al« Schdt'^R
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ber G^nacbcn |Hgcn lotib. lormr fie liberal unb toleroirt fein, teben i

HUubm unb lebe« (Bemilfen refpettirm tokb, bomi itrirb ber dmbuflatimil
{

1» grob frtR, bab tpäterr Slfgiemtigen bkfer ih>nftitution iii<bt m^t
j

l^bobcn fbimm * Slan fiebt, bie Singer bc4 l^roplKlrn machen lbr<
'

Xiifgatie nitbt aO^uftbtoer.

»The N«w Review* beabfi(btigt ble poüHftben Serb6Uniff< aQrr I

grebrn ffulturlänbrr mH in ben 9(abnmi ibrer :0ma(btiing }u «ieben.

Ibi 8it(frHig(rH wirb fic bc^balb f<bn»frtidii etioo4 oermtfTen IffRen. Ob
fit aber ni<bt blob malt«, fonbrm autfi mnltam gibt, mub H<b ri*

»cifen. (SinfHorilen begrflbm rin nnie4 tDÜttrl jum inter«

laHonatm Wrintmg4auetaul4. 9.

Bltee unb Brurs- Son ^ritbrt^ Xbroboi lOHcber. 91eue

Qolgt SlutigQTt l»-8d. 8onj & 6ie.

^fd)et’4 @obn, ber fla^ner fStofefior ber jlunügeftbi^lr,

Stöbert Sifeber. gibt in btrjem Sonbe eine dieibe oon bi4btr in

Qu<bform no(b nicht gtfainmellen (Slfaqg beb Unoergeblithm- ^ab
8Ue in biefen Stubien ifl neu, mie am rriten ^ag, bab 9teuc loirb nie

prralten, benn H ift gefchbpft oub einem Hefen unb reinen Orift. brnnh*

»firjt Don eehier i^aune. ÜUleo ti^robe toinmt feinem Siecht: ^ruge

beffen bie 8tubien Aber ttoethe'4 0er4 unb Sprache« bie Siebe gu

Sthtfler O Sätulartag ä^hr unb gerecht meib er auch bie 3rttgmoffen

|u mflrbigen: ber ^uffohf ben er oor 42 Sahren über ^ebbeT# SKoria

SRogbolena fchrieb, ift hrute noch im f^n^n, mie im (Sinjelnen unan*

fethtbar. .J^bbel oerfteht ben Qhnrafler unb oerfleht ba4 Spannenbe,

tief SJitfenbe in ber iHufeinanberfolge ber ^gebenheiten, bie ber <Shn*

catter in feinem ilompf mit ben Sßerhültniffen heroonufen muh. ober er

oerfteht bie Sitten nicht, bao einfach .f«errf<hmbe, bie untrrfuchungglod

gegebene, oon ber Statur unb Qferoohn^H gebilbete, baher immer naioe

SSorrn. mit fich bie SjAIfer, bie Briten, bie Si&nbe bemegen. 2)urch unb

bnnh mobem macht er Brrg&nge beO Seelenleben^ ju feinem Xhrma

imb fragt nicht, ob ba4 :£hrmä nicht mit ber (^infachhrit ber gebiegenen unb

groeifeliofen Bnftünbe ber SRenfehen, in bie er fie tuirft. in fchreienben

fßiberfpruch tritt. Seine ^hontafie iH burd) unb burch auf bc4 innerlich

Omoicfelte gerichtet unb bem (finmltigen Io fremb, fo dhenb (orrofio,

fo geiftig burchlAchrmb, jemogeiib, burchbohrenb ,
ba§ ein flaffenber

Sncch jum Vorfchein fommen muh, mo er fich In antifen ober mittel«

oUerlichen Sebenoformen bemegt; ba toirb et otfo in üblem Sinne

niobenu* Diefer Sag ift bad Chgebnih einer burchbringenben Aritif

Oon „Babith' unb «^tnoDefa'': ec bleibt ba4 legte fgort auch übet,h^bber4

fpüter rrfchimene ..^erobee unb SMarbamne”, niie über ben .9Hng bei

tthged*. 2>äh ^ifcher trogbem ben oollen S)luth ber ttnerfennung für

4>ebberi (Sigenart unb 93erechtigung hotte (mie er ihn gleicherDcife, biQig ab«

iDÜgenb, für^bfen gehabt hüHe), beraeift feine fBüH>igung oon ,SRaria
Slogboleno*. ^bbel fanb, mie er felbft banfbar onrrtannte, nie«

moU einen bebeutmberm .Üenner unb AritiNr feiner ttbfichten. iDlächtig

ifl fBif^er'ä Qtebmfrebe auf üaoib Strauh: feil ben tDier^igerfohten, feit

bem berühmten Vuffag «Strauh uiib bie SSfirttemberger* hatte ber

ttefthrlifer aDe enifcheibenberen l^ebriiearbeiten be4 9reunbe4 gemürbigt:

iDoO SÜifcher über «Strauh aU iBiographen*, toie über beii «alten

unb ben neuen (Glauben* gefchrieben, toirb fortleben, fo lange man nach

Strauh fragen toirb: bie Siebe, n>elche unfer SKeifter bei ber (Snt«

hüClung einer @cbenCtafeI am 8ubmtg4burger (S^rburtöhaufe oon 2)äoib

ßriebrich Straufe gehalten, jleht bie Summe feiner tffiftena unb gipfelt

ln bem Schlu|morf: «Sla^ficht habe Strauh' Unglüd (im SHoat« unb

Äffentlichen 8eben> atyufprethen, obroohl et e« fofratifch mit antifem

Schicffal^fino getragen hat &rdhe bleibt @rüh« tiefem lobten g^

bühtt mehr al« eine Öebenftofel, eine fünfHge öeneraUon mlrb e«, hoffen

mir, ihm toeihen: ein SRonumenL* — flI4 mürblged Seitenflücf ju

biefrr, mie ^u beiben 9Rürir^9lrben mirb nun auch bie Siebe an Vuer •

boch'4 Örob mitgetheilt: mon lieit unb f<h»‘’igt- CN »ot nhhl bol

einzige Wal, bah ®if<l)rr übet ben alten i*anb4mann (ich QU«grfpro<hen ;

»r Mrüffentlichte eine Mnjeige oon *«uf bet ^>öh«“ «i ber ««Ug. Btg.*

,

man lieft roieberum ba« »efle. ma« über ben jeitgenöffifchen «utor über«

^upt noch gefagt marb. iBifih«r'4 @ohn hat biefen tuffag, mit i<h

höre, nicht mitabgebruett, loeil fein öater fpäterhi« mit beffen 3n^U
nicht mehr ganj einoerftanben mar, &u einet Umarbeitung beffelben ober

nicht mehr lam. Bch begreife biffe ^ieWt be« tKrouigeber«: nur halte

Oc£mUm>iUi4>c( UiAaIUcui . iMIo Oättiat IR UitlUu “

i^ btcfr Slubie fftr fo bebeitenb, boft Hh bm Cln^ «oibfii ^
bl^tbe in einem ^olQ^^anb ber na^gelaffenm Sc^dftM (mit bn e»

Wl^en SHttheibmg be« SacgoechaUe«) neu »u botcfia. Sotla ad

hoch, mie i<h «u meiner Sreube erfahre, OerüffentUchungen aul Bn'hsi

üHhetif^ unb IHterargef^idiUtcgen Cloaegienheften beoorftehen; uh
bie nur. mie ich hotfe« aU Corboten oon «Sefommeltcn Shriften*

Oifcher'4. bie Unfereiner gar }U gerne neben Strauh’ XIl iWnbe ftia«

mürbe. — 9lur fehr unooUfiänbig lourbe in biefen Beilen ber 3«halt

unfrrtd Sanbe« ongebeutet: ber italtenlfchen unb griechlfchen ftloffa

unb Äeifebldtter, ber tiefgrelfenben .^nmoredfe (Wben bei Ä

auf feiner fBanbemng butch 2)eutfchlanbX bet d“ 3*®®*

Ührentag über «Xai Sqmbol" habe ich niegt einmal ermähnt; jebc nm

biefcT Stubien forbert unb lohnt oermeUetibti ^en, Slieberlefen nb

9b<hmali(efen. 3m ttpilog erfrlfchen uni %phociimen: Gkin) W«*:

fluch fliner. .Süe Slatur ift auch Schi^Pferin. munbccbar, aber bet fleid

erlennt bie SUnbheit in ihrer Genialität. Sic ift Genie unb geij*

«IBer gar )u fehr für ben Hnfionb ifl, bem mär« benn bo<h jn fagm.

bah ei auch unanflänbig fei, geboren ju merben!*

Brrlinrr Beubrudtr. örfte Serie. Öanb 111. Slicolaui fleud«!

»fohiningenbe ^uefe (1650—Hm 6) unb bret Scngfocele (Shci’ttu

»euter’i (1703 unb 1710). ^lerauigegeben oon Georg öHinger. -

©onb IV. a»ufen unb Grajien in ber SRarf. (Gebichte m
g. ffi. fl, Schmibl). ^)erQU«gf9fbe^ oon 8ubtoig Geiger. Öerta

1888 unb 1889. Öerlag oon Gebrüber $aetel.

®ie mit fltcolai'i «fllegner fegner fllmanadh* oerbimftlich b»

gonnenen Sleubrudc erfuhren in ben oorllegtnben .pefteii eine anfpreh^^W

^orlfegung. 2)ie gebotenen Sachen finb intereffont oli Äeuhcrnngfi

eine« in ben oerfchiebenften ftch »oefentUch glel<ht>lfH>fn^*a.

tigen ©olfigeiftei. bet auch beute nod) unoerAnbert fortbeileht fleudff

ifl frelllih ein geborener iber aber fo früh nach ber «Wirf fa*.

bö| er ihr geiftig burchaui ^uju^ählm ift. 9lur in ber iRunberi bst

et nach fluimei« Fber Sleime (GlelchTlong oon u unb o. t unb ö) few

^>erfunft nicht oetleugnet. Seine Gebichte ftnb <um Iheil noch uttn

bem Ginbruef bei breihigjährigen Ariegei enlftonben, frifchen aai

f^en manche betrübeiibe Grinnerung auf, legen aber guglei^ 3^»^
al» für bie fchnell miebet jur GefunbheU unb ^eiterfeit fich aiifrajfeaie

ittJrflfche ©olfifraft. SBenn «bai bum bi bi bi bum erflingt, fäfl folhd

glei^ lOQi n&rrifch unb moi bumm*. bann fchlagen gleich alle p-’fiei

fr&hti«h<r| unb J belebter, ninter ben Älöngen ber ©aufe fehen mir t*

©erliner ihren Groben Äurfürflen nebfl Gemahlin noch jahrelanger »•

mefenheit Ugröhen. fie erfchaüt auch beim SJtegcnlieb gur Geburt eesrf

üfirinjtn, unb befonberi tönt fic aufmuntetnb in bie bärger!i<h<u ^«xhiertl-

gelage .hinein, bei benen ei bann na^ ber BrÜHü* ge*ag juge5t

lieber oOe ih»ftorifchen unb HttfTürhiftorifchen gragen unterrichtet

Ginlfitung in genügenber ©eife, role euch über GhrifHan Äeuter, bca

®i(hler bei Schelmuffifh, beffen flnbenfen aber mit bem Äbbrui br

fehr fchmachen Singfpiele fein Dienft eriolcfen loorben ifl. ©effer nisi

hätte oon ©euefer elroai mehr gegeben, fluch l>ri bem n>a<fer>.n fliarm

oon SQemeui^n, bem oon Goethe fo übel oerfpotlelett g. 99 fl. ®(h®'5<-

mürbe ein ©lehr nicht etmübel haben. 3)a mit ihn h*^ir nicht o>>l

oon ber äflhetifchen Seite nehmen föntten, bie freilit^t oiele flngrTft«

punfte bietet, fonbeni tuUurgef^i'hiü^ belraihten merben, fo etfihei^ er

uni übet GncNirten fchmodhaft Sein behogUchri Gingefpouaenfeti a

enge länblich« ©ethaUniffe entbehrt für uni feiiieimegi eine! gem^ii-

ooQrn B^gri, ben bie Brltgenoffen oeefannten. S^hmibt mar ein IbotDfh®

fRealifL Gr ging UtUrarifch oon ©o6 oui. foh aber unbefangener unb

baburch jmar noch plotter. aber bafür oudj roenlger gegiert unb

«Unoerfchönerte, milbe, l&nbUche, gemeine SRatur Hl meine Göttin*, fa|t

et oon fi(^ felbfl nicht ohne SelbHbemubtfein. Sie bie lanbig geW***

bene Gtnleitung elngehenb auiführt, mar Sihmi^^t feiner 3**t

ein Bantapfd äflhfHf'^r ©arteien, mo^u freiUch büi Goe^l^ 69^
gebicht bai Seifte beigetragen haben mirb.

{©iefet 9liimner Ue«t tfn ^roTpcH
^onblnng Ppk iflebr&bcv tratet i« Scvllii flcitcffali ofM
pp» CtatU PP» fldPfl SleaaeflhPff^* '

»cuiu Mu p. ."pHmRUM Ml »lEUH bW i*<iuv(u*p« aT ****"^ö|^

Diüui«:
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Die Dctiott.
IDorfjenrifirift für JPoIftBiuirfljftfjafl uuD liiferafur.

.^erauSflttiebcn ooii Dr. QU],

flcmniifriDn<<9}rrlog oon Z. ^etmiim in iQrrUn äW., iÜ«ul^|troge B.

IrttH Bsnnafernb nfAHnl ttn« Bnmmtr oen lVr~9 B(p0tn (18 -I6 Brttrn).

8fe»antBirntsprrt»: (Ihr BcolfAlanft nnb •t0irtt( A-Bttparn Pilat

ftjiitt ParA btf BoR (IntL BaRaalTAlapl »^rr k«rA bm BaAbanbtl 16 IBb.

liHHA (6*/« nk. olrrtallibrlhfr), fftr Mr anfcrrn linker kta VellpeR-

eeretaa bei Brrrttiktinp miler Brruibanb 19 IBark llbrllA (4 Mark »irrtiS

IlbTlIAl

Infttllonaprcla pta 8'0t[pallane |petil'lellt 90 |P^. — Bunrlpr ntimnt

Bukalf Ifaac, Charlonenburp, VrfliiterRr. 110 mtkaOt Bnnant.'CxpebH. ntt0(ptn.

Dir fioiion if) im 9oft^Uunfl4>J(at(iloq pro 1689 nntrr Nr. 4018 einqrtrQgrn.

®ie lefer tier „Bation“,
btttn JUbonncmtnl mit btm 30. üuni abläuft, rotcbcn (icbeten, balTtlbe bei bet im @iuf|()anbel ober bei ber

(Üxptbition ;u erneuern.
Pie (Sxpebition bev „Bation",

(t^. 5. t^ermdim) Berlin SW., Beutl^Pr. 8.

Jnfialt:

|ipUlif<i)r fBo<(brnftbfr11d)t. Hon * *
*

£04iolr4 Hon Hort^, Hi. b. .9(.

Xir J^roiirnfTAgr. II. Hon Aorl €dirobrr, Hi. b. 8(.

Doltlift^r (Sinpftnblii^reit. Hon 41. Hlutufel, Hi b !H.

%u» imfrrrm Qitntrnfi^ob.

Hou^oiir4. Hon Hrof. Hiorf (Hem).

4uiiftibro(r. Hon Q. 41ibrn^ope ii

Hftc^rTbriprr^uiig:

9IUrriirurftr DOiiiqin^ofrr .'ponbfe^rift. Hrfpr. bon —

r

ü'rffinq: llu^grroäljite Hrofa unb Hrirfr. Hrfpr. oon 8. &

C«i Akkiu«! limniiliAet Aitilfl tfl ^trUnitpcn u«k ^iMAnflcn «tlMUtt
.
|rb*A

aut all «iftaW brr OucQc.

poütifd)c IDodienübcrftd?!.

am 16. 3uni ift ein erfte« Joir oerflongen, ieit ftaijet

itriebti4 bie äugen gei(4lojien ^at. 'Nur einen S'tllbling

binburd) batte et bab Regiment geffibrt; Jtrantbeit fenelle

feine Kräfte, fo bo^ bie pclitijdie @efd)ici)le son bet |ierr<

fd)oft biejfb jiveiten beutf^en Kaifetb nur einigeb Sebent-

fotne )ti melben bat. Sabinter tiegt bann eine ftiUe Kroit-

prin^enjeit unb gonje atbtjebn Sabre mub man ineitet tüc(>

raäitb fdirciten, um au fenen Cireigniffen ju gelangen, in benen
bet Sobte olb gelbben im Kampfe für fein Saterlanb

@tobeb gcleiftet bat; ben ftrablenben @lan) biefet ^letiobe
|

beginnt aber fd)on ein leiebter @d)leier beb 'Sergeffenb jii

bebeefen. jyüt unfere DotiDärlb ftlirmenbe Seit liegt

bob (Sine jti fern, ift bab anbere faum aubteidjenb, um
bab Silb eineb ÜNaniieb bem Solle in aubbruitbuoUer

etinneturtg ju erbalten. Unb bod) lebt Koijet gtiebrid) im
•Öetjien bet .'jnmbetttoiijenbe fort; iteilid), eb finb nidit

altem feine iiieitbin nd)lbaren miiitiitijd)cn unb politifcben

'Ibaten, bie ibnt biefen Stall erobert haben; bie 'Blodit

feiner S«f3nf<ibl'<l aor aUem bat bieb ooQbrad)t.

'Btit bem feinen Sinn, bet bie 'Blaffen mibicid)iiet.

batten pf beiaubgcfunben, bag bet Obaratter biefeb giirften

non cd)teftem @oibe lei, unb loenn and) ber Sd)(ad)teiiiubm

in einet ßbtonil feineb öffentlid)ea Sebenb ben breiteften

Staum einninunt, fo loiigten fie bod) AUPetpd)Uid), bafi aUe

Kräfte biefer Seele einem böbeten Siele bienten. Kronprini

Sriebtid) 'ÄMIbelm lebte in ber Seit und) bem itani8rifd)en gelb-

Aug befebeiben nnb jurßdbaltenb, imb bod) offenbarle )”i(b biefe

eiiifacbe Serfänlidjteit »oll nt)priiit(|lid)et 'Babtbaftigfeit

aDer annen unb prägte fid) tief etn; jebe ihrer Jpanb-

Iniigen, bie unfebeinbaren nnb bie bemerfenSiDertben »er>

(ünoeten boffelbe Streben; Kaifet griebticb nnb feine

Irene @otlin roonten ein ftarfeb nnb tnäcbiiges 'S^eiilfd)-

lanb; aber jugleid) ein SJcntfrbtanb bunmnet @e)"ittung unb

fteibeillidien Sortf^ritt«. Seine Segnet loie feine anbänget
)Du§ten bab )nit gleichet Klarheit, unb fo ift benn biefet

pegreiebt .öelb für nnlet Saterlonb nnb für bie 3Belt bie

togenbe Setföipcruiig btb lnltntiieunblid)eir griebenöjfltften

ge)uorben. aib folcbec lebt er fort in btt SbanloPe bet

Staffen unb übt alb Sobter noch feine 4)ettftbaft übet bie

Senrütber. an ihm beiväbit pd) bab 'Sanle'fd)e Siort:

.Slab euer ift, bab miig ben Xob befteben”. . .

$ie Seinbe ftiiicv @eiftebtid)tung hoben cb loobl er-

faiint, baf) ielbft beute bie .'öenfebait beb .Heimgegangenen

nicht ungefäbtlid) ift. Sie fliehen bähet ftetb uon Iteuein

fein Silb iu fd)ioätAtn, unb nur um io eifriger piib jene

befttimbtien Hänbe, bie eb iit feinet reinen Klarbeit jii et>

halten fliehen, ^entfcblanb iit arm an 3l><alen geiootben;

bie Seftalten bet 3>icbtimg PDd)len aub unferet Seit unb
im £eben unferet Sagt, bab ficb fo bummftol) feineb 'Jita-

Digitizeej by LiOO<^
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liSmii« rüljmt, flibt tä irenin ©eftalten, bie eine reine 6r.

quidun« barbieten. €o qen>äbtt beim baS (^ebcnfen an
Aaifer J^riebrid) unferei iüotion eine innere Sereid)erunq

imb biete &eftalt, bie eniicbiminben, mirb non ber ^bantafie

immer non 9ieuem lebenbvoll ^urüdqejaubert. 6b ift alb

nberfdjaute and) beute noch Aaiier iyiirbrid) mit leinen bellen.

men|d)eniminblid)en fluqen bab beuljcbe 2anb, bab er io

icbr jteliebt bot, nnb ba fein Wunb gcicblotfen ift, Io mbcbte

man in biefcm id)3nen Suqe nad) beh ernftcn 6mprinbunaen
jpöben, in bencn fid) bie 6veiqniffe ber lebten an t&kd)|el>

iäDen nicht armen jinölj ^Itonate inibeiipicfleln mfibten.

auf feiner fUeife burd) 6uropa ift bet @<bab non ^et«
jien aud) no^ Berlin ()etommen; et genob bie @aftfreunb‘

icboft beb .^oieb, unb fein fremblänbifcbeb äeußere unb feine

iibbntn SriUonten encgten bie Sieugietbe bet SBcnBlfening —
bab ift aUeb, mab non bem aufentbolt beb petfifdien $en>
fdietb gu bcricbten ift. Um tujfijcben argiuobn ju jcrftrcuen,

oern^erten offijiSfe Stlätter noit) obenein, bob bie ann>efen>

beit beb Scbab in Setlin feinetlei politifcbe Sebeutung bobe.

Ser Sob räumt ftaif auf unter ben älteren fteifinnigen

Hlailamentaricrn. 9ia^bem not jturjem ber Üteftor betfelben,

bet madcte unetm&blid)e ^aubmonn, babingerafft mürbe,
ber, obmobl beteilb boct) in ben ad)tgigcrn, bod) nod) immer
tBronbenburg im preu^tfd)cn Serienbau je oertrat, bot ber

Sob in ber abgelaufenen Säo^c obermalb gmei ehemalige

freifinnige äieicbbtagbabgcoibnete, A'atl Aoib unb 6$uftau
itipfe, ereilt. IBeibe liarben in .viambutg, Sipfe bafelbft

aut ber 3)utd)tei{e in golge cineb fcbiecflicben UnfaUb; et

mürbe non einem jcbmeren 2l>agen Ubcrfabten. Aod) mie

l'ipfe mochten 1884 alb tKcid)btagiobgcorbnete bie ^nfion
mit, bet 6rftere olb goitjcbrittlcr, ber Scbtere olb Segeffionift.

Aeinet non Seiben flanb in bet etflen SHeibe bet ^mrtei;

aber tüeibc — ber 6ine entbufioftifd), ber anbete mefentlicb

fritifcb neronlagt — moten bet Itbetolen ®ad)e jo morm
gugetbon, mie bet alte ^aubmann.

Sab ttaiibgeiicbt in 4mnnonet bat in bet abgeloufenen
lOiodie ben ätcbalteur bet mclfijct)cn ,!üolfbgeilung" Dt. non
Sonnenbeig mcgen äteleibigung beb tpettn Dt. non
Dlennigjen gu einer breimonatlicben 6ie|ängni6fttafe net’

uitbeilt. Sie ^eleibigung ift bahn gefunben, bob bie

polmfd)c ^roltung SJennigjen’b im 5abte 1866, not bet

anneiion ^annonetb, alb bonnooetjcber ftanbeboenotb be>

geid)nct mar. Set oujgenommene tUemeib bot tbennigjen’b

OAoltung Dom portifulonfttjcben i^tonbpunlte oub alb jo totieft

ctmiejen, bob bie anjcbauungen non feiner politijcben Snitio«

lioc in jener fhtijcben Beit nieljacb merben mobifigirt metben
müfjen.

.^ert ^ouptmann DSifimann bot i£aaboni an
ber Aiifte gegenüber ^angibat erobeit. Satoub, bab Die 6t°

folge Md) |o langiom an einonbet reiben, (mm man
ld)lteb(U, mit mübiclig bie aufgobe ift, bie geloft merben
joU; unb ift jeber €ieg an fid) erfteulid). |o lägt ficb bocb gor
nid)t jagen, mie jd)mer fein 6temid)t für bie icblicblid)e Dte*

gelung btt Dleibältmfje fein mitb.

Sie &d)ineig bot cb obgclebnt, Seuljd)lanb bie net>

langte 6ltnugtbuung für bie iOebanblung beb tpetrn ;Ülobl‘

gemutb gu gemähten; bet offigibfe ielegtoph theilte biefe

ahatjacbc btt DUelt mit unb |ugte hmgu. bog bit beutjcbe

Dtegierung nunmehr auf meitere fUeihonblungen nergicbtet

habe, ißiob jebtr

Adimten mit hoffen, bab bietniit bab lebte tUort in

bet leibigcn ttngelegenheit gcfpro^en ift, jo mäitn mit uoU’

tommen gufticben. Seutjd)lanb ftellt bei bet 6ibgcnofjeii-

icbafl einen antrag. für beii ficb oiid) bie eigenen l'anbtb»

liiibtr butd)aub iiid)t begeifteiii; bitjet aiilrog mitb abgelebnt;

unter ben Dcvbanbeliiben iteiionen miib biciet aubgong, mir

bie Dlienjcbcii einmal beici;atTcn finb, einen tbobcniah non

DKibftimmung gutüdlaffen. Sab ouf bie beiben befreunbitin

Dtationen biefe Dltibftimmung glticbfoUb Ubergttiftn min,

märe bagtgtn gang unmobrfcbemlicb , bUrfte mon ooiuii.

fegen, bog nicht fUnftlid) gejebOrt mitb; unb nad) einigci

.»feit tämen bann mobl ou^ bie Siplonmten auf ben guten

6infall ihre @tirn gu entrungeln.

DSir behaupten nicht, bab biejer aubgong unb entgüdt;

eb märe unb liebet gemtfeii, rotnn bie beutjcbe Siptomotie

mit Hiebt Dioraubfiebt ber DMauei, ooi ber fie fid) nunmelit

befinbet, aub bem ifiitge gegangen märe; ober bob Unglüd

ift fein grogeb unb märe febt leicht gu oerjchmetgeii unbt
ber einen 'llotoubjegung, bog hinter bem einen nuglob unt

ungejebidt oetfcbofjenen iBalgeit nun nicht noch ein gaiijn

Aöeber gleich ungefchicft binterbrein gejanbt merben joiL

Soch mitb eb unb jo mobl ergeben? Sab ift gmcijell)ajt

unb ba bie „Dtorbbeutjeht augemtme Rötung' miebetholi

bauon gejprocben bot, bog aub bem nichtigen Siorfall jicti

immer „emfter geftaltenbe Siffetengen“ mit bet €ihmei) «
geben hoben, jo mug man au^ unerfreulichere Wäglichleitcn

m Diechnung gieben.

iSeld)e Dtepreffolien unter Umftänben gegen bie gebmeg
gut anmenbimg tommen lännten, batübet ftreiten noch bic

patiiotifcben 6)elehtten beb Seutfehen Dieicheb. 6b mectKi

't>ag> unb .ffoUecjihmecungen an bet 6)renge oorgefchlagiii.

bie Aübnften rathen mobl auch bagii, bie aubioeijung oei

,£ienn wohlgemutb baburch gu beontmorten, bog Schioeigei

mütgec aiib Seutjd)lonb abgefchafft merben, bie tompee
mittirenbe iftiele oon uielbeutigein 3nholt nicht gejchriebcn

haben. !Bic moUen biefe Dtogregeln tritifiren, inenn fic be

jchlofien finb; aber nother möchten mir buch nod) etninai

untetjueben, ob eb benn Seuljchlanb unter allen Umftänben
gu eneichen juchen mug, bog aud) bet fchroetger tBeoöltetunj

eine recht tiefe abneigung gegen unfer Kkteuanb eingeimpn
mitb?

Sog bie Seutfehen fich in bet ©chrneig looblbejinben

hoben fie in äSetjaminlungen auSgeiprochen, m bencn

fie gugleich iBetmahrung gegen boe 6lebohreti unjtici

ojfigtöjen 'Bcefje eingelegt hoben; nnb mit jaji

allgemein übet ben f^oU SBohlgemutb geurtheilt umt
bae hoben mit mieberholentlid) aueeinanbergefegt. aonn
biefet aubgangepiiiilt ber Aontcouerje fpielt heut:

in ben 6törtetungcn gar leine DtoUe mehr, hlci

ben ootgejd)tiebeiien potriotifchen ^trgjd)log in ber £iiiH

bot, ber lägt ficb "< einen ©treu übet bit Dtoih

menbigfeit, ,>fuläjfigttit ober 6iiifd)ulbbarteil beb fchmcijn

tBorgehtn« gegen ben beut|cben ifioltgeibeamten unb ou

ehtciimerthen .gierten iUtaat unb DHoUaef gor nicl)i

ein; ihm genügt, bag bie btutfd)t Siplomatie an ben eib

genöffifeben tbunbebrath bin äletlongen gefteUt, unb
bicfeo '.Berlangen abgelebnt mürbe; folglich <U bae ,beulfd)i

tfireftigt engagirt“ unb iflflitbt fobee beutfcheii <^11101111

ift eb loniit, .trajtooU unb unemmegt'' unb — bUnblingi

gu jeiner Dtegierung gu ftehen. aud) biefe goim bee

ijiatttotiemue fann unter Umftänben ihren dBerth hobar
met Dot bem tbanferott jtebt, ber botf an feiner ijahuinge-

fähigleit om menigften iJroeifel auffommtn loffen, roill ci

nid)l bie legte tpojfiiung jihminben feben; er fpielt lubn
ben jorgloien i8et)chmenbet unb nicht ohne begtetflüheii

IDtutib. auch ein ©laat, ber innerlich niorfd) ift. Ihm
in gemiffen itageii gut baran thmi, feine mähte Soge bunh
nugioje Arottoergeubuiig am jolfchen Dtit gu oerbeden.

Set 4öchmaihe mug am 6mpftnblichften fein, unb BtnM
glaubt er in jebein augenbltcf fein .ifireftige* angetoflet.

Seutjd)laiib ober ift hoffentlich ftarf, unb barum tann tt

fich ben tbleii Su|ua gejtatlen, nach <>nei fitiiien 3am*l
flilljchmeigenb barauf gu oergicbten, bat Unrichtige bm
forfchej) Sroufgeheii gu mobfirtn.

füMr hoffen, bag bab beutjcbe Siolt feint Dlüihtinibiit

Dolltummtii bemahrt, unb bag ee fid) butch bat Uiitfadie*

|al|d)et 6mpnnbungtn ben %)licf nicgc trüben lägt. 9* |A
fid) eint ibagatelle eieigntt, bie nach un)tta aufffpua
nicht merth ift, bag für fie bit tfcbet gu einet biplono^ihee

Dioit angelegt miro; niemals) hoben bie fchmcigei SchMo)



ft. 87. Die Hation. 663

Mt Ufidit flcliabt, 3)eut{dilanb eine jttänfmio ,)ujuiua(ii.

lt])n bieiet 8tt ift boä Söilb, ba« bie tljQtiäti)lid)en Greift^

niff« bitten, uiib wenn bicfe Sotflönfle etnm ,iu einem ißet=

iud)t bemibt metben ioUten, nm einen Stimn fleflcn baS
aiqlredjt bcr gdjrocij bttaufjiibcjdnBöten, jo mürbe and) ein

ielibeb Unternebmen auf gpnipatbien nicbt jii tcdinen haben,

es mote jubem, mie mir arintbmen, Dcrgtblid). Jo bie

gdjroei,) ibten internationalen Sterpfliditiingen ftetb gcnüfltnb
nad)fltfonimen iff, to mürbe biejer iterftoB nur bortbun, boß
man bei nnS unter bemGiubnid berergebniBloieii tSetampiung
ber goj’albemofratcn iin Jnnetn auf bcn Slubmeg gcratUn
ift, bie €d)mcij für bieten WiBtrfoIg Derantmortlidi )u niadten.

G{ märt bann roieber einmal erfiditlid), mit rcnfiionäre

'l’labregtln glciib beni Sojialifteiigefeb nur bie oöUige UtU'

lebt offen taffen ober jn immer rcaftionäreren lüiafiregdn

brängen. bie fdtliefjlitb logat unabroenbbnt bas Scftreben

haben, über bie örenjen beä eigenen gtoateS b>i'“bcrjur

greifen.

Jte @amoa<Äonfetenj tagt meiter, unb ba Jeutfdt.
;

taub nad) allgemeiner Sännabme ,tu jebcm SugcftflnbniB i

bereit mar, bos oerftänbigermeije oon ihm nerlongt werben
tonnte, fo taucht bet lierbacht auf, baß DJir. SPiaiiie mit
einer fathnemäßen Siegelung ber Stnßclegcnlieit aOein nidtt

gebient ift, fonbern baft et übetbieS oit? einet möglidtft

eflatonten J^mütbigung btt beutfchen Jinlomotie einen

beifönlidttn Stiunipb/ fteilidi oon febt nnftBßigeni '£>ettbe,

betauSfchloßen mSclite. Slud) in tämerifa gibt eS glüdticbctp

lociie eine gtofje Sln^abl unpatrictifdtec 8eute — man
fönnte fic SieidjSfeinbe nennen — , bie in bieitm Salle un=
bfbingt gegen bie beimifdte Siegierung Sn>nt machen tuntben.

GS wirb 3fih >n ollen ©toaten bcm mobctnen
irationolen ?!tohcnthum mit Gruft entgegengeorbeilet wirb;
bot aOem oud) bei uns fpricßt bie eaat mit ronbrbaft et>

idnerfenber Ueppigfeit. Jie „Siorbbeutiche allgemeine I

Leitung" nennt ?iranfteid) unb bie ©chmeij ein .milbeS
Sonb“; roenn aber bie großftäbtifdten otfi.iiöien Otchefter
btefe TOelobien ipieten, was ift bonn natürlid), als baß
bie Jteborgeln in bet ?!torinj biejelben 8iebct bodi no,1i

ein roenig pliimpet unb fdtteienbet gu @ehi)t btingen. Jem
.roilbtn Saiibe* beS ÄanjletblatteS fügt bähet bie „golinget :

äeitung* bin.fu:

»Cirlfällige (Srfabnmcifn in ^ränfr«id} Ubfnb«
obfi rriffnb« Heutige iiid)t (Hetobten nu4{}efrtit roareii, aU
fie H «nt«r ben (SnUTalarrtfa« njäreti.*

fUian muß ,gunäd)ft übet bieien ISftlichen ©ah laditn;

allein baS Btrgnügen, übet politiiche Sfotten bet ergenen

Slation lochen gu tönnen, ift bod) ein mäßiges, beim es ift

untet Umftänben oOjn foftfpielig äBit roifjen nicht, rb bie

»golinget geitung" — unb ihres gleichen gibt eS in Jeutid).

lonb ja ^unberte oonSlättern — fünfbnnbert ober fünitoufenb
abonnenten bot. aOein boS ift gleichgültig; jebenfaHs hot

ne 8eftt, bie bieie Äoft genießen unb bie ßch polititd) mit

biefet jtoft nähten, unb bie galjl bcr Glläubigen ift in unterem
üaterlanbe jebenfalls fchon red]t etbeblid) groß, bie fidt ent=

Hiebet aus ber Äüdje ber „Storbbeutichen äUgemeinen ^ei’
j

lung“ ober ouS bet Äüche a la „©elinger geitung“ fpeiien i

laßen. Siefe ebrenmertben Beier haben aber omh politiiche I

9ted)ie, unb mie foOen nun fhteiijchcn mit biefet .ßtultiir, mit
bieien anfdjauungen non 'IBclt niibgeit entroeber ihre eigenen '

periönlichen obet öffentliche angelegenbeiten fachgemäß ju

prüfen unb gu etlebigen ini ©tanbe fein? 'Muß nian gesfcii

bie pfäffifete SSetbiimmung im jienfte eines religiöteii [

JogmaS auf baS 6^ärffte fidt webten, jo ift oiich bet
|

nachbrflcflicbfte jfampf gegen bie fLlerbummung im Jienfte i

eines politifeben JogniaS geboten, tllon jenen graiigofcn,
,

bie 1870 geichlagen würben, hielten nicht wenige Jeiitjchlanb

für ein älotlanb oon ©ibirien; es ift traurig, baß man bei

uns an bas fchwete Behrgclb gemahnen muß, bas uiijete
|

meftlidien Sfochbarn iii gablen batten.

es ift feine läd)etlid)e ©chwatgfeberei ,
wenn man

biefe Setroebtungen an bie aeußerungen oon ein 'fiaar
I

geitungen onlnüpft. 3n unferem mobemen Staats,

leben hängt aUcS giifommen; gut ,?!otbb. aUg. gtg."

gehört notbwenbig eine ^roDingial.$ieße, wie ein Ggemplar
betfclbcn bie „Solinger geitung“ barfteUl; gii biefen Sblättern

gehören Beier unb auf bieiem Sobeit, aus ihm Äroit foiigenb

imb ihn büngeiib, fteben bann wiebet 'Mäniiet wie tjtetr

oon ivcitfdife, btt nationale iitofeffot, unb .öett Stöcfer, bet

nationale itfoffe, unb beS weiteten bie „nationolen 'ßarteien“

unb fd)licßlich notionoHihncibige Scnintc wie iiett Änappc,
bie alle ohne Unterlaß „ Jeutfdüaiib, Jeutidilanb über aUtS“
fingen, bie ben ®entid)cn einteben, baß bcr GbauoiniSimiS

ihnen fo frciiib fei, wie boS 'Bort, boS bicfcit Segtiff aus-

brüeft, bie bcn 3iibeiihaß für chtifllichc 8icbc unb geitgeniäße

atifflärung ausgeben, bie jebcm Gleiche guftinimen, bie

Jeutfchlanb mit Glan unb .fiuttab nad) Samoa obet nad)

afrifo ober gegen bie ©ehweig obet wenn es gewünfd)t würbe
gegen amerifa führen unb bie jeben oettöbnen unb oer-

ießetn, ber es wagt, biefet Hetfötpetung nationaler Gigen-

fchaflen bie Öfeoeteng gu ottfagen. GS ift loaS jaul im
©taotc Säiiematf, unb je ollgcmcinet bie Grrenntniß wirb,

baß nicht alles giiin Seiten geotbnel fei, um fo ichueller

wirb bie ^icilung eintteten föiincn.

Sn Stüjfcl ift 3anfon gewählt; unb neue guocrritht

unb neue .8)offnuii(gen faffeii bie ißegner bes flerifalen

'SliniiteriumS. Scteinigen iid) bie beiben libetolen Soiteien

enbgUltig, jo fomnit baS ©pihelminifteciuin, aber aud) bie

flcrifale ,^errfd)aft überhaupt ernftlid) inS ©d)wanfcn.

3n (ttanfreid) hält baS hJlinifteriuiii bie gügel fftaff

in bell ^läiibcn. gfäet Serfiid) bcr Soulangiftcn, .ftrawallc

gu ini.gcnitcn, wirb iincrbittlid) unterbrüeft; babei fteUt iid)

mehr unb mehr betaus, baß bie auSfteüimg ein großer

Grfolg ift GS fönnte wohl fein, baß biitd) biefes gii=

fammenlreßen günftiget Uinftanbe bie Stepublif wieber fefterc

Biirgctn faffen wirb.

3n tHom ift baS Jeiifmal ©iorbano Snino’S") enthüllt

worben. Sor bcm ©tanbbilb bcS tblen, miithoüücn ®(ät-
tprerS gog eine bcgcificrtc Scoölfcruiig unb eine ©djaar
aiiSctlefciict jenfer oorüber; unb gahltcichc betoonagenbe
'lUäiiner, bie nicbt pcrfönlich crid)einen foiintcn, hatten auS
allcii Böiibetn hulbigcnbe Stiefe gut rtcicr gefaiibt Uiifctc

„.flreu,igcitung" hat bie riditige Bitterung, wenn üc fid) oon
biefeni fgeft, gleich ben lömifchcii IHcrifalcn, mit bitteren

Scmcrfuiigcn abwciibct. 3n äet Jhnt, bie Jenfmals«
enlhOUung in Stoiii würbe in crjlet ßteihe gu einet Wani*
feftation gegen bcn ©eiuiffenSjwong unb gu einer Serberr-

tidning bcs ©trcbciiS nach irrtibeit. Son jenen iaiiienbeii.

bie not bcm ergetnen Silbe jubelten, fennen nur wenige

bie Bebten biefes feurigen, pocficoolleii Sbiloiophen. aber

fic biilbigtcn ihm etithuiiaftiith, weil er ihnen ein eblct

©treitet für auftläniiig unb für ben nienichlid)eii igottfihtitt

erj^ien. Unb wicberinn eiirtnlid) loat es, boß in linieret

geit nationaler Giigheigigfcit unb Sethchung fid) oot

biefet Gieftalt .fträiigc aus Jeutfd)lanb wie aus iftaiittcid),

aus Stanfrtid) wie aus gtoticii häuften. Jic „nolionalcn"

Patrioten mögen bie ©d)lagbäunic an bcii Gltengen herab-

loffen; bie beften Gmpßnbiingen ber nioberneii Slenichheit

übcrflettcm bodi iniinct iwii 'äicuetn bieie hölgeriicn ^linbct-

iiifje. — Jic gtalicner haben oon Sütafiauah ous .ftctcti

ohne ©chmcrtfireid) beießt. So hoben bie abi)ifiniid)en

Birten bcn brauen italicniid)en Jruppen wenigftens bcßctc

Somnierquarticre ciiigcbrad)t.

') Uiifeiif tefer finbni eine ßljiirdrtentlif CMiorbtim' Sgrmlo'S in

ber Nation, ßnprgang II, Seite U.g.

Li.gilizod Dy
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$0{iale0 Eihtigfitum-

€s ift ju fogen, ob ^euHgen Soges in bet

Bffentlidjen ©iSluiRon mit bem Segtiff (ojiol ober mit
bem Scgiifie jtönigt^um ein gtB^et Unfug getrieben

mitb. Uebet beibe Seoriffe ftot fid) oUgemocb ein foldjer

aus äSei^rou^ unb SNgftil rompomrtei ¥t)rofennebeI gelegt,

bog ibr eigentliches SBefen toum nodj beutlid) ju ectennen i|t

Unter eo3ioliSmuS oerftonb man oorbem eine roirtb'

fcboftSpolitifcbe äiidjtung, beten legteS ßiel bie Sieteinigung
ollet ^robuftionSmittel in ben $önben beb ©tooteS ift

liefe Äonettimoitlbfcboft ift ou^ nod) roie oot boS fojio. i

liftitee 3btol bet ©ojiolbemohotie. 3)ie beftebenbe SBittb«

fcbofts» unb ©efeüfcbaftSotbnung, bie auf Job unb geben
oon bet ©ojiolbemofrotie befämpft mitb, bot nun einige

TJftopfteifet oon bem mtlben fojioliftifd)en ©traucb genommen
unb auf ben eigenen alten Stamm gepflonjt. auf biefem
oiclfad) oculitlen Saum mod)fen nun oUetlei StÜcbte, oon
benen bie ^nen tfibmen, fie feien fojialet 3latut, mäbtenb
bie anbeten meinen. Re feien oot allem unfdimadbaR, unb bie

SJtitten, Re malten nicht fatt, fonbetn teijten blog ben appetit.

Siit hoben eS afjo bei jenem SojialiSmuS, bet nidjt

btt eojioliSmuS bet ©otiolbemoltatie ift, mit einem Softatb»
begriff ju tbun, btt rote bojii gej^oRen ift, Unflatbeit ju
ottbcden unb jugleid) bftootjutufen. üiatiitlid) fucbt 3ebet,

bet unter bem .fojiolen" ßtidttn fömpft, bofftlbe |o Ju
beuten, bog es ihn not @ott unb iDienfdien angenehm
ctfd)tinen läW. 5Bet R4 bem .©ojialen" juroenbet, roünfcbt

bamit allet äBelt funb ju tbun, bog et bereit ift, ben armen,
ben IDIQbftligen unb Selabenen beijufptingen; unb jroai

nicht etroa auS eigenen fStitteln — übet eine fo fleinlicbe

Sehanblung einer gtogtn iJtage Rnb bie meiflen 6o»ial=
tefotmet erhaben —

,
fonbetn ouS Bütteln btt @eiammtbeit

unb mit $ilfe beS ©taoteS. ©oldjet ftaatlicben SRittel unb
SBege gibt tS bteietlei !Det ©toat tonn felbft ptobutiten,

roobei et junB^ft bas anlogefapital jioangSrotife burcb
Steuern oon ben einjtlntn Sflrgetn beijutreiben bot, —
ober et fann auf gefehgebetif^em SBege butdi ©teuetgefege
unb proteftioniftifie Magtegeln eine öinfommenSoetfdjie«
bung btroitfen — ober et tonn enblid) mit poli,teilid)en

fDiitteln eine Ditgtlung btS äietböItniffeS jroifqen atbeit^

nebmttn unb atoeitgebern betbeijufübten.

SS liegt ouf btt {tanb, bog betartige ftoatlidte ßin<
roitfungen tbenforoobl ju Ungunften roie ju ©unften bet

roirtbfcboRlid) ©(hroichtrtn unb atrmeten auSfaOtn fBmten.

es fommt alles batauf an. rotldge 9iid)tung biefe fojiolt

Sb^i’flTeit btS Staates einfcblögt. Unb ba ift eS ein bntch
^abitaufenbe erprobter etfobningslah, bog bie jcrocilig

.ptttfd)enben non bem, roos „iojinl* 9?otb tbut, in bet Siegel

oBDig anbete anRdjten gaben, als bitjeni^n, )u beten an>
gtblid)en ©unften bie ©taatSgeroolt in Seroegung gcjeht

|

loitb. ©0 batf mon Reh benn ) 99. nicht rounbern, bag
;

baS Cberbergomt in Slortmunb in feiner Satflellung bet

Setgarbeitetoerbältniffe in 9Beftfolen jene bunfeltn SJunfte

nicht JU etfennen oetmag, bie ols „berechtige Sefihroerben''

in amtlichen aftenftüden bejeichnet ju roerben pRtgen. Sioeg

charoftetiftifchet unb roeit bebeutiamet root eS, bog, als bet

uns bet furor socialis auSbroch, bie erfte poRline üeiftung
btt ©ojialpolitif in btt fünftlichen älctibeuttung bet notb<
roenbigtten fiebenSbebütfniffe ju ©unften beS ogtatifchen unb
inbuftrielltn Äapitols beftanb. ÜJJebrnetbienft für 8-abrifanten

unb Süttergutsbefiget bebeutet äliebratbeit für ©uchl jagte

mon ben .Rlaffen, bie {ojial gehoben roerben tollten, unb
batouf oertbeuerle mon no^ unb noch ben Stotbebotf einet

atbeiierfamilie um burchf^nittlid) 60 fDlatf per Sagt, oon
ollen anbeten ptoteftioniftijdjen ßnungenfegaften abgefegen.

Sie ,9iotbb angem. Seit.“ got nod) Ifitjiicg einen 8eit=

ottifel botan geroanbt, um ju berociftn, bag in bieftr protef-

tioniftif^en Bertgeuetungspolitif einet bet roidiligfttn Igeile

bet ©ojialtefoim ju juegen fei; man gäbe bamit bie arbeits-

lofigfeit roittfom befömpft. ©einig! man fcgaRt butd) ©d)ug>
jBIle megt arbeit, ober jumcift QbttRllffige. Sie arbcit=

negmtr müfftn fooat mehr arbeiten, tutil mit aus igtet
arbeit bie gögtte Diente fUi bie gefegugten ^nbufttien unb

bie gefegOgte Sanbroittgfegaft, auf roelcge bie ©cgug)i>lp«lni{

abjielt, geioonnen roerben tonn. SSSitffame ©cgugjölli ifcb

eben niegts anbeteS, als gefeglicge Schrauben, mittelft btitn

bet gtogete Sgtil bet 93«oBlfetung gejroungen mitb, fUi btt

fleineren Sgell in geroiffem Umfange umfonft ju aibeittii.

aber bie poRtioe Igätigfeit unfetet SoRolteforam

root bamit nicht etfegBpft. Sitfelben Rnb aud) etfcilgctii!i

bemUgt geroefen, ben telatiuen antgeil btt oetfigicbtmn

Stoölferungsflaffen an bet aufbtingung bet eigentlihm

©teuetn unb abgaben ,\u önbetn. .Jiiet ift ieboig roiebeni®

bie aenbetung nid)t ju ©unften bet gJliigfeligen unb &
lobenen auSgefaUen. ©eitbem bei unS bie Sojioltefonnr

baS gtoge 'löort fügten, Rnb — mit fleinen ausnagmen -
plamnögig alle neuen Saften auf bie ©chultem bet inUm
plobü contribnens gerootfen unb bie ffigtenben ©ojialpolttile

tinb boneben emRg bemügt, auch nod) alte, löngft bcftebcrbi

Steuern, loie bie ©nmb> unb ©ebäubefteuetn, auf bickUit

breiten ©d)ulteni abjuroäljcn.

Soroeit bie Sojinlpolitif bet legüen jehn 3ob>* Rib ik

btt ßinfominenSoetfcgiebung im ^ge bet ©tfeggtburi

befagt bat, ift fie ganj Reger alles onbett eget, als aibeitn

fteunblid) geroefen. aRetbingS Rnb fleine grleiebteiuniin

im bireften ©leuetfpftem unb jene ©eiträge, roelcge tineijeir;

bie atbeitgebet unb onbetetfeits baS Meid) bei bet lui*

fügtung bet ifioangSoeificgeruiigSgefeggebung ju leiften gäbet,

auf jene ©cgulbpoften bet ©ojialpolitif in anttegnung p i

bringen ; aber bieje itrebilpofttn Rnb ben Sebetpoften gtgit I

übet oetfegroinbenb Rein unb bie ©ilanj eigibt ein uhk
!

geutes SeRjit an ptaRifeger arbeiterfteunblid)feit.

SBaS bielet unfete oiel gepritfene Sojialpolitit nii

fonft noegi Sie ©erftaatliigung geioiffet ©etriebe. tUei

loagt 3emanb ju behaupten, bag bamit bie Sagt bet aibettr

in itgenb einer roefentlicgen Sejiegung gebeffett feif Siilii

einmal bie ©ojialbemofratie glaubt an folcge SBitfunw

bei paitießen ©erftaatlicgungen. Sie Regt baS .Iptil nu: b

bet oBDigen JlollettiDroittgfcgaft 1

ßs bleibt fcglieglicg noeg bie Stgelung beS acbeti!>
,

oerltageS auf gejcgliigem unb polijeilicgem IBege. 8uf bieto
^

©ebiete liegt bie etaentlicge atbeitetfeguhgefeggebung, unb in i

biefem ©ebiete gaben alle Parteien in btt ©olfsoecttctui;

geioijfen Sefegtänrungen beS freien ©ertrogSteegtB jugeftinm:

— bie jebod) oon bet fojioltefotmalotifcgen 9feitg8ttgicnn!i

abgelegnt Rnb. Saneben beftegt baS Sojialiftengcitf

roticges einen fegt bebeutenben ©rucgtgeil bet atbeiln b»

litifd) unb — in 3olge bet tgatfädiliigen ßiiifcgtänlung bei

jfoalitionSrecgIS — aud) roirtgjcgaftlicg ftatf beginbett

©0 Regt btt in bie ptaRifige ©olitif fiberfegte Seipi'

„fojial“ oiiS. Unb biefe ©umnie oon Ungereegtigfeiten ini

©eicgtänfungen mitb als fegmUdtnbeS ©eiroott bemip

@ar ©land)er loiR .jroat oon biefem ©ojialiSmuS oiiS

niegts loiRen; et got feinen ©ojialiSmuS, ein megt ote

rotniget inbioibuclltS jbealgebilbt, not äugen, roenn ec ün

bas .©ojiale“ f^roätmt. ©etabe bieftt Umftanb, bag bei

gebaute ©ojialiSmuS unb bet ottroirRicgle ©ojisliSiml

io gimmelroeit oetfegiebtn Rnb, maegt ben SegtiR befonbcit

geeignet jut Untetloge füt bie politifcge ©gtafe. 'Won Ute :

Regt mit btt ©linbgeit beS ©erliebten, bag jd«
;

©OjialiSmuS immer nur auf einet StaatStgätiafeit beniht

fann unb bag biefe Igötigfeit begteiRicget SBcife im ©J»
betjeiiigcn ouSgeDbt loirb, bie an bet Waegt Rnb. To

witflicgt ©OjialiSmuS, im ©egenfag jum eingebilbet-’i

cgatoltetiRtt fid) ftets ols eine Sefegtänfung bet ^leigeit j»

©unften bet ©locgt, ogne jebe ©eroägt, ja ogne ftbeßalio

fcgeinlicgfeit, bag bie oetftätRe Waegt ju ©unften ixbem.

als bet 'Waegtgabet felbft unb igtet politif^en ©cfolgfibbtl

oerroenbet roitb. i

Siefet in bet menicgliegen Segroäcge litgenboi B*

uoDfommeiigeit foll nun baS HBnigtgum abgrlftn,

es jum fojialen JtBniglgum ooancitt. Sannt ftdin «
|

in einen neuen ©grofenfteis. Set SpjantiniSnuiS, b« i<|l
;

aus ollen ©oten unfeteS öRentlicgen sebens bttngg iR K»

geraumer >jeit bemügt, ben SegtiR btS ÄBnigtbürtj«#
Wittclpunfte eines auSgebilbeten poUtifegen ^tiMiSmaS i<

machen. SaS „Seutfege Sageblott“ gat fteg «mitt !

^1
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ket etfcnnlnife buvdiHeninften, boB eine fiöfterunfl be«
niDnaid^iii^en ^rtiiAipb loie eine @oiteSläfteruna au

beflrofen lei. 3iiin eildjeint @e. ©eiligfeit, ba« inonar^iliite

iiiinjip, befonnllicb in ben meTfroürbigtten unb oerftbiebenften

Jnfornationen hiet auj bieiet mecblelooClen 6rbc: alb $ebpo=
libmui, alb Sälaribniiib, alb tontlitutionelleb Abnintbiitn
unb in unAÖbliflen Sioift^enfonnen. 'Jliemonb initb be>

,uneiietn noUen, bo6 bab manard)i|(be ^tin^ip, niie eb Aut
^it in Snglanb @eftalt genjonnen b«t. b«i» SBelen oet

umeiifanifeben Sfepublif meit näbei ftebt, alb bem otientalilcben

tebpotibmub obei bem Batentbum 9iu61anbb.
Soll bab manardiifdje ^riiijip nun etina in allen

biejen Deijd)iebenen ©eftaltungen alb ein äienerabile be»

trad|tet metben. £ab ginge bann noch übet bie lyranjolen

beb 3flf>teb 1672, bie — nnd) bem Seridit beb »ene=

tionüiben ©efanblen — boeb nui »oi bem eigenen lebenbigen

•Sßnige — nidjt »oi einem abiltaflen 'Ptinjip — an! bie

Jtnie fielen. ®ie ^rieftet bet mobetnen geimonijeben Sier»

bimmlung beb monatdjijcben ^tinjipb fibeinen aiib ber

bieid)i<i)te nod) nidit gelernt ju bof>bn, baB jebe menfd)lid)C

Juflitntion bem fieberen Untergange geroeibt ift, bie man
bet bffentlieben Äritif entjiebt. $en Stäger bet mon«
nrebifcben @emalt foU man mit feinet A'ritif eetiebontn.

tab ift ein geiunbet fonftitutionellet ©tunblob, bet

nd) auib butebfübren läfet, roenn bet iDfonard) oetanl*

rooitlicbe Iftätijt um fid) bot, an bie man fidb leiten
lann. Slbet bte 5"ftitution beb ÄSnigtbumb bet Ätitif

entjieben. bab bcibt bie ßitfulation beb äiluteb im ftaot»

lid)en Ctganibmub an einem ber midjtigften Sbeile

mitcrbinben. Sab märe bie befte Waniet, bob jlbnigtbum
pt Segenetation ^u bringen Sie mabten ftteunbe bet

ulionatdbie maten ju allen Beiten biejenigen, melebe ben
Hbuigen tunbbetaub bie S>abtbeit tagten, nicbt biejenigen,

meltbe fte mit fibeittiebenen Slorftellungen son ibret ÜUürbe
unb Sebeutung erfüllten. Ser €a^ gilt beute mebt olb je,

ba beute nidit bet (Blaube an bie Obernatütlicben (£igcn>

jebaften bet jfSnige, fonbetn bie netftanbebmäbige ßmiägung
oon ber BtuedmöBigfeit monatd|ifcbet ßinricbtungen bie

Jtbnige auf ibt<n Sbeonen etbSlt. Sebbgib Ion man bab
Aönigtbum in ben ooUen €ttom beb geiftigen Sebenb ftellen,

roie jebe anbere Snftitution, bamit eb in beitänbiget »n*
pafiung an bie toeibfelnben tBebingungen bet Äultiir immer

5eitgemäg unb immer jung bleibe.

3BiÜ man aber bab jlbnigtbum, ftatt auf bem uon
bet Sfepfib jemagten @ottebgnabentbum , auf uetftaiibeb-

icmä^en ßtmägungen aufbauen, jo foQ man uon ibm auc^

lidit Singe uetlangtn, bie eb nidit leiften fann. IDian fom»
ironiittiri nur bab JfBnigt^um, luenn man i^m bie Stolle

leb jovialen SBunbertbätetb junieift. 9lod| im notigen 3abt-
lunbeti fiertfdite in Snglanb bet @Iaube, bet Aönig fbnne
lutd) ©lanbauflegen ben Jfropf heilen, ©eute mbdite man
lei unb ouf bemfelben 2J}ege ben fojialen Äropf futiren.

Setatlige SSunbetfuten pflegen ^tötenbenlcn in flub»

idit AU ftellen. 2ouib Siopoleon ueräffentliehte 1814 eine

idirift: de rextinction du pauperiome, um bnb fojiale

taifetthum uotjubereiten, ober ein beiitjcbet Ifaiiei hat eb,

Üott fei Sont, nid|t nBthig, auf bem 'Staift bet tßopularität

iiit tiefigen 9tellamen aiifAuttetcn. ßb bebatf nidjt einet

leuen AUgttäftigen ^htafe, um bab Xolt banon ju übet»

eugen, bafa eb bem hohenjoQetnfthen Jlönigthum nidit an
eni guten willen fehlt, Seutfd|laiib audi in roiithfdiaftlidier

ie.Aiehung gut hüihft mBglidien Slüthe jii bringen. Stiemanb
erbiente in biefem @inne bie SeAeidinung eineb „fo)iaIen

önigb" mehr, alb griebtid) bei Stoge. Unb bod] hot et

iirch feine Bieltegietetei auf uolfbreitthfchafllidiem ©ebiete

Ibft in ben primitinen Serhältniffen beb aditAehnten 3aht<

unbeiiö fdilimmeb Unheil angerid|tet. Sie S^ethältniffe

nb heute unglei^ lompliAirter olb bomalb, unb bab jliinig»

min ift nicht mehi abfolut.

etn loiillidieb foAialeb Kbnigthum niäie heute ein

itionaleS UnglDd. Sa erfiheint eb benn immer noch alb

n ®Ifict, bog eb bloh eine politifche $htofe ift.

Sh. Saith.

5uc Srauenfraflc.

n.

Seffeie Buftänbe Jollen füt bie Stouen heibeigefühtl

loetben. über roeltheb finb bie beffeten Buftänbe ?

Sieie ifroge batf nicht aub ben Sntereffen eineb

einAelnen Jtieifeb bet fftauen hecaub, etioa nach ben 8n>
iprüdien ber gebilbcten unnerheiratheten Srou ober beftimmter

ßrroerbb» ober SBetufborten, beantroortet itietben. Woncheb
'Dtihoeiftänbiüg ift getabe babutch hetuotgetufen, bah «ran

in bet @eltenbmachung oon ßinjelintereffen allgemeine

ifotberungen für bie flauen etblidte unb j. S. bab 3Set>

langen nach einet ßtmbglichung beb Unioeifitätbftubiumb

für tfrauen fo oetflanb, alb ob nun alle „hätten SBihtet“

bemnäctift eine UniuerfitSt befuchen foUten. Sotbeiungen,

roelche in bet Sefchtänfuug, in melcher fie gemeint maten,

leinen ober bod) nur feht geringen Snlah au Sebenfen gaben,

etfd|ienen, alb aügemeine aufgefaht, ungeheuerlich, üub
folchen Wihoetftänbniiien ift eb auch nut au etflären, roenn

man bie in ben Bfonomifchen üferhöltniffen unferet mittlecen

ftlaffen begrünbete fiotbetung einer beiuflidien Sefähigung

für beten loeiblidie Slngehönge für eine @efähtbung beb

Serufeb ber ifiau in bet ffamilie hält.

Siut bann lännen mit mittlid) gerecht entfeheiben, menn
mit nad) bem Snteteffe bet ©efammtheit unb hierbei nicht

nach bem, mab ihr augenblidlid) am meiften bient, fonbetn

nad) bem bauernben Sfottheil fragen unb not biefem jebeb

Sonberinteteffe unb jeben augeublidboorthcil Autttdtreten

laffen.

Sob aOgemeinfte unb roichtigfte Sntereije ber heutigen

Beit ift bie ßntmicllung gröhtmägli^r 2eiftungbfähigfeit

unb Stiftung jebeb ßinAelnen. Senn bie Aufgaben, melche

bet fSienfehheit jeht gefteüt metbtn, finb fo grofie, fo fchneQ

ma^jenbe unb nd) änbetnbe, bag nicht blog eine hohe @e>
fammtleiftnngbfähigfeit gefotbert metben muh; <m oUge»

meinen Sntereffe liegt ouch, bah bie natürliche SJetfdiiebenheit

bet fOfenfehen nicht allein nicht untetbrüdt, fonbetn im
@egentheil mbglichft aubgehilbet roeibe, bamit für jebe

Stiftung, meldie näthig miib, bie geeigneten ^äfte ooi»

hanben finb.

Sie H’otbebingung einet folchen ßnimidlung ift inbioi»

bueUe ffteiheit, melche, roenn fie bie @efammtintereffen nicht

gefähtben loU, oon einer fieimilligen Unterorbnung unter

biefe begleitet fein mug. 2Sie bet einAelne SDenfeh lieh ^ut

fittlidien Rreiheit emportingen foU. fo ift bob eigentliche

fDlerfAtichen einer machfenben (Sioilifation eine Unterorbnung
unter bab ©efammtintereffe, rotlihe roeit entfernt, bob eigene

€elbft aufAUgeben, biefeb auf bab ©öchfte unb Schbnfte au
entroirfetn ftrebt, um bem @auAtn um fo beffet au bienen.

Sie franABfifthe Seoolution roar bet gerooltjame Snid)
mit einem Spftem, roelcheb bie jfreiheit bet ßntroidlung

nut in ben engften Schtonfen gemährte, roat beten Sefei>

tigung, im fftiiiAip roenigftenb, für alle fDlenfdien. Sit ßt»

fühimg ift freilid) e^'t allmählich getommen: für bie

Stauen ift bie getiheit auch ptinAipieü noeb teinebroegb

oUgemein anerlannt, praftifch aber ift fit ihnen foroohl buich

€taatbgefehe, alb auch äutch Sitte unb @eroohnheit gai feht

befchtänlb

USetin nun gefotbert mitb, bah äiefe IBtfchtänIungtn

fallen unb bah t>en Stauen glei^mie ben ^ätinetn geftattet

roerbe, fid) frei ihre Stellung im Seben au roählen, fo ge.

jehieht biefeb nicht niinber im ^ntereffe bet ßlefammtheil,

alb in bemjenigen bet Stauen. Senn fo gtoh finb bie

Sufgaben, melche heute au erfüllen finb, bag aud) an ben

roeiblidien Sheil bet SeoBlfetung höhere Änfprüche geftellt

metben niüffen, foroohl beAÜglid) bet non ihm bereitb übet-

nonimeneii Slrbeit, olb auch beAÜglid) bet aubbehnuiig feiner

Shätigteit. Sie ßiemähtung' bet Steiheit ift auch nichtb

roeniger olb eine Suffotberung aui Bügellofigteit, roie iSfanche

meinen.

®enou fo roie bet ältann fleh fclöft unb bet ®efammt>
heit gegenüber oerpfliihtet ift, feinen ©oben entfpcechenb fich
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311 bilbcn, bei! Serui 311 loäblcn, b«m @)aii)en 3u bienen,

Acnan fo and) bie (trau. @ie (onn unb iniib iidj bcm nicht

eiiljieben, bofe bie 9Jatur an erftct Stelle ne jut JyMU unb
SJInttet beitimmt t|uii Hc muh ouch bcr Jbatfacbc

Oiectiniing tragen, bah nicijt jebe Stoii jur @i)c (;elanqt unb
fidi oud) für biejen gaU Rdient, ja and) bailit itoijorge

tteffen, bah nicht blohe 9ioth !le jioingt, eine jilc jie nn>

jiofienbe 6he einquqehen, in roeldjet ne nid|t ihre SBefriebigiinq

finbtn fann. 9Bie bet ÜRonn fo muh auch bie rtroii burd>
aus in bet Sage fein, ihren SiebenSroeg frei ju foählcn, and)

auf bie ßhe 3u oetjichten, menn fie ohne biefe ihr t'cben

befjer ju gehalten ober mehr leiften ju tünnen gloubt.

tfiiiT fo mitb bie grau fid) felbtt oöllig entmicfcln unb
baS Sefte leiften. Sa^u bebatf es benn aber auch bet

Sulaffung JU allen SBctujen nach ihrer ®ahl, ja eS ift auch

eine bntehaus berechtigte gotbetung, bah Staot unb @e-
|

meinbe, foneit eS Oberhaupt in bcm ^etcidie ihrer iThätigfeit
\

liegt, jcbe ®(bglichteit bernflid)et Itorbereitung butdj ihre

Snftitutionen bet grau in glei^cm 'JJiahe roie bem 'Jlinnne

gem&hren.

S)ic ©efahr, bah bie greiheit oon ben grauen inih-

brand)t loetbe, ift mcit geringer als bie öefabt, bah bie jetjt

noch beftehenbcn gefehlicheii Scfchränfungen diele grauen
in ungefunbe 53ethöltniffe bringen, manche tüchtige nieibliche

Araft dernichten ober auf derberblid)e Sahnen führen unb
ber mcnfchlichtn ©efetlfchaft nidjt nur roerthuolle ^lilfe

für bie etfüllung ihrer »ufgaben rauben, fonbetn aud) noch

fchioere Schöben .jnfügen.

AeineSrcegS märe ju befürchfen, bah bie gtouen
loeniget luciblict) lofirben. man mühte fonft bie Steibli^feit

in ihangelbafter entroidlung ihrer allgemein menichlid)cn

eigenfdtaften fuchen. ijuiiächft ift bie grau fUienfeh unb
berechtigt unb oerpflichtet, ihre ®aben ju entroidcln unb
anjuroenben SJenn bie grauen in bet auSbilbung ihres

SerftanbeS unb SMlltnS hinter ben 'OTönnetu jurndgeblieben

tinb, fo mögen biejenigen einen Sorjug barin fehen, mcldte

bie Unteiorbnung ber grauen idollen, in ber Shot ift c8 ein

iOiangel, ber ihre Sfeiblithfeit nid)t erhöht unb fobalb als

möglich beieitigt loerben muh- 8ber bei loirflich freiet

unbcichtänRet Sünhl mürben bie grauen fichcr ihr Sieben fo

einrichten, idie eS roeiblidier 3!cigung am meiften jufagt,

ftd) bem entfprechenb bilben unb ihre Sefchöfligungen wählen
unb ouSgeftalten; boburch aber aud) ihre eigene 3nbidibua>
lität nur ftörfer ouSprögen

, alfo nur loeiblichcr roerben.

®iefer auffaffung entgegen möchte mon fid) oicUeicht auf

anbere (Sifahningen berufen, etma bataiif, boh einjelne

grauen, loelche mifienfchaflliche ober geroerbliche Scrufe I

ergriffen haben, in unangenehmer SBeife 'Blönnern nad)=

ahmen: aber bieS ift nid)t foioohl auf ben Sernf felbft, als
!

auf beffen filcuheit für bie grauen unb ben nicht bei ihnen 1

aüein dorfommenben grrthum ju fdjieben, bah man^e nicht

lobenSrocrthc aciiherlidifeiten bajn gehören. ®aS befte ©eil=

mittel hiergegen ift bie greiheit, laelche geftattet, einen roirllid)

jufagenben Setuf ju loählen unb bie ©eroöhnnug an ben

(Gebrauch biefer greiheit

3m Bewerbe mürbe bie erioeitening ber grauenthötig.
!

feit fe^roerlid) grohe unb fchnelle Seränbemngen beioirten

;

bie bei loeitem gröhte Bfehrjabl ber grauen roirb fid) noch

roie not oerheirathen, bie gero8hnlid)e arbeit loirb, fo roeit
'

fie für grauen paht, ichon längft uon ihnen geübt, es bleibt

alfo nur ein befchränttes Bebiet gualifijirter arbeit übrig, !

toelcheS allmählich in Sejih genommen roerben roürbe ®ie

fu^ ctgebtnben Seiichiebungcn mürben faum fo groh fein

roie biejenigen, roelche eine wichtige technifche ')(euerung im
Befolge hat. Ifangiamer noch iinb geringer würben bie !E5it=

hingen bei ben höheren roiffcnichoittichen SBeriifeii fein, weil

bie Sorbilbung eine weit länger baiieriibe, fdnoierigere iiiib

foltipieligere ift unb fd)on beshalb mit oerhältnihmähig
roemge groiten geh folchen Berufen roibmen werben.

gmiiiethiit roürbe eine nicht geringe jfohl don gtouen
dot Öioth ober dor bem (Slenbe einet unpajfenbeii 6be ober

bador bewahrt, dorhanbenc anlageti nicht auSbilben jii fönnen

unb fich in ungeeignete Berhältiiiffe begeben ju müjfen. ®ie
arbeitsleiftung bet ifiation mürbe eine gröhere unb ba, roo

bie grauenarbeit bie Blännerarbeit übertrifft, aud) nei

beffete.

aber nod) icerthdoller ift eine anbere SBirfung, raiidu

nanientlich bie mittleren Stänbe trifft, Senn t«

jungen Stäbchen biefer Stänbe ebenfo roie bie arbcitetfici.

nöthigenfaUS auf eigenen gühen gehen fönnen, nxnn üt

eine bajn auSreichenbe, jiir Aoii,jentratioii unb ju ernftn

arbeit führenbe Sdjulitng erhallen, fo roerben fie eine tlei

gröbere Unifid)t unb Bnecgie, ein höheres Selbfleettraui?

unb eine beffere ISinfiihf iti bie fiebenSderhältnijfe eihaltra

Sie roerben baburdt nicht nur befähigt lieh fctbft ju bcliiii.

fonbern fie werben auch beffere Bhefrauen unb fJlüni:

werben, ja roahrfd)cinlich werben bie &hefd)liehungen babuiS

nicht oerminbert, fonbern oermehtt; benn eine jolche

bringt neben ihrer fonftigeii Sfld)tigfeit in ihrer berufliihtr

auSbilbiing eine Aapitol mit in bie l^he, roelchcS int fielt

falle beiiuht werben fann.

Bine golge ber ftärferen Setheiligung ber ^auen aa

gewerblichen ttiib roiffenichaftlichen Sehen wirb ein giöBeic

SiiifluB auf bie öffentlid)en fjuftänbe fein. ®ie Uebiiu

aller berjenigen ötechte unb Bg><hten, welche mit hcir

Bewerbebelrieb unb ben baraiiS heroorgehenben fojiolr

3nftitutionen oerbitnben finb, fann ben an ihnen bellK'.

ligten grauen nicht oerfagt werben unb wirb ihnen nid)l Ki

jagt. Süe grauen finb nicht blofe gleichberechtiote Bütgliclet

oon ,(traiifenfa)7en, .ijilfsfaffen, gewerblichen Beteiniguniieii,
J

fonbern fie finb aud) wählbar für beren Seitung unb Itilti
{

fie faftifd) mit; fie treten in foldten ßweden bienenben öreni

liehen Berfammlungen als Borfthenbe unb ätebner auf er •

bilben ferner unb leiten grohe gemeinnOhige Bereine. ou
|

ben Baterlänbifchen grauenoerein, fie finb Btitorbeiterinrii

in öffentlicher SfiSaifen» unb annenpftege. Sie haben ni
|

alfo fd)on ein großes Stüd öffentlicher ghätigfeit etebn:
J

unb man hat fiel) fehl fd)on ganj baran gewöhnt, bie gra»
j

öffentlich heroortreten ju fehen; unb eS ift gor fein 6nicl
|

anjunehtneti, bah hie Bewegung ftiQ ftehen werbe. Sn
j

fchneü fie dorroärtS tomnit hängt neben manchen anben ‘

Umftänben aud) banoii ob, roelche gflehtigfeit bie gtiuin

in ihrem öffentlichen üöirfen betneiien. 3e mehr inn
;

fennung fie fid) erringen, befto natürlicher roirb eS etfiheinr

ihre Araft immer mehr auSjiiniihen, befto gröber neiin

bie Befiigniffe roerben, welche man ihnen auf ben betiM

eroberten Bebieten einräuint, befto eher wirb man fic ü’

neue BtirfuiigSfreife lieranjieheti.

an jroei Stellen werben bie grauen allerbingS gichi

Schwierigfeiten finben.

Ser Ktigang ju SeomtenfteHen im StoatS= unb Äoa

muiiolbicnft roirb ben grauen burch bie fRothroenbigfeit n

Uroerf, bie Blilitäraninörter unterjubringen. BDe für b«
rejerdirten Stellen, alfo gerabe biejenigen, für roelche eS emo

roijfenid)aftlid)en Borbereitung nicht bebarf, roelche olfo b»

halb für hie meiften grauen befonbers geeignet finb, gdm
ihnen oerloren; ein grober Jheil her bonn noch oerHci

beiiben muh niit folchen jungen Biönnern befeht iwrbfr

roelche bejonbers norgebilbet gnh unb in einem eigßiet

auSbilbungSgang auf bie Befleibung höherer aentkr sei'

bereitet roerben, unb roieber ein anberer Sheil her Std
:

lungen fann ihrer 3latur noch oon grauen nicht S ‘

fleibet roerben. aud) bei gröberer Beigung bet ßentnl'

behörben für bie Befchäftigung oon grauen in bet So'
^

idoltung wirb alfo unter ben jehigen Umftänben bne

etheblidje anjahl oon ftootlichen ober lommunolen *»
!

ftellungen für fie jii hoben fein.

ijroeitenS ift für jeht unb oiellei^t noch für l*>ll'

in ®etitfchlanb feine auSficht oorhanben, boh bie fw»»
SSoblrecht unb iBählborfeit für eigentli^ politifche iMaW'

fchaften erlangen unb in politifche Seantttnftcl[UR|Bi dS'

rüden. 3“ eS fehlt oud) ber ©unfd) bet gnuieo, — »*

einet recht fleineii Biinberjahl abgefehen — foWie SM*
unb Steüuiigen ju erlangen. Sticht wenig roirb bijit

unerqnidlichc Beltaltung unfeteS politifchen SeiaiS, M
fd)atfe ßiitgegenfthung bet netfehiebenen fReiniwjBi. *
Behäffigfeit unb Unbulbfamfeit, welche in ihm ht**nat

beitragen; ber ipauptgrunb ift aber roohl, baf) in §«*(
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traut biiiiBlidjm l'unftt jii etltbiBtn finb. Sei eiiicv ör«

roäauiTB bellen, icaS ptoftiiti) ju t^un (ei, fonn bic(e Srofle

aljo mibjclieiben
;

Dielleitbt tritt fte übetbaiipt poretft niiit

(rnftlid) an uns Ijeran, jebtnfaHs loerbcn mir aber (päter

um manciie StiabrnnB reidier (ein.

3niii)i(cicn merbrn nömlid) bic Rrancn, meim bic 6nt-

loidlimn (id) (o paD.iit^t, mie porljin anBenoinmcn i(t. in

Diel ^bijeiem 'D(a(ie an öffentlidien $inflen fidi bctbeiliflt

boben ; iljre 6in[id)t in bie(tlben toirb eine fltöiicre ncmarben
iein unb fit mtrben bereits einen nidjt nnbebcntenbcn isinfliiij

üben, (o bafe Re (elbft ein Bereifteres Urtbeil batllbcr haben,
raaS fie leiftcn fbnnen unb möBen, iinb baR man and) bie

golBtn eines äufleftänbnifftS politifdier 3icd)te an bic grauen
btffer überleben fanti.

®ie für jebt biirtbfübrbaren gorberuitBcn bet groiicn

mürben ol(o bie Bleid)bered)tiBte ijulaffiinB jum 8eroerbc>
betriebe unb )ii allen and) mifien(d)aftlid)e SilbuiiB uoraiiS"

(efienben SBerufen unb in Äonieauenj banon bic gnIoffunB
,(u allen IbilbiinflSanftaltcn betreffen. $as itroBrainm iit

auSflcbcbnt B*ttdB' “'•! ben 'llortämpierinncn bcr grauen für
eine Btroume fjrit b'ureitbenbe ärbeit ju Beben; bie ßrfiillunB

bejfelben ift ober fidjer, benn im ©runbe ftcben mir idion

muten in einer biefer jucilcnben SemcBunB. Slalb für bicien,

halb für jenen Sbeil bitjeS ^roflraramS treten neue a3tfüt=

marter au<b in männlidjen jireifcn auf unb ffibriid) mtrben
oud) roirflid) gorifdiritte in bcr erfüQuttB flcmadit, non
roelrben jebtr baju beitrÖBt bic gntroidlmiB üii befdilenniBcn.

aber roenn nun audi ade bie(e gorbcrunBcn burdiflcietit

ronren, bliebe bann nid)ts mebt nun ber grauenitoBe übtiBV
SBenn man biefe grofle pemeincn mollte, (o mürbe man bic

SbebeutunB beS micbtiflften SBcrnfcS ber grau, bcsjeniBcn in

ber gamilre, utrfcnncn. 3fl ouf bieicni ©cbicte alles lo mie
es (ein (oUV ^ot bic grau botl bie SteHunB, mcldie ihr ju.

fommt? erfüllt ne bie isflidtten, roclche ihr im Slerbältnife

jnm ebemann, in ber ^jiebuufl ber Äinbtr, in bcir Se-
jiebunflen ber gamilic ,iu ben rocitcrn Ärcifcn im Sinne bcr

beutiflen 3eit erroatbfen't Unb menn nicht, mie fann 8b.

hilft Btfchofft rocrben? 2:ie SJcanlmortunB biefer groBen
mSfle bent nöcbftfolBenben aiiffahe porbeballen bleiben.

Ä. echraber.

Politifilie (Smpttntiliitikeif.

ator Seiten B<tl* es rnil Stecht als ein ^louptDorjuB
j

pttuhijdiet StootSlunft, baft Re eS Dcvftanb, bie butcb

'Baffenfllüd ober fonft auf bem SBJeBe äujieret ®emolt
ermotbenen ©ebiete fid) binnen furjer Seit audj

BciftiB üu eiflen ju mochtn unb untereinanber frieblid) 411

einem ©onjtn ju peridimeläen. 5n ber ©epenmart idjeint

biefe jhtnfl in bebauerlither abnabme beflnRen. ®ie ©e.
minnung ber §erjcn in eijaft-gotbriuBen bat in nobeju
•20 Sabten laum nennenSmertbe gottfdiritte gemacht unb
bie nationolliberole aSeroegunB in .tconnoDcr fcheint (ogar in

ber StfldbilbunB, bie roelRfchc Partei in erneuertem gort>

(chrtiten begriffen.

IDie Utfacbe boDon liegt (ür jebtn ofR,)iös Jenfenben
— richtiger roobl Slicht-®enfenbcn — auf ber .^lanb. fUlan

finbet fie in bem äiothanbeniein bcr bcutict)(rcifinniflen

üartei, roclche Rd) mit allen „reidjSfcinblichen Elementen“
nerbrübert unb bie machtpolle aSolitit beS SicichSfonAlcrs ^u

untergraben trachtet. (Dlit bem barin liegenben anerfenntnih
ihrer Äraft unb Stätte, oljo ouch ihrer politi(d)en Scbeu=
tung, bürfte fich bie Partei jufrieben Beben. Aber bie ®abt=
hcH erlorbctt es nuSjuipteeben, boft ber Dieichsgebanfe in bet

beutfdifrtifinniflen aiartei Icbcnbißct pcrtreten ift, als in bet

offUi^en ©efolgiehoR beS ÄanjlerS, unb bafj bem ibin jU»

gefbbriebenen fflerte bcr giniguiiB Seuticblonbs ©efabr brobt

nidit Don benjenipen, benen baS 3beal beS einigen $cut(dj=

lanbS früher outBegangen mar, als bem Jtanjlei (elbcr,

(onbent eher non benjenigen, melcbe fich berufen roöbnen,

(ein ürterf mit löngft aÜBcmein anerfannter UngcichicflicbFeit

,iu (chflben.

Sie pteiiiiifdjc ©cfdiicbte ift eine ©eiebichte ohne
©leidicn. Gin äniradiicn einer gerooltigcn 9Jtacbt ouS pe>

tiiiflen anföngen bat fid) — unb bomols unter rocit gilnith

gcren öuBctlichcn iictböltuifien — in bet ©eltfleidjicbte nur
einmal unb jroat bei bem tömiieben StaotSmefen doU,jagen.

3u bet Seit, als biefcS StaotSmefen frnftooll unb ftarf mar,
golt bort bet ©timbia(j;

„parcore subjectia et debellare auperboa“

unb fanb eine anberc anmcnbnng, als et gegenroättig bei

ber Somoafonfereiig einerjeits unb bei ber ffioblgemutb>

angeltgcnbeit onbererieits Rnbct. "Sic ©loBinutb ben

Sdimocbcn, bie gurcbtlofißteit ben Starten geflenttbet ift ein

3cicben eigener Stätte unb eine ©ernähr bauerbafter

tBeftänbigtcil.

Sei uns ift ein Sbeil jenes ©tunbjotjes inS Ebriftlichc

überjeht unb lautet in omtltd) genebmißter gaffuiifl:

„2SMt Jentfebe fürchten ©ott, unb fonft nichts auf bcr

'Bett " 3n biefer goffiing ift bet ©runbfah — na^ bem
Heuguib biefcS ®latteS — inS 'Holt Dom Birbel bis jut

Sohle, jebenfalls bis in bie Sticfeltnecble cingcbrunBcn.

aber leibet iinb ben Billen ©otteS, unb bie gäüc, in

roeldicn man ihn fürchten mub, nur unfete politifcbcn l?riefter

,)u erfennen benifen. Üaien, mit g. ®. ©eRcfen, tennen ihn

nicht. Ob ihn Äoifet gtiebtid) bei abjaffung feines Sage-

buchs unb fpäter ßang erfannt bat, mag in temer äutunft
entjehieben merben. Sie SleutfchfreiRnniflcn Rnb pou feiner

ertenntnih gäiijlicb auSgefchloRen. Sic führen batnni in

manchet C^inficht ein bencibensrocrtbeS ©ajein. ©enn in

Dielen gällen fürchten fie Rtb ni^t, roo Re Reh eigentlid) ols

Slationolbcutidic fürchten müBten. Unb bic Ofniiöfcn
empRuben bie gurcht au ihrer Statt, unb behüten baS gan,je

9itid) — nothflebrunpen bie böjen ©cutfehfreifinnigen mit

boriinter — Pot ben golgen frcDclhoitet Ücetheit. 'iliefleicht

ieben biefe fpäter einmal ein, boß bie roabre gurchtlofigfcit

gegen bie Starten in btt dlachgibigteit unb bie mähte ©roB-
mutb gegen bic Sehmochen in bet ßmpRnblichtcit liegt.

Benn biefe ßiiifiiht erft überall bie .öenfehaR errunflen

haben mirb, bann mirb ganj Scutfdifanb — nationoh
liberal fein.

6s ift ein offenboreS Unrecht, bie ßmpRnblichteit als

ein Reichen bet Schmäche ongufeben. Bäte Re baS, jo

mürbe fein Slotionallibcroler cmpRnblicb fein. 6S ift bie

onerFannte gehre ojR.liiiict ißlätter, boB bie Säulen bcr

gegenmärtigen Staatsorbnung tburmboch über ben per«

äd)tlidien angriRen ihrer ©egner ftcben.

®lan muß bie ofR,iiöjc berehtigte ßmpRnblichteit oon

bcr gemeinen mcnfchlidien feheiben. ©er geroöbnlidie empRiib«

lidjc OJlenjch pertheibigt nur feine eigene unbebcutenbe itct=

fänlicbteit gegen einen angtiR, ben et Rlr unberechtigt hält,

ober menigitcnS bafüt gelten laReii roill. ©et DfRjiöfe ift

ctftlid) Fein gemöbnlicher 'liienjdi unb b“t jmeitens Feine

unbebcutenbe iicrfönliditeit. äuib ift jebet angtiR gegen

ihn ohne aiisnohme unb-tcditigt. ßt uertbeibigt ober oud)

nicht Rd), fonbetn in feinet ISetfon ben Stoat bc^iebcntlid)

bas ©eutfd)e Seich, mclcheS et hüben hüR- üul> l>amit

mirb für ihn jur fci)meren ©)Richt, maS füt anbete bächftenS

ein febt bcRteitbareS Stecht ill.

jn bet ofRRäfen Belt giebt eS Stongabftufungen (0

gut, obet pielmcbt nod) mcit bcRer, mie in bet nicht ofRRöfen,

beim oüeS ift in jener Belt bejfet, als in biefet. SJlit ber

fteigenben SBebcutiing mäd)ft oud) bie ßmpRnblid)tcitspRid)t.

Unb menn einet in biefer Belt als ber Bann gilt, bet ba

toinmen foU, jo ift eS gut, menn ber „tommenbe Bann“
nach bem Bufter besjenigen fid) richtet, melchct fchon ba ift.

Bet bet tommenbe Bann ift. meiR Siiemanb. Slut

biSmcilen ift cS geftattet, Rd) botübet in Itermutbungen ,pi et>

gehen, ©ojj bet biefen iletmutbungcn bas Snteftatcrbredit,

lebcnfallS bos SiotberbcifStedit, nid)t uöllig außer iöcttad)t

bleiben batf, Perfteht (ich oon felbft. ©aran mirb auch baS

Autünftige hütgerliche ©efepbuch nichts änbern. aber aud)

bet bloRe Bitetbe, unb roate ec eS jum neinfteu ©heile, ift
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Htilet Umftänben betuflf, bic !R(d)te bft iicjainnittn etbirf)a[l

SInjtieitenbcn «cgenübeT Qcltenb ju macticn.

an bet Jieufleitoltunfl ®eutid)lonb9 ober Ditlme^t an
bem äktbientt bctielbtit — ioiocit nad) abjufl bet Hetbienfte

be« ÄanjIerS iiodi ctrooS baoon Obtin bleibt — bot bet

fleflcnroättine gilbtet bet ÜiotionaUibctalen iinb btcuijiicbe

Cbetptörtbciit »on ^amionet einen bctnottogcnben ambeil.

(£e flilt aunenblidlid) nocb nid)t iUt teid)9teinblid), einen

iol^en antbeil anbbtildlid) oiijuetfennen. Xie bcntid):

(teifinnifle ^ottei bot ibtetjeito mit bieiem anetlennlnife

nicinols jiitUcffleboIten. Sie bä't oud) je^t ni*t boinit

jutflii; Tte ift ioflot Beneiflt, ben ^lettn »on SBcmiiitjen bes

3obte4 1866 nnb bet iolpenben Jobte nod) bäbct ju (teilen,

oU ben inäi»i((ben ju mini(tctnal)et .'pöbc cmpotfleftieHenen

pteuBi(cben Stootebeomlcn. Siie 3been, loeldje bet »on ibni

«eleitfte ^lotionoloetein in btt 3nt be» toeibenbcn ?eutid)<

lonbü »etttot, nnb loeldje bic (o (d)i»et »nciefoditenc tcidjj»

feinblidie beutjdjfreirinnitic ^iiottei nocb jebt »etttitt, boben

fid) als iDittionie £unbeeqeno((en (flt bie ^läne beb bainoliAcn

ptcuBiid)tn ÜJIiniftetptäribenlen ctioicien.

Sb ift gilt, boB bicje 'Bobtbeit jcbt ,)ii fbttniitbct omt<

liebet anetfennung gelangt. Bb ijt roeniget gut, bofi bicb

auf bem SGJege eines IRiditctiptudieb gejebiebt, ioeld)cn iicrt

»on Sennigfen felbft locgcn einet ibm .tngeiilgten 39eteibigung

betbeigcfilbtt bot. gteilidj bat er — nad) ben oben ent>

loidelten ©nmbföben — in (einet gegenroätligen boben
StaatsfteUung bie IHilge nid)t niebt »etmeiben filnnen,

meld)e ftflbet an,)ubringen et butd) X^obricbntc »etfdimöbi

bolte.

aUetbingb loot bet ibm »on einem nelfiiiben ’JSIatte

gemoebte llotmutf batt, unb nad) bet Uebttjeugiing oQet

berjenigen unbeteebtigt, ivcld)e bie politiid)c aurnbt bes

4>trrn »on Sennigieh übet bie Ciotbioenbigfei bet Oleu*

geftoltung £eutid)lanbs tbeilen. Qs luitb Hd) and) nid)t be>

Itreiten loffen, bofi bas itetiobten, einmal eingelciict. nut
mit einet iletuttbeilung bes angellogten bot eubigeu fönnen.

allein bie grage nid)t blo() nod) bet Strafabincifung unb
Stiafott, fonbem oud) nodb bet iimeefmätiigreit bet Sttoi-

»etjolgung batf nid)t »om Stanbpnnfte bes ®eleibigten,

fonoetn muB »on bem beS Seleibigets auS beuttbeilt,

loetben.

S)tr Stonbpunlt bet beutid) < bonnooeticben ober (o<

genannten ^elfenpottei ift noifa nnoetänbett betjenigt, i»cld)er

er »ot bem 3obte 1866 gemelen ift. 'Dian (ann übet feine

politifebe unb futiftiiebe Sered)tigung in bet ©egenmort
ftteilen; aber man lann nicht »erfennen, baB et bis jut

annerion im September 1866 formell tecbtmäBig mar. ®eS-

bolb tonn eS nid)t unjuläfrig fein, boSfenige, loaS »ot bem
September 1866 gefd)eben, »on jenem fonnellen Stanbpuntte
aus einet Seuttbeilung i)u untetjieben.

9lun ift flat, boB äu jener ifeit bie abfidjten beS

')lotionaI»eteinS unb beS pieiiBifcben 3)linifterptäfibenten mit
benjenigen bet bonnooerfeben fRegietung, insbefonbete bes

ÄönigS »on J^annooer, fiel) nicht beeften. ©egenmSttig ift

baS für feben and) nut obetfiäd)Iicb bet ©efd)icbte jlunbigen
unbefiteitbar; fd)otfblicfenben 'Dlönnetn fann eS oud) fd)on

bomals nicht entgangen fein. ®ie anfübtungen bcS .f^ertn

»on ®cnnigfen, nach benen im 3obrs 1819 — unter bem
®tud bet bomoligen SSerböltniffe — bet 'Doter beS ÄönigS
©eorg gemeiniam mit i'teuBon eine öbnliche üieform bet

beutfeben IDetfaffung , loie bie fpötei »etroitilicbie felbft

erfttebt, »on biefem Streben aber obgeloffen bot, fobolb bet
Sruef btt Üetböltniffe aufbörte, ipted)en nicht gegen, fonbern
im ©egentbeil Obetjeugtnb für biefe gtfeniitniB. Ser
OiatiDnalDttein nioüle bas, )»os Äönig ©eotg nicht rooUtc,

unb nuBte, bah nur unter bem ®tud bet Stetböltniffe l<t

Äönig feinen 'DöiHen änbern mütbe. öin folchet ®tucf
fonnte ein freunbfcbaftlichcr fein, unb an bet Setbeiligung
botan mor oud) füi einen .vsannooeronec faum etmaS be>

benflicheS — toieniobl eS beut ^u ®oge niiht gcrotben ift.

fid) an einem and) fteuiibfcbofllichen ®tncf ouf bie tegietenben

Slteiie ju betbeiligen. Set ®tud fonnte aber auch ju einem
fcinbjeligen loetben unb ift eS im 3uni 1666 gerootben. S™
'IXai 1866 bot $ert »on Sennigfen ols ^annooetanei mit

I

bem preuBifeben Winifterpröfibenten ouf beffen ginlobimj

eine ®eipted)ung übet bie DIcugeftaltung ®eutfd)IonbS gehabt.

®ie fHtögIid)feit einet feinbfeligen Stellung }t»ifd)en ^teuBen

unb isannoocr, ja fogor ihre 'Bahtfd)tinli(hfeit root idioii

bamols gegeben. 8ucb 4>ett »on Säennigfen füblte bitftlbe,

beim nach feinem eigenen 3eugniB bebong er Tnb ouS, boB

in bet Untenebung »on j£>anno»et nicht bie Siebe fein ioOe.

fUon .lianno»ct ift beim aud) bic Siebe nicht geroefen. ibet

»on ®eutfd|lanb unb feinet Umgeftaltung mürbe gefptochen

unb feett »on Sennigfen übetnobm ftiHfihiotigenb bie ihm

ftiUfcbrocigenb »om 'Dliniftetpcäiibenten jugemutpete aufgobe,

für biefe 'lieugeftaltung im Sinne SiSmattf’S gu mitten,

©t übtrnabni bicfelbe trob bet 'Dlöglicbteit oud) eines jeinb

lid)en duiommenftoBeS jiDifcben itteiiBen unb feinem engeren

'itaterlaiibc, auch fürben jJaU eines folcben 3ufommenftoBes

Unb itreuBen loat nod) bet bonnooetfehen ©efepgebuiiä

banials für ihn ein fteinbet, biiteb (einerlei ^uftebätigleit

mit ßoimooet »erfnüpftet Staot. Senn baS einzige oei>

fnilpfenbe Sanb, bet Seutjebe Simb, routbe getabe buti

ben Ätieg aufgclöft.

'Dom Stanbpunft boniiöoeigcben ®artifuloTced)tS nxii

biefes 'Detfabten gii tabeln, mobei bobingeftcllt bleiben mog,

ob es bie gtiotbceniffe eines politifcben DetbiecbenS naöi

jener ©ejehgebung in ftd) ttug. ®et Sabel mich reid)liili

babiicd) aiifgemogen, boB ®eutfcblanb gemann, maS .^annooci

»erlor, unb baB bie i'flid)ten gegen boS groBe 'Dateclonb

höbet (tauben, als bie gegen bie in futjuebtiget 'Betblenbuiig

»erbanenbe "Ikirtilulatregietung. $otin hegt nicht bloß bit

3ied)tfertigung, fonbern auch bie äiübmli^feit beS bomoligcit

älerboltciiB bes ®ettn »on Sennigfen. S)ie »olle Bopalitöl

gegen ben Äönig ©eotg lieB ruh mit bet Sorge um ®euticb

lanbs ©röBe unb Butunft nicht »eteinigen: et jog mit

ticbtigeiii Slief bic biftorifebe Sered)tigung bet fotmolen

»ot. ®as unummunben ousjufptccben, hotte ^erm ton

Sennigfen fd)i»erlid) jur Unebre gereicht, ©t bot eS Dotgu

gegen, auch feine foimelle Sopolitöt butch ben (lugen Sot'

behalt iinvecfebtt gu holten, boB et bamalS »on ^annomi
nicht auSbtUdlich gefptochen bot; als ob man im DIm

1866 »on einet Umgeftaltung ®cutf4IonbS fpreeben unb

babei .Siannooct gönglid) unberührt bütte loffen (önnen.

3n bem bereinftigen Urtbeil bet ©efcbid)te ift bamii

für .pertn »on Sennigfen febmetlid) »iel gemonnen; bem

angtiff bet ©egnet gegenüber ift fein fotineueS Weiht freilich

babutch geftörft iDotbcn. Unb auh für bie autoritöt feinei

neuen Stellung mag es ja fo beffet fein, ©ine motalifcbc

©roberung ober mitb fhmerlih baburd) berbeigefObet metben

Unb boh >»ötc ein motalifhet Sieg bem matetielen

»iedeiht »orgiigieben geioefen. 3ut Sefämpfung bet Belfen

pattei bebatf es bet matetieden 'DIittel niht mehr.
meiB bet fhütft iKeihSfanglcc am beften; benn bie 'Dlidionen

bes Weptilien-'itonbB finben längft anbemieitige Serroenbun«.

an eine gciooltfome ^erftedung beS Söelfenteichs ift nidji

gii beulen. Wut baburh fönnen bie anbänger Der SBelftn'

Partei geminnen, bog man üh ihnen gegenttbet inS moia

lifhe Unteht febt, ober — maS boffelbe ift — boB mon,

IDO man baS motalifhe Weht füt ftch bot, es buth Uebei-

treibung in Unteht »ecioanbelt.

®et Wcihsfangler felbft bot im WeihStoge baS Streben

mcififhet abgeoebneter nach ^etfteUung SonnooetS, auch

ibtet Serfihetimg gegenüber, boB eS mit gefeblihcn Witteüi

gefheben jode, als KonbeSoenatb gefennjeihnet; bie Shmete

;

bes Dornnitfs mäht es etflätlih, menn »on bet ©egenfeite.

I
fogot mit fotined beffetet Secehtigung, bet Sotioutf )utfid'

I
gegeben mitb. Sec eine Sonunrf bleibt ungerec^ unb

i

loitb es bleiben ; oiiSgleicbenbe Sidigfeit fheint ju fotbem,

bofi bet onbere Sotioutf »enigftenS niht ju fchmet geh#
luetbe, holt man boh t>em Sefiegten bic Jpeftigfett eüw
©cfüblSäiiBerimg ebet «)u ©Ute, als bem glficflihcn Sieget

' Ober mid man Bmeifel an bet Sodftänbigfeit bei SbgeS

I
aiiSbrflcfcn?

'Dion fod ben Stanbpunft feines ©egnetS, ben tnea

nid)t tbeill, lucnigftenS ju begreifen oetiuebien, unb M ben

angtiff, beffen .^xftigteit Bh nicht cehtfectiaen libl

menigftenS entfhulbigen
,
maS entfhulbigt nxtben tatt
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£fl« ift bte aus bem Sereiifetjein einiiet Stätfe entipriiifleiibe
ÜJIilbe (leaen ben Uebetiounbcncn, bie fi(^ Hat reobl »et*
finiflen löfet mit Jftaft unb üurcfitlofiftfcit (leflcn ben Ucbcr.
maibißtn. $aS ift audj ber etanbpunft bet fteirmniqen
iiartet. S)aS ift ber @ruitb, mestjalb bie Partei fieneifft ift

unb «eneigt bleiben wirb, ftcft ilbetall bet lädjmadien aiuu-
nehmen, audj ido fie beten ©tunbfä^e nietit tbeilt, unb
übetüQ ben gtotfeii ftonb,)ubaltcn, »eldje fie jur abioeidjung
Don ihren eignen ©runbfShen nbthigen inöditcn. $HtcS
tiefen etanbpunft ift fie mäklig, menn oueh bie äugerlidie
Wad)t aeitroeife auf Seiten ihrer Segnet liegt, fyöt bie
Aufunft ®eutf(hlanbs aber ift es gut, bah eine ?5artei im
Sonbe Dothanbcn ift, bie ben ©runbfah aufrecht hüll

„Parcere snbjectis et debollare superbes.“

a. fUiundel.

»«0 Jinrcrem difatcnrdiafj.

Jür nnftrc Sjuadjrcinigcr.

,S55aS nun be'onberS bie Steinigung, SSeffetung, Sr^
hebung unb Bereicherung bet 'IHuttetfprndje betrifft, fo finb,
roie mit bäucht, uicle bet reblichften Strebet unb Sifeter für
fie auf bem faifchen SBege. Sie fdieinen es mir oft au machen
loie bie Äinbet, loelche SBIüthcn unb Blumen ohne BJutceln
in bie 6rbe fteiJen unb meinen, fie foUen machfen. Diene
Borte machen, mobutch man frcmbe einbtinglinge erfeljen
roifi, alten faft oetid|olIenen aöotten toicbet ©eltuiig unb
Umlauf geben, baS ift fein aSetf bet SB-Mfiflir, c6 fonn nur
bas Kerf bes höchften unb unmittelbaren Sehens fein. ®as
aonae Solf fchafft unb finbet neue KStter, roie ihm neue
anfchauungen unb ©efühle oufgehen, hoh« ©eiiter
ichaffen unb finben fie unb bringen fie in Umlouf. ®as
fchöpferifche Bolf loitft ba aber fo toie bie bunfel unb ge»
heimnifipoll fchaffenbe Diatur, bet fchöpferifche Weift nicllei'tht

wenig anbetS, oieDeicbt nur feiten mit BeiouBtfein. ®ie
Sptaehfünftler unb Sptachlehret, meiftens trotfene unb
ftrenge Seute, luoUen ihre Äinbet und) Siegeln arugcn unb
gebären; ober botum loetben eS io häufig ®ummföpfe ober
tommen and) fogleich tobt aur ®elt. Selbft bie trefflichen
Olten SBörter unb Siebemeiien, bie mon luieber lebenbig
mochen fann unb lebenbig mod)en foU, miliien möBig unb
teiiheiben gebroucbt luerben, bamit baS Bolf fie ollm’ählid)
niieber für gute beutfche fUlünae annehmen lerne."

Äuö einem im IHIB eif<^ietterten

.Unfere 8prad)e unb it)r ^lubUmi” non
fetlor tfnift SMoriff in ^onn.

Bmifimira.

®eutfihlonb h“t fid) nod) butch feinen BouhoutS
löchetlich gemacht, hfifet «s bei Seffing im LXXXI. Stücf
bet $ramatutgie. Unb bie Äommentatoren beeilen ftch, hier
anaumetfen: $ominique Souhouts, ein eitler unb eingebil»
betet Bebant. —

S)iefet Bouhours ift ber Betfaffet oon fritifchen ®ia=
logen (1671), in loelchen unter anbetem gefagt mirb

:
„Bton

iDUrbe meinen, es loohne gegenroärtig oller ©eift unb aUeS
Kiffen bet ganjen Kelt in unfetet Bütte unb alle Bölfet
feien Barbaren im Bergleith mit ben üeronaofen." gioat
gibt et au, bah audj anbete Slationen fchon ihre „litterari»

fd)en ^hrhunberte" gehabt haben, ip ©riecfienlanb, fo Siom
aur ßeit beS auguftuS, boS romanifche Jtolien oor hunbert
Sohren — ©riechen, SHömet, SHomanen, Bölfer beS Sübens.
®ie penples du Nord aber, bie Septeutrionaux bet pays

froids, Siuffen, Bolen, ®eutid)e gehen bobei leer aus. 'Bohl

gibt es unter ihnen einaelne gciftreiche Jtöpfe, aber .ein

®eutfd)cr ober ein Stuife non feinet Bilbung ift ein eigen»

artiges ®ing; fie gehören gu fenen (Stfeheinungen bet ge=

bilbcten 'Belt, lueldje immer grofje Betiuunberung erregen.

Seine Bilbung in unfetem Sinne ift mit bem ber ßartfieit

ermangelnben Seelenleben unb bet fdjmerfälligen ÄÖrpetbe»

fdjaffenheit bet Siorblänbet unoeteinbot. Dücht ols ob fie oüe

geiftloS mären; man finbet auch in ®eutfd)Ianb unb Bolen

©eift unb Biffen, roie onbetSroo. aber unfere an bet

©eiftesbilbung, unfere art bcs BiffenS, an bem bie feine

Sonn jo grohen Slntheil hat, bie finb bort unbefannt.“

Somit ift bie iftage, si un Allemand peut, par la nature

des cboses, avoir de l’esprit negatio ocantcoortet.

granfrcich ift aud), nad) BouhoutS, boS eingige Sanb,

boS eine roirfliche Sprache hat;

„®ie (fhinefen unb faft alle Böller afiens hoben einen

fingenben 2ou, bie ®eutj^en fchnorren, bie Spanier beflo»

miren, bie 3tol>run feufaen, bie ßnglänbet a'idieu — il

n’y a proprement que les Franpaia qui parlent,“

aus ®eutid)lanb unb ^oüanb fchallte eS loteinifd) au>

rtlcf: De Bouhourii Galli ignorantia et malediceutia

u. f. ro. unb im XVIll. Johrhunbert ift et in gtanfteich

jelbft Dtrlocht rootben: „le P. Bouhours disait une sottise“,

jagt ffiohnal in bet Correspondance litti-raire (17ö4).

BouhoutS hat aber mit folchen Sähen offenbor nicht

nur feine petiönlid)e Bleinung, fonbetn bie 'Bteinung beS

gebilbeten granfteid) Pom Jahre 1671 ouSgefptochen unb
roer jich oergegenroättigt , roeldier ärt bie litterariidjen Ber»

hältniffe teuer ßeit biesfeits unb jenfeits bes iRhri»** roaren,

bet ift luohl geneigt, mit bet Brohlcrei roeniger ftreng in’S

©ericht tu geben unb BouhoutS’ ohne ©toQ ,)u gebenten.

Seme Bctiönlid)feit unb feine 'Betfe finb neuetbingS

aunt ©egenftanb einet eingehenben lluterfuchung gemocht

rootben. Sie haben bies roohl uerbient unb bie art bet

Unterfuchung ift olles üobeS loerth.') 3ht autor, ein Safe,

macht aus feinet Shmpathie für BouhoutS fein 4>ehl unb
roenn ich fein Urtbeil über ben fd)öngeifligen Boltr aud)

eine Diuonce roeniger gflnftig gefaht haben möchte, fo fonn

i4 bod) nicht leugnen, bafj @. ®oncieup burchouS beftrebt

ift, Sicht unb Schotten gerecht au ncrthetlen.

®ominigue SouhoutS ift baS Äinb einet guten Borifet

Bilrgerfamilie. ©t ift am 15. 'Kai 16118 geboren. 3u boS

Sefuitenghmnafium ColKge de Clennont trat et ungefähr

au ber ßeit ein, bo 'ffioliätc boffclbe oetliefi (1640). 5iod)=

bem et baS Shceum abfoloirt, fein DJooiaiat unb Sfoloftifot

uoQenbet hatte, rautbe er oom Orbtn als ©hmnafiallehter
oerroenbet. ®iejer fiehrthätigfeit muhte et nach oiet Johren
enthoben roerben, ba ihn ein guälenbeS Aopfleiben befiel,

baS ihn währenb feines ganaeii &bcnS uetfolgen foUte.

9(od)bem er fid) bei theologifdien Stubien in BoutgeS erholt

unb biefelben glilcflid) abgefchloffen hutt«. oerfu^te er eS

roiebet als Ifehtet.

1666 routbe et als aumönior de gamison nad) bem
neugeroonnenen ®ünfitöhen oerieht, um an ber Berbreitung

franaöfifcher ©efinnungen mitauhelfen. ©in äiapport Über

bie ®ünfird)et 'Berhältniffe, ben er für ßolbetl oerfafite,

I gefiel bem Blinifter fo fehr, bafi er ben Botet nod) Boris
fommen liefi (1666), um ihn mit ber ©raiehung feines

älteften Sohnes, beS 'Katguis be Seignelai), a« betrauen.

Bon nun an bleibt BouhoutS in Boris Kohl über»

nimmt et, naefibem bet ')JlarguiS promooitt ift, noch gelegent»

lid) bie Leitung junget Seute; in ein eigentliches üint tritt

er nicht mehr. 3" ben JutetooHen aunfdien ben anfäUen
feines SeibenS liegt et fd)riftftelletiicher Beichäftigung ob.

Sein ©eift, feine Urbonität mad)en ihn aum gerne gefehenen

©afte bet littcrarifchen ©irfel bet ^»auptftabt. L'esprit lui

sort de tema oÖtSs, fchreibt grau »on Seoigne an 'Buffi)

äiabutin unb bet ontluortet : on ne saurnit mieux repri-
senter lo P. Bouhours que vous faites: le voili, je le

vois. 'Kit finben ihn ebenforoohl in ben preaiöfen Äon»

*) Ba jSsuite homtne de lettres au XVII» siScle. I»e PSre
Boutioura; par George Doncieax. Paris, Hachette. .
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»mtiftln her ^räultin »on gciibÄrrj, btr Warquife be »abIÄ,
ols im 'Setfebt mit ben ©epnem bie(et 3fii^timq, loie

Soileou. 6r ift ein tr&it d’umon jmifdien jioet fcinblicfteii

iiflrolfii, ein feinet, liebeiiSmürbiner 3)(onn, un trAs bon
homme, loie bie SeBijnd einmal iaqt, i^Iaqfettiq, ober

nid)t netlebenb, milb in ieinem Urtbeil, immer IScbelnb,

ne Gondamnant personne ct cberchant ä exouaer tout
le monde. Pour^ moi, foflt in einem Souboute'ftbtn
?ialoq bet eine £pttd)er, je n’aime gu^re h dteidor
ni 4 ftcher persotme. $aS ift SBoiiboiirb' ätt. 6? licqt

in biefer fütilbe, in biefer oetföbnlicbcn 'Blittclftellunq Diel

Scbinöcbe, Diel Obetfläcbliibftit. Jdj meine nid)t, bafe

bet fBiann für iin* intereffontet qeioorben märe, tnenn
et niebr Stöcffltat hefeffen bötte; er roirb Dielmebr (letabe

burd) biefe litterarif^e Ubianität intereffant, al« Wilqlicb
einet Älaffc Don beaux eaprita, bie in iljm ibten berebs

teften ücttretei flcfunben haben, aber fein Söefen märe
un« fqmpotbücber, nienn e« njeniqet roeieb, inenn c8 tiefet

märe. fEJenn mit im geben einem beqübten ^)!enfd)cn

befleqntii, bet qleid) SqiibourS in Sraqen, bie für jeben

©ebilbeten Don jntereffe finb, n’aime guäre ä däcider,
mit bflben unb brflben gut fteben miü, ba« beiitlid)e 'Bott

bureb eine geifiteicbe, aber inodore SBenbung etiebt — mit
ID erben ibn ebenfomenig ju unterem Strunbe macben olä

mit Streit mit ibm betommen metben. Bit metben übet
ibn bie atbfel Juden unb non ibm tagen: Sdjobt, bnfi ber

Same teine« lalenle« nid)t auf froftigere« unb tiefere« Crb=
teid) gefallen ift.

—
$ie Jetuiten batten im litterarifeben Aainpfe gegen

bie '[tanfeniften in ben oierjiget unb ffinfjiget Sabten be«
XVII. Jobrbunbertä eine gtofec Unbebolfenbeit ge,icigt.

Siefclben Heute, bie ein Itefflidieä galein fdiricben, brüdlen
fid) in ihrer Buttetfpradje holperig unb getcbmactio« au«,
roie bie rhitoriqueurs be« XVI. 'Jobrbunbeit«. "Sie 8nt=
midlung bet Spradjc unb be« litterarijcben öfetdunad«, mie
fie fid) teit bteibig Sabreii Dolljogen batte, mar an biefer Sd)ut>
aelebtfamfeit fputloä Dorflbergegangen. Slaife Pascal, bet

‘Jontenift, febtieb in feinen Lettres provincialea über IbeO!

logitebe 'Bioterieii in fo glänjcnbem, uoQenbeltm 5ran,)öfifd),

bat) bie $iftion biefer ^'ompblele bie begeiftertc SBeiimnberung
bet .Seitgenoffen erregte unb bem tLlerfaffet eine Stelle unter
ben gtäfeten Stiliften feint« 5<olfe« anmie«. ®tgen foldie

Segnet, roeicbe frei dou itebanterie bie Spradje bet ©ebil-
beten fdjticben, fdjidten bie ^jefuilen 'Pebanten in’« Reib,

mie SBriiociet, bet feine Schritt Le janseuisme contondu
mit bet eiflätung beginnt, bafe bie ianftniflüchc .'iärefie eine

,J)bbta fei, un hytlre effectif et reel, temoin Pline, livro VI
ot Aelian, livre XVI. „Bie bie .^qbra baupliädjiicb im
Baffer unb mit menig auf bem ganbe lebt, fo tdiminiint tfuere

'ttnlebte auf bem ©erooge @ueret uiibeftäiibigen Seiftet; roie bie

.g'pbra ihre Starben roecbielt unb manigfad)« SVleden Itägt,

fo aud) S>bt mit Ifueret auf Säiiicbung bereebiieten unb
Dieliüd) uon fftugfe^lüffeii befledteii Jbeotie . . .* £a« ift

ja bie Sefcbmadlofigicit ber tbeologifdien A'oiitrooetfc be«
XVI. 3abtbunbert«, bie Ctabmii« jebon netipottet bat: „Sie
bemeiien bie ebtiftlicbe Hiebe mit $ilfe ber titiquelleii unb
bie ßntbollfamfeit mit ^lilfe ber jroötf Htidieii be« Jb>ft<

freiie«." Unb roeil fie Don bem Biifte fid) iiid)t ju befreien

Deimod)ten unb e« ben fiegreicben 3anieniiteii nid)t gleid)=

tbuii loniiten, io febtieen bie ^efuiten über ifttofanation unb
behaupteten, bie „neue Sprad)e" fei ein unmürbige« Alcib

für bie erhabenen Babrbeilen bet Sbeoloqie.

$a melbet fidi Souhout«, bet gcijtreicbe Beltmoiiii

im Crben«fleib, jiim B'ort. 8« mot 1(>68 Gine janfeniilicbe

lleberfcbiing be« neuen Icftamente«, bie fogcnaiinte veraion d«
Mons, in ^ollanb gebrudt, al« Aontrebanbe nüd)i<ari« gebrad)t,

halte bomols grobe« aiiffebeii erregt. Btlllidie unb geift-

liebe Sebötben luettcifctten in btt Uiiterbiüdimg be« gtfäbr«

lie^n äJuebe«. 86 entfponn fici) ein liltetorifd)er Streit,

in melcbem ber Jjübtet ber Jaiifeniftcn, ariioulb, eine be-

rebte 'Pertbeibigung fd)rieb, bie aud) auf ben ^of tiefen

Ginbtud machte.

Jn biefer 9iotb mar IBouboui«' gemanbte Srebet miü-
tommen. 8t fd)teibt jmei offene Sriefe, bie in bet tbeo-

logijcben Sttcitlitterotut be« Otben« 8pod)e machen. J«

ift nicht« mehr Don jener 'Petjertung bet antifen Stqtbo.

logie, nicht« mehr uon bem 8ben $etoil be« tbeoIogijdKn

©ejönft«, Don bogniatiieben ^loatipalteteien jic flnbeii. irfincT,

griftceid)er Spott mecbfelt mit leid)teni, aniUfanten ©eplaiibet

jlicbt ben tel)erild)en Gbatatler bet version de Mons min

ct in einer bürten Sammlung Don Steücn erbäeten; et

fpricbl uom 3aufeni«imi« überboupt, benunprt ibn al« eint

tebclliicbc Sette, feine anbängcr al« gefährliche 'Blenfcben:

„86 finb Heute non cblet ©ertnnung, bie fich Don bei

Bilt lorgefogt haben; c« Tinb Ginfiebler, bie fid) nur on

bergen, um in ihrer ^tttfirfSfludtttbeit unb Stille beffei

©Ott bienen ju täiinen; cä finb Diener ©otte«, beten Heben

labelto« ift; cä finb Ghiiften, bie nur bie Hehren be« ®e.

miffeti« unb ber Steligion befolgen — bo9 ift ba« Hob, bas

fie fidb felbft mit echt cbriftliiher Sefcbcibeiiheit ipenben

aber biefe ebclgeniinten Heute hegen einen mütbenben ^iob

gegen ihre Biberfachet; biefe Beltpüehtigen jetteln Jntiijuen

om ^ofe on, halten geheime Perjammlungen unb leben

alle« in Semegung, um bn« -fiel ihre« Streben« ju enei^n.

biefe frommen ßinficblct finb Sag unb 'Pacht bannt befchäftigi,

ärgmiijjcrtcgcnbe Sehniähidjrifteii ju oetfaffen, mit benec

l"ic Srtüiiftei^ übeifchrocinmcii; biefe btanen Dienet ©ottc«

üben ihre ÄrSnimijileit bariii, bau fie bie Serotbnungen

ihre« 8rjbii*of« ituBad)tcn, jobalb fie ihnen nicht genebir;

finb; biefe DoUfommeiteti Gbrificn enblich mad)en fuh lein

©eiuiffen bataiiä, bei jeber ©elegenheit hob« fiirchenbienci

JU uerläftern. . .

Die 3oiiIeniften hatten in Soubout« einen ©egner

gefiiiibeii, ber ihnen gemad)jcii mar. Diefe Sprache etroedie

ba« Jnlcteffe be« gebilbclen Publilumä; biefe 3tonie ttai

mie bie Uoäcarfche getroffen hatte. Soubour« oetfiel iiid|!

in JiiDettioen; et blieb immer uornehm; aber auch bie fiiii

luohlmolleiib JU neiiiicnbe fUlilbc, bie an Dielen Stellen über

rafcht, luitb in feinet |ianb jut gejehidt gcfühtfeii Baffe.

Die Lettroa etioarbeii fid), roa« bem Ctben Donnöjben

mar: einen sucebs mondain. 6« regnete ©egenj^tiften

Souhout« mar Don Stunb an ber beftgebofjle geinb bei

ilott=3toi)aliften. 6t befompfte fie eben mit ihren eigenen

'Boffeii unb bie jaufeniften maben mit Stecht bie ©efab:

biefer iaftif an bem Grfolg, ben fie mit biejen 'Baffer,

erreicht batten.

So gebührt bem Poleinilet Pouhoitr« ba« Hob ftiliftifcbe;

'Portrejfliiteit unb biefe« Hob ftrafeii auch bie lotnigen nnb

furjeit fpäteren poleniifd)en Sd)tifleii, bie ec gefchtiebeii, nid)t

HUqen.

Jn titieni aber ftebt et hial«« feinen janfeniftifibin

©egiicrn jutüd: im fittlieheii 6mft, in bet fBätroe bei

Ucbeciciigung II n’a pas le seoret de s'indigner, iagi

Doncicur. Seine Siebe fomnit nicht ooni .{lerjeu unb btinjt

nicht jurii .Vieijeii, roie bie ffaecal’«. Souhout« hat nids

nur ein unbanlbacere« Ühenia, foiibetii et bebanbell e« audi

mit ineiiigct 'Bärme. —
1671 cridiieii in ptächtiger auSftattuiig feine etfii

fchöiigeiftige Schrift, Le» Untretiena d’Ariste et d’Eugene,

fed)« Diologe übet bie fronjöfijchc Sprache, ben bei osprit.

ba« je ne aais ejuoi u. f. ID., eine art litterarijcben ©lauben«-

bcfenntiiifie«. Do« lieft ruh recht angenehm, ift flat unt

Derftäiibig. Bel esprit ift nad) ©oiihour«: Alatheit un(

Schärfe be« Urtbeil« in gläiijenbet 5otm ; le bon aens qm

briile. 9tid)t bafi mall itgenb eine Sagatelle anmiitbig

Dur.jubringcn, ein fUlabcigal h&bfch Ju bredhfeln nxib, noibt

ben bei esprit au«; il)in eignet etroa« Solibete«: bie

be« Denfen«, la raison. 11 y a. dans le bei esprit, du

solide et du brillant dans un «gal degre.

Bie Soileau in ieinem Art podtique (1674) e« tbo“

mitb, fo menbet aud) Poubour« üd) gegen biejenigen, DCfabe

in ©ejiertheit Detfollcn, fei e«, bafe fie fich in Daacfpaliimeii

ergeben, fei e«, bof) fie ihren Stil mit (ünftlicbem Siinitt

jd)iiiüden. Die profusion de pens^es fausaea et inn^o
eine« Sdiroähcr« mie hliarini tabelt et ebenfo, iw« jw
Schtiitftellcc,jqui sont tonjours guindea et qni neijwiiaat

jamais rien dire qni ne anrprenne et qni n’äbloMW.
„Dct luabre beljcsprit gleicht einem teichtn itnblMifH
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'l<iann, btr übtraQ (ilänjfnb ouftritt, abei nie fein @clb in

loUtr Itetidjuenbunfl oii« bem genfter loirtt."

6rd)jebn jpätei ift 3)oubi)Ucb auf bnfielbe Xbema
juiüdgffonmten, in ieinet Moniere de bien peneer (1687J.

Jn Etolofliotm bcipridjt et iablteidje ben Derjdjiebcnften

edgiiftfteOcin entnommene 8lu«{t>tüd)e unb erSdeTt an i^nen

bit ^tunbiäyc be£ bien peneer, mobei jein oeterum censeo

ift: batte SJtaB in allem! Seine fluieinanbeijebunBen jinb

3
umeiji jcloft trefflitbe ^eijpielc jQc bie eigenen iioridjriften

;

oie geiftieidje (Saujerie bei beiben gieunbe $b<tantbc unb
tfubo;el >ä)ouboni8) miib and) beni mobetnen fiefer buid)

ibie geinbeit unb ßbenmäbigfcit äicrgnfigen mad)en.
So natbbTfldlid) aber biefe Stuoeinanbeijebungen beb

gejuiten an »oileau'e flrenge 3beotien etinnetn, jo beden
ne ficb mit benjelben bocb lange nicbt. Stoubourb ift nid)t

uinjonft aud) bei gieunb oon )öoUeau’b Gegnern, ben pie<

jibjcn Aceifen. 'üdeiin er ben bei eaprit bejintit alb le bon
.wne qui brille, jo legt et einen bejonbeien iUaebbiud auj

biejeb «Itliibut; ei jagt and) le bon esprit Henri. Sab
,'jietlt^, @ejieite bei gönn liegt ibm am .feigen. St oei<

liut fieilitb nidjt in jene üäd)tilid)(eit beb ülubbiudb, bie

Diolibie in ben Prccieuse« ridicules gegeißelt bat. St
iDütbe nid)t nie 'Piolibie'b Satbob jeinen ibejuebci juin

Sißen einlaben mit benibioiten: ne soyez pas inexorable
it ce fauteuil qui voue tend lea braa. Slbei oud) rttäulein

oon Scubbiq fclbft, an beten Üiamen bit ütacbnelt bie St>

iiinetung an bitjt Stejcbmadlojigteiten geliiDpft bat, jd)tieb

unb fptacb nidjt jo. 3bt« ^itegiofitdt, nie biejenige )6ouboutb',

loat feinetei fltt; bie Wetapbcni Ujtet (Spiadje nuten nenigei

aufbtingtid) unb gebäujt; ibte sbilbung nat ebenmäBiger
unb nabtet; ibt Salent unbeftieitbat. Set Sliunbgug biejet

.gebilbeten ^lejiofität* ift bet 'Diangel fcgli^et SfibBe,

bab fjängen am Aleinlicben; bie gteube an bet äbagateUe.

Dabet bie gabbeit ibtei i&letfe, ibte jüBlicbe Siiitänigfeit;

babet bab Sänbetnbe ibteb Slubbtudb.

3n foldjen Ateijen natb ein geieimteb Aainplimenlditn.

ein Staninibutboeib^en juni SieigniB, ein @lüdnuiijib'
föttebeii gum Sibfujfionbtbtma. tbouboutb mag unb iniinet-

bin oeificbetn, baß »ein bbbjdj gebteibjelteb 'Dlabiigat* nod)

md)t ben bei eaprit aueniacbc — ein 'Dlabiigal ift unb
bleibt auch fHt ibn eine Sodje non iStbeutung.

Set IDtunbgug jtince Iinciatijdjen Sbatalterb ift butib-

aus ilStcgiofitSt. Abei bet 'Dlann ift gefdjetbt, bat ein flatfeo

ttebfiifniß naeb Alaibeit beb Üluebiude unb bab uetbinbct

;bn mit ben IDegnein bet ^iiegiofitüt. Unb inbtin ibm feine

t>ief(bniad<tid)tung nnb Seifiecanlage biefe DIiltelfteQung

oiineifen, netben fie oon feinet ^ieigiing, 'littinanben gu
oetteßen, untetjtQbt.

Seine Stbeilen btod)ltn ibm aber nidjt nut ben Siubin

cineb geiftieicben (^tiftfteUcib ein, jonbein gegen ibm aud)

ben Sabel ftienggefinntei iKeligionbgenojfen gu. !91a^ ihnen

oetlangte bab Dcbenbtleib eine etii|lete tlebenbfflbtung, alb

!tiouboutö unb nod) einige anbeie fd)öngeiftige ^tfuiten fie

pflegten. Sicje neltlid)e tSrt beb Uttbeilb, biefe neltlicben

VbcjeUjc^afttn, biefe 'DtUegiatuien bei leicben Sonnetn, bieje

Stfolge in ptojanen Ateifen erioedtcn UnimUen, 'Detbacbt

unb fubtten gu ftänfenben Uitbeilen.

tSouboiiib loat 1691 bet (ilen]if|enbratb einet auf.

geioecften jungen Same, bie et glaubte fUt bab Aloftetleben

tcimniien gu tbnnen. St etgängte bie niunblidjen lliitet’

ebiingen butd) biieflicbe 9iatbjd)iäge. Sieje Stiefe behau-

leiten, iiad) bet Htt ibteb Sjtiiajfete, bie tbeologijdjen 'Dia-

tticn iin Stil ptegiöjet Saujene. ,'Dleiiie Ctbenbbiübet

lieben nadj ^nbien", fdjrieb et ibt, „um an bet mefebtung
)et Reiben gu arbeiten; idj bleibe biet, nut iiiit bem ^eile

^btet Seele bejcböftigt; Sie ftnb mein Sbiiia unb mein
taptin!“ ^luii fitUie fidj beraub, baß bte Sitten bet jungen

L'ame übel gu bet ^iilunft paßten, fUi bie iDouboutb fie

icjlininit batte. Sab tBcidjtfinb mußte fnb aub bet @ejetl-

djQfl guTÜdgieben. 3b* iletfübiec, ein ^lauejtcunb, mußte
id) III ben Sefiß bet Sloiibouib'tcben ätriefe gu jeßen unb
inen tiimueii |u gu utiangiten uiio gu fommentiten, baß
let lUctbad)! bet 'Dnfubtuiig auf ben tßalei ßel. linn jeßle

0 gebäjfige ^eitungbatlilel, jcßmußige Spotlliebet, bie IBou-

boutb tief Wnfen mußten, ©eine roeltlitben unb geifllidjen

gteunbe eilten ibm gu ^ilfe; ein teuigeb ©eftänbniß beb

aietleumbetb, eine Stfidrung bet Same erroiejen feine S^utb.
lofigfeit füi aOe Unbefangenen. 8uf IBouboutb 6itten-

teinbeit fdtit übetbaupt fein Sd)atten; bet roeltindnnifcbe

^atet beb XV'II. Jabtbunbettb tatf nidjt oetroeibfelt metben

mit bem abb«; mondain beb XVlII.
3n biejet bößli<b«n SSngeltgenbeit, in bet et eine butib-

aub miltbige, ootnebme .ßaltuiig beobadjtete, b“t ” .bi«

bittere Stfnbiung maißen müffen, baß gerade bie gictlicbften

©telleii feiner Stiefe, bie: voua «tos ma Chine et mou
Japon fidj fllt bie ?lerläuinbung am bientiibften evreiejen.

Sieje Sliigiiffe batten feinen Sinfluß auf feine Stetinng

innetbolb bea' Otben«. Seine ^enjdjafl alb inobijd)et

Sdjriftftelltr blieb biet unttjdjflttett. (äetabc feine roelt-

männiftbe art iiiadjte ibn fllt bie ©ejettjcbaft bädjft roetlb"

noD. Sr lieb ibt feine gebet nidjt nur gegen bie ganfcniften,

fonbctn bet loeltmänniidje 'Pater oetfoßte in ibtem aiifttage

audj eine Sieilie oon Stbatiungifdjtiftcn unb roibmete bie

leßlen gabre einet Uebetießung beb neuen Seflamenteb.

Sdjon in ieinen etflcn Sialogen (1671) bat Souboiitb

Hdj mit gtogeii bet ©rammatif befcbditigt. Svei 3ab*e

ipdier lößt et ein Sibtifldjen etfcbtincn, bab ben Sitel trögt;

Doutes aar la laugue franqaiae, propoa-% a Messieurs

de l'Acadi'mie franijaiso par un gentilhomme de provinoe

unb in loeldjem ein angcblidjer Sbelmauii aub ber 'Dietagnc

im Sone fdjntlbafter iBeidjeibenbeit gut aiabemie fpridjt.

1676 folgten Remarques nouvelles sur la langue

franoaise, bie bann jpötcr fottgejeßt metben. St etroatb

fidj bamii olb ©tanimatifet eine autoritöt, mie et fte alb

Stilift befaß.

Sie gtammotifdje 'ffiiffenfdjaft beb XVII pobtbunbettb

ift butibaub Detjd)ieben oon bet beb XVI. : Sie ift oub einem

atbeitbfclb bet ©elebtten giim Summelptoß bet ©ebilbcten

geiootben. SDdbtenb im XVI. 3ab''ßm'bett bie Sibfuffion

oon grageii bet ftangöfijdben ©lammatif ein aiifebnlidjeb

pbilologiidjeb 'Biffen ootaubfeßle, meil bie 'Dliittcrfptadje

oubfcbließlid) oom Stanbpunft beb gateinijcßen unb ©riedjU

fdben aub beiirtbeilt mürbe, bcnnftgt man ficb mi XVII. 3abt-

bunbert mit bet ®eltadjtung bet lebenben Sptaibe, bie bab

©emeingiit allet ©ebilbeten ift. gilt bieje Benbung bet

Singe ift jdjon bet Umftanb begeidjnenb genug, baß eb mm
namentlitb and) bie Samen Fmb, meldje ficb mit gtamma-
tifdjet Ätilif bcjcböftigcn.

Souboutb ift em Sdjület SJaugelab’ unb roeim biejet

ben böf>j<ß<n Sptadjgebtaud) aub bet 3eit Pubroigb XIII.

fobifigirt, fo Dcrttitt fcnet bie oetfeinerte Sptedjmcife bet

fpätettn ,tfeit.

Sie SfoHe eineb bloßen Sengen, tote fie ®augclab für

ben ©ramniatifer in anfptu$ nimmt, mußte Souboutb'

Stimmung nnb Senfroeife außetotbentlidj gufogen. ©alt

eb bod) bobei roeniget, felbft Sntfcbeibungen gu treffen, alb

bie Sntfdjeibungen, bie bet uaage getroffen, gu regifttiren.

Seine Schnibletnbett fanb in bet Slacbfolge 'Bougelab' eben«

jomobl ibte IRedjnung, mie feine 'lleigung gu flcinlidjct

Scioilfritit.

3n feiner aengftlicbfeit gegenllbet neuen Börtetn unb

Söenbungcn teptdjentirt et Ircfflicb jene aufjajjung oom
Sptadjlcbcn, bie gut Setatmung eineb Sbiomb führen muß.

„Set Utbctfliiß ift ncdjt butiijaub bab Seidjeii fptad)licbet

Bolifommfnbeit. Sie Sptadjen metben morlteiibei in bem-

j.lben 'Dlaße, in mcldjem fte jdjlecbtet metben. . . . 'Bit

erfeßen bie 'Bötter, bie unb mangeln, butd) jo j^dne unb

olüdlidm Umjcßreibungen, baß mit feine 'Betanlaffung haben,

lenen 'ffioiigel gu bebouetn. . .
.“

®ouboutb gleicht, nach bem 'Botte eineb Atitifetb beb

XVIII. 3obrbunbettb, in jptocblicben Singen, einem jener

aeiftlichen ©eroijfenbtötbe, meltbc bie ©emijfen ibtet *eid)t-

finbet gu Idutem oetmeinen, rodbtenb fit biejelben tbot-

jödblid) uetmitten.

aib bie Societas Jesu tioß ibtet abneigimg gegen

eine Ueberjeßnng bet b'tl'lltn Schrift bejcbloffcn bade, bet

janjeniftcicbtn Uebettragucg bes neuen Seitamenteb (Version

de Mona) eine eigene gcgenObetguftellen, ba bettaute fte
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Sou^oiirS mit btt .fwtftfCiiimi bttjelbfii. 6s mat eine

jal)Tdan(t( Arbeit unb nadibtm iie im l<tami|friptc abjte>

tdbloffcn mar, bo ftitfl bie 'jrudlffluiig auf gr^miftinffileti,

neil bet ßiibifdiof dou $ari8, bei Jtarbiiml Jtoaidee, beii

^efuiten nieqt nünftig gefinnt mat.

3m 6tegenfa^ )U bet VetBion de Mona follte bie

Soudoiirt’fc^e (1697—1699) ftrciig im Sinne bes bBfiidben

ilutiinmS gebaltcn fein: „auBsi pure qn’elle le pent ätre.“

^ul*9ouiS ßoutier bot in bet Itonebe (1821) jii feinet

.^etobotOberfebmiA bübfd) aiiSeinmibetfleicbt, mie fietj bie>

ienigeit täiifd)en. bie ba meinen, naines @rietl)ijcb in afabe>

tnif^em 9tan,(3fiicl) miebetgeben ^n fBnnen. in bieier langue
acadrminue, langue de cour, ccr<'moni<*use, roide, aprepie,

aavre n’ailleurs, mutilie par le hei usage. liafontaine,

et Ttcb einet iinafabemifdgen, i>al(8tt)fiinlldjtn Spione be>

biene, habe gtieebiiebet geftbtieben als alle bie. meicbe einen

l{tied)ifd]cn Autot übetfebten unb benfetben cntfttllten, inbem
fte ibn in ein ©alafleib ftedten. Hi'rodote, fo fcbliefet et,

ne se traduit point dans l'idiome des di.^icaues, des
eloges, des complimente.

Siaffelbe gilt ofienbat non ben ßnangclien. SouboutS
(oftHmitte fie nad) bet neueften SlttfaiQet fSiobe. @t gibt

uns baS neue Seftament im @tfeIIfdiaftSanjug. Ta beifit

e« nid)t; „Abtabam jeugete ben 3faaf“, fonoetn „Abtabnni
loar bet Uiatet 3faate", benn man rofltbe in einem Salon
nimmet gefügt pnben: ®et $et,tog non SJongueuille leugte

ben ©tafen Saint.'pol. öbenfomtnig itmtbc in biefen Äteiten

uon einem .9ISd)ften“ gefptotben, habet SouboutS baä
„aimez votre prochain“ bet ianfeniftiidjen Uebetfet}nng

wiebetgibt butd; aimez ceux avec qni voub avez quelqiie

liaison n. f. m.

Tai ift baS Soongelium en habit habille, baS btißt

füt unfeten @eid)inacf : ttoneftitt. Souboutä iditeibt ja and)
biet ein trefflicbeS Stonj^Büfeb ; ba ift feine SBlenbiing, bie

niifat butebauS iptaebgemag märe, — aber oon jener bBbeten
Autgabt. and) ben ©eift beS CiiginalS nieber.tugeben, b<d
et feine Ahnung.

Sfenn fibon baS Üietbalten bes ßttbifebofs ibn binbetle>

feinet Arbeit tedjt ftob jn roetben, fo niugte bie berbe Ätitif

unb bet bittere Spott, ben R« oiclfad) im ^ublifum fanb,

ibn etft ted)t betrüben. —
Sein Alter mat ein leibenSimllcB. Sie Sdimetjen, bie

ibn möbreub feine» ganzen geben» oetfolgt batten, traten

mit immer gtBfeetet ^eftigfeit auf. Seine Auf^eiebnungen
aus biefen 3“bten jeigen ibn ols einen 'Bionn, bet in

ftomnict ©laebung fein goo» trögt. Siidjt al» ob nie ein

'Bort btt Jtlage über feine gippen fönie; et ift fein lla»cal.

®od) eiinnert et on ((Ja»col, roeim et füt feine Cualeu
3roft fud)t unb finbet in Sieflefionen mie: ,$ie geiben

macben ba» ©IBd unb bc” ütubm bet ©laubigen au»; frei

uon geiben fein, beibi unglüdlid), beigt gemifietmaben ent>

ebtt fein.“ Bie meil liegt ba bie ßeit Ijintee ibm, in bet

aud) et auSbtüdlid) bie mens saua in corpora sano ge>

ptiefen battet

$0» .^letannobeu beS Sobe« ctfOQte ibn mit greube
unb biefe i^teiibe etftbien ibm mie ein Unted)t: J'ai quelque
scrupule du plaisir que ja trouve a mourir. ©4 liegt eine

reine, ouftid)tige gtBminigfeil in bieiem Botte.
Soubout» ftatb am 27, Bai 1702, 74 3abte alt. Iie

?!ad)tid)t uon feinem Sobe erregte fein gtoge» Auffeben.
Riit bie Belt, in bet et geroitft, mot er feit 3abten tobt

geroefen. Seine Stbtiften aber erbielten and) im XVIII. 3abt=
buubert feinen 9iamen im ©tbädjtnib bet Autoren unb bet

©ebilbeten.

gieute finb fie i'ttgefftn Seit bie Äunftanfebonnng
beS XVII. 3obtbnnbertS gefoüen ift, feit bet afabemifdie

Sann uon bet Spiadie genommen ift, finb in (tranfreid)

neue gebret nBtbig gerootben. Benn Soubout»’ grbauung«
idjtifttn unb feine Serfion beS neuen Icftamente» nod) beute

neu aufgelegt merben, fo haben litterarifcbe 3ntereffen bamit
nidjl» ju tbun.

Son ben Sertretetn be» Äloffijiemu« leben im An-
benfen bet Slacbroelt nur nod) bie betnonogenbften. Sag

eine Bteüe bet ,f)amburgifd)tn Sramatutgie bie lletanlaffuiiq

gemorben ift, eine» tppifcben ftlaifiler» jineitcn Som«
billig gu gebenfen, mag Rd) mobl ted)tfertigen.

Bern. JP- iHotf.

Bunfliticalc.

JIn bie Saute bea ^errn ]|tlfttid).

Bet Sie oud) finb, gtan ober Stöulein, gnübig obn

ungnnbig, — Sie boben einen febt llugen Beffen. 34
fd)i(fe ba» uotou», bamit Sie nid)t etma (jlauben, füt ibn

eintteten ju miiffen, menn id) ibn an»ugteifen roage. 3b
fage alfo nid)t» gegen ibn, nein, mir roolten uns Beibe oon

ibm untermeifen laRen, mie mit bie 3noalibenböie an)u

feben haben, — non ihm unb feinen 'Blaletn. Unb um

moDen gerne oon ihnen lernen, mie fd)Bn bie Sonne au4

in ben nerftaubten Binfeln unfetet alten Stbe fibeintn

fann. gine» jebod) mill mir immer nod) nicht einleudittn

bag bie Äünftlet nömlid) folcbe ©egenftönbe roiblcn. um

meil Anbrte not ihnen nod) nicht barouf netfallen Rnb.

^at man beim roitflid) folcbe bellen ^liefen nicht ibon

oft gemalt? 3R e» ein 3“faH. bafe bie Betfe uon Bititi

be iiood) unb Jan Betmeet getobe ju unfetet 3»'t f» bo4

im Bteife Reben? 3di bäd)te. menn 'Maler unb Bublifum

bie ganje Äunftgefcbid)te io im Jtopfe hätten, toie ihr ?i(Ü!

gloubt, fo niDgten bie allen .fioDänbet feinen Sd)üblini)(j

gai feht im gid)te Reben.
jd) höbe bi»bet geglaubt, baR bie Malet 5)ie« unt

3eneS f^ilbern, meil e» Jbuen f^reube ma^, unb hobt mit

be»balb aud) nid)t geiuunbett, menn bie Steigungen tet

Äennet unb bet Ä'Onftler biefelbe iRicbtungjicibiiten ; id) bah

angenommen, bag Selbe nur bet gtogen Strömung folgt™

meldie butd) bie ©emütber bet ^eitgenoffen gebt. Oifen gt

Rauben, i^ fann mit folcbe Äünfilet nid)t recht uorftellcn

meicbe fidj not bie StoRelei feRen mit bet Uebetlegunj

moS fann id) tbun, bie Äunft notmött» gu bringen? -

$a» möte ungefähr boRelbe, ol8 menn ein Slicbtet Rd) bit

9tage ootlegen motlte, ob e» nad) bet gittetotutgeid)icl!:i

geitgemöftet fei, eine StagBbie ober ein gpo» ju fc^ibeo

jebenfoll» mütbc id) ihm bann ratben: fein» ton Seiten

®enn ein lebenbigeä Äunftmerf fann nur entfteben, roent

e» au» einet inneren 9lotbmenbi()feit geboren roitb. Sei

einem 'Malet fiebt eS aHetbing« leid)t fo au«, al« hätte ec

beliebig einen „molenSmettben“ ©efienftünb auSgemäblt; bac-

ganje Sinnen unb Siebten ift bei ihm mobl mehr al» ba

ben anbeten Äniiftletii oon beni bebingt, roa» butd) bie Sinne

in ihn bringt, unb bie ,9lacbabmung oefJlatut' ift in feinen

'Betfen befonbetS augenfällig. Äetne anbere ffunR btau4i

fo ben Schein bet Bitnicbfeit, unb ift e» einem 'Molet g»

lungen in bet Biebetgabe biefe» Scheine« einen gortfihtitt pi

machen, fo bat ec bamit füt bie Kunfl gtma« geleiftet n.nb

bet teinifd) gebilbete 9ieffe ift juftieben, — bit Icinli

aber nid)t.

3n unfecem (3aQe ift e» mobl nicht bet ©tgenftonb

allein, an bem Sie AnftoR nehmen. 2>enn toatum foBie

.bet ©lang bet |iimmel8lochtec* nicht auch einen Spttolbej

oetflören lönnen? 91ut bie „fünftletifch gemalte Sonne'

tbut e» nicht, g» gibt noch traurigere Dtte al« ein Snuolib«*

bau». 34 fab einmal ein Silb, auf bem ein arme» oUel

Beib in ihrer fahlen Stube auf bem Zobtenbette lag. Sei

mat gtmiR nicht .fchön“. Stoch in bem blaffen gid^t, bcd

auf ben fchmuRigen Bönben unb ben mfiben Bäien bi>

Alten gitterte, lag eine Bebmutb, meid)» Sie unb i>«

'JJeffen gleichetmaRen ergriffen bähe. ®a» ift bie Stinonim»

fagt bet Itennec. ©emiü, hoch biefe Stimmung gminat

nid)t butd) ^iaebabmung bet Bitflichfeit. ®af1elbt wMnt
ift auf bem einen Silbe eint Mobebamt, beten Unttthtflmi

mit mit BetgnUgen ihren Anbetein übetlaRen, unb «Om
anbeten ein betgetRifchenbe» MenfchenKnb, bem 9s«b
Unfehulb, (^Öffnung au» ben Augen la^t. ARoil BM B

1
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tintiti S'liitlienjiDeifl btn jiaiijicn rtrül)liiifl iriolen, obev man
|

I)ab(ii ioUle, memi er non jeitini '3)iiimi)onct Äononeii meinte;

miifi bo^n bei! Rtüblittfl m fiet) Ijnbcn. Jas ift e«, inie irt)
' ,5bnen (atlt Oiif ein.“

glaube, ina« Sie bei ben i'ieiieren uctmiiicti. ; ift ja nict)t 311 (oaen, inie eine jctiöpferiidje Jbce
®od) Ijalt! Je^t inenben Sie fiel) beibc flegen mid). enlitcl)t: ob bn non aufeen Ijet bmdj 'Jliift' iinb 01)t ber

Tn 9Jeffe iogt: ®oä alte 955cib beroeift mit (0 roenig wie Samt jnaeflogen fommt, ob aus bem innern Steiben unb

bo6 junge SRöbtben, beim ba« ift menfdilidje«, baä beifet ®äbten ein SebenbigeS gum 8id|te brängt. ®ein ®ramatifer

fwffliibeä Sntereffe, fein fflnftleriicbes! ilnb Sie (ogen: ino gebt bic Sbee auf in ®eftatt einet 'UotfteHnng non (eften

bleibt meine ^ixolgeftalt. Qbataftcten, non einet rei^betoegten .^anbtung, bem Hrcbi‘

(glauben Sie mir, bog idb 3bnen Seiben gugleid) ont> letten alb ein tbbtbmiicbeb @effl.ie taumbilbenbet Waffen,
inoite: 9iotbmenbig ift bet 'Wenfeb im Äunftioerf nid)t; ein bem fötaler in Simen« unb ffiatbenbarmonien. Smmet aber

übet Straub, ein Stillleben ielbft fann Stimmung boben. haben bie gebotenen ftflnftlet ba« not nn« Stnbeten ootauS,

ftbei au<b eine 3)>«ii(ieftalt ift niebt nötbig, um eine fdiSne bag ihre Jbeen febon im erften Keime leben«« unb geftaltung««

Jbee ju nerfBtpern. ®a« ift jo bie nnfetet 3cit eigentbüm« föbige öebilbe finb. ®a mit min aber bod) ioobt annebmen
liebe @obe, bafe mit bie ^oefie ju Jünben roiffen in ber blttfen, bafe bie fötenfiben be« neunjebnten 3abtbunberts
Sirflidifeit; nut mu^ man un« nid)t Sivflidifeit ffit $oefie anbete hoben at« alle ^erftorbenen, fo lebe id) nid)t

uetfoufen roollen. 9lod) fiitjiicb inutbe in biefer Heilfcbtift ein, toarum fle nidjt auch feböne Sbeen hoben joBen non

ba« ©ebiebt non gteiligtolb ermähnt au« bem icblertiien einet anbeten Sd)änbeit alä Be je in bet SJergongenbeit

©ebitge; ,2Bie gtün finb febon bie Srombtetbeden!" — etfibiencn ift.

^ungetnbe Seinemebet finb aut^ lein fd)Bnet ©egenftonb, 9ie|fe fogt: ba« ift iimnäglid». Semei« — bie

ober ba« Witleib — nod) ßieeto bie CiieUe oBct Sugenben — offijieUen föleiftetroetfe ber ^tofeffoten Raufen, fBiblicennS

(at einen fdbänen aubbnid gejunben in bet ®atfteBung be« nnb fo meiter. SIber, fmb bie benn fd)Bn‘t Siegt bet gebier

atmen Knaben, ber im S.<etlrauen auf ben guten Seift feinen biefer Künftler batin, ba& fie ju oiel, ober ni^t oieUeidjt

{lilferuf im StDblin^Smalb etfdbaBen lägt. Unb mai benn batin, bag «n menig non Btapboel gelernt hoben? —
nteiligtotb fein ©pigone? ^atte nicht ©etninu« längft ®och loffen mit bie „SiBraetttagBbien“, flbet roelche mir ja

beiniefen, bafe bie poetiiehen SarfteBungSmittel erfebBpft einig finb,

ieien ? Sion ^ornet bi« Soetbe mar ja KBe« febon beiungen, 6in Siebter geigte mit einmal bie Photographie feiner

ujo« itgenb benfbat ift. Sennoeb hotte Steiligtatb ben gtaii, ein liebliche« Silb, ba« fle alä [nnge ®taut batftcUte,

ÜNutb, noch etmas gu jagen, benn et hotte ßtma« gu fogen. unb als ich unbBflicber fSeife jagte, bog ich fie nicht etfannl

2o« febeint mit ober bie fimiptfacbe gu fein. hotte, entgegnete er: ,3cb febe jie nod) immer fo
' — 'Benn

föaeb 3btt« Steffen %eben foQte man glauben, an biefer bie Seftalt, mel%« not feinen Hugen ftanb, hotte malen
jdjBnen SBeen fehlte e« nidjt, bie Künftler hätten nur feine fBnnen, märe fie gemi& oiel fcbBnet nodj geroefen. al« bie

fölBglicbfeit fie anber« auägubrUden ol« e« Btapbael unb ich not mir fab. Ob et fie bann in ihrem SBtagäfleib ober

Sigian unb tutti quanti längft getljon. 8r bemeift in in einem Jbealgeronnb gefcbilbert, mit hätten botin feine

feiner (utgen Kunft^efebiebte, bab oBe flberbaupt benfbaren Wufe, fein SlBd erfannt. Unb mie id| ihn unb fie fannte.

dormen bet ffinftlenfdhen Suffaffung in einem gang natur« hotte fo oiel nornehme Seelenruhe, fo oiel gnabennoBe 9n-
gemäben Kieiälauf erfebBpft feien. Jd) miB mich hüten muth batin gelegen, mie in irgenb einem attifeben Stabtelief

i(m gu mibetfptecben. fliut mBchte baran erinnern, bob ober einer ilalientfd)en .^eiligen unb babei hätte fie bod)

in biefer entmidlungäreihe jebet roitflicb bebeutenbe Künftler gang anber« anägefehen a!« oBe biefe Jbeole oetgongenec
einen gang eigenen Sluäbtutf für feine Sbeen gefunben hat. ^ahrhunberte.
3d) roeib ni^i, rnelche anforberungen Sie an eine ibeolc Ja, jagt ber Steffe, menn et hätte malen fBnnen. ®a«
Kunft fteBen mürben, aber ich benfe. Sie nerlongen nicht ift’« fo eben; träumen non SibBnheit fBnnen mit, bod) menn
gleich einen Phiäio« unb Wicbelangelo, Sie mürben auch mit bet Stonm Seftalt gemimien foB, bo fehlt« ! ®aä heißt mit
einem WutiBo ober Paul fSeronefe gufrieben fein. Sie anbern Botten, bie 'Btenjcben am 6nbe be« neiingehnten

(oben hoch auch fRophael unb Sigian gefannt unb hoben Jahrhunbert« hoben feine ®eftaltung«fcajt mehr. Sa« ift

icohbeni ihre Penegianetinnen unb anbolufietinnen gemalt, bic Secabeiice.
mie fie ihnen gefielen unb ihren Sanbäleuten auch, unb S« fann fein, bab et iRe^t h.ot« ober bemiefen hot er

finb hoch niebt menige barunter, bic fie mohl ol« Jbcal« eä mit nid)t unb beähalb thcile id) Jhren Bunfd) - ein

geftalten anetfennen mürben. aBein nieBeid)t entnehmen frommer ift et febenfoB«. — bab uniere Künftler boeb nod)

Sie getabe au« biefer Btannigfoltigleit bet nergongenen einmal ben SJetfudh mad)en mähten, ba« cn fc^ffen, monad)
SehBnheiten einen neuen 6tunb gu glouben, bab fleicbtä iinfete Seele oerlongt. ’Ri^t mäht? Bit milien boeb nod)

mehr gu machen übrig ift. , etmaS SchBneä, bo« oBen früheren Jahthniiberten netborgen

®a ftht nun fo ein armer Künftler mit ben fd)Bnftcn mar. Bic fennen ©eftalten, bie fo eintad), gart unb lieblid)

Jbeen. €obalb er ober eine für bie lieben ßeitpenoffen ein-
j

finb, mie feine Jö‘il>9‘ unb leine ©Bttin je geroefen ift. Sie
fleiben miH, gleid) hängt ein farbiger nenegionitchet Blantel

|

finb nicht pcohlenb unb oieBeid)! nicht flaffifd) focmenfd)Bn.
Doc feinen äugen ober eine Staphoelifcbc Wabonnenma«fe aber fie hoben gute fluge äugen, meicbe mir neefteben unb
anb betrübt läßt er bie ^länbe finfen. ®a mär’ cä io am bic un« oerftehen. So fehen mir Be oor uns unb mir

heften, baB mit c« einmal machten, mie jener alte KBnig,
|

mBcbten ben Walern unb Pilbhauern gurufen: macum malt,

.neld)cr bie Uriprache entbeden rooBte. ©t ließ ein .Siäuflein
|

manim meißelt il)t Be nicht?

Rinber ohne inenfd)licben Petfehr aufmoebfen, fo bab Be au« Keine antmort? — aifo müffen mit un« boeb on bie

ich felbft fid) eine Sprache fcbofjen mufiten. So fännlen mit JnnalibenhBfe geioBhnen?
meb einige hunbert Künftbefliffene in forgfomer abfcblicßung

;

'Rein, nod) gebe ich nidit bic Hoffnung auf. ©« gibt

>on ollen alten Silbern aufmoebfen taffen, bamit fie fo bem I noch Künftler, loeldie non berfelben Sehnjiid)t getrieben

frude bet Pergongenheit entgogen metben. ®cr Porfcblog metben. SBdlin hot nicht bloß Seegefpenfter gemolt. 'Wag
ft nicht fo gar unerhBit, ba er eigentlich fd)on längft ner< ec bei feinet piela an ,S<olbein nnb Siuan gebaebt hoben,

nitflicht ift. jeb höbe roenigften« io nmndie beutjd)e KUnftler I et Ijot hoch etma« 'Reue« gemacht. Selbft ©obtiel BIop,

ennen gelernt, meld)c fid) felbft in SRom non jcgiid)em Se«
I
obmohl non franfhofter ©mpfinbung unb fd)mäd)liebcm

ud) ber ©laletien unb 'Wufeen gu bemahten mnfjten unb ’ SdiBnheitägefühl, orbeiiet noch beinfeiben 3icl. Kuef) ©atl

icren arbeiten oud) mitfid) ben Pemei« lieferten, baß fie ©ehrt« IBnnte ich nennen, menn and) bie afabemifec feine

mn 9faph°<| unb Sigian feine Kenntniß hotten. 'JUlcibir.gt
,
©ntmürfe für ba« Süffelbotfet Kllnftterhou« mit Peraebtung

;abe id) m ihnn Pilbem auch feine Jbeen gefunben. ' behanbcln. Unb jo gibt e« noch mehr, bie ba miffen, baß
lin babureb ouf ben Perboebt gefommen, baß fie aud) feine

, btt 'Wenid) nicht ohne Sd)Biihcit leben fonn. Wäge e« ihnen
ebabt unb id) höbe gumcilcn bei mir etmogen, ob I gelingen!

et oUe Sihroinb nicht meüeid)t bod) ben leßten ©rnnb ber 1 ©. aibenhooen.
irfolglortgfcit fo nielet mobernet Kunftbciltebungen getroffen

I
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au< taufeiib unb «in« ®Ro{^t.) ‘Sfi^felborf. Verlag ooi« geUf Vogel.

7)a$ ©öc^lein, mit biefem feltfomni ütrl, (teilt fid| une in brm*

(rlben farrilirt ältertbftmücben föetvanb« t>or, in tuclc^ft ret^t t^bridite
|

@pdge Ober ongeblid) aU*egt)pti(dte i^unbe geHetbel niaren ;
ein bide^i,

flocffletfioe^ unb V^pler, bef(en mädjtige ölfitter burc^

{(^mubforbene ©4nber ju einem (Üaii^n bereinigt fitib. 2:od ^itel>

blütt trägt Aberbiel boö Vilbnig eine« mutbicbnaubeiiben bäbtnif^eit
i

yöiüfn. ber mit feinem boppeltgefdiiDAnjten ^)iiiteTfflrper fampflufltg bo«

^Ib ouffdHirrt, ipAbrenb ou« bem raeitgebffneten 9iad)en bte freuublicben

Sorte beb Xnibliebe« gegen bie 2»eul(dKn fie^tborticb b^morTommen.

Unb fo roie biefe Sorte mcrben bem beutfcben 9efer, metd)ei- ni<bt

föQig imifcben ©bbiK^noalb unb SUefengebirge geboren ift. mombe

(flgentbAmli^feiten birfer politifcben Sotire (rembortig erfcbeinen; fdion

bet !£itel beborf fOt S^bermomi, ber (ein Vbüologe unb (ein Xeutfcb*

©bbme in« eigenttid) eine rrebt uinftönbUc^ (SrftArung, itnr bab bie

näbeteit llinftAnbe glOiflid>eTiDei(e ihre beUifligettbe Seite t)<iben.

Vioii loetb. bo| bie Aönigtiiboier .C^nbi<bri(t oon bem cje(t)ifdien

Öelebrlen ^>011(0 im 1^1? i“ Äinlglnbof in altem Wemäuer

entbedt rootben ift, man mciß, bo& bie ^onbjcbnft eine ^In^ubl Ipriidjer

niib epift^r ^i^tmigen enlbält, melcbe ((beinbar im jroälflcn ^abr*
.

bunberte niebergef^rieben morben finb unb mel(be bolb ben Bouber ber

.^rber'fcbrn Volfdpoefie. bolb bie jtroft ber ^lationalitatbibee otbmen,

mir fte (i(b in (Europa jut B^t ber Vefrriung«friege oufgebilbet botte; '

nmii meili enbllcb, bofe Öuetbe eine ber Iprifebcn $jkxU\y ber Söminlung

ftberfcbt unb unter bem 9lamen .bab Ströugtb^n, oltböbrnifcb“ in bie 1

läkfQinmtau«gabe feiner föebi<bte oufgenornmen bot. (Sr oerftoub jmnr I

lofber neuböbmi((b no<b altböbmlf<b unb oerließ fub bei (einer Ueber*

trogung ouf bie iRngoben eine« b&btntfd)eii 9ia(ioiiatbi(bter«, ober (eine

Verfe motben Irobbem einen fo biir^ou« eilten Qinbrucf, bo6 man bie
j

iS^etbeu um ibr notionote« ^viligtbum beneiben (Stinte. (Hoelbe nmr

eben ffir folcbe anrmpfuntene Voefte (ebr empfönglitb; o(« Söogfing
|

botte er fftr ben nocbgemocbten CIfian gefdjmdrmt, luorum (oUtc er im l

Wreifenoller ni<bt für bie mllleloUerlidje Vprif beö .tierm Vibliotbefor«

.V)onfa fi(b begeiftemY @utgelaunle l’ilteratbtftorifer fönuen fteb nebenbei
;

borüber ergöben, mie ber Rölf<ber vaiifa (ober mer ber begabte 'Wann !

IPOT) genou no<b bem .öerber f(ben ^Kcjrpt bie ölte VüUblijrif fpnuigboft
1

nnb fojufagen unlogi(d) moebte, inbein er eiiifaeb bie Strophen burcfi*

einoiiber roarf, unb mir ber oite (^ortbe fäuberlitb in öfter Unfebulb bie

Vogif mieber brrftellte, inbem er febe Strophe on ihre gehörige Stelle fepte.

23ir Qjetben (inb auf ibren Uebrricb^r ^oetbe nicht roetiig ftol)

Silber and) geringere beut((be Xiebter, nomentUd) bie in VObmen ein*

geborenen, boben ben Sljibnt ber Äöniginbofer \>onbf(brift uerbreitet;

bo6 eb eine ganj ntcblörofirbtge gAIfcbung fei. ifl freilid) oncb inerft I

bnreb beutfebe gelehrte oerfüiibet roorben. 2>er Streit ntn bie Sebtbeit
|

ber Jtöiiiginbofer .t'mnbl^rift mar lange ein rein politifeber, biö enbli^

in ben lebten gehn 3obten and) anerfannte cg <bifd}e Vtofrfioren bie

^älf<bung jugrgebeii bal^n unb bamit ber Streit unter ben frodileulrit

mobl brenbet ift. töiinte inan etiblid) mit ruhiger .^eiterfeit bie

gro§e ©egobmig beb lQri|d)eti gälfd)ero oiierfennen. iHber bem cjed)ifd)eu

Volfe (AÜI eb gar nid)t ein, feinen lüterariftben Sdjab« bet oiigeblid)

.pomfr unb bie Slibelungen oit ffierlh ftbertriftt, bem Urtbeil ber «e«

Irbrtett preiSjugeben; iinb bie Teut(d)en in ©Sboieii haben gerabe

möbrenb ber lebten gehn 3ohte unter brm Uebrrmuth ber (Sgechen .gnuiel

gelitten, um ju einer heiteren ttuffafhnig ber Streitfragen beftimmt ju

(ein. ©efonber« bic ASntginhofer .^anbf<bnft bat jebem 2)ent(cb*©öb tien,

ber gii ^ufe ein (ftpinnafinm be(ud)lr, 41 t lehr gequält; eä mai fd)on

((brccflicb, bie allbobmifcben Qiebid)te, mel^e man in meitlAufignt, pb>lo«

loglfvb fommetitirten «ubgaben befibeii inufite, feferlicb mie ©rmbftüde

eine« grie<bif<beti Alaffiferö gu brbanbeln; aber boA ©cmugifein. ade

Vlühe an eine gölfcbung gemanbl gu haben, toor baä Sählimmfie nnb

forberte eine iHacbe heran«. <iin (olcber luftiger dtoibeaft liegt nun in

ber .oUenieueften Äoniginhofer .^nbf<brifr oor.

Der ebrlid)e gtiiber theilt no(b bor ber erften Seite mit, bah eine

lWouA ben Einfang feiner .(janbfebrift gefreffen habe; er fonn hoher nur
,

bie Seilen bi« 57'J mtUbrilen. Xiefe menigeit ©lötter enthalten ol« 1

SKahmeu eine 9!rt Pon V??arbineiipTebiglen, md^he regelmäßig mit epifd)en

tMt'bid)ten obme(bfeIn. Diefe Irbteren boten ihre Stoffe afterbiiig« au«
|

bir nrucftrii Beit nnb (önnen barum bie giftion ber Allerthümlicbfeit

nur fdjmer fe(tbaUen. Doför metben fte jebem Beituiigbtefer fofort Der*
|

jiänblid) fetii nnb namcnlli^ ,ba« hohe Vieb Pon Süen^el .^anfa“
j

l<rand)t (eine befonbere (^rflnrnug. !

•®IQ Gueb au« bem 6<blafe rfttteln,

, 1^10 ^u(b «etd^ti im ©ebi<bt,

„VJie mit Steinen man unb Anütleln

.Bu ben beutf<ben ^orben fprtcbtl*

^Ifo rief mit Donnrrftimme

ttinft .(>an(a SenjeAlou«,

&« erftanb oii« (einem ©rimine

Die befaiintc ,,pi» frau-H'*.

'.^uf oergilbtr Vergamente

Schreibt er fünf fein Vfeifterftfid,

Sitte tfebeebifche gragiiiente

Serbifih tbeil« — Ibeil« Volapfif.

Diefe Voefie (pricbl. mie gefagl, für (ich (elbft. Die oortrefflidtr:

Beid)nmigeti unb bte unter bem ie^t gegebenen .Slnmertungen ber qe«u-

(eben Stfobeniie für .Aimft, ^iffen(d)aK unb gegeiifeitige« QohlgdoCln'

merben troßbem bo« ©ehagen an brr oUemeueften .<panbfchrift rrhAhn

3(h meig nicht, ob oueb biedmal ein Streit über ben Dichter bn tn-

aufgefunbenen l^ieber eiUbrrmten mirb. gür biefen gaft mbchte oh»

!Seitere« bie ©ebouptung mögen, bog SUemanb Slnbrrer ol« ^>en^
It^iftomiher, in ©Ohmen al« ©erfoffer rrnfter ^rilartiM unb laftim

Jpumorebfen mohtbefoimt. ber ehrliche ginber ber aftemeueften

(«hrifi fein muß. iäenigflen« mngte ich bei ziemlich genauer i'ofaUmtc^

’diiemaiiben ^ nennen, ber fo oiet Übermfitbigen .^>onior unb fo nd

gomitolent oereinigt. — r.

Xrmng: Buegelttäftlfe fftrofa und Brirfr. Edited, withnotH

by Horatio Stevens White. Professor of tlie German languift

and literatnre in Cornell University. New York and Lcftit«

IBH8. G. b. Putnaiu'e Sone. The Knickerbocker Pre&a

Die(e« ainen(ani(cbe Scbntbud) mürbe an biefer Stelle (anQ <
SrmAhnung oetbieneii, meiin e« niiht fo oortrefflid) gemad)i loAn. M
e« jnr ^jtachabmnng oorgefcblagen metben fönnte. eiitbält puiäix

ben fehlerlofen brut(d)en Xert einer ^uämahl aul t^ffing'« ©rofdfdn^

Abfihnitle au« beit gabdn. ben ’^itteraturbiirfeii, (jin^lne« au4 tn

iheologiicbeii Schriften, ber .ip niiburgifcheti Dramoturgie, ben greimtueo'

gefpräcben nnb ben ©riefen Die Ritömubl ift frhr tnonaigfaltig nt

gibt rin oorlrrfflidie« ©ilb ber großen ©ielfeitigfeit Öeffing'f. Sn

©riefen folgen Aninerfungen, mrtehe bte gefoimnte neuere beutfehe nt

englifihe Seffingütteralur berücfiichtigm, Sprachliche« erlAutrrn, ibecut

einzelnen Slrbeiten Vefftng'«, au« beneii guA^Üge gemacht merbra, HÄh«

ViittbeiUmgen enthalten nnb in auAgejeichnetfler '£lei(e iiihaltlid) f^serr

Steden erltären. Bo birfni gnmerfungen ift ba« gebruefte fiom»

in auAgiebigftcr ©3eife benuht; einzelne gntmorten auf Sefftng'fdK gm*

merben initgelheilt; fa brr \>erau«geber hot fogar jur Srndniug einyln

fcbmteiiger SteUeii befonbere 9tad)frogen bei eiujelnrn gorfchen gr^'n

unb Ibeilt, meiin auch fteine, fo hoch immerhin neue 9)efiiUale m
Schon in ber guomabl, noch mehr in ben (irdArungen, ^<<«1 fob **

biirchou« uoriirtbeitotüfer freier @etft, nnb gerabe biefer ift ee, ber »irM

©ueb Dor pielen onbrreit ju einer böchft bemerfen«mertb<n (hfchrtA:)«

macht. Do« (Man je bietet einen iienen ©emri« oott bem (Siftr.

melcbeni in gmerifa bo« Slubium be« Deutfehen betrieben mirb.

«.

BriefHaJIni brr Bebahtion.

8. M. in Brlryorh. ffiebrr ba« gütigfl übrrfonble Setf w*

j>enrh (Meorge nod) beffeti fpAPre Seife finb brm 4>^ou«gfbrt kr

•fftation" frrmb Derielbe ift au<h nicht blinb gegen bie großen (itui»

rifeben ©orjfige jener öerfe. ör fcbAßt (Meorge außerbeoi oM 1*
fchlebeneit greihAnbler. Die Sihrfcheinlicbfeit. boß er ftch ) *

gnfcbauungeii betreff« ber .Htdagle tax^ befebrt, ift bagrgen nicht ^
gber felüft angenommen, (Meorge’o gn|(bouungen feien tprorrtifih

in loelcbrm fonbe ift in abfebbarer B<it bie grriugfte gu«fi<ht «of^
tifebe ^fterioiifüchiing oorbonben?

Anonynins in Bru>ynrh. Die ©eeinfluffimg brr aii«tB«rtiicr

©reffe uoUjieht fi<h u. (i. feliener unter gufmeiibung boarrn ü
boburch, boß man ben ou«n>Aiiigen Aorrelponbmtm etnrn htqin—
©runiieii fc^fft. au« bem fic 9ieuigfrfteit fdiApfen (Annm. ^
ber Irägheil nnb ber ATilinofigfeit ber meiften fremben
berubenbe (Einfluß ift titd)l .ju iintcrfAAßen. Die CharaHin|R W
übhAngigen ©reffe in ber /Pribune'*: »fie («hnAuht ftch, foMhgwU**
Sdjnupftabof nhiimt": ift übrigen« oortreffltch. ^

«*r«Bt)»oiUi4i(t llt»4aUui. UOI|m( In UetUii. - BcuJi p. 0. Jfciiniiin in micuii PW la



Nr. Sa Berttn, bcn 22. Juni 1880. 8. Xafrrgmg.

Hie Hction.
Dödjenfdjriff für JBoIiüfc, H^olftaroirfljfifraff uitli Xifferafur.

$(tauegegcl)cn Don l>r. Cfj.

Ai'tnmiffionfl'Salas con 4* ^eniftiiii in 6erlin SW^ 9eut4ftra§e 8.

ItBtK BsvititenB rrrdntnt ttnt lumvirr oon iVt—S Bbbxii (IS—16 Brttfn).

l&anncvmtaprrlB; Ittr >tntri()linb mib BiSrrttl^-Vifarn brbn

S(pi0t tanS Mt ]b»8 (tuet ]bflbmrTititfld) abtt tardi bnt Bnibllanbet Ifl BUt.

lUifldi (t*/« KIl DlxrtritlbrtUi), flkr bti anbirn Xtabtr bt* WcHptB*
|

ptrrlna btl Btrrtnbsnp onfn Snotbanb 16 S«rli tlbrlftS (4 Vark MntrN
tUr((4 ).

Inrrrtlenaprtia pro 8*f»|)wlttnt BtM-Bcllt 60 Ibfp. — Xoflrtpr nhnint

XaBoIf iraat, Ck>f^ttiitburg, Brtllitrrihr. 110 uitb aAt Ximsnc.'Bxptbtt. ralBtarii.

Slt Kolion iR im 0«Racihmg<.Jtatali)g PTO leea untR Nr. iOlS (ingetragni.

I^te lefer ber „Bation“,
^eEcn JXbonnemtnl mit bem 30. Juni abiäufl, iDcrbrn

Sxpebition pi tentutm.

baiytlbe bei bet Po(t, im Bui^f;«nbel ober bti bet

Bic (ßxpebition bec „Bation“,

(Q. 5. f^ennaim) Serliii 8W., Beutl^fhr. 8.

3 n 4a n

:

HoliHt4>e Oo<4en0berfi<4t. Oon * *
*

^raflifitei Q^riftentfium. Oon 24- Oartl), 01. b. dt,

Tie ^raumfragr. III, Oon Aarl Sc^rober, Oi. b. 91.

Tie ,beu(fd|*bö4niifi4e unb bie .dilerreic^ifcfye*' Qrage. Oon 3uUuö
Sippertg Oiitglb. beä öften. 9leic4^rat40 (O^ng).

StoUrnifebe ^id)trr feit ber Witte br^ 18. 3nbr4unbertä. Oon grib

Woutbticr.

'8n6 brn Oriefrn bei mobemen (Galilei. L Oon (Smil iSebiff

SrabeOa Stuart Oon Otto Orobm-

Ofiibrrbfivrecbungen

:

Slbolf ^nuuf: 9teurflr Scbrtitni- Oefpr. oon £.

nbolf jtobut: Qflrft Oietnoref unb bie ?itteratur. üüeipr. uon

W.

(Sbrrborb @otbetn: 2)ie Sufggben ber Aulturgefcbicbie. 0<fpr.

oon &. (i.

.giermann 8ingg: Ourtben. Oefpr. oon ^ronj Seroae«.

Bet Bbbnitf |Ammlli4|(i irtitei Ht ütiiuaatB unb ,^rlil4irif1» aeaullct j«r«^

aui Bit ItugaP« Irt tlKtUt.

politifcbe lüod^enüberftd|t.

3n 2>ietben haben jut {hier beb aebt^unbertii^Tigen
Sefte^enb ber ^ertfe^aft beb fflettiner ftürftenbauTeb
olinjenbe gfeftc ftattgeiunben; aucii bet xaifer ^atte für
mr]m Seit fni) jur X^eilnagme an benlelben na<^ bet

aBnigb^auptftabt begeben.

"Sie ®amoo..eonferenä ift fle(djIo(}en ;
unter beit

©elegitten ift eint einiRunfl cijielt rootben, unb man barf

etroarten, bnfe bie einjelncn etaoten bie Seftfe^ngen ibtet

abgefanbten itbliefelid) genebmigen loctben. »ib bieb ge.

fdje^n ift, tonn febod) nod) eine gute Spanne 3«'* »et*

ftrcidien, ba bet ameritanifdje Seiiot, bet feine Snfttmmung
ertbeilen mnfe, etft im leicmber roiebei tuTammentritt,

unb fo lange foU über ben Snbolt bet abniaAimgen
ftrengeb Sdjioeigen geroo^tt loerben, loob natOtlicb bod)

nicht butcbjufflflten iem imrb.

5Bit finb nidit befonbetb neugierig jene ßiiuelbeiten

ju erfobteii, bie in Setlin feftgeltellt lobtben ift. t!ic

Sainooinieln finb ein fo bebeutungblojeb Dbjett, bafe eb

für 2>eutid)lanb jiemlid) gleichgültig ift, ob bet Stiumpb
bet ometifoniidien $iplomotie ein roenig giöfeet jibet ein

wenig geringer ift; eb waren i\id)t beutjdje Snteteffen oon

itgenb wie nainbaftet iSebeutnng im Sgiele, fonbetn nur

bie Öelcbidlictiteit, mit bet unicte oubwättige ^olitit in biejet

Sroge geleitet wotben ift, ftanb in Stage. Unb baä Utt^eU

ift übet biejen 'Cunft feft begrttnbet, o^ne bofe man bie

Setliner SrotoIoUe jii feiincn btaudjte.

Uiifete Sleuetleute haben bab iftnen anDertroutc Schiff

Hidilig auf ben Sanb oiifloufen loffen; iie hoben eb bonn

mit fDittlje wieber flott gemod)!, iinb glüdlicberweife bgt

bob Satitgeug leinen et^eblicben Sdjaben genommen; bie

grbfete Öiiibufee hoben bie Steuerleute felbft etfabteii —
nämlich an itjrem Oienomniec. eb unter biejen Um»
ftänben linieret ®iplomatie nicht unangenehm ift, wenn bie

Snbobtechnung übet ihre bteifährige Samoopolitif noch

einige 9)lonote in woljlthätiget Setbotgenheit bleibt, unb

wenn bie S'ü Jntetefje an biefen ent-

legenen Sorgöngen abftumpft, bab oeiftehen wir Doaiommen.

Setbotgenhed ift füi bie Diplomatie überhaupt ein unent»

behtli^eb etfotbetnih; mit 'Dü^etfolgeii ttitt mon immer
nod) früh genug on bie Oeffenllichfeit; aber aud) wenn alle

fogenannten erfolge bet Diplomotie fid) in ihren einjcl-

heiten oot ben äugen bet iJäelt obipielen fotlten, fo würbe

fuhettich bet Schatten beb feligen .Cjenftiema nod) häufiger

alb bibhet citirt werben, unb oft genug würbe man aub»

Digiiizfrd by CI00^^1C'
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junifen ©rtenen^eit Ijoben: „Sieb bin, mein Sobn, mit
|

loie wenig ißkiabeit bie Säell regiert wirb.“
j

8116 in einer fiirrlid) ;|u S^4toJ[bbeim gebaltenen unb
liniere gelammte politiicbe Sage umianenben, einbrucfSooHen

Siebe ber abgeorbnete Subwig SBamberaer and) auf bie beutid)e

Äolmiialpolitif ju igredjen fam, ba tagte er fein Urtbeil in

bie SSorte jufammen:

,‘Tad Grgrbitij) b<r fo ^od) flfprifffncn jtolonialpoUtif ift,

bag utiirr 9)crluften ber brutfcpe J^anbel bkelfatt) jerft^rt,

unb Ariea unb $eriDfiftun(i qii Crte ^ini^etroflni loorben i|t, lon ber

i^nbel btc bd^iii friebUd) unb ftiUe gcbteb- Unb boju bie 9]afrnftfibfr!*

®er abicblufe ber Samoafonferenj brüdt ein neue« be>

tiäftigenbe« Siegel unter biefen aubjbrud).

Sion $errn ÜSoblgemutb Ifriibt man nid)t mehr,

tiefer auSgcjeiibnete Sebeimpolijift i|t in jene tBerborgen*

beit jurlldgetreten, bie ibin Siiemanb mi|g8nnen wirb. Sie
Scbweij bat nid)t nad)gegeben unb Seutj(i)lanb niugle

baraui ner^iibten, feine l^orberungcn jur Geltung ju bringen.

Unfere Siblomalen finb iebod) niibt gewillt, biejc neue

Sdjlappe Tubig binjunebineu; fie mugten ficb )war baju be<

quemen, ben bibberigen eireilpuiilt uöUig fallen ju laffen;

baiilr haben pe fid) beeilt, foglcicb jwri neue Streitpunfte

auf bie Sageborbnung ju feben. 3eb< wlib bie 3rage be^

banbeit, cd bie mbgenoffeufibaft bie uteiubenpclijei in er<

fcrberlidieT SSeife banbbabt unb ob bie Sicpublit ben iUer>

trägen gemäf) ibien Sicutralitälbcerpflicblungen entfpridjt.

Seutfiblanb bringt gegen biefc beiben angriffiobieftc cor;

bodj md)t allein. Unfere Siplomatie bot bered« bie Unter-

ftiibung anberer Staaten gefunben; audj Cefterreid) unb
Siublanb beben fid) angefdjloffeii; .tweifelbaft ift nur, ob

bieie beiben Staaten fämmtlid)e beutfebe Befdtwerben unter-

(tliben, ober ob fic nur auf einen einzelnen ^unft ptb bc.

id)ränfen; aubem wirb Deifidfert, bab bie Eröffnungen Cefter.

reid)S unb Siuftlanb« in weit milberer (jorni abgefagt iinb,

al« bie Seutfiblanb«; wir wiffeii ba« nid)t, unb fdglieglicb

ift es auib gleicbgUltig.

SJtan wirb fi4 fragen niUffen, in weldieni facbgeinägen

unb inneren ^niamiiienbang bie neuejteu Erörterungen mit

bem $alle äSoblgemiitb tteben. Sie auSioeifung bc«

beutfeben ^oliacibcainten cifotgte, weil bic Sd)weij ihre

‘tyrembenpoliaei nur aUaii nacbbrildlicb benbbabte unb bieje

nad)brildli(bfte ^anbbobung ber i^reinbeiipoliaei ffibrt nun
ju Sefd)werben übet bie Säffiglcit, mit bet bie gremben
ubetwadjt wetben. $ier offenbart fid) bie iUetfd)iebenartig-

feit bet auffaffüng bet beiben ftreitenben Parteien. Sie
Sdjwcia fd)cint bet Ueberacugiing, bag gleidje Stieiige gegen

jeben gremben geboten ift; biefe anfid)t iiiug bUreaiiltatifdj

regierten Staaten aber gänalicb ocrfeblt, batbatifdi unb weit-
;

entlegen erfdjeineii; benn wie fann man ben tSebienfteten

be« Staate« unb ben unbebienfteten Untertban gaiij ebne
Unterfd)ieb bebaiibcln wollen! SUirb ein in bie Sebweij
eingewonberter Soaialbemofrot überfübrt, boü et einen

älrief mit bem auftrage „luftig gii wiiblen“ nad) Seutfeb-
lanb gefanbt bat, fo mub bie Eibgenofjenfcbaft biefen Sltanii

frbleunigft auSweifeii; fenbet aber ent beutfiber fiolijei-

beamtet ben iiämlid)en ißiief naib ber Sdjweia unb lägt

fid) bann im äierfebr mit aweibeiitlgeii ^erfoneii betreffen,

fo mug man ibn bbllid) gewähren lajfeii. an bie Sd)iueij

tritt eben baS anfinnen heran, bie)e fortgefebrittene aii|>

faffung ftaallicber i<flicbteifliUuiig auch in ibteii jutüd-

gebliebenen Sergen }ur Etcltung jU bringen.

Sab Stugianb ftet« geneigt ift, feine stimme ,;u erbeben,

toenn es gilt, gegen freie :gnflituiioneit Sturm ju laufen,

ift ja überaus begteiflidj; bog Seut|d)lanb in biefem gaUe
ben Siorttitt genommen bat, i|t aud) ertlärlicb, benn e« galt

bet (leinen Schweig gii geigen, bab man Unannebmliibleden
nicht aüerocten bemutbooU in bie Zofebe gu fteden bereit

ift; unb bab fd)liebli<b Cefteneicb ficb anfiblob, labt fidj

au^ Derfteben; fo gang au« ber öfteneicbifcben älabn liegen

biefe Slefttebungen nicht unb übetbieS galt eS, Seutjcblanb

eine @efäOig(eit ju etweifen. au« Derartigen iUiotiDen

ballten freb fcblicbltcb bie oetfibiebencn ätoten gufamwett.

Eine anbete grage ift e«, ob teole SSotgänge bet neueften

!
3.e<t einen gwingenben anlab bagu geboten haben, bei bei

schweig biefe Sefebwetben ongubringen. UiiS fmb betartigt

Siotgänge webet au« neueftet noch an« einet weiter gurild>

liegenben Beit bet be(annt. SS ift tid)tig, bab Mutfanb.
bab Seutjcblanb unb bab in gecingerem @rabe aud) Oefter-

teid) mit teuoliitionöten fSarteien im Snnetn gu (ämpfm
haben ; aber niemals ift unfere« dSiffen« ber Ücacbitieis g^
glüdt, bab itgenb welche oerbteibecitiben ober ftaatSgefS^,
lid)en ?Jotg8nge, bie in ben Elrengen bet Drei Jtaifetteidie

fid) ereignet haben, ungefebeben geblieben mären, wenn bie

EibgenoTfenfebaft in bäbeteni ®rabe ibte <5flicbt getban

böttc. Sa« IBorgeben gegen bie Schweig oerbanlt bobet

feine Entftebung einerfeil« momentanem Unmutb, anberer.

feit« bem imunicbe, ein Sbjett gu finben, baS füt bie bü.

berige erfolgloje Setämpfung bet bie monatd)ijibcn Stoaten
bebrobenben Parteien oetantwortlicb gemadjt wetben lomt.

Unferet feften Uebetgeugung noch ift bie Sebroeig fteilid)

gänglid) unjd)ulbig boton, bafe Stuglanb gegen Dlibiliften,

Seutfd)lanb gegen Sogialiften unbSeftetteicb gegen ananbiften
gu fompferi bat. allein ben inneren äiecbmtniffen biejet

Staaten ift biefe Saat entfproffen unb fie wirb jo lange

weiter fpriefeen, bis biejc inneren Slerbältnijfe geänbert

worben finb. So man jebod) gu bet Äut im ^mtetn iiid)t

bereit ift, fo joll eine neue Äut, bie nicht« bilft, begonnen
werben, nämlich jenfeits bet eigenen Stengen.

Sie Sd)weig batte eS fo leicht, auf bie Sorwütfc bei

Ääiiermäcbte eine aiitwort gu eitbeilen; fie brauchte nur öle

höfliche dlilte auSgufpreiben, bag Seutfcblanb, äiugianb,

Oefterteieb Dafür Sorge trogen, Damit feinet ihrer Untei.

tbaiieii gu einem gefäi)cliiben üieoolutionär beranwaibfe, al«.

bann werbe e« ein Äinbetfpiel lein, bic gtemben in bec

aipenrepublif gu überwachen.
Set aöeg, ben bie Eibgenoffenfehaft gu nianbeln bol.

erfcheiiit Docgcgeid)net. Sec ütunbeStatb in Seen wirb ban
übet ,gu wa^en haben, bah bie Schweig ihre intetnationolei

Iterpfliihtungen bem ©eifie bet SJerträge enifptecbenb mit

pcinlichet Sorgfolt ausfübtt, ^lietgu ift man in bet E.b

gciioffeiifchaft entjchlofjen, unb wo wirttid) ficb ecfaäben ge
jeigt haben, ba wirb man geneigt fein, bie beffernbe |)onb an-

gulegeii. 3m Uebrigen aber ^t eS nicht ben anfehein, aU
gebäd)te man bie fehweiget greibeit bued) äugeren Scuif

eineiigcii gu laffen; unb mit ein wenig (altem iülut nitli

e« aud) gweifello« gelingen, ben angtiff abguwehten.
Es dingt febr fd)tedbaft, ba§ baS beutfehe Äaifetteid) uni)

ba« öitetreichtfclje Ääiferteich unb ba« tuffijche Batenteiih gf

mcinfam ibte Sefihwerben in Säerii abgegeben haben; aber

wao finb SejchmetDen't Sie eine 9ejd)wetbe in Setreff bee

J^eten thioblgeiiiutb batte (einen Erfolg unb fo (öiinen ciiib

I

bici söeichwctben, wenn pe nid)t gecechlfertigt fein füllten,

erfolglos bleiben. Sie Äofafen wetben batum Doch nidit

bic Eileijchet attaquiren; unb bie uiigatifihen ^onoeb» werben

nicht ben üHont lUlanc ftOrinen unb aud) bie beutjiheii

Eiteiiabicce wetben jchöii gu .^aufe bleiben, bereit um bäb«e
aufgaben gu (ämpfeii, als gut 9ied)tfectigung bipIomatiid)ei

Schtiftftücte. älleibt bie Schweig feft, fo wirb biefec

gelbgug leibet nur bagu beitragen, bie neueren anfehauungen
übet Die in biefem galle fübtenbe beutfehe ^olitif im
taube unb im aiiSlaiibe gu befeftigen. Sa« Seutfehe Äeiiti

beginnt feine Äcaft eingufegen für aufgaben ohne realen

Silettb uiib bie rüdicbrittlichen Senbengen ber beutjiteii

tfiolitif beginnen immer beutluher gu Sage gu treten; (cd

ift benn auch baS Urtbeil, ba« ficb in englifdgen unb italia

nifchen Slättcrii bereit« feht beioonoagt.

@egen ben SiechtSonwalt ^armening in 3ena ift etn

aiillage wegen Seleibigung be« {letgogs DonÄobutgei.
hoben worben, sett socniening batte bie onongme Stofw
„auch ein iftcogtamm au« ben Pu Sagen* eingebenb (nnftd

unb batte bann behauptet, baft bet äetgog Don Äobui| M
Sierfoner biefes ttefflift)en SiSetfe« jei. Set 'fttogefi, (ee

nuiimcbr beDoeftebt, wirb febenfalls febt intcreffcuit frä: R
iiiuft fid) batauf erftcecten feftguftellen, ob bet ^etm P*'
iüto|d)Ute gefchriebeii bat, welch« fttiftnnige füM dü-
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in InTIaiie auf SianbeSuetrati) iinb bie „intime* UmgebunA
ixt ÄoiferS i^ricbiid) mit ber änflaAe auf ’Seibilfe )u bcm>

iilbtn belaftet »at ber ^cijofi aber bie SrafdjQce oerfaBt,

jo iiiitb ti bie Semeije für feine »ebauptunflen etbtinfien

niDüen; beim bie äubjilbtunaen beb $enn .^atmeninfl

müffen flanj oetfcpieben beurtpeilt inetben. je imdibem bie

in ber iStaidiDre erbobenen 3)eid)ulbiAunAen Aeieditfertint ober

nidit flerectiiiettifli niaren i£iiib iie nicht ireniflftcn« einiflef

niQtttn jii eibätten nnb lit bet JöerjuA ber autor, bann lucrben

olle aiifltiifc auf jeiiie «ctitift in bein niilbeften 8icbt

non bet 'Heit erichcintn; bie ftrenflite abroebr ift nur
aUjuectlörli^ fl<Acn betarliac jurcblbare auflaAen, bie

.ptnöCbft anonqm in bie 'Belt nefebieft werben nnb bie

bann nid)t unter SJeiueib flcftellt werben tömien. ^wtt

.'JatineninA aber war lu einet abwebr entfebicben leflitimirt,

Denn auch er flcbört jur freifiniUBen 'fJartei, nnb auch et

miiBte ficb, wie jebet freitinnifle 'fllann, butcb bie annaben
bet Stof^Üte auf boä Jieffte ncrleljt jüblen, unb audj et

mirb, wiewiebemm feber anbete freifinnifle'Diann, banon butcb*

btmiaen feir, baß an ben SefcbuIbiflunAen bet Stajebüte

geflen feine ^ottei auch nicht ein 'Bott wobt ift.

Unb wfiibe eb febt Aenebni fein, wenn butcb biefen

ftotefe ber 'Jterfaffet bet Stofdiflre unb bos SeweiSinaterial

für feine SebaupluiiAen etmittelt würbe. Bit wUnfdgen unb
erwarten habet nur eins, baf; bie 'Iterbanblunsen in ooQet
unb abfolutet Deffentlicbfeit Rcb abfpielen, unb in biefem

Bunfebe müffen fa oud) bie ©eanet bet iteirinniflen ißattei

üb mit unb befltanen; beim fle, bie noch immer niftifle

Steile mi* bet Stofebüte berbolen, {Bnnen fa nid)tb febn*

liebet wUnjdten, alb bab oor @eticbt bab etwtefen wirb, wob
on sSQifl unetwiefenen Sebauplunflen bie @d)tift enthält.

biefem ^to«B wiib ber ^tetjog non Ä'obutfl feben*

joUb eine SloIIe fpielen; weltbet art fie fein wirb, werben
loit abwarten: aber fdgon febt ift bem Portrait biefeb

beutfeben güriten ein neuer Bufl einflefüflt wotben. ®ie
,i!oirb<3eitun9 * bat lefenbwertbe SBtiefe oub bet nädjften

llmgebuna beb ^lerjogb ^nft oetüffentlieht; mit lönnen ouf

biefelben nur binwetten unb beflnüften unb, jwei fleine

Stoben bieibrt AU feben. 8m 13. 3uni 1862 erhielten bie

iübtenben fulitblieber bet preuBiiehen Oppofition oon jener

stelle einen Stief folgenben 3>'haltb;

.hoffentlld) lomml bie SteurruenDeigrning bureb bie oaiue
flijnatxbie m auOftlbruitg .... tEentt 3br benn gor niipl an oTbenlliibe

Crganifation unb on biiefte tCInfufipfung mit bem ^UitAel"

Unb in einem Sdgteiben oom 29. aptil 1863 finbet

ücb bie Stelle:

,3bt mftüt ei iiicbt burd) fleiiie dteibuiigen, fonbeni in grasartiger,

rmtiiblenber Steife jum enlftfiribenben tönrdj mit Siomanf bringen ; bie

Stuft fann nidit tief genug fein, nnb ihre (fnoeiterung ift, luie bie

cad)en liegen, eine Stoblttiat.'*

$er Stanbpunft, ben bet 'Betfolfet jener Briefe ijeflen*

übet bet Cpporition bet fethjiaet Jabre einnimmt, ift leben-

falls ein gänjlitb anbeter, als jener Stanbpunft, ben ber 'Autor

bet anonqmen Btofebüte geflenDber bet brutiAen fteirtnniAen

i'artei Aewöblt bol. SerBtieffebteiber treibt immer Don 'Iteiiem

unb felbft mit febt Aewaoten 9intbid)läAen aum Sturae ber

banmliAen pteuBifdiett SeAfetuttA an; nnfet anonqmuS
bagegen fdjiebt unerwiefenetmaBen Bläne biefet Art bet

CpPofition au, um biefelbe mit recht tief in ben auaen ber

Belt btrabfeben au fäiinen.

Sie offiaibfen aeoluffe butten in ben lebten Sagen
wieber büfteres, mibeilbrobenbeS @ewBlf aufummeiiAetrieben.

Sie rufRicbe firieaSaefabt etfdjien oon 'lleuein brobenber

am {loriaont; bie ,91otbbcutjd)e aDacnieine Britmia* AUft

(fegen ben tuffifdjen Ärebit au Selbe, aitbete Otfiaiöfc unter*

ftübten ben angtiff oon oiibcter geite. Sonn idgluA ber

Binb ebenfo ptSblicb wiebet um; nur BStiemnanboet foUten

an btt BeuntubiAuna Sdiiilb iein unb jcblieBltd) brinacn
bie offUibfen „ßambutget 9focbrichtcn“ nutet bet Ucbetichtifl

„Sie inieastteibetei* einen attifel, bet für bos 'Bettet*

leuchten bte Biilitärpartei Deraiitwortlid) mad)t. 'Ber ift bie

fUJilitärpartei? 3üan mirb nicht aSgetn, biefen artifel mit
ben früheren Balberfee*artifeln in Aufanimenboiig au bringen,

aus oH biefen Borgöngen ergibt lieb eins, — was übrigens
woblbefonnt ift, — boB in ben oberen Sebiebten ’oet*

jebiebene Strbmungen gegen einanber orbeiten; ober eben

fo befannt ift, boB Befehle unb @egenbefet)le febneü nach
einanber auS bemfelben Blmibe erfolgen, je noebbem im
aiigenblid ber eine Bfed ober bet anbere nerfolgt mirb.

Unb pon biefen mibetfptecbenben SinbtUefen fall fid)

bie „patriotifebe“ Beoblfetung bi» unb her treiben laffen,

wie eine ^erbe Rammet Pon Den €d)äferbunben. SaS ift

ein ’Benig niel perlangt. 'JlicbtS bleibt bobet übrig als bie

eigenen äugen weit offen au halten unb unabhängig oon
jenen bffiaiofen Bropbeten an urtbeilen, bie ohne Befinnen,
roie bei bem Septennatsjcbminbel, jo ftets uon Beuern bie

materieUen 3uterefjen bet BeDdlterung in jebem aimenblicf

auf ben erften beften Bin! b<n au febabigen bereit fmb.

Sie englifdfe Regierung but bie Botlagc beim Burlament
betreffeiib ben Beitritt aut iiitematioiiolen 3udetf onnen*
tion autüdge^ogen. gnglanb mirb fid) butcb bie Berein*

bannig aifo mebt binben taffen. Sie auffaffung bie id)ltcB*

lid) in ben politifcben l^reifen ber oereiiugten Hbnigreicbc

ben @i» boDon getragen but, ift febt Perftänbig; miQ bie

übrige Bell, fo atgumenliren bie englänbet, uns 3udet
au unerbbrt niebtigem Breite ins Sunb tiefem, fo hoben mit
nichts bagegen; untere 3udenaffinerien leiben amar barunter,

aber maS bebeutet biejer einaelne @)ef(häftSameig neben ber

©efammtbeit bet Äonfnmenten unb ber 3u“et oetotbei*

tenben 3nbuftrien, benen billiger 3udet febr gelegen ift.

3n ber franabfifd)en Seputirtentammet ift eine

neue gorbetnng oon 50 bis 60 'JJtiHionen für bie 'Karine

aiigelüiibigt motben. 'Bit werben halb fomeit fein, baß

mon jebc berortige Sotbetung mit mcpbiftopbelifcbet Beftie*

bigung begrüBt, benn Re bringt uns unfehlbar einen

Schritt nähet aum PäQigen Bufammenbrueb beS unerträg*

lieben brutigen BtilitariSmuS.

Prahtirdies C(lfirt(!enf(|uin.

SaS Scblagmort: BtuftifebeS (ibriftentbumi ift nom
Sürften BiSmotd creirt. 6S trat im 3leid)Stoge om 2. april

1881 auerft in bie gtfebeinung. 'Berbonbelt mürbe in jener

Sibiing übet ben erften UnfoIlnetRcbetnn9S>®efeBentmiitf,

in melÄem be(anntlid) nod) ein 9teid)Sbeitrag in $bbe oon
einem Sriltcl ber Prämien ootgefeben roor. Siefet SSeiebS*

beitrag, ber fd)UeBlid) aus bem beRnitioen @efeh fort blieb,

fanb bie lebbaflefte CppofUion im ilieiebstage. ©egen bieje

eppoRtion unb fpeaieU gegen bie ausfUbtungen beS ab*

geotbneleii Bombetget, bet ben ouSgeprögt foaialiitiicben

ßbatüfter beS 9teid)3DeitragS in berebter 'Beife becDorgcbobcn

hotte, monbte Rd) irütit SiSmatd. 6t brachte ben ^iif

bem Äebricbt longfam petbiingernben ©reis“ in bie Sis*

fuffioii, oeimabrte Rd) bagegen, bafj man bie Befirebungen

bet Stegierung als ,foaialiftcid)e“ beaeiebne unb fcblug ftatt

beffen bie Beaeiebnung „praftifcbes ßbriftentbiim" oor. Ju
bcrjelben SRebc broud)te et fenes Sd)lagmort bann nod)

niebrete Biale, fo boB man baS ©efübl befommt, nicht mit

einem gelegentlichen 6infaH, fonbetn niit einet roobl et-

toogenen StebenSort au tbmi au buben. Sie Birlung ift

nicht uuSgeblieben.

Seit 1881 gebärt boS „praftifebe Ebriftentbmn“ a» ben

beliebteften paliti)d)cn Bbtufen. 6s bient als immer bereiter

^eiligenfd)ein. Sie gonae ©ruppe bet joaialpolitifcben ©e*

ietje unb 6iil)DÜtfe ift nod) unb nad) bamit bcfleibet. Sie

Stäget bet Soaiolpolitif buben ben ijeiligenfcbein aber und)

deid) weilet für ihre fon)tigen politifcben Befirebungen in

anfpruch genommen, bis fcblieBltd) felbft ber üteptilienfonbs



668 Die Hotion.

unb bie Jkubenfit^e im iWomtn be« ptaHiic^en 6f)tiffeiitfmmS

ibrt lejicnSteiclje SBitfiomfeit oubiullbtn ucriud)ten Sor-
na^ ift bitte jut oBIligen Üaniiplane flcioorbeii inib

bie onftäMbtAtn Stute, bie fie i’od) ob unb )u anmenben,

hoben lebt unter bet Äonhinenj bet politiicbcn Jottufc

AU leiben, bie e« w allen 3'iten oortrelflicb Detitonben

boben. boe tübtiftentbum fOt proftiidje 3mede oueAunuben.

©eflcn ben WiBbroud) bet SReliflion au prottildien

3iDeden tidjtetc n* bie äRelormotion be9 iecbAebnten 3obr>
bunberts, inbem iie bie IRecbtfertibunfl oHein ouä bem
©loubtn ben „fluten SBetfen", bie imittc Steligiofitöt, bie

iubieftioe Rrömmiflfeit ben ou6etli(t)en .ßonbiunflen ent>

fleflenftente. ®et moditdolle i^roteft beS 9telormatioii9Aeit'

oltetä fltflen boä ptoftijAe Gbriflembum bet i<apftfircbc ift

ober nur ein gcldbitbtliri) beionber« bebcutioinet fltt eim«
Jobttoiilenbe wöbtenbcn ÄompfcS, bet halb ftotfer, bolb

Idjmädiet alle ®Blfet etfltiffen bot, ieitbeni e9 äufecte Äitd)en>

fltmeinidjaften gibt. $)et Kanipf brcbl fid) um bie irtagt,

bib AU raeldiem @rabe bie Steliflion für bie praftiicbe ^olitif

benubt metben batf. i!)ie tiimiid)c Autie bat bib Aum
beutigen Sage ben anipriidi nid)t auigtgcbcn, in allen

fiänbetn, mo lic einen ßinflnfe aul bte ®eroii(tn bet

99eiiölftrun|A bat. bieien ßinflub and) politild) au amoeitben,
unb bie flclnen ptoteftonlijcben Väpfte eitern längft bie'tm

Stotbilbe nod), iro Re eb tdnnen. tSud) bie roeltiicben iRe=

gitrungen haben cb oit bequem geiunben, Rd) für ihre inelt>

lieben Bujeefe firebUebe iUoripannbienite leiften au laRtn.

$ie ®eltgeid)icbte ift etillllt oon grimmigen Aämpfen Amifdien

Staat unb Aircbc unb nidit niinbcr uon ^llertiägen unb
abmaebuiigen Auiiidjen beiben. 6b iR icbmet au fagen, ob

bie 'itälfer' unter ben Ääinpien ober nutet ben Stertrogen

mehr gelitten hoben. Stab 'UliBfronen gegen jebe Sicr.

qnidiing politifdjet ^inqe mit teligibfen i|t bebbalb nur

allAU bereebtigt. Tab Gbtiftenibum fonn Rebrrlid) nid)t

geminnen, menn mon ieinc Sehren Rit eine beftinimtc poli.

tiiebe Biiebtung mit !Seid)lag belegt unb bamit bie pulitildten

Wegnet gleicbfam aub bem ßbr'ftentbnm beraubbrönqt

Ter palilijdte Streit aber loitb notbroenbiget Sßeife pergiftet,

menn bie ©egeniöbe oon bem ßlebiete oetftonbebinä&iger

Ürgumentation aut bab @)ebiet bet tUtotal unb beb leligiötcn

^efenntnifteb binlibergefpielt loerben. 6b ift beebalb oinb

fonm perrounbetlid), bofe in berielben B'iR '»o bie $brajc

Dom piaflit'd)en Gbriftentbum in bet Bftentlicben TibfujRon
einen jo breiten Siamn einnimml, bie licrtetjerung poliliid)er

©egnet einen ßborafter angenommen bot. bet (tarf an bao

Gbnl'lentbum ber Sutob be to nnb btt ^lefenptoAttjt crinneit.

Tie polilittbe Sietblgläubigfcit roitb anfterbem teil longe

aufmertjam überroadit unb bie BteptilienpreRe ftürU Rd)

mit einem bliiiben Gtebotjom, niie et ielbft bei jeiniliidtct

TibAiplin nicht gtäftet lein fiinnle, auf jeben, bet ihr non
oben her alb beterobot beAcidtnet initb, iReuetbinge id)cint

bie ^Jbtofe oom ptaftndten 6btiftentbum etioab on Bufliraft

tinAiibilben. 6b empReblt Rd) niellcidtt, eine Acitgemäge

Stenbetung ootAunebmen. SSie märe eb mit bet Sbknbung:
febneibigeb Gbriftentbnm?

Sb- Sattb-

3m- Jraucitfva0c.

III.

Ten micbtiflRen Setnf bat bie iVtan in bet Ramilie au
etiflllcn. Totöbet ift man mit aubnabnie ineniget tobi>

faict Siefotmtt einig aber and) barin ift eine Aiemliehe

llebctrinitimmung, boR bie gomilie benlAntage ihren auf-
goben nidit ent|prcd)c unb boft inbbefonbere bie Srrou bet

Stellung, intlche fie in btt Samilie einAunebmen habe, nid)t

gemodifen fei. 6in AiffermnoRiget SPeiocib ift baflit nalilt.

lid) nicht AU liefern, ober bie Alagen fommen oon allen

Seiten, and) oon foleben, meld)e feinen bringenbeten tlSuntd)

haben, alb bafe bie fflagen nicht bered)tigt fein mdd)ten;unbba

loeite 'Berbreitnng geioiffet Uebelftänbe ift unAioeiieUoft. Jn
ben beRgenben Aloffen finb Diele irrauen burd) lürpttliibt

Scbmäche übet gefeDige ilfUcbten oerbinbert ober unluflig mt
unfähig, bie arbeiten unb Sorgen au übernehmen, toelibi

ihnen in bet Sübtung beb Saublialteb unb bei bet etAiebimj

btt ffinber obliegen; in ben unteren ffloRen hält riek

ittouen il)t ßnoetb ben Sag Ober oom .^loiiie fern, unb nera

man auch mit gciiRter ^noebaebtung bie Sapferfeit unb ben

Sleiß Dielet ormer jrouen onerfennen muB, melche mit emem

ttunfifld)tigen ’SJanne neben Reh ober oon ben öbemänneta

Dctlaffen ober alb'SMltioen goni allein eine Aoblreicbe Jtinbe;

fchaar oufAieben unb bnrd)bringen, fo ift bod) nid)t ;u be-

ftreiten. boR .'öaubbaltfUbrung unb AinberetAiebung au<b m
bieien Äteiien Diel gu roünichen übrig taffen.

S)land)e haben bebbalb fd)on bie SnRcbt aubgtiptoibtn

baR nid)tb übrig bleibe, alb. ebenfo loie ben Untenid)!, niit

oud) bie ganAe übrige GrAiebung bet gomilie obAunebrnr

nnb oon StaatbiDtgen gu beforgen. 3u biefet Sid)tunj

liegt id)on bie aubbebnung ber Sbatigteit bet Schule unb bit

ßtgänAung ber IcRtern burd) eigentlid) crAiebeiiid)e ältira

ftoitunger, luie Aiiibcrbeioabranftblteii, Ainbergarten, Äinbci

hotte, ,'cianbicttigfeitbfd)ulen ii. betnl. m. Älb .öilfemmil

für befonbere ^ällc, ober um einen UebergangbAuftanb g
überminben, ftnb iolche anftallen nid)t gu entbebten. ji

Dortrefflid), aber eb loäre nicht bloR faljch, fonbetii gerobeti

pcrhängniRnoII, menn man Re ebenfo mit bte Schuli d
gemein machen unb aud) bie ßtAiebuiig nerftaatliihen uielht

Tie frainilie mürbe bamit ihre Hauptaufgabe petlteren nti

aUmäblid) oetnichtet merben, bie GrAiebung mürbe eine dN1i|i

ld)obloneiibofte merben. 9!un ift in einet Beit, in meid«

obntbin bie einraitfung bet Glefanimtheit an) ben eingete ,

eine aiiRerorbentlid) |tarfe ift unb aud) eine ftäftige jnti'
|

Dibualität aUer anftrengung bebatf, um Reh biefen Sn-
,

Rüffen gegenüber gu erhalten, niditb nolbmenbiger, nie ii

bet Samilie tintn fefteii CRinft bet Stube unb Sammlung ni
eine GtAiebungbflätte gu haben, in melcher eine inbioibiicSi

aber biird)oub im gulominenbonge mit bem GleiammtleWii

ftebenbe Gntundliing niBglich ift. Glerabe eine butcbnii

mobttne SebeiibauRaffung miiR bie fTorbttiing einet Jtrifti

guiifl bet rtainilie anfftelleii, benn bie freie Gntmidlung M
jiibioibuolität ift bie eigentliche Gtruiiblage beb gaiiAn

mobernen Sebenb unb biefe Ötunblagt roirb .AerftBrt, roeia

bet GiiiAtlne ohne jebe iietiniltlung ben 6inRüRen to 8c- -

iammtbeit gegenüber geftellt mirb. Tab Gicfühl ber Sd)niäil|i
'

beb GiiiAelnen in bem gemoltigen Seben bet 'Bienfih^l W

.

eb ja gerabe, meld)eb bie einfachften geiioffenicbaftlichen'Sa

einigungen in bab Seben ruft; aber fo nüRlidi biefe für ht

Gtreidiiing eiiiAelnet Biof* Rnb, fo ISniien iie bod) nie b«

!

iraniilie etfeRen, meld)e eine alle Seiten beb Sebenb ui’

faffenbe Gtemeinftbaft, ein abbilb beb fUieiiithheitblebenb * '

Aleiiicn ift unb im lebenbigften Bufanimenhange mit biefen
;

fteht. ivreilid) entipricht bte heutige irüittilie biefera Bbeili

;

recht bbnRg nicht; fie fonbert Rd) ab oon ber 'IBelt oberit I

fäüt unter ihrer Giiimtrfung aubeinanbet. Re leiftct ben

mebtr mittbfd)aftlid) nod) ergiehetifch bab, tuaS Re foDtc ut

fännte.

ToR bem fo ift, liegt in btt gan.gen att bet Sntnü'

lung, in melchet mit jeRt Rehen. So gtoR finb I*

Seiftiingen, meld)t burd) bab Bufaminenfaffen ba Mb
ber Gfcfammtbeit erreid)t merben, boR mit in bem
Staunen barflbei foR oergeffen, baR biefe (Refammqcit M
nid)tb ift, alb bie iBereiiilgiing ber Giiigelnen unb b4i<
ittir florf ift, menn bie einAelneit etmab bebeuten. SÄIJ«
bebenfen nnb bemgentöR gu hanbeln ift bie notbmelrtiiglfr

gängung iitifciet heutigen Gntmidlung, melBbe obw tH ‘

nur eine Dotübetgehenbe Slüthe fein mürbe. Togu |<bM
;

aber oot alleni anbettt bie AtSRigung bet §auiilie um* '

haupljod)li^ite Soraubfebuiig ift, ba^ bie gtou in betftöo

bie ihr gcbiihteitbc Stelliiitg einmmmt. Tiefe* iR i* w!w'
Beit nothmenbiger olb je, reell bet SRann bu«b te toP»’

bciungen beb Sebenb in oDen Ateifen, ftOR in W*

arbeitenben Alaffen mebt non ber Ramttie ftm g«b“^
miib alb früher; bem Sllann ift eS beSbuIb ntt^ nHbi^
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bit Soniilie fcöfticiem geben ju brinflen, bie grau miife

ber leitenbe ®ei)t ber gomilie fein.

®te Äuigabe, n>eld)e ibt bomit nefteUt raitb, ift eine

i*roere, ober oiid) bie böcbfte unb loljnenbfte, nieltlje bet

i'iraii, oud) bet «eiftifl bcciobleften unb teafoinften mciben
tonn. Won bentt bei bet «utcn grau unb ÜJiuttet meift
nur Oll ein Sgefeii, incldjcfi in UntetiBÜtfiflfcit untet
einen üeftrenfteii Ifbeljcnn boffit fotflt, baß biefet unb
bie flinbet ibtc leiblid)c pflege finbeii, baß bit 'JOLMttbidjafI

ibten titbligcn öoiig gebt unb tiidjt ju niel fuftet, bie Äinbet
teditjeitig gut ®d)ule gcidiicft metben unb ibteec^iiiotbeiten tt=

Itbigcn, beni 'Dltiiir.e allet uimötbige Setget fetiigebalten niitb;

anipriidie an ein gciftiges .»fujomnienlebeii mit Uiaiin unb
Äinbetii botf bie gute grau nubt niaditn unb auf bie Ic^tetn,

nomentlid) bie Äiiobeii, iDtiiii fie öltet metben, faiin fie loeiiig

er)ieblid)cn ßinflufj babcii, lueil fie oon beni, mo« biefe be-

fcSäftigt unb bemegt, iiidjt« roeife unb »etftcbt. 3Bct möibtc
ti einet fücbtigen grau tietbeiifcn, roenn fie ein foldjeb »iel

ärbeit, uiel ßntfagiing fotbetnbeb unb Ijcrgiid) loenig

greube bieteiibe« geben fdjroet ttögt. 'Benn bie gtoü
ober eine roittlidjc Wefäbttin bes fDlonneö ift, roclt^e

aneb mit ibni tbeilt unb in allen miibtigeii gebenblagtn
'eine Setotbetin ift, luciin fit ea Dotjugemeiic ift, rocld)c bit

Jtiiibet et,5icbt, roenn fie mit ihnen fid) roeilet entioirfelt

unb ftete in ooBem 'Itetftänbnife mit ihnen bleibt,

menn ne baa ganje höualiche geben biefen Slutgaben cnt=

iprechenb einnchtet unb leitet, bann muß fie atlctbingä
meUeicht noch fchroetcte Sotgen, noch nicht Btbeit auf nd)
nehmen, oW bie „gute tmuattaii* abet fie fiiibet in bem
innigen ifufamnienteben bet gongen goinilie bie feftefte ßtflße,

Tflt bie höchften Zulagen beb ^eiftcb oolle tSefchöftigung unb
bie ®eftiebigung eines fd)önen etfolgeb, roenn butdj fie bet

jftann füt bie Kämpfe bea gebeiiS geftötft, bie Aiiibet )ii

tüchtigen Dfleiifdicii herangebilbet rottben. Sie batf oud)
nicht bet Belt fid) cntftembeii, benn foD Re bie Öefähttin
bea Bonnea fein, füll fie bie Ainbet füt baS geben etgiehen,

io iimfe fit bie Bithöltniffe »etftehen, in roelchen feine fid) be«

finben obct in rocldje fie fpätet eintteten Sollen, gteilid)

niitb es 3,c't‘ti geben, in rocldjen bie iiöchftcii iiflidjten bet

ganiilie bie grau gang in anfptmh nehmen unb iht bie

ichroetften Opfer aufetlegcii roetben, aber oud) folcRe '^e=

tiobeii roetben in einem roirflid) innigen gamilienlebeii

fiegreich übetrounben.

Ütinimt bie grau biefe Stellung in bet gamilie ein

unb fflUt Re biefelbe aus, fo roitb iht füt leinen gebeiisfreis

etioas Untetgeorbnetes angefonncn unb feine grau roitb

oiiS bicfem ®tunbe bie 6he octfchmöhen bütfeii. ®ne
anbere groge ift fteili^ bie, ob beim bie groiien folchcr

groRen aufgobe geioachfcn finb. 5hrc iiotiitlid)e Segabung
loitb man uiibebeiiflid) gugegeii; geroiß hat Re förpetliche

unb geiftige jtraft genug, iini folchen aiifotberiingen gii

eiitfptechcn, roenn fie bie Untetftnhiiiig beim Banne Rnbct
unb^bie auStilbiiiig erhalten hot, beten fie beborf.

Oie etfte Sebiiiguiig roitb nicht iiiimtt leid)t erfüllt

roetben, benn eine grau, roelche ©eföhttin bes BaimeS fein

toiH, latin oud) einmal iiiibtauem roetben. Stiele SJIäiiiiet

möchten in bet grau, fo lauge Re jung ift, ein hübfdiee

Spielgeug haben, baS fie mit beftiebigter (fitelfeit and)

anbetii geigen föiitieii; fpätet foU fie recht für .fiaus unb
Äinber fotgen, bcn 'Biatiii iiiöglichft roenig geniien unb Reh
nicht in feine aiigelegeiiheiteii miSdjen — obroohl biefe oft

genug Beib unb Äiiibet feht nobe berühren, aber bie grau,

roelche im Staube ift, ihre Slenung oiiSgiifflllcii, roitb fie

Rd) auch, in beti meiften gälleti roenigftenS
.
erobern, unb roas

heute oielleicht noch fdiiuet etfchciiien mag, roitb im gaiife

bet Seit bas Siatütlithfte roetben, unb bieS um fo ficheter,

je mehr bie gamilie in bet et,)iehuitg ihre S.tRid)t thut unb
bie Knaben gu ®alteii unb Stätetn bilbet, luie fie in einem

tilgen gamilienlebeii fein follten.

S)ie groeite Sebingiiiig gu erfüDeii, iftSa^e ber Böbcheii^

eigiehung. Oiefe hat bas »fiel, roelches iht in SJotitehenbeiii

gejebt ift, nömlich bie tBilbiing ber grau gut geitetin beS

unb gut Ctgicherin bet Aiiibet, bisher gu roenig oei>

folgt; Re bebatf manchet Slenbetungen unb groat füt aUe
Ateife, für bie niebetften nicht roeniget als füt bie hüchften,

ober fidierlid) für feinen einer ,fietabbrüduiiq. einige 6emer=
fiingcn hierüber bleiben einem fünRigen Sufiahe oorbehalten,

aber ein itiinft mag an biefet Stelle nod) berührt roetben.

'Sie Silbung, roelche uon ber ^auSfrau oetlongt

roitb, muß nicht bloR gertigfeiten unb Kenntniffe, fon

beni aud) bie gähigfeit Re auf bie iBethältiiiffe beS proftifdicn

gebeiiS angiiioenben geben; bie flenntniffe mfijfen mannig>
faltige — je nach ben pctfchiebenen gebenSftenen oetfchie=

bene —, i'elbftänbigeS Stufen unb atbeiten muR geübt

fein. Qin Böbchen, baS eine foldie Gilbung erhalten hat,

roitb auch unoecheirathet nicht hilflos fein, beim baS
letnte ieid)t füt manchen felbftönbigen ßnoetb fchon h<n

unb bie erhaltene geiftige Schulung etleichtett bie SfetPoU-
' ftänbigimg butd) eine eigentli^e gad)bilbiiiig. Umgefehtt

initb es bet grau, roelche fid) eine höhete bctutliche Silbung
angeeignet hat, roeit Icichtet fallen, fid) in bie Steüung einet

;giaiiSftau gu Rnben, fobalb fie boriii, roenn auch nicht füt

bie Uebiiiig biefeS gacheS, aber bod) füt bie eirootbene

geiftige Silbuiig ein gelb erhält.

Somit roäre eine üimäherung groifd)en beii Sfefttebungen

füt bie götbetung bet ßrroeebsfähigfeit bet gtaiien einetfeits

unb bet gamilie anbeietfeits gefunben, roelche um foroüiifchens>

loetlhet ift, als eS geroiß feht oerbetbli^ fein roütbe, roenn als

baS eigeiitlid)c ifial bet neiblicheii ßtgiehung bie Silbuiig gu
einet außer ber gamilie liegeiiben (nroerbsthätigfeit hingt'

fteüt ober eine ßroeithtilung bet Stgiehung, füt fol^e, bie

einen Setuf etgteifeii, ober fold)e, roeld)e fid) oetheirathen

rooDcii, fid) einbütgern roütbe. Sies loUrbe getabe füt bie

mittleren lUaffen gefährlich fein, in roelchen bie 9tolhroenbig>

feit für oiele junge Böbchen befteht, Rd) eine IBerufSbilbimg

gu uetfehaffen, roeil fie auf lierheitathung nicht teihnen fbnnen.

öetabe in biefen fiteifen bleibt bie Saht bet Bönnet, roelche

fid) oetheirathen, erheblich hinter bet 3ahl ber heirathsfähigeii

gtaiien giirüd iinb batin läßt Rd) eine roefentliche aenbe»

rung ooterjt roenigfteiiS nicht erroarten, bo Re mit Verhält«

niffeii gufammenhängt, roelche Reh nicht fcßnell befeitigeii laffen.

I

IBeamte unb OfRgieie machen hier einen fehl große

'Rtogentfoß bet 'Bönnet aus. Sie Rtib biitch ihre Stellung
‘ unb (.ßehaltsperhöltniffe an ber Schließung einet @he feht

j

behinbert, fie fSnnen mciftenS erft in ipöteren ^hren
' heirathen unb bleiben in oethöltnißmäßig großer 3ahl
' ehelos. Sie äleamten hohen etft gegen baS ßnbe bet britten

Sefabe ihres gebeiiS ihre IJtüfuiigeii ootlenbet, treten etft

im anfaiige bet oierten Sefabe in eine fefte SteUuiig, unb
bet ®et)alt, roelchen fie anfangs befommen, reicht gut einiget-

maßen ftanbeSgemößen ^tnähtuiig einer grau unb auch

nur einer fleinen 3ahl Ainbet bei 'Beitem nicht aiiS; fid)

anbere Einnahmen gu uetfehaffen, ift ihnen nur in feltenen

gäQen unb in geringem Umfange iiiögli^. Sie fönnen

olfo, luenii fie nicht eigenes äietmdgen befißen obet folches

mit bet grau ethalteii, oot bem 35. ^ahre nicht loageii,

Reh ,;u pecheicathen, obet fie müffen bereit )eiii, auf manche
geroohnten gebensgenüffe gu oergichten unb eine gleiche IBcreit-

roiHigfeit bei bet grau ootaiisießen. Sei ben Offigieten liegt eS

begüglid) bet giimahme nicht beffet unb bei ihnen foinmt

bann auch noch bie 'BajotSedc hingu, an roelchet Re getabe

bann gu fcheitetn ®efaht laufen, roenn bie Jtoften füt bie

gamilie groß roetben.

üann man nun non Beamten unb Offigieten burd)<

fchnittlid) ftühe ^eirathen Detlaiigenif fiann man jungen

'Bübchen bagu rathen, nur auf ben ®ehalt eines affeffots

ober eines eben etnoniiten ämtStichtetS gu heirathen? Sod)
nur, roenn beibe Sheile nicht bloß bereit, fonbetn auch im
Staube finb, fich gtoße ®ntbehtungen aufgiilegeii, uiib roenn

bie grau basjenige gu leiften uetmag, loas bei einet folchen

gebeiiSfühniiig uon iht gefurbett roetben muß. Sem 'lltaime

macht eine folche (äntjagimg nid)t bloß feine öeroohiiheit

jehroet, fonbetn auch bie anfchauiing, roelche jeßt mehr als

I je übet bie üfebeutung, bie Stellung unb bie ®htenpRid)ten

bes töcamteii uerbreitet fiiib. Sie grau ift in bcn feltenften

göllen bagu ergogen unb bet gute Bille netfagt gat leicht.
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Senn wenn etroa bet ^ann, bet eine f&i beicbränfte 93ei-

bbltnifie (leeiflncte Stau nicht in leinen Jtteijen fänbe,

eine roeniget Qnjptudbbnolle, abet aud) |Dt leine Sierbält-

ni(ie flot nicht gebilbete Smu in einet tielet ftehenben

©elettldhaftsrialie wählte, wie wohl notgelihlaflcn ilt, |o

loütbe et boniit nicht allein ein petiönlicheB Op|et bringen,

ionbetn et muh auch be|tttcblen, Tich lelbft uiib bie Stau
leinet ÜSahl in eine lehr mihtiche ge|eOlcha|tliche, ja felbft

amtliche 6teÜung ju net|ehen, roenn (eine Stau nicht non
ben llieiten, in welchen ec jii leben hat, als gleid)becechtigt

anctfannt witb. 'Uianche ^emQthigungen würben bie Salge
baoon lein, es (Snnte auch ein lehr etnitlicheS ^inbetnth
für bie Äattiete bilben; jebenfalls muhte ou| beten S5t>
betung butd) eine ^roteftion gewähtenbe Cteiratb perjichtet

wecben. Silelche llta|t gehört nicht bloh ba,;u, einen laichen

öntichluh JU lallen, Ionbetn noch mehr ihn butd)ju|ühten,

ohne bah baS eheliche ^lerhöltnih Schaben leibet.

6ine Slenberung wate nur möglich, wenn bie ^niptOdie
|

an bie Lebenshaltung etheblid) etmähigt obet wenn ganj
anbete @riinb|ähe Kit bie @lehaltsbeme|lung mahgebeno
würben, |o bah bie lln|angSbejüge erheblich höhet waten.
3^aS i|t aber nicht ohne butd|gtei|enbe Slenbetungen bet
gonjen Otganilotion möglich. ®en gegenwärtig mahgebenben
änldjauungen wiberlprecheu lolche Unige|taltungen — beten

Schmierigfeiten auch gat nidjt oerfannt werben |oll —
burchauS unb man wirb oorerlt bamit tedinen mii||en, bah
nicht aQein an biejet Stelle feine Ketbeliemug einttitt, lon=

bern bet Schaben auch noch weitet r«h ausbreitet, theils

burch Slusbehnung bet StaatSthätigfeit unb Ulermehrnng
beS ^leeteS, theilS burch immer höhere anipannung ber 8n<
IprUche bet Seamten unb £)||ijiere.

®ie ^Meinung, boh bie gtauenlrage butd) eine 'ISer.

niehrung bet ^eirothSgelegenheil gelöft werben fönne, i|t

beSljolb, für abfehbare ßeiten wenigftenS, unjutreffenb, im
©egentheil wirb bie ^iothwenbigfeit, bah 'in nicht geringer

Jheil bet Srouen bet miltlereu ©ejellichaftsflolien lid) auf
leine eigenen gühe ftellt, nicht geringer ionbetn eher gtöher
werben. 6s wate in bet Shat bie gröhte ©raujamfeit, auf
ber einen Seite bie 3u|tänbe ju erhalten, welche ju einet

Üerringerung bet ^eitathSmöglichfeit führen, unb bod) bie

hietbutih betrolfenen grauen ju octhinbetn fich lelbft ju helfen.

Sa wenn bet Staat lelbft butd) feine l^intichlungen im
äegnitenthum unb im )p(«t'utien bie ^lauptfchulb batan
trägt, bah |o oiele junge Söläbchen fich nid)t petheirathen,
Io hat et getobt beShalb bie btionbtte Pflicht, butd) leine

öinrichtungen unb feine 'Diittet ihnen bie ÜJlöglichleit ju
geben, etfatj ju finben.

Um fo wichliget i|l es aber, bie weibli^e ßtjiehung
j

Io JU geftalten, bah fic nun nicht oud) ihtetleilS noch bajii !

beiträgt, eine Itetminberung bet ehm jii bewitfen.

S. Schtabet.

Pic „öcutrdi-böfjmirdjc“ unb bic

teidjil'die“ Jraflc.

3m auslanbe, boB nur ous ben beutfch gefd)tiebenen

Crganen ber aillfdiechenpactei IBelchrung |d)öp|en fann, 1

mag eS nciieflet ^eit ben anid)ein gewinnen, als fei bie

„beut)d)"böhmi|d)e gtage“ ihrer enbliien Löiung nahe; unb
fie tönnle aud) wenigitenS batan fein, einer 8tt JlonfotbatS=

juflanbe ju weiditn, — wenn fie nicht jugleid) ein Sheil
ber beutjcl,’ö|tctreid)iiehen grage wäre, öine (ftobetung,

brjiehungSweije 3 |d)echiiitung bes beuljchen Sprachgebietes
in äJöhmcn ift bei ber heutigen !Beweglid)feit bet IQe>

Dölferuiigen, bem lurchtinanbetgteifen witthid)aftlid)et Unter*

nehmungtn unb bein einfluh, ben bie Staatsgewalt ouf

ollen Gebieten üben fonn, inSbelonbere obet bei bet etiiitit

SJetbinbung, in welcher auf tjchechiichet Seite materitlU

unb nationale Sttungenfchaften ftehen, feineswegS eine io

wenig |d)tecfha|te fflahnoorflellung, als welche lie noch cor

brei 3ohejehnten gelten fonnte. 3>er unleugbare auijchiiiuno.

ben bie tfche^ijche Station nach mehr als einet 31id)tunq hnt

in einer Seit beS .ftainpfeS genommen hot, ben fle non

utfprünglidien 3n|linften abgelehen im @rohen bod) mil

ben SSkffen bet weltlichen Äultut gegen bie in ihren ollen

LanbeSgtenjeii angeliebelten Aoloniften beS ÜLeflcnS führt,

bie heute noch fcirllchreitenbc Sutücfbtängung unb Iut4|.

bre^ung bet Sahthunberte alten örenjen bieieS Jtolonilation?

g

ebieteS, bie oöUige Sl'iebetetobetung ber ehebem im gniieni

es 3ld)ed)enlanbeS gelegenen @)ermanifationSgebiete, tu;

olles Hnb mahnenbe Seugniffe für bie nicht Ieid)t ju über

fchähenbe @e|ahr. aber baS gejd|lof|ene beutfdie Sproch

gebiet in 99öhmen ift auch wiebet bebeutenb genug, um foldit

£e|orgni||e unb nationale @egenanftrengungen ju recht'

fertigen. Sah feine @jiftenj überhaupt nur eine Istfinbunii

bet neueften ,ßeit lei, bieie aud) fehl in btt ,itet|öhnun(|i

jeit' nod) täglich wieberholte Behauptung bet SfchectKn :

fennjeichnet eine art oon Üöaffen, bte nod) aus einem älleteo

ibulturjuftanbe biejes heute in ben meiften Sfe^iehungen ttlii

jioilirttten IBolfeS heitühten ®aS gejd)lo|fene beutfebe

Äoloniftengebiet in 39öhmen ift jo olt, wie bet Gintiiti

biefeS ehemals lelbftänbigen Staates in bie wefteutopäiichen
'

.Rulturbejiehungen
;
eS war einft gtöhei, aber niemals fleiiiit

'

als heute, unb auch heute reiiräjentict es noch bie ftattlichc

3ohl oon mehr alS jwei 'Btillionen beutjdjet Bemohitci

Kon weichet Bebeutung aber für ben Staat getabe biefi

Sewohnet ihtet wirthlchaftlichen Qualität na^ finb, booon

hot loeben erft ber ausfolt bet Skhten für bie neuerriebtet!

arbeiter-UnfallDerfichetungSanftalt bes LanbeS ein unanfccbi'

bares Heugnih erbracht. 3roh bet Ültehr^ohl bet Jtöpfe bei

IMtchilchen KoIfeS in Köhnien, auf bte fo fehr gepocbi

witb, ergab biefe Sahl, bnh in allen lieben, oon be:
;

Dlegietung aufgefteüten Gituppen bet Gltohinbuftrie uni

bes GlewerbeS, bie atbeitgeber beutfeher fiotionalität mb
,

aus|d)Iuh einet einjigen (ilruppe, betjenigen nämlich, in

weichet bie ^nderfabrifation bes flocheti LoiibeS nonoieg:.

baS fid) im lUefihe ber 3fd)echen befinbet, bie Üllehrbes

bilben, bah aifo in IBöhmen immet noch beutfeher Unter'

nehmungSgeift unb beutfd)eS üapital baS meifte jur Gthalinng

bet btt 3al)l noch überlegenen KolfSmoffeii beiträgt, Itennen

wir aber unter biefen felbft wiebet biejenigen .fjiänbe, weldie

eine gualifijittete arbeit oertichten, fo gibt jelbft auf bitten

Sebiete noch nach Heugnih btcfclben Blähten, baS beulfdii

ßlemeni ben aucfct)Iag aud) oon ben ätbeitnehmer«
bilbeten in allen (Utuppen eigentlich gewerblicher Ibätigfeit

bie 3110110)011 bie Blchijahl, wöhreiib bie tfd)ed)iicbin

arbeitet nur in ben läiibluheii Keidiufiigiingeii niii GiiijcbluS

bet oerwanbten unb ooiii Boben abhängigen ^udennbuftrie

als 'Dlajorität hetoortraten.

Siefe Kerhältnijfe jeugen beim bod) wohl baffli, boi

ber beiitfche Kolfstheil in Böhnieit bebeutenb genug ift un

für ben Aainpf um leine Srhaltung eine fultuteQe Seted|ti'

giiiig beaiifptiichen ju fSnncii KMe aber bie Slinge bilber

liegen, ift eine Eroberung ber beutMen Sprachgebitte ii

Söhnien butd) bie 3fd)ed)eii in maiinigfaltigftet Bieife Om-

bereitet, tiird) bie Berorbnungen beS tfched)ifchen

miiiifters Ktazof würbe bet t|ched)i|che Beamte auch m W
rein beiitfchen Bejitfe eingefühtt unb bet Seutfehe imfiett*

bewerb jurüdgefeht, borthin ergieht fid) oon felbft oid beu

befchäftigiingSatnien, lohnfatjen annetn beS LanbeS — tU

arbeitet unb Kerlreter ber Stubienberufe — bet tfiheMltt

BeuöIfetiiiigSüberjd]uh
,

butd) neue Blahlotbnungeu M
früheren .panbelSminiftetS würben bie LanbtogSotiiWt
.iweier .paiibelsfaminecn oon Sleutfihen auf i|d)e<heR ttm
tragen, unb butd) einen bem böhmifiheii Itonbt^ PSP

liegenbeii neuen BlahlotbnungSanItog witb eint neadSth*

Be|d)räiifung her beutid)tn Ültanbate ju Bunftni l«

tfd)cd)ifd)cn oorbereitet, fo bah in feiner bet fcht bektlaiM
nad) gnleteffeiigruppen gebilbeten Lonbtag8»,dt«nai*^

W

fUlajorität für bie Seutf^eii mehr Poihanbc« Mn
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bi( fie ju einet il)tet 3<>W iinb Sebeutimfl enttprcdjenben

iSerliftiinfl in ben Äoimniifionen unb aii»((^fl|ien_beS l'nnb-

taflf» iinb bet flänbiflen 'HeraaltimflSöintct bepelben flt!

langen fönnten. ’^nbutd) nöten fie obct audi, obgeieben
non ibtet betmaligen abftinenj, l^olfäcblirt) au8 bet Ser>

mtiing im Üanbe8au8f(buf|e, Sanbe8fd)ultalbe unb £anbe8=
lulturtatbe betau8gebrSngl obet auf @nabenplä^e angemiefen,

i'bne lebe Äuftfic^t, je wicbct ju einet fultben Sbeilnobme
an bet €d)lid)tung bet fie felbft beiteffeiiben angelegcnbeiten
gelangen ju föniien, aud) inenn fie ibte abitinenjpolitit

anfgäben. UebetbieS betcilet bet Saubtag eine @tuppc neuet :

sdiulgejefee rot, loeldje eä ben Sjcbedtcn ctmöglidjen loetben,

oui üonbe8foften übetoDbin in beutidie« ©ebict i^te

ttd)ed)i|d)en €d)ulcn alb agitaiionbtietbe füt nationale $to>
paganba ju ttagen.

abet oetabe bei fold)et Sadiloge inufe roobl fllt ben

netnerfte^enben bic Stage entftcben. loie man bod) ben

jfdied)en al8 .ebcnfo enetgiidjen mie fingen ^Jolitifetn ju»

mulben fönne, bafe fie getabe jePt in ibtem Siegeblaufe
limebollcn unb bie ^nnb gut .Sktföbnung" teidjen foüten?

ijiet ftoRen mit fofotl auf ben Hufommenbang btt «beutieb.
\

böbniifebtn* mit bet öfterrcicbifcben Jtaije. K8 mufe im
Juge bebalten loetben, baß biefci gange Siegeslauf mit an>

getreten »erben fcnnte, inbem fid) bie 8ftetteid)iid)e SRegie.

niiig felbft, ohne bie ©jiftenj einer btutid)6fteneid)iftpen

iitage im internen Sinne beb worteb anguetfennen, an bie

Seite ber 3fd)td)en ftellte, bie ibt getabe bafßt mit tleritalen

unb feubalen Elementen gn'amtnen eine »iOfäbrige '])ta|o>

rität beb Dteidjbtntbeb gut IfetfOgung fteUten Unb mit io

lange, alb bie Regierung ielbft an bieiem Sünbnitle feflbölt,

tonn jener Siegeblaui »fibten; eine leiditc Sdiroenfung bet

Ittegiening mfigte genilgen ibn gii bemmen unb ben iBunbes-

gcnoffen mit btt Sorge um bte litbaltung beb bibbet ®e>
roonnenen gu erfflQen.

Siefeb fBetbältnif; finbet benn aud) in bet SteQung
ber beiben tjdiecbijcben Parteien gu bet „!lubgleid)sftage* in

äöbnien gutteffenben aiibbrud. 3^ie nationaltabifalen, in

teligidfen unb Sdjulitagen freiilnnigen 3ungtfd)ed)en finb

nie iRegietungbpartet geroejen; fie id)äßen bas burd) foId)e

Sunbebgenofienf^aft entiibbatt für oiel gu gering neben
ihren »eitet geftedten Bitltn; fie bot>*i' habet aud) ben

^etfaU mit btt IHegietung unb beten lingnabe nid)t gu

mrd)ten, unb fie ttioQen btbbalb aud) fonjequentet ÜBeife

Don einem .aubgleid)e‘ auj ben non ben 3?tutjd)en oor-

geieblagenen unb tebbin biirib Dr. d. wiener genau ptägi-

iitten ©tiinblagen tunbroeg nichts roiffen. 8ub bicfet be-

bingungblofen Sfegntion Idjöpfen fie jene DolfbtbümIid)e

'.hgitationSfraft, bie ihnen bei ben beoorftebenben Sanbtagb>
loablen eine 9itibe Pon 3)ianbaten neu erobern joQ.

I Sie aittjdbbcbbn bagtgen, bisher nod) im Sefi^e bet

'JJtacbt, leben ficb burd) Stfletfiebten auf bie Siegierung, bie

fie benn bod) übet ein gemiffeb 'Blaß non ^ufleftönbniffen

binauä bröngen gu fönnen nicht boffe» bürten, Deronloßt,

an bie Kettung unb Siiherung bes (Streichten, beffen in

Siiabtbcit nicht fo roenig ift, »le bie ^uPfitWedien bem be*

gebtlic^en SUolfe einteben
,

gu benfen. Sähet benn auch

getabe je^t aiib ihren ICrganen ben beutjdien iBotfchlägen

gegenüber ein ©tnb oon Hettöbnlid)feit fptid)t, ber bisher in

oübmen, fobalb es fich übet aUgemtine 'Uetfi^ttungen bi’i’

ins um prögifirte irtagen honbelte, nod) niemals betoot*

letreten ift. Sütfte man biefe Stimmen, bie fid) alletbingS

nit foldhei iUorficht äußern, baß fie iRiemanb oerpflichten,

.

iiit @ninblage bet auffaffung machen, fo ergäbe fid), baj)

'

i»ifchen aittfd)ed)en unb Seutjehböhmen in allen
fünften mit aubnahme eines eingigen eine iler*

tänbigung mäglich fei. ÜSit »oUcn fie tingeln be*

ühten.
£et alte ©imoanb, bafi bie genaueie fptad)lid)e ab*

,tengung bet ®etid)tb* unb Üetmaltungsbegitfe — bem Um*
jiige nod) ben preufeifchen „ftieifen” entfpttd)enb — , auf

enen fich gugleid) bie liolfsoeittetung aufbaut, eine „3«*
eißung“ beS alten .Ädnigteitheb“ batfleUtn mürbe, gegen

ic fid) bod .©tfübi" eines jeben Sfchcchen ftiöube, »itb

icl)t meht aufied)! erhalten. Sie 3eit fcheint benn hoch gu

ernft unb gu ftitifd) für fold)e Wefüblbpolitif: ülttfcheehifcht

Stimmen oon beute geben ,gu, bafi man rieh, »enn fonftige

©atanlien füt bie — tliatfächlid) »on fiüemanb bebrohte —
, ©inbeit beb ÄSniattid)eS" geboten mürben, mit Sinnen«
grengen abfinben fönne, bie gum 3™ccfe ber Schulotgani*

lation unb Sd)ulouffid)l bereits getobt fo fortigitt metben
muhten, roie eS bie l£eutfd)en auch füt bie Serioaltung unb
lRed)t8pflege münfehen. 3o »on fängt iogat an guguge*

fteben, boß biefe Jtorreftut in niebtfachtt Segiehung eine

Setbeffetung unb ©tleichterung btt abminifttation bebeulen

fönne. — jene Stimmen geben ferner beute gu, baß man
gu 3meden bet Sotnabme oon ausichiiß* u. bergt, ffiablen

eine ©intbeilung beb 2anbtagcS in nationale Aurien
ftalt ber Jnteteffenfurien ruh gefoUen laffen fönne; es

)uiitben babutd) bie $tulfchen nicht gong oon jebec Set*

ttetiing unb oon ganbeSDerroollungSangelegenheiten auSge*

fd)loffen, ohne baß fie jebod) bonf ben mittlenoeile oftrohii*

ten 'Bablotbmingen jemals miebet gut Sotberrfchaft ge*

longen fönnten. ®emgemäß — unb botübet hoben fid)

roobl maßgebtnbe Stimmen auf tjchechifcher Stile geäußert

\

— min man auch nufböten, ficb gegen bie ertichlung oon

beutfd)en unb tfeheebifeben Seftionen im 8anbes-

fd)ultatbe unb SaiibeSfulturratbe gu ftiäuben, unb in

Segug auf bie febt umftriltcne Stage ber ,9Rinorität8*
faulen" — roobei eS fi^ mefentlid) immer nur um
tidiechiiche im bentfehen ©ebiete banbelt, nicht umgefebrt —

,

min man fid) mit bem ©ebanfen ber Segtünbiing natio*

Haler Schiilgemeinben Im fremben Sprachgebiete oetttaut

niod)fii, roenn nur unter geroifien Umftänben eine Sub*
oention betfelben ouS ganbeSmitteln eintreten fönne — ein

Sunft oon fo begtengtet Sebeutung, boß et baS Set*

föhnungbroetf faum gu flöten oemiöchle — , menn eS

nicht an einem anberen faft notbmenbig fd)eitern

in ü ßte.

©ine Regelung bet ©etichtbfptache nicht für bab

gefammte 8anb mit obligatorifcher Senoenbung beibet
Sprachen in allen Sbeilen, fonbeni je nad) ben fptad)lich

begtenglen Segitfen mit fubfibiätet Setroenbung ber anbtrn

Sptad)e bei beftimmten Aategorien oon Serhanblungcn
petbotteSgireii bie alllfd)echifd)en Stimmen oon beute aüet*

bings oud) nicht mehr; aber fie erneuttn bofüt bie ölte

Ibeotie oom .mtißen Slatte“ — ; alle fflüniche, rotlche bie

$eutfd)en ouf biefeb Statt fchreiben tooHen, foüen ange*

nomnit)! fei)i unter bet Sebingung, baß fie aud) in allen

umgefebrten SäHen füt bieSfcbechen gelten. Stit biefer fid)

bem oberflächlichen Urtbeile einf4meid)clnben S^eorie hoben
lid) bie Sfchechen bei jrecnetftebenben fd)on oft einen billigen

IRuhm ber SiDigfelt ermorben. ©erabe b'ct, in bet jtage
bet inneren amtS|prad)e ber ©erichte, reicht aber bie .beutfp*

böbmifdht“ iTroge in bie bcutfch<öftetreid)iid)e bmeiii,

unb eS ftebt gar nicht in ber .^anb ber Seutjehböbnien, bas
entfcbc'henbe Bort gu fptechen; hier tritt bie i^olid)beit bet

(liftion gu läge, nad) meld)er bie öfterreichifche ^Regierung

bie beut|d)*böbmifche ^coge als eine innere ^nbeSfrdge oon
ihrer eigenen ^uflcrcng aiiSgefihloffen miffen mill.

Sem Seutfehböbmen für fiel) fönnte in ber Sbot gar

nichts baran liegen, baß ein je ber tfchechifche 9iid)tcr in

Qbrubini auch beiitjd) fönne, menn nur allenfalls für ein*

gelne 3älle bes Sebatfs itgeiib eine ©erichtsperjon ba märe,

mit bet fid) aud) er olb ein angebötiget einet bentfehen

Slinorität im Orte oetftänbigen fönnte; aber bet öfter*

teid)iid)C Staot ift eS geroefen unb ift es nod), roeld)er

bisher ohne bie Aenntniß einer einheitlichen Scnoaltungb*
fptache feitens feinet Organe nid)t ausgufommen glaubte,

unb bie heutige Regierung gebt tbatfäd)lid) oon biefem

alten ©runbfaüe eben fo meiiig ab, als fie fid) ihn aus
Stüdficht ouf ihre Sunbesgenoffen ousgufptechen obet gu

formuliten mögt. Ob ße oud) fernerhin bei bent erfteren

oerbarten looQe ober nicht, bas gu entfeheiben mitb tle felbft

nicht in bie .^lanb ber IDeiitfchböbmen legen rooüen. jm
anbetn (vatle bleibt ober nur bte Slöglid)feit, entmeber open
nicht bloß in Segug auf gufünftig mögliche anne;ion fonbern

auch mit Segug ouf bas ölte ftronlanb bet flRonotchie ben

ooüenbeten görbetaliSniuS gu proflamiteii unb entjprechenbe



V

672 IHe ITatioit

SttAiciunoernftihitioiun jii fc^afftn obtt übtt bi« ©tootb*
fpracbe eine neue ßntjcbeibunA ju treffen unb i^i @)eltunflb°

bereich buid) (late ©cfe^e ju beflienjen. Xie neuerlidie <5rü>

fung unb ^ntfdjeibung loirb faiini jii einem anbeien SiefuU

täte alb bem biebrngen @cbiaud)e fübren Xie italie»

nif^c @prad)e icbtieRt ftd) megen ibree ju engen tbeltungb’

beteicbeb, bie floDenifcbe megen ihrer UnDoUfoninicnbeit,

bie tulbenifcbe mobl aus beiben ^riinben aus t^S bleibt

immer nurbielBJabl jwifcbtn bet uolniidjen, tfcbedjiicbcn
unb beutfcben; unb ba mub bann roobl aud) ber -t-ole

unbSfdjecbe geftcben, bog bie Sajte berlüerbiiitnijie, abgeieben

Don allen btftarifrben IRiicfblicten nur für bie lebtere

fprid)t. 6in alttidiedjiicber Sfibtcr ift barmn viel ange>

feinbet nctben, roeil er biefes Hugeftänbnib offen gemadit

Jot. aber man fonn unmBgti^ etnms anbetes wollen, e«

lei benn gar feine gemeinfdjaftlicbe amtsfpradie, b. b. aud)

feine gemeinfame Sterwaltung, fonbern etwa eine polnifd)e,

tf(bed)iid)e, beutfdie, flooemfdte unb italienifibe jfantoiu

tegierung. Sebält aber bie INegietung bie beutidje Sptaije
als innere amtsfpracbe bei. fo finb bie Xeutj^böbmen aud)
bei bei gröeten ffriebensliebe in Segug auf bie gefcbloifenen

tfd)ediiid)en @ebiete nid)t im Stanbe, baS .weifte Statt" in

jener lESeife glei^oerbinblid) gu bejd)ieiben : nid)t fie, fonbern

bie Sie^ieiung, wiewobl fie in ben Stiniftem XunajewSfi,
BaleSft, Sragaf unb €d)önbom faft eine flaoiid)e Stajorität

aufweift, wirb bonn ben Sficbtem oon ßbrubim unb Sarbubib
nid)t erlafien fönnen, loaS jejt als @egengabe gcfoibert

loiib, bamit ber Dii^tei in Sieitjenberg ein Xeutf^ei fein

fönne. @ibt ober bie IRegierung biefe gorberung, an bei

fie bis iejt wenigftens nod) piaHifd) feftgebalten bat, tbat>

fäd)lid) auf, organifirt fie bie Setwaltun{t auf @runb oei^

fd)iebcnei Spracbengruppen, bann haben bie Sfd)ed)en gerabe

buid) bie .Setfbbnung" ihr B'el erreicht: bie ftouftituirung

eines tid)ed)ifd)en Staates, bie Umgeftaltung, um nicht )u
fagen aufläfung beS bisher beftebenben äfteneithifchen. —
Unb fo fteben wir beim wieber Dor bei ungelBften stäupt*

frage, unb fo jeigt fich bis ieji aUe Serf8bnlid)leit ber 81t.

tfchechen ihren ftaatSiechtlichen Stätenfioneii gerabe io un=
abtrüglidb unb ungefährlich, wie bei Siiberftanb, ben bie

^unglfchechen bem SerföhnungSwerfe leiften. 6s ift aber

fiat, bag bet lejtere ber gtoheii Waffe als eine Derftönb:'

tid)ere aftion erfdieint benn bie Sta^giebigfeit in belange

lofen Xingen, mit ber fich bie aittfihedien ben @d)uh bei

Diegierung gerabe ieht, wo beren ßinfluft auf bie Wahlen
für Tie oon jo i^ro^i Sebeutun^ ift, ju erhalten glauben.

SÜJaS ober bie Sfchceheu — bie .alten“ wie bie .jungen"
— burch ihre fo gewahrten ftaatSred)tlid)en Srätenfibnen
anftreben, baS fann man natürlich nicht aus ihren $to>
grammen hteauslejen; wojl aber fann es biet^lienianb un< :

flar bleiben, ber bie auch in SerfähnungSAeiteii nicht untere i

brochene, weitaiiSgreifenbe agitatorifche Sbäiili^eit unb bie

Riele bet ineinanbetgteifenben IReibe non (Sejejen feniit, bie

fie in Vorbereitung holten. Xiefe jielen in ihrer Wcfaniintheit

borauf ob, basjeiiige, was jegt nod) als bie @tunblage beS
ausgleid)es bingenommeii werben fall, bie 6i:iften^ eines

gefd)lafjeneii beutfcben l£prachgebietes in jenem Viertbeile

pefterreichs, bei bereinft ben tjchechüchen Staat bilben foH,

in ginge gu fteUen ober gu oemichten. au baS. an fich auf
iiatUrlid)en wirtbfchajtliiheti Vorgängen bernbeiibe 6in-
bringen tfchechifcher Seamle, aergte, Sriefter, arbeitet unb
bie ihm nachfolgenbe Schulorgaiiijation werben planmäßig
benuht, um ein StOef beS beutfcben täebietes um bas anbere

für ein .gemifcht|piad)igeS" gu erflären unb fo aaiiiäblid)

bie ©runblage gu gct)töten, auf bet fid) jegt nod) jenes

Jtonforbat aufbaucn fofl, baS nalfirlid) nicht länger gu
bauern braucht, als jene @tunblage felbft,

,

aehnlich ift bie tfage in ben jüblichen aipeniänbern.
aileibingS hat hier bas Slauenthuiii nur in Araiii bie un>
bebingte Vorherrfchaft, aber es jud)t in gleich gerichenber

unb für fid) aufbouenbet Sdeife immer weilet in Jtärnthen
unb Sleiermatf oorgubtingen, um bie gunäd)ft gemifd)t-

iprachig geworbenen fflebicte für bie angliebeiung an ein

floDcninhee Ätoiilanb reif gu machen. Xomi werben gweifelS"

ohne biefelben anfprüche in gleichen Aäuipfen fich heroor>

brängen — fchon ruft man für f(äinthen wie für Söhurni

bie Vergangenheit gum Beugen für bie Verechtigung bn

jlooiftheii Vtötenfionen bet Begeiiwort auf.

3ii bieiein Buiaiiimenhange ber Xingt, in bem qincti-

jeitigeii Vorbringen ber Ifchechen nad) diieberöfterreich imt

ihrem anipruihsBoüen pieroortreten in Wien fann es bem

Xeuifchbähiiien nicht leid)t fein, fich aus biefer allgemeinen

.äfteneid)ifd)en eyrage" herausgufteüen ,
um nur feine

.bßhmifche“ in einet Weife gu ISien, bie an fid) faum eine

anbere Xaiier als bie aQci jtonlorbale Derfpricht So nie

bisher, oon ben iiltramontanen Bruppen abgefehen, bie

Xeiitjihen in jnneräftetreieh unb ben aipenlönbem in

treuer VunbeSgenoffciifchaft bem fämpfenbeii XeutfchbShinen

gut Seite ftanben, fo fann biefer oot bem auSblide auf

efne folche Bwti'tif* »icht in unbonfbarer Weife, nur oni

Selbftrettung bebad)t, baS VOnbiii^ läfen wollen; ob ei

aber geläft werben wirb, baS fteht betmalen am wenigmi'

in feinet ^lanb. gößt bie Siegietung bie Stootsipratien

frage fallen, bann werben bie Xeutfd)böhmen, nur auf ffet

gefteüt, jenes „weifte Slntt" rllcIhaltloS befchteibeii lönner,

— wenn bet Begnet bann noch ein Sntereffe hoben foBte,

baft fie es Ihun. Xatum: fo fehl oud) bie äfteneiihifih!

äiegieriing ber aera Saaffe fi^ gu eigener Veiuhigung bn

anfcheiii gibt, als wäre ihr bie beutibh'bäbmifche urragc ei:

reines Jnierniim beS gonbeS, über baS fie fich felbft bo

gfSpfe nicht gu gerbrechen brauche, fo liegt bod) bie fchlici

lid)e, jd)wetwiegcnbe 6ntj*eibung in feiner anbüren epent

als in bet ihrigen; eS finb bie Befcfticfe Oefterreichs, bic

6ntfd)eibung hei|d)eii. Will fie ftch im flaoifchen £im
entf^eiben't dfod) fcheint eS nicht; benn bie joiift fo feit':

gufriebeneii Crganc berfclben geigen ja immer bie gettljleii

6mpfiitblid)feit, wenn fie bie fiogif eines Xuinicichet ix

jene ^rfpeftioe als baS nothwenbige Bnbe ihres Auri»

hinweift; aber ebenfo wenig wagen fte bie böfe gtoge in

altäfterreidjiidieii einiie gu läfen; baS Wort beS .Weiu:

fretteiiS" fcheint allein am Vlaje nnb bas wirb wohl oiS

bis oiif Weiteres baS ed)iclfal bet .beuifch'bähoiifch»
gtoge“ fein.

Vtag, 14. 3uni 1889. 3ulius gippert.

Jtalienirrije ©idjter
|

feil ber HOillc bcs 18. Sahrftuiiberts. *)
j

Vaul üöet)je beginnt foeben mit bet ^letauSgabe iM

'

italieiiifchen Stubien unb licberfehungen. Unter bem
,3talitnifd)e Xichter feit bet 'Ulitte bes 18. JohthunlKit.-

wiü et ältere unb neuere arbeiten in oiet flattlichen

not ein gröftereS beutjd):S Vublifiiiii bringen
; bet erftc

liegt bereits oor unb trägt an ber Spifte als btiotibccc

Xitel bie dlaiuen ber hier guerft behanbelten Xi^ter: .ilor,:

aifieri, Wonti, (joscolo, Wan.ioni.“ XaS gejammte Ucb

nehmen hätte oon Seite Vaul .öepfe’S feinet Vottebe «d

non Seite bet Vreffe feinet ^mpfeulung beburft; benn e

wirb unter anberem auch ,&ei)fe's Uebertragungen es

i'eoporbi unb Biiifti bringen uiib biefe beiben ^dx f«5»

iintei ben Vüchern feines gebilbeten beutfehen ü^oufeS feWa

$eqfe hot ben fchwierigen geoparbi in beutfchei ^nch>
Döllig frei umgebichtet, baft wir biefen Italiener, bei 0>

feiner diationaiität ein gewaltiger gqrifei unb Vefjinfti M
fortan gu beutfehem öigenthum rechnen fönnen, »shiM

ohnebicS aUe l'qrif unb aller VejfimiCmiiS gejült »
$eqje’S Biujli.ltcbetfcüung ift felbft bei unS *
aneignungsthaten feit Voft bis auf Bilbemeifter iinKS"
als ein glängenbes Virtuo)enftflcf gu bewuiibetn.

* Url>etfe1)ungen uitS ^tuScm Oün Voul Vepfey ftSbe AS

lag oon SItlbtIm Ver|i Venet'fcqe lüuihtionShuig. U)|. •
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?!aul ßetjfe Iiat R* ober nidit bloR mit bie(en mobetron
Jfolitiitni beidiätliflt, rt bat im tjoufe non mehr olä bteifeifl

Jabnii bolb bo, bolb bott umbfr(ieno1d)t imb gibt uii«

barum in bitiem erfitii ’Soiibe feiner Sammlung mantben
ttufjab. bet ihm felbft beule nid)t genOgen irllrbe, unb mambe
Uebetiebung, bereu Original berObmter geblieben märe, roeiin

iieijie tu nicbt aus bem eleftrifcben £id)te bet italienifdien

Jitteralurgejdiicbte beiDOtgejogen bötte. ^ie lieben Jtaliener

itbreiben jo nid)l minber enttiufiaftifd) als R« ttben unb fo ift,

wer lange unter ihnen lebt, leid)t ber @efabr auSgeiebt. bie

fleinen Siebter ihrer Stmften Jabrbunberte ben 'Eante unb
äriofto für ebenbüilig ju holten. ®ie Staliencr unter einanbet
finb an ihre 9.)erfd)nitnbung beS obfoluten Superlativs ge°

wSbnt unb nehmen bie bob«n Itrtbeile vieQeitbt nicht ernftcr

als bie hoben litnlaluren, bet i5tenibe ober ift leicht ge>

neigt, jeben Illustrissimo Signor Rlt einen meltbettih'nten

illann ju holten.

iioul ^lepie fennt £onb unb Seute ^u gut, um Rd)
iSuichen gu taffen, t&fohl aber ift eS mbglich, bag et in

ieinet Jfuftenb, als er viele Slflcle biefeS erften ®anbes
ichrieb, in bie ffalle beS obfoluten Superlativs gerothen
ivar. Tai ©efühl nun, ben ©efehmaef feinet 3ugenbjahte
nicht mehr vertreten }u fbnnen, mag ihn veranloBt hoben,

feinen UebetfebungStoetfcn eine längere Sortebe votouS*
jufchiefen , bie aus mehr als einem ©tunbe lefenSiverth

geivorben ift.

Tie aiijeige beS SucheS barf Rd) leibet nicht ju lang
bei biefer Hotrebe aufhalten. $ie forfoilifche abfertigung
beS fogenonnten „gifteraturvereins", metcher ben 2eopotbi
JÖetjfe’S nblehnte, aber ffit baS ©efchmöh eines ilioutuS

Goffel kopier unb ®tudetid)iväriie übrig hot, — bie Aloge
übet ben Stanbpunft ber methobifchen beutfehen gilterotur»

cid)id)te, roelche boS ®ognio ber „S3iffenfd)ajt um ihrer

Ibft ivillen* aufgefteUt hat unb in bet ariftofratifchen ©leid)-

gillligfeit gegen boS aterflänbniR beS groRen VublifumS baS
Äennjeichen beS erften ©elehrten erblidt, — bie .Stage,

roelche übrigens florfen hiftonfehen Sinn vermiffen läfet,

bafe bns SnIrreRe für itolienifche Sprache unb gitterotur

unter uns immer mehr nachloffc, — alle biefe abfchivei-

Ringen .öepfe’S mären eines näheren ©ingehenS merth.
liefen allgtmeinen Sefennlnilfen gegenüber ift bie ©tflärung
beSSetfaffetS, morum et fein Somineliverl fo unb nicht onberS
hetauSgebe, etivoS bünn gerothen. ,®er 3ufaH fpielte babei
mit ber inunberliihften tlBillfüt. fDlancheS, tvas mid) roocRen.

long Qufs gebhaftefte bcfd)äftigt hotte, fonb in meinen Suf-
jeichnungen touni eine Rüstige ßtmähniing. anberes, maS
Jenem an echtem SBJerth bei Weitem nacbftonb, lieR in

zahlreichen Uehetfehungen einen anfehnlidien 9liebctf4 lag

jurüif, ivenn etiva ein i)üd)lein auf einer Steife ober mähtenb
eines gonbaufenthalts mit gerabe jut ^mnb gercefen mar
unb eine unfteiivillige BJtuRe ben 'Iricb bet wachbilbung
hervorgelmlt hotte." Wirb bnmit bie planlofe Wohl bet

Ueberfehungeflüde ehrlich entfdiulbigt, io gibt .yepie fpälet

ebenfo offen unb ehrlich zu, er Robe feine alten Stubien
unveränbert gelaf'en, iveil et fonft bie 3üUe bet liorarbeiten

gemiffenhoft hätte iviebetRolen müffen. llebetRüfRg ift eS,

boR ^et)fe nach biefen fStittReilungen nod) goiij befcheiben

mirb unb mit feinen vier Sünben einen lünftigen ©efchicRtS-

hhreiber ber ilalienifchen gitterotur nur Seilroge von lieber-

feRungSillufttationen bieten min. S)ie Sod)e liegt viel ein-

fn^et unb ftoljer. $aul ^lepfe, beffen SchaRenstraft übrigens
Durchaus nicht nacRjulaRen fdieint, ift bod) nodigerabe in

bie joRte getommen, mo man gern bie ®ilanz feink gebens

a. Uno roenn eS für ben Siditer eine ffreube ift, olle

hte feiner SefcRäitigung mit itolienifcRer gitteralur fauber

georbnet beieinanbet zu hoben, fo ift baS SUetgnügen für

nnS, bie mit ihn verehren, nicht viel geringer; mir metben
ihm freilid) um fo bonlborer fein, je mehr et in ben fol-

genben Sänben ben Riflorifdjen Stanbpunft 311 ficR felbft

oufgibt unb je ineRt et botin 3!eueS bem ollen Ringu-

fttgen roirb.

3m 6in,iclnen fann bie ausroaRl, irelche $ei)fc ge-

troffen Rot, nicht fritifirt metben, beim bas RieRe miebet
6nitiien Uber jeben ber beRanbelten SicRter jd)teiben. S)a

I

©epie feine gieblinge no^ bet 3ritfotge aneinonbet reiRt,

I
fo finb gerobe bie dichter biefeS erften Sanbes unierem

I
Aoftüm mie unferem ©mpRuben om femften. Um fo be-

munbetungSmütbiget ift eS, baR $epje in feiner 5!et-
. beutfcRung fogar baS ßopRge beS Originals iiiituiitrr fo

. fchari getroRen Rat, baR bie UeberfeRung ben aufmerfianien

i gefer nod) amüfirt, mo bie italienifcRe UrfiRriR fcRon 311

i
langmeilen onfängt. So eignet Rd) rooRl eine Sra.ht, bie

i aus bet 'Btobe gefommen ift, nocR fcRr gut 311 einer 'J)loS<

' ferabe.

®oS güb bet ^ehfe’fcRen Äunft fonn leibet nicRt auf

:
feine aifteti-UebetfeRiingen ouSgebeRnt iverben. .'fsiet fehlt

I

gerabe baS feine anempRnben, bitrcR melcReS Reh fonft bie

beiitfcRe UeberfeRungSfunft, fomeit Re erften fRangeS ift,

ouSzeicRnet. ^ie nit3en abgeRaclten Sähe bes Originals

loatcn nicht 3U verfehlen ;
aber ,6cpfe ift mibet feinen Willcii

3U meid) unb zu moRIlauleiio für biefen uiiitalieiiijchen

'jicRter. Oogu fommt, baR bet Xon beS Siortrags, loelcRtn

^>ehfe über aiReri im 3oRte 1856 gehalten Rot, nod) gon3

unb gar nid)t bie SReifc beS UrtReilS unb bie Sattheit ber

S^orben aufiveift, mcld)e Reute jebes Stücf .giepfe’fiRet ®roia

fo geniiRreicR ma^t. ®ot aüem aber fcReint mir bie WoRl
ber beiben Xrogöbieii, melcRe .fiepfe uns bietet, nid)t glüdli^

311 fein. 3mor bie Blerope ino^te nod) hingeRen, troRbem
bie ©rünbe beS UeberfeRers nicRt gerabe fticRhaltig Rnb.

Weil geffing über SioItaire'S Blerope gtünblid) unb oer-

nicRtenb getcRrieben hat, barum foQen mir auch noch bie

icRablonetihafte Blerope beS aifieri Rinnehmen? 9itit ein

Seutfiher fonn einen fo grünblicRen eiiifoll Raben, ©in
mirflicRet SeRlet mar eS ober, bie Biitra bet Sammlung
einzuoerleiben. 2)iefes gequälte ©egenftUd 311 fRacine'S

, ®häbra, loeldReS bie fentimentale geibenfcRaft ber ^Ibin für

ihren eigenen Botet in einer entfeRUcR bürten .tmnblung
barfteUt, ift an unb für ficR — .^eRfc vetseiRe mit baS taft-

lofe Wort — eine gan3 lebetne arbeit, ift aber übetbies

Rlt aiReti butcRauS nid)l cRorafteriftifd). 6S lag für ben

beutfdjen UeberieRer nahe, eines bet Srauerfpiele auSm-
fucRen, melcRe ScRillecifche Stoffe behanbeln nnb borum für

gaien unb SacRleute gleid) antegenb geioeien mären, ßwot
aiReri’S fElatia Stuart ift aiidR oRne Setgleidiung mit

Schiller eine trourige Schöpfung; menn aiReti oet groRe
Oramotifer geivefen märe, für melcRen bie Stoliener iRn

halten, et Rättc fein ®toma niemals bamit gcfcRloffen, boR
^nilei) mit bet $ulDctmiiie in bie guft Riegt, mäRtenb bie

fünftigen ScRitffale bet fcRottifcRen Aöiiigin von einem
iolbuiigSvonen Briefter oorauSgefagt metben. aber mit
einer UeberfeRung beS aijjeti’fcRcn 3>on ßotloS (.gilippo“)

hätte ^lepfe RcR gtoRen ®onf verbient. ©S ift zmot ouiR

nur eine Itocfene fetaotSoftion, aber bie bramatifche AtaR
mirb biircR fpannenbe .^anblung unb einen ontitRefen-

teicRen IDialog fo moRl erfeRt, boR bie Wirtung etiva bet

Bictor ^mgo'fdjen $tamen oft eneicRt mirb. ©ine Ber-
gleicRung mit unferem Soii ©otloS märe fehr leRneicR

gemefen; moRl Rat ScRiüet in feinem 0II3U lompligirten

Sau bie ©infacRhcit ber italienifcRcn gabel nicht miebet

erteilt; aber alle BracRt feinet Sprache unb alle ©lutR bes

politifcRen SmpRnbenS ift bem Stoliener troR feines Spronnen-

RoffeS völlig fteinb. ®ie ©egenüberfteHung mürbe halb er-

geben, morum aifieri uns fo menig ja fagen Rat

Seftemben fönnle eS an einem aitbeten als an $epfe,

boR et es über fid) vermochte, einerfeitS einen ihm oet-

ächtlicRen aHermeltspoeten mie Blonti, anbererfeits von
feinem tReuem fülanzoni gerabe bie fromm totholifcRen

„heiligen .fjpmnen" 3u überteRen. Sei Blonti fcRminbet baS

Sefrembeti auch nod) bem gefeii von ^epfe’S arbeit nicRt;

nion müRte benn onneRmen, bet SicRter bes „Solamanbet“
baue fo flieReiibe letginen oRne BlüRe ols 'liotRinittagSoet-

gnügen. SoR er ober auch bie geiftlicRen ©ebicRte unS ver

mitten Rat, bafflt foUten mit bem Ainbe ber Welt befonberS

I
baiilbar fein; fd)5 nere AircRenlieber als nanieiitlicR ,$ie

I

©ebiirt“ unb „$et ’Jiame Btorio* Raben mit oud) bem
BtoteftaiitisimiS nicht gu oerbanfen.

®ie Berit biefeS erften Sanbes, ober, eine 5)id)tuiig,
I von beten RtnteiRenbet Araft oud) in bet Uebertragung
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nidjt« »erlottn ninfl, ift bn« berübitte @«bid)t non Uflo
So«coIo, „®ie ©räbet“. ’Benn id) mein betfönlicbe« Ein«
pfinben auSiprec^en barf, io fenne id) in bet flonjcn inobetnen
ßifferatur nur jmei ®ebid)te, in benen c8 bcm ®id)tet nod)
flelunflen ift, uns mit ben @d)irfjalen trojaniidj.'t .ßeroen
bis ju Sbrfinen ju cridjüttetn: in bet .»djilleis' non ®oett)e

unb in ben ,®täbetn“ non Uqo JoScolo ift uns öefuba
nod) etfooB. Sbet nion nißrbe, ohne jtenntnift bet Sbot=
joeben, ebet bie Jf)trametet ©oetbe’S föt eine Uebetttaflund
aus einet fremben Sptadje bolten fönnen als bie pradjt.
poliert SBlanfoetie ^)ep)e’S. Unb ba id) id)on einmal beim

t
ulbiflen bin, foH eS ancb nid)t uuietbtütft metben, boB
epfe mit bem lebten Stüde bcs noilieflenben SanbeS fid)

in einen biteftcn ffiettitteit tnit ©oetbe beaeben bot unb
botin ohne jebe 5taiie Sieget geblieben itt. 'Bianjoni’S
befannle Obe ,Oet fünite 9)(ai“ inat in bet UebetjeBung non
©octbc ein IRubmeStitel mebt für 3tol'en unb Diapoleon; in

bet neuen Uebettrogung non $epie ift fie etft ein beutjcbeS
@ebid)t gODotben.

i^tiB BKautbnet.

Eua Itcn Brtrfcn bca motterncn ®altlci.

I.

3n ibtem fütjlid) etid)ienenen Junibeft, inelcbcS fidl

butd) ^jonS 4>opfen’s liebenSioütbige ®eid)id)te noU fetn-

baften bajuoatifdien .ßnimorS non ben „Sünfjig Semmeln
beS Stubiofus äolUetet“ fo fbmpotbiid) einjübrt, beenbet bie

,$eulid)e IRunbicbou* eine bet roettboollften aftennetbffent-

lidjungen, mit benen fie jemals oot bie ßefet getteten ift.

ßmai bonbelt eS tld) nid)t um auftcgenbe EntbüQut)gen
übet bie EntftebungSgeid)id)te bes beutigeii $eut)(ben 3ieid)es,

nie fie bie „9iunbf4au° oot a^t 'Dtonaten im Sagebud)e
llaiiet 9tiebtid)S btadjte, aber immeibin um einen böd)ft

niebtigen Beitrag jut ®efd)icbte einet bet gtäfeten miffen>

fd)ajtli(bert 6trungenid)aften, auf beten SRubm itum guten

Sb'tl' bie beutftbe Söiffenfcbaft aniptud) etbeben batf, bet

me(bonifd)en Si'ärmelebre, on beten gtunbiäBli^cr Begrün,
bung bet beutfd)e Hrjt Siobert BRnpet in .fjcilbtonn ben etften

Sntbeil gehabt bat, beten cjafte matbematifd)e unb t|peri<

mentelle Bcgrünbung aber freilid) .^elmbolB unb bem Eng.
länbet Säule notbe^lten geblieben ift.

,6<ute ift bet Satj, bafe BJörme in eine gcmiffe Ätbeits.

menge oetmatibelt unb biefe 9tbeit genau in biefelbe äSörme.
menge iutlldnetnanbelt loetbeu fami, ein ©emeingut aller

Biatutfotfebet nid)t nur, fonbern bet ©ebilbeten übetbaupt.
Bllan fann fid) faum mebt in bie etnas mpftifcbt 9ln.

fepauung Don bem unnägbaren SBätmeftoff, an beffen SteUe
biefe neue ßebte getteten ift, eine Botftellung mad)en. Unb
bod) ift bie 3eit nicbt io tneit juiild, in inelcpet bet neue
©ebanfe, als et jueirft unb ))nar fofoit in noUet ftlatpeit

auitoud)te, auf baS etnfteftc itopfitbütteln bet etleutbtetften

'DIönner jener Seit ftiefi, obid)on oud) bomals einige

Sotjd)et, roie j. B. SaDp. "'it id)aticm Blid bie Stogroeite

jenes refotmatotijcben ©ebanfens etiaBlen. ®ie etfte Bet.

3ffentlid)ung SuliuS Siobett Blaper’S übet jenes ®tunb»
ptingip bet heutigen Biatiitlebte enthielt betanntlid) bie

ßiebig'jdjen „annalen bet ßbemie unb Bbannacie“, roeldje

1842 in ihrem 42. Bonbe bie fleine abpanblung Blaper'S,

„Bemetfungen übet bie Ärüite bet unbelebten Blatut“

biod)ten. äber bie Stbcit blieb nur menigen aufmunternben
tfrcunben unb ©önneni bcfannt unb fanb io menig itlnflang,

boB bet Betfofjer, als er feint ©ebonfen brei Jobte ipätcr

in bcr abbanblung „®ie organifd)t Bcmegung in ipicm
ßuiammcnbang mit bem Stoffired)jel“ ineiter ausiübrte,

felbft bie ®tudtoften tragen inuBte. ®icS geid)ab, ttoBbem
bet Berfafjct nid)t etroa ben Stuf eines BMtrfopfes unb
luiffenfcbaftlicben BtojeftenmacpeiS batte, fonbern unter

feinen jitunbtn wegen feinet tüchtigen notuiwiffenjcbaft. 1

lieben Bilbung angtieben unb als ac,)t geichöBt war, ja ebu

beroottagenbe ärjtlicbe amtSfteHung ols ObetomtSiounl>at)t

unb StaMarU in .^eilbronn befieibete. flbet mebc oli

änbete bot Blapet baS BJlortptinm gtoBet non ben Seit,

genofien uerfonntet Senfet erfobren. Sum ®lfld bijiti

ihm ioe)iigftenS fein ßcbenSobenb ben Sriumpb leinet Jieea

nnb bie ©enugtbnung i)ffentlid)et Blnetfennung

Oie Bubldotion, auf ineldjc mit bie auimetfiamlei:

binlenfen luoüen, macht unS inbeiitn nicht jum Beugen Int

ßeibenSjeit Bllaper’s, )oiibetn fie führt uns in bie Seit tun

1842 bis 184Ü ein, in weichet BJlatjer auf bcr $öbe feine*

wifienfd)aftlicben arbcitoiS ftanb unb nod) non fccubigei

Öoffnnng auf ben enblichen Sieg feiner Sache erfüllt »at

®aS uns hier geboten wirb, finb jwifeben Siobert BSoipt

unb feinem Stubienfteunbe ®tie)1nget, bem ipötet als

Siefonnator bet i(fpd)iattie fo betnottagenben 8tjte, ge.

wed)felte Briefe. Oct Btief)Ded)fcl, oon bem tübmlicbit be-

faimten BbPffalogen $tof. BMlbelm Btepet betauSgegeben

umfaht acht, jum Sbeil febt auSfübrli^e Btiefe 'IKapet'i

unb jed)S Briefe ©ticfinget’S. Sic geben ein ouBetfl be-

tebtes SBilb non bem jugenblicben SSiifenSbtong bet beiben

aetjte, welche Beibe ftch bamalS mit ben aügenitintn

fotogen ihrer nod) im Bann bet Blatutpbilojopbie geiangenen

^if)enfd)aft beiagten, wobei eS Bllahet oorwiegenb um £«
tiefung unb Befeftigung bes natuttoiffenfchaftlidhen, namml*

lid) bes phpRIalifien unb ^emifchen BBiffenS, ©rieiingei

nicht um Alänmg bet Begriffe p tbun war; bod) wibmKi

Blapet oinh blefcr Seite fein lebhaftes Sntetejfe unb geiotc

barin liegt ein .^auptttid biefet Btiefe.

BMr feben Bltapec bem Btoblem, baS ihn befeböftig;

auf jebe mSglidie Seife ju Seihe geben, fowobl nom Stoni.

puntt bet Bbhfd unb bet mechanifchen Botgänge beS täg

liehen Sehens, als ninh aus bem ©enchtspunft bet Bbhffaiagu

inbem er an bie gteifbaiflen Berrichtungen beS menfd)licbtc

HötperS antnUpft, unb cnblich nom Stonbpunft ber üi

fenntnifilebte, um nor aUem flute Begtiffsbeftimmungen uat

Stdcicbnungen für bie Oinge, um bie cS r«h 'bni m erftt;

Sinie banbeit, ju gewinnen, aber bie Btiefe bieten oudi

einen gewiffen bromatifchen Sieij, weil wie feben, wie Woget

ntübfam unb febrittweife bie auftauchenben Sebenfeit feinri

wie aDe SSelt in ben alten anfehauungen befangema

JreunbeS ©riefinget beffimpfen mufe, welker jroat bie Se

beutung bet neuen Jbeen bunfel ohnt, lieh aber non tei

alten BorfteUungen nur fd)wer losmachen fann, um fchlieBliti

bem tVreiinbe tüdbaltlus beijuftimmen. Enblich liefent

biefe Btiefe doblreidje Beineife bafüt, bah für Blapet bii

med)onijd)e 'Börmelcbte nicht blofe eine b.iugemotfene Jliet

fonbern eine anfthouung wat, welche fein gonjeS notui

mifienfchaitlid)eS Oenfen fo bebenfehte, wie fie eS beute Iw

aUet 'Belt tbut unb boB et ihre ©runblagen unb golgetungn

weit beftimmter butchgeba^t batte, als man bisher onnobm

Xiefe Btiefe wetben baber muh manche neuere angnfjt

wibetlegcn, welche namentli^ nnn englifchet Seite oui

IDioper'S antpeil an bet auffinbung beS gtoheit Btinüpt

baj) arbeit eine ftotm bet Bewegung ift, gemacht murten

lieber bie Sebeutung Diobett 'Mlapet’S unb bet mecto'

nif^cn Büfitmetbeotie überhaupt beute ein Bort ju octlieten.

biefee — aud) wenn man bie ittoge übet ben petfänlicbra

antbeil ’lllaptr’S bobei offen laffen will — ben 'Bilbunji

grab ber ßeiet in beleibigenbct 'Beife untctfd)öBen. ®etf

ober bürftc bie Rotm inteteffiten, in weichet 'IMapet'S

banfen fid) juerft mittbeilten, wie |1e fid) in ihm felb^ mit

bei anbeten butthtämpften. auf bie feineren Untetfibiet<

feinet tbeilweife noch ungenauen auffaffungen oon

heutigen ejaften (form bet ßebte geben mit p>et nicht eii:

fie finb iit ben Bteper’fchcn anmerfungen bcS SWai*

3unil)eftcS bet .Biunbfehau" trefflich erläutert unb unfm

Oorfteliung foll ja ouch baS Seien bet Btiefe ni^ übet

flüffig moiben, fonbetn einen anreij geben, ihren Botttot

fennen gu lernen, 'llloper's erftet Brief an ©riefinget fiiei

ben ©egenftanb botirt onS .öcilbtonn nom 30. Wonembetl^
alfo ein halbes 3ahr nod) bem Erfdieinen feinet beriIhM
erfien, arbeit im 'Blaibeft bet fiicbig’fdben annolcn unb»W
an frühere münbliche anbeutungen on; übet bet itnaiSB»
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jcün mug aucf) bem ^nunbe gegenfibec iio^ febt nieit aut>

tiDlcn. (Sin 3<>bi botbei n’ot et non bet grogen €eeieije,

Me et als boUänbijdjet €(i)iff«otit nad) ^oa uiitetnommen,
unb auf meldiei et bie @runbgebanfen jeinet Ifinftigen

bellte gejafat batte, jutbdgetammcn. Sbet ebe et jid; bem
Äieunt* annetltaule, jebte et jid) mit namboften 2ebtern bet

ithbfit. tnit 91dttenbetg unb Sollt), in Sieibinbung; ^iSiten-

betg loat nid)t ubllig ablebnenb, ueilangte abet eine e;>

penmentelle tUegiUnbung; Sollt) ging mit gtöBetet 'Bätme
auf beti (itebanfen ein. Uebet bieje etjten Rttblungen b<>

lidttet nun jenet etfte ötiej on @iiefingei, befien einleitenbc

äüte beute |aft tUbtenb tuitfen. ,£a £u 2>id) obtie 3n>eijel

jüt aUeBnietge bet ^bbüntoaie intetejrttft, für bie geiootbene

fontobl oM bie wetbenbe, jo fann itb tiiibt umbin, Sit
einige Siejultate ootläufig anjubeuten, luelcbe bieje Sebte
jtilber obei jitälet aub ben uon mit gemad)ten Sntbccfungen
lieben mug. iUoii bem &biteni bet $bbf>t, auj bab id)

loöbrtnb meinet Sieije getommen, unb biiid) bab id) aDe
jllübe unb flujiDanb bei betjelben übetteid)iid) oergolten
toeig, bobe i(b jd)on mit Sit gcjptod)en.’ Bit jcben aljo,

bog Baget jid) jojott bet Stagioeite jeiiiet Sbcen jilt bab
btanje bet ¥bbül ubuig beiougt loat.

Bogegen jid} tUlaget juetjt mcnbet, bab ift bie bib

tabin gliltige SujTajjung, luelcbe bie Bätme uiiiet bie jo<

genannten imponbeiabeln (uiiioogbaten) i&tojfe einieibte, eine

\ibPoibeje, ttjeid)t ja jitt bos 2id)t nod) b«ute bejtebt unb
ine man buttb bie (Sigcnjd)ajten, uteicbe man bem ange>
noinmenen Bätmeflmbum gab, and) ied)t plaujibel buid)<

jübrte. Wan iiobni an, bag bie ^ejammtmenge bet Bätme
unoetSnbeilid) jei, bog obet bie Bätme bott, nto jie, mie
bet bem Uebetgang ooii Jtöipeiii aub bem jliijjigen in ben
blaojuttaiib, bet ogne 9ujn>anb oon Bätme unmBglid) ijt,

jiii bab 'Ibennometet oetjd)ioanb, iiiibt uetjibniunben obet
m einen anbeten ßujtanb ttbetgegangen, jonbetn nut ge^im,
.latent* geiootben jei. iöeim ^ujammenptejjeti jenet @aje
et|d)ien jie miebetum. iUtoget obet jagte i^on m jeinein

Sufiog in ben Slnnalen, bag Bätme nut eine anbece iSx-

idiemungbjotm bet tSeioegung fei. ßnnäcbft tbat et eb in

bet noch ettoab unbejtimmten lyotni, bag et aucg bie 31e>

loegung atb ein Smponbetabile ettlätte. iUoii ben ponbetabelii
(roogbaten) Cbielieii Detjtanb eb jicg oon jelbjt, bag jie

nidjt Dctjcgnnnben (önnten. »bet auc^ bie Smponberabilien
jeien bemielben Ulejege unteiiootjen. „(Sin jold)eb Cbjefl,
bao iiid)t Wateiie ijt jSmponbetabile), tjt bte iSemegung;
jie entjtegt nid)t aub ’ituU, jojetii |ie iinmet il)ie Uijacpe

baben mug, jie lottb abet, einmal entjtaiiben, ni^t megt )ii

ÜiuU, meil (eine Utjad)e mit bet Biilung '3iuU gebacpt

toctben fann. Bit imjjen aljo, bie tDeioegung ijt eine
(ttnbcmungbjotm eineb Objelt«, unb loitb, lofein jie alb
^eioegung auj^ätt, ju einet anbeten tötjd)einungbjoim
bcjjciben imponbctabeln Cbicflb; mie bajjelbe oon ^ib,

tiupjbateni Bojjet unb Bajjetgab gejagt metben fann. Bie
abet miebetum aub Sanipj Bajjet, aub Bafjet &ib metben
lanii, jo aud) bei bet älemegung unb igten Utjad)en unb
Bitfungeii) Utjocge unb Bittung bejeicgnet übet-
baupt nid)tb olb netjdjiebene (jtjtgeinungbjotnien
eines unb bejjelben Objefteb.“

^ler iiägett jiib 'Ulaqet etjt auf begtifjlitgem Bege
bem yitoblem, abet et jagt es jojott aud) aub med)a<
niiigen Ibiej'icbtbpunlten an, inbem et bie Jttajt bejpiid)t,

mel^e ein ^emiibt eigätt, menn es ouj eine bejliiiiinle

^öge gegeben ift unb bie 3iejiel)ung biejet l)eute joge-

naniiteii potentiellen (Snetgie )ut Bätme etbitett. ^ie
fttajt, bie ein gehobenes ^emiegt ergält, nennt iUlaqet Soll-
Itojt, inbetn et mit äieegt ben imbetjiiinigen Ülubbtud
.&d)metftojt“ belompjt. .Beim, jogt et loeiiet, eine
oeroegung niegt in ßaUfiajt Ubetgegt, )o mttb jie

|u Bätme.* Sieb ift eigentlid) bie eijte ijoiinuliiung bet

.Becgantf bet Bätme" in biejem iüiie|mecgjel. ^JUiaqet be-

nagt abet in biejem elften tbtiefe on liltiejinget, bag bie

Diamttmffenjcgojten giei ben '^aben gälten abteigeii lajjen.

,ISb ift oon jeget janftionitt angunegmen; bie lüemegung
idtt bet bet tKetbung ouj: bog habet Bätme ju £cge
lomnit, totig jebes Scgultinb; bie Bijjeiijcgajt begnügt jieg

injmijcgen mit bem jyattum, unb fteQt mit Stefignalion bab
Sl^iom auf, bag bie iReibiingbmäime uneiflätbat jei; beim
bie Saegen liegen jo, bag bet jettigfte tpgpotgeienfünjtlei an
einet ötflätung uetjiDeifcln mug.* $iet fegt nun Siobett

fDlaget mit bem gtogen Botte ein: .Sag Bätme in lUeme-

gung unb älcmegung jid) in Bätme oetmanbeln, bieS ift

ein butd) bie Slaiutroijjenjcbojten loufenbeS tfotium.* <h
gibt boju aueg gteiig bte tetgnungSm^ige ßtläutetung; bie

Stage, mie oiel Bätme eine gegebene vemegung liejete, unb
umgefegii, lajje pd) but^ Sletjuige übet bte OTaSatten mit
mfinjcgenSmettgei Kenauigteit etmitteln; man gnbe, bag ein

Xilogtamm, bab fieg mit einet @ej(gminbigteit oon 10 m
in bet Sefunbe beraege obet bab 5 m in bie $3ge gegoben
jei, jo oiel Bätme liejete, bag babutd) 1 g Bajjet um
11 @tab jReaumut etmätmt metben länne.

Sin (gtunbe genommen liegt giet jegon bab betügnite

mecganijtge Seguioolent bet Bätme not unb mit jReigt be-

jeiegnet eb 'fiteget alb göigjt meifmüibig, bag lUtagei figon

bamalb bie einzige bamalb betannte Sgatjadge geiaubfanb,

aub melcgei fieg bet üibeitbmeitg bet Bätme beieignen lieg.

Set Sloimuij, meligen bet englijege ;^ggfifet Xait 'Ulagei maegte,

bag igm füt fein ä;iom bie e{peiimentelle @iunblage feglte,

ift aljo iinbeteigtigt. jllaget jagt, geftüüt auf bie igm moglbe-
tonnten bagnbreegenben lietjuige @ag-Sufjacb, in bem elften

Siiefe on öiiejingei getobejn: „Sie eiiuige Sit, mie bie

aub mecgonijigen Utjaigen entjptingenbe Bätmemenge (je-

mefjen unb bejiimmt metben tonn, ift meines Bijjenb bie,

boB man @asatten lompiimitt unb jo bie entmidelte Bätme
butd) 'lieijiicge beftimmi; bann finbet man, bag bie Bätme
unabgängig oon bet Sempeiatut, Quantität unb jpejipjigen

Bätme obet cgemijigen tBejcgaffengeit bet Rabatt einjig mit

bet jut Aomptejfion oeimenbeten meiganijigen Utjaige im
Üleigältnig ftegt." Stuf ßiiijelgeiten roill Bager gier niigt

eingegen; et begnügt fieg, menn fein ffieunb fug übeijeugt,

boB eb eine gebeiibjtage für bie 2egte bet Sutponbeiabilien

jei, ju eiiljcgcibeii, ob iBemegung in Bätme unb Bäiiiie in

iSemegung übergegen obet niigt, unb ,bag bie Segte oon
bet Bätiite j. Sö. auf einer fegt niebrigen etuje ftegen müjje,

menn jie non bet ^ntjtegungbmeije bet Bärme but^ meigo-
nijege Sjfcfte feine iKeigenjigajt ju geben oetmag." Su
biejem jelben iStiefe finb beieitb bie miiteft gegenben Aon-
jequeii^en ber2egie angebeutet „ifalltrajt, IBemcgutig, Bätme,
Ibleftiicität (b. g. elefttijige Sigeienj) unb igemijige Siffeten]

jinb ein unb bajjelbe Cbjeft, aber jteiliig unter gang oet-

jigitbciicn gönnen."
Suf ’Utelopggfif lägt fiig ^Ulagei niigt ein. „Bob Bätme,

mab eieftticilät* u. j. m. bem inneren Bejen nod) jei, meig
id) jo rnciiig, alb iig bab innere Bejen einet Baterie obet

iigenb eines Singeb übeigaiipt (enne. Sab loeig id) abet,

bag icg in ben inneien ßujaminengang oielei ^tjigeinungen
Diel flötet jege, alb mau bibgei gejegen gat unb bag
itg über bab, mab eine Itrajt ijt, gelle unb gute begriffe

geben fonii."

hieran fnüpjt fid) Sfaget’b Semügen um Steini-

gung bet pgqftfalijcgtn SSegtijfe. 6i bejtanb auf bab (int-

jigiebenite botauj, bag man alb Kraft nur bie Utjaige
einet iDemegung bejeiigne. Sntteige man ben Stamen
Kraft joligen Singen, bie (eine Kräfte jinb, jo fomme man
mit geläuterten gegriffen jum Stubium bet Statut, bie

,2ebenbltajt“ unb „Stetoenitajt* oetliere mieber ein grogeb

Xeitain unb „bie ßajeleien bet Statutpgilojopgie jtänben in

etbäimlitgei Siadtgeit am firanger.* Su biejem £tiefe fteUte

jDlaqet auig ben ebag auf, bag bie butig äleibtennung beb

6auetjtoffb mit bet Kogle im Körper entjtegenbe Bätme
bet aUeinige £luell bet tgietijigen iBemegung jei, eine Xgeje,

Don bet es unb geute nur Bunbet nimmt, bog pe jo jungen

Satumb jein joll; aber mit fegen aub (ätiejinget'b Slntmoit

aub Stuttgart 4. Seiembet 1842, bag jie aUeibingb neu
unb giebig nod) biitigaub niigt auf bie $3ge einet jo ein-

folgen unb flöten lünjcgauung gelangt mar. Sm Uebttgen

aber etjigienen (Diiefiiiget bie <eäge Bagei's, namenUteg
bet, boB i&emegung fiig in Bätme, Bätme in Semegung
peimanble, noig „ju abfttaft*. Sein bialeltifigei (fin-

manb, bag üemeguiig oii jid) eine Sbjttaftion jei, bag man



nut »on iitnxAtei Wateti« unb boDon, bog bewegte SRotene
in warme Waterie fid) oerwanble, fpredxn fbnne, war an
fid) 3wat jutreffenb, traf ober nid)t ben Aetn bet Saege.
ilQein bet Uebet^eugungbfambf, ben SRobert 3Hal)er mit
ieinem jdiatlfinnigeii gteunbe, ben er fid) aber etft fflt pbbfi»

latifigt Segtiffe iureibtfd|ulen mugte, ift 311 an3tebenb, um
gier ned) in Jtut3e gufamniengefagt 3U werben unb wir
wollen ign baget ben Seiem lieber in einem 3weitcii Xrtifel

Boiiflgttn, bet aud) biejenigen fünfte jeigen foQ, in benen
bereit« SKoger jelbff bet 38if(enid)o(t, befonbet« bet ^ggFio«
logie bauemben @twinn 3ugefDgrt gat

ßniil S^iff-

QI(]eater.

(A6ni«l. ArobcDo Stuart. ln fflnt fttten seit

jiiiiMf Mn fioltfrftaQ.)

ÜBenn bie in biefen tBIfittern )io))ulSr geworbene Sante
bei fietm ^elfetiig niigt eint ^nfttante, jonbem eine

Bitteraturtonte wite, wenn btine £ante, liebet ^teunb
^Iftriig, meine Xante wäre, Io würbe iA fie 3ur Jtur in

bie gtooität be« Jtinigl. @AaufpieIgau{e« »nb iA
würbe fie bitten, fiA ein wenig 3U beeilen: benn lange
würbe fie ba« Vergnügen niAt geniegeii fönnen, ,'öenn

von @ottf^alI« .Srabella Stuart“ 3U e^Aauen. Cb
igt bann bie ^cube an fenet »ibealen* Jtunft niAt boA
oetgtgen würbe, bie f'A fon beiii „platten Sllltagbleben*

entfernt gältf Ob fie niAt empfinben würbe, felbft fie,

bag bie ^it bet alten giftorifAcn XragBbie, fo gut wie bie

be« alten ^iftorienbilbe«, oorfibet ift? „Sit ituiiftfoiinen

fterben auä“, fogt .^entif Sbfen. aber gum ®Iüd ift bet

poetifAe SeniuS lebcnbig, welAer neue t$ormen unmittelbar
finbet; unb auf Sabeltgiere, SAigPofauru« unb Üliammutg
folgen normaler gebaute, aber befto fräftigere unb feftere

erfAeinungen, im Zeitalter be« SiealiSmu«.

liebet bie btiAtigfeit ber StömertragSbien au« ber $tima
finb wir alle tini((, $en ^elfetiA wie Qen aibengooen;
ober wie eS Beute ijibt, welAe 3titlcben« Stubenten bleiben,

fo gibt e« auA ewige Primaner, bie bei ben Stämertragäbien
unb ^ogenftoufenbramen noA oetgarren, wenn ba« $aat
ergraut. Suig $err oon ®ottfAall gegärt 3U ignen, ob.

gleiA et weniger bie antife ober mittelnlterliAe beutfAe @e>
fAidite, ol« bie englifAe bearbeitet: Ibotgaiine ^owatb,
atabtüa Stuort Rnb feine fcelbinnen. Set ®tud bet Sta>
bition, bet SAiDer'fAen „ÜRotio Stuart" unb ber anbeten
giftorifAen Xtagäbien be« ülleifter«, ift gier fo mäegtig, bog
febe fAätfete ßigenart oerloren gtgl, nnb bog bie üiemi-

ni«3tn3en HA ungenifen einftellen, in bet Situation wie in

ber SptoAe: SrobeDa Stuart, bie oor oerfammeltem :^of

eine lon^ Strafprebigt gält, erinnert an igre 91ameii«.

fAwefter IDlaria Stuart unb beten groge gomrebe an Sutleigg

;

unb fie wirb pt Jungfrau oon Orleans, al« ge fiA int

getoifAtn auffAwung an bie Spige bet ÜtebcUen fteüt, jeber

3oD eine patgetiiAe ^lelbin. $0311 eine SilbetiptaAe,
ebenfo gewanbt wie leer, ebenfo fAiüernb wie ingaftSloS;

SAwÜre breAen wie Sinfen, um gleiA baraiif wie glügenbe

geffeln 3U Pommen, Betge wirb getrunfen, ba« Sag
bet Sanoibeti wirb gerollt. Sn romantifAem apporat au«
oetfAollener Seit, einet geimliAen Xtouung, eiiieni 3igeiiner.

gaften SBeibe unb einem Siegelring mit täbtliAen @iften

feglt e« niAt; Stabena Stuort unb igr geliebter BBiOiam
wipen ign eben 3ut reAten Stunbe getootjiiriegen unb PA
ben Xob borau« 3U trinlen, al« pe, oon 3<><ob bem erfteii

in ben für Srätenbenten gergebraAten Xower gebroAt, an
@lüd unb Siebe oet3weifeln; unb pe befAIiegen fo ba«
Stoma mit einigen jener im fünften Älte beliebten Selbft»

motbe, wie Pe in gleiAet BeiAtigleit unb ßlegan3 eben

nut in btt SAeinwclt be« Sgcater« oollbraAt werben. Sü
bfegn Vorgängen gegenüber, oon benen einigt bügnenmägig

I

gefAidt bergeriAtet. anbere wiebetum göAft oenounbetlidi

unb wirluiigölo« pnb, gatte ba« <Publitum ba« Ül;;
oöüiget SleiAgültigleit (gürft SiSmatd würbe brajtiKlx;

fagen: bet abfoluten ttBurfAtigfeit), weil ignen jebe g«'

jiegung niAt nut 3U unferet Segenwart feglt, fonbern ml
Pe aiiA bargefteüt pnb, niAt in einet eignen 9n{igaauiiq

unb SpraAe, fonbern in einet überlieferten, abgebraugten,

tobten: niAt SottfAoU'« ÜBorte, eine fürAterlid) oerblagte

SAiUttfptoAe Hingt 1111S im Ogt, wenn wir ba« ^u« Der

laffen. 92ut wo ein leibeiifAaftliige« Sempeioment bürg bu

Qonoention ginburAPommt, wie in SBilbenbruA* Siamin,

wo eine (Sriieurtung ber Sormen noA bet Seite bei

üiealismu« unb eine Süglung mit BieblingSanfAouungtn bet

Segenwatt erftrebt wirb, wie etwa in ben ,OuigowS‘, iii

eine lebenSoollere Seftaltung noA mögliA; iw übtiato

oemiBgen btt Sttfall btt giftorifAen Srogäbie aut Mi

SAiPedAule feinttfti frommen IBünfAe megr auf3ugalten

benn „bie Ibunftformen fterben au«", fagt Sbfen.

Sie SarfteBung tgut niAt«, bie ©irfung be« Stoma;

wenigftenS noA ber tgeatralifAen Seite gin 3U geben ;
Sien

oon AoAenburget in bet SitelroBe gatte igrtn mu
ftänbniglofeften Sag unb betonte fo folfA, al« ob pe Situ

ISIora Sieglet wärt:

Bu 9io6!

Set .perjen« St'ibeil nill ig iDabren.

Sine laftergope, mit Siften wirtenbe, bä«grtige Bobq fuglt

gräulein PRepet’« ^lolbfeligfeit oetgeben« gu oetürpeni

unb Strt Jtagle gat bie im Sgeaterfinne bonfbarfte Koli

ba« Bertbilb be« feigen, gelegrten, launifAen ^ofob be;

Stpen, welAe« bet Slutor entworfen, in bie iSarrilatur eälliä

gineingeftogen: teine Spur oon SrBge in biefem ftifenbei

RA fpreuenben, ftägenben 'Konn, mit feinem for3irten 6e

tgue. SuA in ber Sifätnefegung gat $en Snno fgon

Seffete« geleiftet, al« in biefem unluftig unb oerfpätet beo

ouSgebraAten, unluftig empfangenen Stoutrfpiel.

PItit bem SAlug ber laufenben Spielgeit ober gleig

311m IBtginn btt näAften oerlägt mm .öerr anno feie

amt; fein gweijägrige« PRfigen ift an bemftlben pSunPe

fAeitert, on bem jebe« tgatlräpigen PHanne« arbeit m
iSnigl. SAoufpielgauft fAeiteni mug: au ber unglüAlgen
Plertgeilung ber PRaAtooBlommengtittn. PBit gaben bria

Sobe be« $etrn o. .ftttlfen in biefen Slöttern einen Sno

t
einrid) Baiibe'« miltgeilen fännen, in weligem eben btiit

rage ber A'ompeten3en ini Sireltortamt mit aUer Sgin
aufgeftogen würbe: nut wenn et feine DoHt ^reigeit bn

ailioii ergielt, für Seitgungen, ßnaageinent«, Stepertaii'

bilbiing, woBte Baube in« ^oftgeater eiiitreten, unb iixil

hülfen bieft niAt gab, fAeiterte fein Engagement unb e« lam

— ;pettSeeg. 6« wareine bet erften Sorgen be« Stofen $iog'

betg, biefen btaoen PRann gu penfionittn, ober auA bet niut

Sntenbont tonnte PA niAt tiitfAIiegen, feinen neuer.

Sirettor auSreiAenbe P'ompeten3en 3U geben ; oielmegr geiji

et immer oon Pteuem gebietenb, geiiAenb, gerftSrenb in tue

$läne anno’« ein, bi« biefet enbliA feine igoper podte

unb PA 3ut Pieife in« gelobte Banb be« Beifino'

Sgeater« bereit inaAte, wo OScar Slumentgal uni

belfere preigeit wiiilten. Somit ift bie JtontiiiuitSt ber

Entioidlung am .^oftgeoter oon Pteuem in Rrage gefteüt:

ein PRann oon gaii3 anbertn fünftlerifAen anfAauungii
wirb mit bem fünftigen Beiter, $enn St. Otto Se Orient

eiiitreten unb pA ©eltung oerfAapen — foweit eben bii

berügniten lboniptten3en e« geftatten. P2aA bem gefAeben

Slraftitii« fonimt bet Sgeoretifer gezogen; ber tbeatraliige

tRealtionär unb SAulmeifter, wie (eine Segnet lam, bet

Plertreter be« ’^bealen, wie feine $teunbe meinen. SitBeigt

bog ^lelferiA’« Sante igre 3teube an igm gat

Otto Sragm.
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Bboir l^arnaili. Bas nrue Srpamtnl um ftae Jaljr 200.
^rdbuTg I S 1Ö89. 9l(ab«mtf^ ^er(agbbu(^b«iti&Iung Don$ (5- i. 'SD^obr.

— (^ninbrlQ btr 9o0mtit0crditt^te 2)ie (Sntfuburtg bfd ^ogmag
uttb feine (&ntn>idfung tm dtäbn^en bet inorgenlönbifcbm .ftlnbe. grei*

bürg i. S. 1889. 9Robr.

— Rrbr auf Itupufl Brantier. (iSebaratabbrutf ouj ben „$reu*

btf^en SoWrfttbem*,) ©erlin 1889. Kelmfr,

$unb ben betifrDflrbiqrn Streit um bie ©efebuttg ber ©rrliner

©rofefTui ber ^inbetigefeblcbte foioie burd) bag aQgemeiiie S^terrffe,

me((be4 feinem 8rbtbu<b Xogmengef(bi<bte au geroorben in»

bat Hbolf ^ornaef’g fRame fibneQ eine grobe Popularität gemonnen.

Unter blefen Umftdnben roirb e4 gewlb ben fkfem biefer ^dtftbnft nid)t

unermOnfibt fein, au<b über bie neuefte litterarlfdte Xbütigfeit .^omaifd
einen tui^ ©eri<bt au erboüen. 2>ie brei ©Triften, beten Xitel foeben

angeffibrt finb, fiitb oerfebiebener drt; mit audgefproebener Kbficbt roeiibet

n<b bie lebte on ein grdbered PubUlum; bie Anteile fabt bie @runb*
g^anfen bed 8ebrbu(bd ber iS)ogmengcld)i(bte in furjer unb über*

fld^tlieber Seife Aufammen unb fmbt fo bem Stubiermben uiib bem
Soien ein fiebrrer (TÜbrer bur^ bie ben ©lid Denoirrmben Sebäb^
Oelebrfamfeit au ftin, melcbe ber Cerfnffer in feinem 'gebrbueb auf*

gefpet<bert bat; bad Auerft angeführte ©u<b rnbliib ift eine Streitfebrift,

bie im SefmUteben für tbeologifcb« Steife beflimmt ift; roobureb bie

Slefultate biefer polemif^en Abbaiiblung inbeffen aud) für toeitere ihreife

ein ^ntereffc getoinnen, foll gleitb mit menigen Sorten geAeigt merben.

^£ie Qnitftebung bed neuen Xeftamentd, b b- brr Sammlung Don

C«briflm, meltbe biefrn 5}amen trägt, bie ttnerfennung ber ln biefer

Sammlung oereintgten Sebi’iften ald bie abgef^loffene 8ebrtrabttion ber

«btifUicbni üinbe, ift getoig eine loicbtige i$rage, für bie mon oueb bae 3nter*

rffe meiterer jh^fe in Snfprueb nehmen barf. ^a| bie Pnerfennung

bfd neuen Xe^amentd in biefem Sinne cc^ bunbgifebt bat bur<b bie

!Rotbn>enbigfeit, einer 9ieibe oon Ie|erif4en Seften gegenüber eine fefte

©cfiA AU geminnen. mar in brr lebten 3^t bie tlnKibt ber bebeulenbften

Autoritäten auf biefem ©ebirt unb ben ©organg, burib ben unfer Aanon
bergefteOt morben ift, badete man n<b fa. ba| auö ber groben dielbe ber

für bHlig geboltenen S<briftm, eine ViiAabt audgef<bieben mürben, fo bab
nur bie jepl nod) im neuen Xeftoment oereinigten Schriften Aurücfblieben.

Stiefe Anficbt bat nun neuerbingd Xbeobor 3abn in einem umfangreitbra

Serfe befdmpft unb ihr gegenüber bie Stabilität bei Aanond oerfod^tm.

^mod gebt ben AuffieDungm 3abn'd nach, er prüft bie bunbaud rüd*

Iduftigen Anfebauungen bed Qtegnerö auf ihre Sabrfibetnncbfeit bin unb
miberlegt ibn fo Schritt für Stritt inbein er für bie oben furA ange»

bnrtete Auffaffung bed SacbDerboltd eintritt.

CbgMcb ber Orunbrib ber 2>ogmengef<bi(b(e in erfirr ^inie für

Stubirmbe befiunmt ift, mirb er boib AugUicb bem gröberen publitum

eine frbr miQfommene @abe fein. Inappen entmirft ber Cer*

faffer ein anfcbauli^ed ©ilb t>on ber i^ntmidlung bed iXogmad unb ber

firdiiidien Sebre, mie fie ficb ibm barfteOi. 9iur bid a» ber ßeil, mit ber

ber Aroeite Sanb feined Sebrbucbed abfcblirgi, reicht ber ©runbribs boeb

oerbeibt .(>amad nach CoUenbung bed tfebrbucbd auch btefe OirunbAüge

gu Snbe AU führen. 3um Stubium ber 2)ogmengef(bi(bte reicht, mie

ber Crrfoffer felbft meint, ber ^runbrib nicbi aud; a oerlangt ald Übr*

gdnAung bad ^btbueb ober für ben Stubirenben bie Corlefungen ,^or*

naefd. Aber Aur Drientirung über .^rnad'd Anfebauungdmetfe, jum
(Rennen ber Äebaiifen, oon benen aud er bie (^ntroidlung bed X)ogmad
betrachtet, reicht biefer ^runbrib and unb barum ift er auch für meliere

jlrrife mertbooll. 2)mn mag man au^ itn GinAelnen mit jparnacTd

Setraebtungdmeife nicht rlnoerftanben fein, im C^nien merbrii ficb boeb

bem SeiA, ben bie tübne CciginoUtät feiner Anfcbouiingrn auöfibt, nur
Senige miAieben fönnrn. llnb für benjenigm, ber nicht bie 3<it bat,

bad ifebrbucb burebAuarbeiten unb boeb eigentbümlicbe @ruppirung

ber Xbotfacben, mie fie .^omad oorgenommett unb bunb bie er ganAe

Sporen brr Stlnbengefcbicbte in eine oöQig neue ©eleucbtung gerüdt bat,

frnnen lernen möchte, bllbei biefer @runbrib rin frbr rnoüufcbtcd

.(>ilfdmitlel.

S)ie Siebe auf Auguft Steanber ift bie erfte !Kebe, bie .^rnad all

offlAieOer Certretrr ber Aircbengefcbidite on ber Itnioerfität ©erlin ge*

balten bat. Sie entmirft ein ©llb ber griftigen Strömungen, bureb bie

9leonber'd 8eben, Seboffrn unb Sntroidlungögang bebingl luorbeu i]l;

fie oertieft ficb »tit 8iebe in bie Prrfönlicbleit 9teanber'd unb fuebt bad

Sefrn berfelben bureb geiftreicbe XfergUiibe genau au brftimmen; fie

^raftertfirt feine miffenfdjaftlicben Cerbirnfte, b<^t aber A»gleicb bie

ttrettAen ber Cegobung Sieonber'd b^roor. „fleanber'd Qinflu^ auf bie

^olgcAcÜ ift ein boppelter gemefen", fagt ci^rnad. „Sinerfeitd bat er

bo# ßrebenbiftorifebe Stubium neu belebt, Seelen für boe (Soangelinm

gemonnen unb in feiner ©eefon ein b<>bed Corbtlb ber Scömmigfeit unb

bed Gleiged gegeben. Anbererfeitd bie 3nfluenA feiner (flgenart auf

feine Schüler unb auf ben ffiang ber (Sntmidlung ber fir^licben X)inge

nicht bunhmeg günflig gemefen. Sie (Sntftebung eined Cirtuofentbumd,

I

binter bem ficb Silettantiornuo unb Unfichobeit oerbirgt, bat et nicht

j

trdftig gmug abgeroebrl".

I

Jpoffentlicb mirb ed ben brei Schriften an banfbaren unb lern*

begierigen 8ef<rn ui^t fehlen. E.

5flrll UlBmattlt unb bie Ittlerafur. Gine politifcb*UUerarifdie

Stubie Oon Dr. Abolpb ftobut. ^ipAig 1889. Cerlag oon Garl
^«el&ner.

,2>ad rubmrricbe tkben unb bie ruhmreichen Xbaten bed IRei^d*

fanAlerd finb Sebermann befannt, fie gehören bei iSefchichte an unb

bilben eined ber unoerroeilUcbften Cldtiet im SorbeerfranAe bed

beutfeben Colfed.* IDrit biefem po[ttifch*Utterarifchen Superlatio leitet .(>err

Aobut feine Stubie rin, unb in berfelbeit bo<hstobigen Xem{>erotur oer*

bleiben mir ouf ben 156 Seiten, bie banach folgen, unb beren Seltüre gonA

befonberd ollen Sreunbm parobiftifeben .£>umord empfohlen merben fann.

.Sie fchreibt ber AaiiAlert*. fragt ber Autor Aundchfl, unb eremimortet:

.X)ad Sott mirb" beim AanAler— .in echt beutfehem Sinne, rafeb unb

eifdit mobil gemacht, ohne baft ed einer langen Corbereitung ober gar

eined meitfchioeifigen Apparated bebürfte. 2)er Sa|bau preubifcb*

^mm, fuTA ongebunben unb fchneibig.' Unb unter ben Ceroeifen für

birfr prru|ifche Schneibigfeit mirb bann ber folgenbe Sab mitgetbeilt,

ben 0. ©idmard 1867 an feine Schiocfter febrieb, ald er bie Auf*

fotberung erholten batte, im ^errenbaufe au erfc^nen unb nur noch

Ameifelbaft mar, ob bie Sinlabung ihm pe^önlich ober ben fdmmtlicben

.4>rnen* en bloc gelten foQe: .3ui Ub^<^ Salle mürbe id) mich

nicht für berufen erachten, meine michtignen (Sltfchäfte unb ben Aamin
im TOtben Aobinet oenoaifen au (affen, um bei im Schnee fib'u

AU bleiben unb bemnd^fi unter ber IRubrit: ,CoU, GbeUeuU. .^dfcheT

unb ©riefler* ben Gffeft bed grogeti ühifemble im meinen Saale mit

einer Aoftümnuoncc au beleben. 3<b etmarte no^ eine Antmort oon

tBerlin borüber, ob ich ald X^eforaiion ober ald Witfpieler oerlangt

roerbe.” Ser bad nidit preugifch'Uiamm, fut| ongebunben unb

fchneibig flnbrt, bem ift nicht au halfen.

Au|er ber für manchen '^efer oielleicht neuen Stittbeilung. bog

©idmarefd erfter 3«itungdartifel eine erbitterte Certbelbigimg ber ©ar*

forceiagb beAmedte, megen übergroßer ^rbbeit aber nidjt obgebrudt

mürbe, erfahren mir aud bem lang audgefponnetten, fiiliftifcb recht leicht*

fertigen ©uebe 9tid)td, mod nicht oud .^efefiel, ©ofdünger, ©ufeb,

©üchmaiin unb anbertr Apoftel ©efebiebtrn tdngfl befonnt märe.

Xiaß ber 9(ricbdfanAler (Mabortau, ©out g^oal unb bie .Xdglicbe

Grguidung für gläubige Gbriften' im $elbe lod, boß er an ben

Coter ber .Jomille ©uchbolA’n'' ein .eigenbdnblged* Aner*

fennungdfehreiben gerichtet bat, melched bei Aobut in ex-

tenso AU Icfen ift, aOe biefe chararterifHfehen Xbatfachen merben und

obermald nicht oerfchmiegen. Unb meim man ficb glüdlt^ bed |ur

leßten Seite bed überflüfrigen Samntelroerfed bunhgearbeitet bat, fo

finbet man oObo ben benfmürblgen Saß: .X)er J^onAler bat bur^ feine

polUifchen unb mirtblchafllichen Xholen nicht nur IXeutfchlanb, fonbent

auch bie allgemeine Kultur geförbert unb biefe feine Sirffamfeit muß
früher ober fpdter auch ber ^itteratur au &ute tommen.* SoQtc ed Sitte

merben, mit berartig fritiflofec QiefinnungdtüchtIgteU ©ü^r au machen,

fo tonn bie beutfeße ^itterotur roeber früher noch fpäter 9lußoi baoon

hoben. Gd mag fo reeßt proftifeb fein, ouf bad Xittelblatt eined ftatt*

liehen ©anbed feßen |u föniien: .Jürft ©idmard unb bie Ijitterotur*

;

aber ein Xitel unb eine mabUod Aufanimengetragene Anetbolenfommlung

geben noch fein ©uch- ©otitifeb mag bie Stubie bed ^im Abolpb

Kobut fein; lilterarifch ift fic iebenfaQd nicht

®i. .C>.

Bie Buf0aben brr ßu(fur0rrcl]lriitr. Con Gbcrbarb ©otbein
^eipAig 1889. ©erlog oon Wunder & ^umblot.

X'ad Sort ilulturgefchichtc ift Al^uili^ jungen X>abimd, ohne baß

ich im Augenblid oiiAugeben müßte, meinem ber eqlen ^abrAebnte

unfered 3abrbuitbertd ed feinen Uriprung oerbontt. Auch über bie ©e>

beutung beffelbm mirb man nicht allgemein einoerftanben fein. !^ap
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OrDung dlltr brr jhrftftr, nirtc^r für bie (Snt)oidlun() brd tlRrnfd^en*

in Setrcubt fommrn, toAre oirQrldit bie ri^tiflf Qmfdbreibung;

ed roirb inbrflm aii<b in anbmm Sinne grbrnu^t unb beifpieldioeife

für rin^Ine ^ 9tntbropolc>oir fotnie für bie Urgefd^itbte bti

'ÜRmfcben anflemenbct. Um {rbeS ^Ü§oerftonbni|i au^jufctiiiefaen, m&re

ti toobl gut. lomn man bad fSort nur im Sinne ber juerfi gegebenen

Qrnärung gebrauchte,’ eg lieben leicht für fene oben angegebenen

Bnieige, fflr bie man bog Sort noch Penoenbet, anbere unb toohi*

treffenbere fBegeichnungen finben.

Unfer« Oefchiiltgfchreibung ifl feit bem Infange unfereg 3ahr«

hunbertl non einer ruUurhiflorifchen ^enbenj beherrfd)L Seit fie begonnen

hat. ibre Aufgaben rotrflich in ihrer gongen Siefe gu erfaffen, Perfucht Pe

bie mirfenbm unb treibenben ihrdfte ber Sefchichte ^u beftimmcn unb

ihr gcgenfeitigeg Derhältnib gu ergrünben. 3e nad) bem Qhurafter

einer 9po<he loirb babci cntweber bag Staotenleben in erfter 9inie gii

berücffichtigen fein ober eg sirb hinter ben anberen bemegenben Elementen

ber gtnltur gurüeftreten möffen. 3m BritP^icr ^ Steformation g.

finb für !£^eutfchionb loenigfteng bie Sreigniffe beg Staatenlebenb bei

weitem nicht fo wichtig nie ber gewaltige Umfehwung. ber (irh in beti

iHnfchauungen, im gangen ^fihirn unb S^en^en ber 9)otion oollgog.

2)egreifliih, bag bog Sinneigen gu biefer Urt brr Qkfchi^tfchrct*

bung auch frtne giaChthrile hutte unb mouche BrA^tr geiligte, bie all

wenig etfreiilich gu begeichnen finb. <$g leuchtet inbeffen ein, boh bei

leinet Züchtung in ber SBiffenfehoft folche Schottenfeiten fehlen unb bob

eg perl^hrt unb ungerecht ift, eine gange grobe dilchtung nach folchen

eingeliten unoermeibUih«n Behigriffen unb fludwächfen gu beurtheilen.

Sii^tgbeftoweniger erflärt eg fid) oug biefem Umftanbe, wenn pon Seiten

mancher Sinpritrr gegen bie £rre<htigiing ber Jtulturgefchichte felbfl

polemifirt worben i^. So hbt g. 0. 2>ietriih Schäfer In feiner Siebe:

^ag eigentliche Srbeitggebiet ber Oefchi^te U889) bie Borberung ge«

flcQI, bab bie @efchichtgf<hreibung ftch im SBefenIlichen auf bie Srfor«

Ichung beg ftootliihen Bebeng gu befchräufm unb bie Hbrigen Aiäfte, bie

für bie (Intwicflung beg Gingrlneii wie für bie (^ntwieftung beg S^üifrr*

lebeng in tSetrocht fommen, nur infoweit gu berütfflchtigen h^^be, alg fie

unmittelbar in bab @obiet beg ftaatli^rn Bebeng eingriffen. „‘3)ag

eigentliche Srbeilggebiet ber Oefchi^te ift bie politifihe ^efchi^^tr'i fo

laufet bie Ihrfe, in weld^rr Schäfer'ö 2)arlegungen gipfeln.

2)ag gute Siecht ber Auiturgefchichtr gegen foldje tlngriffe gu per*

theibigen, ift bie Vufgabe, welche fid) bie lefengwerthe Schrift oon Gbec>

harb ttothein grftrQt hot. .^olitifche <9efchichte,* fagt (Motheiii, .bleibt

in ihrer 9iothwenbigfelt unb in ihrem fBerthe beftehen; aber bie aUge«

meine, bie AnUurgefchichie oerlangt oon ihr, bab fie fleh ih^ uub

unterorbne. !(ud) im Staatgleben fieht fie nur einen £h<il iiienfchlichrT

Itkfiltung. ben wichtigflen oieQeicht >- wer mag bag fo genau nehmen,

wo oBe gleich unentbehrlich finbl — aber hoch immer nur einen $h^tl,

ber in tBeglebung gu allen onberen, wie aQe anberen in 'Segiehung gu

ihm gu betrochten i^. UuP fo rueit entfernt ift fie, ben SBerlh ber

übrigen AuUurgebiete banach gu meffeii, wag fie bem Staate leiften,

bab fif eher geneigt ift, bie i&ebeutung ber eingelnen Odifer nach

^winne obguichä|en, ben fir für bie defaiinntentwiiflung ber S)ienfch«

heit in Religion, Aunft, SBiffenfchaft, 9l^t unb SBirthfehaft erarbeilet

haben.*

2)ct Srrfoffer mad)t ferner mit Sle^t borauf aufmerffam, bob bie

pülitifchr fDefchichte bie (iTWc4tming burch e;afte fuUurgefchichtUche Hrbeit

gerabe bann bebarf, wenn fie ihr Bi'f« Aaufalgufommenhaiig beg

Staatglebeng bargufteOen, in feiner ooQen @röbc erfobt. Ooihein prüft,

um btefen Sah nachgiiweifen, bie bigh^ig^ 9eiftungen ber Aultur«

gefchichte, alg beren PoDenbeteg SRufter er mit Siecht 3olob 9urfharbt'g

Aultur ber IRenoiffance begeichnet; er coeift barouf hin* woDon auch oben

fchon gefproch^i worben ifl, wie bei gewiffen (Epochen bie politifche ®e*

fchichte ber S^orhebung ber übrigen Auliurelemente gegenüber gurüd*

treten mub. lir fucht ferner bie t^ntwicflung ber IBiffenfchaft gu ffijgireii,

um bie iMrünbe aufgugeigen, bie eg oerantabt hoben, bab biefe ^iffenfehaft

fich fo Perhültnlbmäbig fpüt entwidelte. Hub ec weift ihr bie tlufgabegu, bie

^ühretfehaft unter ben i^iftegwiffenfehaften gu übernehmen unb bie

getrennten Siefultate ber S^iffenfehaften in iieh gu oerrtnigen. Bitteratur«

grfchiiht^ Airchengefihicht«. Geographie, Aunftgefchichte unb fflirthfehafti*

lehre foBrn bagu bienen, bie (intwitflung beö 'SRenfchengtfihlechleg im

Gongen, feine Stellung gu ben materialen unb ibealen Arüften, bie bag

Beben beg ($iitg<(tten wie ber Gefammtheit bebingen, oufgugeigen. Sie

bie eingelnnt Slffenfchoften bann anbererfeitg isieber ihte ttafgoba

m&gtlchft umfaffenb ergreifen unb fo ihmfettg ber aBgemeincn AbUic

gefchichte in bie .^Anbe ari)ellen fann, baffir hot bie beutf^K Shiloiogie

ein h^licheg Oeifpiel gegeben, lieber aQe B^teige ber Qlefchtchte [in

Begriff im writeften Sinne beg ffiorteg genommen) hot fie ihre

fchungen auggebehnt, Sprachwiffmfehoft unb 9itteraturgef4<(hte, Serth«

fchoft unb Se^t, QKqthoIogie unb Soge hot fie cbenfo In ihrra Berciih

gegogen wie fi^ mit UebeooQer Sorgfalt in bie fleinen GcbtAuchc bi6

Gewohnheiten beg täglichen Bebeng prefenft

JFurtficn. Siene SlooeQen oon .^ermann Bingg. Stuttgart 18^

Sbolf Bong Sc (Somp.

S)eT 2)ichter fucht ben gehetiniiihooQ Ringenben Sitel butch fob

genbeg SRotto gu erläutern:

.fZ>er Stift, bet burch bie Schöpfung Rafft,

Geht mitten aud) burchg ftRenfchenhcrg,

Gr theitt fg in bie *Coppelfraft

Con .^aft unb Biebe, Buft unb Schmerg,

Uiib wirb gur f^urdhe für bie Saat

2)eT guten unb brr Qnglütfgthat.*

ffiofem ich biefe Serfe recht oerftehe, foQen fie bie Erwartung

enoeden, baft in ben oorliegenben StopeUen ^aft unb Biebe alg gewaltige,

bie fSell unb ben QHenfchen betoegenbe 3KAd)tc bargefteOt würben. Dtan

erwartet fogar, baft bieg in befonberg oerfchärftem SRaftr gefchehe, weit

ber Gebanfe an fieft hoch nichtg Steueg enthält. Stall taffen geht fio

einfchläfember Bug pou ^attigfeit unb Boghoftig^it burch bag So^.

Mein eingigeg $roMem wirb feft angepaeft unb folgerichtig entwidelt.

Stetg wirb bie ^Hinblung oon aQerhanb äufteren Sorfätlen in niOKc«

licher fiirife hin unb h^ gegerrt, unb nirgenbg fommt eg gu einem avf

einen frften Bi^ipunR geianimelten 3nterejfe. SQerhonb Ihrifche Geigea-

tüne Ringen gelegentlich in bie Grgählung hinein, aber wag hilft poetifh^

Sugfchtnücfung, wo ber Gloube an bie £)itfichreit brr Qorgängr fehltt Bebn

benn biefe SRenfehenY honbeln fie aug ben ihnen natürlichen 3nftinften unD

chararteriftifihen Beweggrünben? orbnen fie (i<h organifch bem nun rinnial

beftehenben B>Ponge birfed £)cltgan)en unter? Slirgenbg. Such bie Qr*

gählunggweifc befiftt gu wenig Saefmbeg unb 9^tnbeg, alg baft fie

ben Unglauben beg Befrrg auch nur auf furge Ylugenbltde befiegen fbnnte.

Gg finb lauter unRar grfchaule BUber, bie fich in refpeftPoQrr Gal*

femung oor ung aufthun; eine halb graue, halb rofige Sebelbede begt

barfiber, bie nur Derfihwommene Umriffe fehen läftt. Gg ift nicht bo(>

trinäre Bortingenommenheit. bie mir biefeg horte Urtheil eingegrben hot

Bielmehr gdmie id) mit Greuben feber Btichtung, ob fie fich nun rraliftifcb

ober ibfaliQifch, mobem ober romautifch nenne, eine {^mBätte auf ben

beutfehen ftarnaft. Stetg aber muft fie in fich grfchloffen unb einheitltd

unb Pon einer ftarTen BerfSnUchfeit getragen fein. Btbrr grrab« hi^nwn

habe i^ in ben oorliegenben StooeQen om aQerwenigflen gefpürt.

^rong Setoael.

Bür bie Slebaftion beftimmte SRitthellungen, QRonufTriptr, gar

Segenfion beftimmte Bücher unb bergleichen bitten wir gu fenbm oa

eineg ber SRitglieber ber

Stebaftion

Dr. Xh< Barth, Dr. Sathon«

Xhi^rgortenftrafte 87. Bülornftrafte 8P.
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politifdjc Jüod^enübcrfidjt.

RSnig Aarl Don tBiltHembetg boMein ffinfunb*

JiBonjigiJbtige« SReaierung^iubilSnm begongen; ben geiet-
jidlfeiten, bie aus biefem aiilab in ©luitgort flottgefunbcn
boben, mobnte bet Aaifcr bei.

SBoblgemutb mirb iebt felbft Don bet „9totbb.

jDfl- flftotisn. ®tan roitb Titl) etinnetn,

^ *inige 93od)en nfitiet biefet Bolijieibeanite oon bet

otiuijten Ottfje auf ben ©d)ilb gehoben unb bofe I

untet tetn« gobne bet Kainbi gegen bie ©cbmeij etäfinet 1

motben ift iinb gegen jene beutiiben Parteien, bie fDt

$etrn äBoblgemutb in bie ©diranlen ju treten niibt beteit

maten. $eute plübitt bie „9iotbb. Sug. 3tg." nur noib

milbernbe Umflöiibe für ihren ftObo^tn ©tbUbling. 8uS
feinet „naioen IBeba^tlofigfeit" folgett fie feine UngefibC’
lid)feit; unb in biefen Qigenfibaften bitten bie febmeijei

IBebbibien ,bie Semäbt finben mflffen, bab biefet SBeamte

beS Deulfdien 9teid)S fein fttt bie ©icbetbeit ber gib.

genoffenfibaft gefäbiliibst Bgent iei". Siiefe Sogif fibeint

uns ein ioä) ]u buben; ^eboibllofigfcit tonn fid) febt

: mobl mit ©Irubellorigteit paaren; ein bebacbtlofer 9)tenfd)

j

fann ju feber Sbot bereit fein, unb feblenbe SutelUgen)

I

unb maugelnbe Siorriibt bieten mabtlid) leine ©arontie gegen
I bie tReigung )u geföbrlicbcn Umtrieben. SBit mürben übet

{ biefe Ungereimtbeiten bcMlid) gern binmegieben, menn nun.
mehr mit bem $erm Sifobigemutb oiicb bet ganjc Streit,

fall jmifdien S>eutfd)Ianb unb bet ©cbmeij in ben @d)otten

jurücfträte; aOein baoon fann leibet gar feine Siebe fein,

i gür ben tei^Slänbifiben Bolijeibeamten legen fid) bie offijiöien

Sanken nicht mehr ein; boffit mirb aber um fo nacbbrflcf.

lieber gegen bie ^aubbobung beS SiieberlaffungSrecbtS unb
maS boffelbe fagen miU, gegen baS Riplrecbt bet ©cbmeij

geflagt.

Sie ttntmidluug, bie ficb bemnad) ooDiogen bat, ift

bie, bab fi<b her galt SBoblgcmutb aUgemom oerflüchtigt;

jeboeb baS SltibfaUen, baS et bei bet beutfeben 2>ipIo.
' matie erregte, bot ben Rnftob, um iSünfebe unb aniprüdje

.
betuorjuloaen, bie mit bem ipejieUen Sreignib fo gut

loie gar nichts ju tbun buben, aber bie in loerlin an.

I febeinenb id)on feit längerer Asit <m oetfcbloffenen Sufen
gehegt roorben Rnb. Set gaU SSoblgemutb ift ein botm.
lofeS fleines ©teineben, bab nur ouS bem @runbe gtäb^te

gelsbläcfe hinter ficb bttlocfte, meil biefe febon ootbet

^um abfturj bereit tagen unb bureb bie leifefte ßrjcbültening

in Semegung gefebt toerben tonnten.

Sie neueften ereigniffe bergen baS flore Seftänbnib

bet beuticben Siegietung, bab baS ©ojialiftengtfeb bie ihm
jugemiefene Bufgabe nicht erffiUi but. Siefet Bnfebauung
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finb and) n>ir DoQtammtn; bod) finb bie Sc^lQlie, bit oub
bitlctn Itotbetia^ flejogtn toetbtn, octidtitbtne. Sie ftei=

ftnniiten Kolititer folflem, baB ni^ts SBeijereS au tt)uii jci,

Ol« bicieS nunmebr feit elf SBitfianueit befiiib=

lidie @efeB abAufdiaffen; bie Siegieiung jdjeinl ber eiit(te(ten>

Beieilten anfidjt. S^ten 3Bünid)tn toßtbc e« entfptedten, bafe

bie eojialbemohotie in bet edtnieij eine öbnlidie Sebanb.
lunB enabie, icie fie fi^ BesenUbei ben Sojialbemohaten
in Seutfdjlanb alB nublos — unb betraditet man bab
SBadjbtbum biefet cjtTemen $ottei — oU fdjäblid) eiroiefen bat.

Unter allen Umftinben loiib man bie Stt, loie bie

Setlinet Siplomalic oorBeflonflen ift, al« gefdiidt nidit be.

Aeidinen Idnnen; fle mollte fid) mit ilgren fdjmeimieBenbcn
goibeiunflen Don einem fidi äDi“Q'<t bietenben, motfdjen
©prungbrett empotidintUcn laffen, ba« biefe Saft ju trogen

butdjaub nid)t im £tanbe mai; bie ^olge mat, baB fencb

Senain, ba« ber ^oU aSoblgemutb bot, unb bo8 jueift be.

nubt worben ift, aHmüblid) oerlaffen werben mußte. Unb
ftatt bag nunmehr bet ÜUetfud) gcmad)t würbe, in ein tubi>

gere« rtabrroaffet ju gelangen, ftOrAten mit un8 febt erft

rerbt in bie beftigfte %)ranbung binetn.

$eute ift bie ^togt, wie reoolutionäre glemente am beften

)n flbetwad)en feien. — eine Äroge bet nttdjternen ßwerf.

möfaiglcit, ßber bie fid) ftet8 lcibenjd)aft8lo8 bibfutiren läßt,

nid)t mebt bie aUein mabgebenbe; bie ^bitterung unb bo8
SelbftgefObl regen fid) unb ftatt nabeliegenbe praftifd)e

3iele in8 S^e )u faffen, finb weitfcbid)tige prinzipielle unb
tbeoretifdje wrärterungen ongeregt worben. 9Ran (ann fitb

DorfteUen, weltbe Smpfinbungen e8 in ber 6d)weiA beroor.

rufen mub, wenn ein Statt, wie bie .^lorbbeutime SDge.
meine ßeitung“, ben 3öertb ber mit btt ecbmeiz gejcbloffenen
Verträge tritifdb beleucbtet, unb wenn ein Statt, wie bit

offijiöfen
,
Hamburger 9iarbtid)ten“, bie toHe Stage erSttert,

ob eine Sbetlung bet Scbweij unter Seutfrblanb, Stol'tn unb
Sranlrtid) nid)t oin jwetfmöBigften wäre. Set @e<ienfto6
berartiger ausfflbrungen beftebt bann barin, bafe, wie man
uns aus bet £d)weij f^reibt, bort allen StnftcS ber Ser.
bad)t gebegt wirb, jwifrben Seutfdilanb unb Stalien ieien

Seteinbatungtn getroffen worben, bie für bie eibgenoffen-
fdiaft DetböngniBDoU feien, unb bemtntjpteienb beginnt
mon fid) in ber gcbweij Äopf übet^ials ju rillten; 16’Slil.

lionen SrancS finb ju niBglicbft rolebet Cinfübrung eines

ntinlalibrigen SemebtS bewilligt worben unb bie @ottbarb.
btfefligungen follen io jtbnell ols irgenb niBglid) DoUenbet
werben, w« ergibt )1d) ols natOrltcbe Solge beS SBeiteren, bofe

auf bet @ud)e narb einem Stfibpunft bie €d)weij langjam
JU einet annäberiing an Srontreid) gelangt. 9Jimmt mon
enblid) nod) binju, bafe in einer benagenSmcrtben (bauoe.

niftifcben aufwallung einige fdjmeijer Sitmen bie politifrbe

ÄonttoDetfe oud) in bos gefd)äftlid)e Stben binübet au fpieltn

beginnen unb ben SJaatenDeifebr mit Seutid)ionb ob.
bteiben, jo bat mon ein Silb Don bem Unbeil unb Don
ber Setwirrung, bie b'er übet Sioibt fid) entwidelt bot-

So mit nid)t boron glouben, bofe meitgebenbe, finftere

SIdnt in Strlin gegen bie f^weijer fRcpublif gtiponnen
werben, fo bleibt un8 nur übrig, ben jcbt fid) obfpitlenben
Selbjug ole eine neue Stonifcftotion lenet Srutolitfit unb
Ungef(bidlid)feit ju betrocbtcn, wtld)e feit langem unfere
offijiöie Sttffe ouSjeiebnet. Sion wirb boS ßtgebiiib
tintig fdiöben, wenn man fid) Dergcgenwartigt, in weldiet
SRitbtung boS 3iel liegt, baS bie beutfie Siplomotie trrcitben

wollte, unb in weld)tn Sabnen nunmebr bie (Stdttcrungen
ftd) bewegen. SBit wünfditen eine btffcte Uebetwotbung ber

unruhigen ßlementc btt 6d)weij Jütten unfere Siploniaten,
ftatt in augcnblidlid)et aufwoQung bei bem Saü SSobl*
gemutb einjufrben, goiij unabhängig Don ben £d)idialen
biefes Slonnes, burdb ftiHe fteunbid)aftlid)e Ginmitfung
bie ihnen am ^erjen litgenbe Stage ju fötbetn gefmbt, jo

möten fie DotouSfid)t(id) mit ihren SorfteÜungen nicht et«

folgloB geblieben; ftott beffen ift eine bebouetlidie Sewegung
enifeffelt, oon bet man nicht wifien fann, jii welchen immer
fchwereten Unbeionnenbeiten He führt.

Sie offiziellen SerfBnliihleiten bet Schweiz zeichnen fich

I

bisher in ber Sebonblung bet Streitfrage butd) Jolt unt

•geftigfeit ouS. 3m üiationalrotb bol bet Sertretec ber nb.

gcnBj)~ifchen Siegietung, .^en Sroj, bie Siechte ber Scbmi;

als einet fouDetSnen Sioiht mit Siod)brucf geltenb gemoclji

^ unb er hot jebeS anfinncn, baS auf eine Seeinträd)tiguiig bei

I fchmeijet greibeit bintielt, jutüctgewiefen; ober gleiibieiiiä

• erfannte et uneingeichtönft bie Stlid)t febeS StaoteJ, m et

i
neutral ober nicht neutral, an, notorijdien Unrubftiftern be»

;

$anbmerf ju legen. Slit biefen Satlejungen etflötle nd;

;
bie Seriammlung ohne Sisfufllon DoUftanbig einoerftanben

j

güt bie freifinnige Sieffe in Seutfehlonb iit bie nochite

aufgabe, bab fie betubigenb nach allen Seiten ju niitcc

fucht; ben prinzipiellen grogen aber gegenüber fonii ilg

Stanbpunlt nidit zweifelhaft fein. Sa baS Serwütfiiifi ti

' feinem tiefften @runbe nur eine golge unfereS Sojioliitra

gefebcS ift, fo ift mit bem Stanbpunft biefem &eit^ gegii

' übet auch bie grage erlebigt, ob eS wünfebtnSmertb ift bc5

bie polijeili^e Setfolgung ber SoAialbemofrateii ielbft not

übet unfere Srenje hinüber auSgebebnt werben foU.

I

j

3't bet Setlinet Stabtfbnobe berrfiht fehl bie

Ortbobojie, unb nicht wie bisher bet gemfibigt litdiltil»

Liberalismus; bie Stafotitiit ift Don biefem auf fer.i

Dbetgegangen. Sie golgen haben nid)t einen Sog ui

ftd) Worten laffen; fopfübet haben gonj unnbtbige uni

oerfrUbte Sewilligungen für firchlidie 3wede ftattgefunbe.-

bie Äirchtnfteuem würben Don 6’/, ouf 7 p6t. ba

StaatSeintommenfteuer unb jUaffenfteuer erhöbt, unb lei!

bie neue Slebrbeit über bie greibeiten ber @einimte'

Organe buchte, bat fd) auch Hat genug offenbart. SQii

ift gefagt, wenn man becDorbebt, bah Stödci it

biefer Seriammlung eine maßgebenbe unb entfihiibcnb

Stolle fpielte.

lieber biefe traurige Slcnblung wirb fleh bie ptc.

teftantifche Ginmobnerfchaft oon Setlin in ihrer SRajcitti

nicht beflogen lönnen; fie enitet bie golgen ihrer Läifu

feit; fie bat Ticb an ben fird)lichen SBoblen nicht a

bem Umfange betbeiligt, wie eS notbwenbig gewefen niiit

um ihre frühere Stellung ju beboupten; jebt zahlt F« ‘“1

büht fie Derbientermohen. GS ift bie ölte Siebte, bah Se4»

unb greibeiten nur butcb StUbrigleit unb Gnergie fich ie

boupteii laffen; unb jut Grreiihung beS SiegeSpttifeS, ln

hier zu erringen war, beburfte es jubem nur einet winpge:

Äraftanftrengung.

Sie öfterteiebifd) .ungatifchen Selegatiomr
finb butcb eine Siebe beS JtoifetS granj SofePb eröffnet morlc*

Sie anfprache beS Stonarchen jeiebnne fich butd) gefligtnt

aus unb war bo4 ineit baoon entfernt, ptoDocirenb ju jeti:

es war bie richtige 'Biifcbunn. Sie unruhigen Gtementc eii

ber SaUanbalbinfel unb bie ruiFifche iniegSpattei neiW

butd) ben Grnft bet laiietlid)en Sorte jut Sefonnenbeit genuhil

unb anbererfeits würbe es oermieben, bie panilooiiiiiih«

Leibenfd)aften burd) übertriebene Schroffheit nod) ftidn ji

entflammen. Stach ben Grlöuterunpen, bie @taf SalBi»

Dot ben Selegirten binjufügte, ift bie Lage eriift, abei niV

Derzweifelt. GS fcheint, bah Oefterreiih auf Sulgatien hoon

fann unb bah auch in Slumänien bet ruffifche Binflufi nett

übermiegt; gegen Serbien wirb man auf ber 6ut i® '

müffen unb was Don Stuhlanb bei geeigneter SelegeiiM

^ erwarten ift, fann nid)t zweifelhaft fein. ai> «i

Sbmptom bet allgemeinen Laqe batf mon eS wohl «jd

anfeben, bah ber tuftlfche Shtontolget auf feinet Steife nH
Stuttgart jiDot Setlin berührte, hoch ohne bem
einen Sefuch abjuftotten, fogleid) weitet fuhr.

3m Laube beS englifchen JtrfimetoolfeS ettigiwi M
hin unb wiebet Singe, bei benen beutfehen StormabMiniilrt

bie floate zu Serge neben fönnten. So war bei

oon Gambribge, btt Dnfel bet Itönigin Siftoria a» *
Oberbcfeblsbabet bet eiigliichen armee, mit einen
3oumoliften auf bet Strahe in einen unliebfamea
geratben; ber 3oumalift forberte ben SetAOg pot brtf^
gerid)t; biefes wies bie Klage jutfld, bo<h ntinh*t^^
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Cbfiricfttet ßoleribge bie ßnlidjeibuiifl Betroffen, baß bet oUe opporitionetlcn BeHeitStcn obBeleflt bat, toiebei oor-
ijietjoq bennod) Dor bem i'OltjeiBiri^t lu erftljcinen habe, fltbalten loQtben. Äud) fdieint et nur ungern jugefte^n ju
unb jroat roat biefe unetbötle Bntfdieibnng mit bet bciitfrtjcn loollen, bo6 feine freibeitatbmenben Stiefe oon bomalb etn
pfiren — fteilid) tbeoretifd) moblbefaimten ÜJIotioirung Dcr> mertboolles ‘äJtatctiol jut etflönjiing bet TOemoiren be«
üben, baß »oot bem @efetj atte Untertbanen bet Äbnigin gleid) ^>et,lo,i4 6rnft bilben. ®r betont bcebolb im SKefenflidjen
ieien“. 6tne nicht loeniger erftaunlidte ÖeifteäDerfoifung bie fcntimcntalc Seite bet Sodie unb flogt übet SJettrauen8=
Mtrietben bie «uifübtungen beS Ätiegeminifter« im fJatla> mißbroud) Sie gattbeioiteten ÄDtlellgemütbct, bie begeiftett
ment. Ct ftcHte bie feßetifebe Sebouplnng auf, boß bie opplaubittcn, olä bie tffiittioe beä ÄniferS Stiebtid) auä bem
ottgemeine Sienftpflidjt ein furdilbote« Unflliirf für bie .^interbalt ongcfallen imitbe, finben biefen Sectrauen4<
(ontinentalen Stoaten fei, unb et fügte beu ffiunfd) bingu, mihbroud) natütlid) and) empbtenb.
boß ßnglanb ftets not bieiem Ungliitf beroabtt bleiben Sie fd)önen Seelen, rocldje ibte Rttlidje ffntrüftung fo
rnüge. ÜBit fSnben eS fonfenuent, locnn loegcn bieitt

i finnreid) gu placiten miffen, febeinen babei, neben man^m
barbonfiben anfdjouungen, bie feine Spur oon Sdjneibigfeit anbetn, aud) gong itbetfeben gu b#ben, baß roenn $ett
aufroeifen, nun aud) baä btitifebe Äöuigteieb iftt ein .milbeS Sempeltep oot einem äSierteljabtbunbett bie SRoDe b'utet
itonb* oon beutfeben notionalen 'Dlöniietn etfifirt niiitbe. bem Siliden beS teietgogS mitfli^ gefpielt bat, bie et fi(b

•
.

beute felbft ninbigirt, et einen getabegu bcifpiellofen iBet=

Itauensmibbraud) feineifeitb began()en bat, nid)t bloß bem
4)etgog, fonbetn omb feinen bomoligen politifcben Sreunben
gegenüber, bie onS feinen ©riefen — mie mir, bie mit biefelben

beute lefen — notbmenbig entnebmen mußten, bafe et im gin.

- , . , , j ,
netftSnbniß mit bem ^letgog grnft bonbelte. 4>ett Sempelteb

La reciierciie de la paternltc. tbut bebbolb in feinem eigenen 3at'reffe gut, fein ®ebäd)t<
nib nod) einmal gu fonfultiren, ob bie Sache nicht bod)

®8 ift ein banfensmeitbeb Untemebmeu
,

bab ©er> oielleicbt etmaS anbetb mar, alb er fte beute bargufteOen

leumben gu erfebmeren. Snetfennung beebalb benen, bie liebt. 3« titr au« bet Suche nad) bem ©etfaffet beb

nicht mttbe roerben, ben äterfaffet bee ©nmpbletb über ©ampbletb ficb aUmäblid) entroicfelnben politifcben Stomöbie,

bab ©togramm bet 99 Sage bi« in ben Silupfminfel für bie unb bet Sitel; .Sebetg obetßtnfff* nicht gong un<
ieintr anonpmität gu Detfolgen. Seitbem jene« 'DIoeb' Paffenb gu fein fd)eint, mürbe fonft bie Stelle bet tomifeben

roerf burd) bie oubbauernbe Ungefcbidlicbfeit bet Äat= gigur opne Rmeifel §ettn Sempeltep gufaHen.

leHpteffe mit bem Siamen eine« tegietenben beutfeben 6ett Sempeltet) bietet politifct) fein felbftänbigeb

gfiri'ten in ©erbinbung gebrocht mürbe, mat e« bet ftei= Snteteffe. Sein Unglüd root, bafe ec getobe in bet Stbuß=
finnigen ©attei nicht mehr mbglicb. bie ©tofebürt ihrer linie ftaiib, alb auf ben unbefannten Sutor beb ©ampbletb
'ttbiuebität entfptecbenb gu ignoriren. ®b empfahl ficb oiel- gefeuert mürbe, ©ietleicbt fennt et ben bartnSetigen

mehr nun, an bem politifcben ©etleumber. modite et fein, Sdjroeiger unb er mag rith bann bei biefem übet bab ©iiß=
loer et mollte, bie Sttofe bet öffentlichen ©ranbmatfung gu gefdjict beflogen, bab ihn betroffen bat.

Dollgieben. Sab ift benn bibbet febon giemtid) erfolgreich 3ngroifcben mitb bie Suche nach bem unbefannten

gefebeben, unb aud) bie tpanblangct bet ©etleumbung in ©erfaßer fottgefeßt roetben muffen, bib bab uecleumbetifche

bet KarttUpreffe haben Ülnlab genug gehabt, Reh ob bet ®efcbroUt grünblicb aubgebcannt ift.

Summbeit unb ©emeinbeit gu id)ömen, mit ber Re in jß. ©ortb.
biefem ^anbel für einen anonqmen ©mnpbletiften ©artei

ergriffen. Übet bie bibhetige ßücbtigung fcheint noch nicht

aubteichenb gemefen gu fein, benn bie gruftiRfotion bet

©rofd)Dre mitb felbft in bem fogenannten anftänbigen Sbeile
bet ÄarteUpreffe nod) immer fortgefeßt. Sie greifinnigen T)jV Satnuf um öcn Sudtcr.
leben Rd) bebbolb gegmungen, folange auf bem nmbfirten

Üutor betumgupeitfd)cn, bib jebe Slubficht Dotüber ift, baß Sab Scbidfal bet am 30 Sluguft 1888 abgefcbloffenen

et Rd) melbet. 9iut fo läßt Rcß unfeterfeitb bet SJacbmeis 3“*tfaanention batf ein betponagenbe« Snteteffe bean*
erbringen, baß man e« mit einem Sfidjtgentleman gu tbun fprud)en, eb ift lebrteid) für ben SBertß bet roirtb|d)aft«r

ßct. ©fit mollen gut dntfcbulbigung beb anonqmen ©er. politifcben Staotbioeibbeit, melcße beute tn io großem Um«
taffer« babei onnebmen, büß et bie ©fobfe nur bebbolb fo fange unb in fo mannigfoltigen gotmen ©robuftion unb
frampfboft not bem @eRd)t behält, meil ißn aUmäblid) bte Slbfaß mirtbfd)aRlid)ec ©rgeugniffe burd) gefeßlid)en 3n>ang
Scham batübet ergriffen bat, boß er feine unfauberen @c: gu regeln unternimmt.
iiboffe nicht nur gegen eine politifd)e ©artei, bie Rd) meßren ©on ben ^auptactifeln beb ©Seltbanbelb Rnb im Saufe
fonn, fonbetn gugleid) gegen eine Pom fchmerften llnglüd bet3eit nur menige biefet bejonberen ftaatlicben gütfotge ent>

getroffene mebtlofe gtau gerichtet bat. ©fit glauben auch Rangen; faum einer aber bat ©egünftigungen unb ©fißbanb-
ßem, baß ber bunfle ®bt'xmann für bie 3>dunft ein ^>aac jungen in folcßet güQe erfahren mie ber 3uder. Seit niebt

tm ©erleumben gefunben haben mitb. tSbec troßbem Pet> alb ad)tgig gabrtn haben Rd) fpegieU in ben eutopäifchen

bietet eb bab öffentliche gntereffe ber politifd)en ©total, ißn Staaten ununterbtoihtn Rbfalifche ©egebrlid)feit unb Däter>

gu fronen. liehe ©cgiebiing mit ißm befaßt. Solange ber Siobtgudet

SSie bie Singe Rd) entmidelt haben, unterliegt eb allein ben ©ebarf bet eutopäifchen Sölfec gu beden batte, mat
faum noch einem 3n>eifel, baß bie ÜSiege beb ©anipbletb bab ©toblem oetbältnißmäßig einfach. Ser 3udet mürbe mit
im ^ergogtbum {tabiirg’®otba geftonben qat. Sie „©olfb^ einer Abgabe in gorm eine« ßingangbgoUeb auf rohen 3iobr=

3eitung" bat nun einige Schüffe in ben ©ufd) gefanbt, roo gudet belegt; bur^ einen höheren 3“tt “öet gar ein öinfuht^

ne ben älutor perftedt roöbiit. Sotauf ift gunöchft .fiert oerbot ouf rafRiiirten 3«drt mürbe ber ©togeß beb StafR*

Sempelteq, bet Kabinetbrath beb .{lergoab @cnft oon il'obutg- nirenb aiißerbein bet einbeimifchen 3i>biiftcie geRchect. ©ei
Üfotha b'rDorgetceten unb bat Reh alb ©etfaffet jener in ber meiterec ©ntmidlung bet ©afRnetieinbufteie mürbe bie 8iüd<

,©oifb<3eitung'' aubgugbmeife milgetheilten ©riefe aub bet gcroäbrung beb füt Dtobmaare gezahlten dingangbgolleb bei

ÄonRiftbgeit bet fechgiget Sabre befaniit, roelche ouf bie ba> her aiibfuht non 'JiofRiiabe nöthig unb b>fr tauchte benn
nialb in bet Umgebung beb .iietgogb ®tnft bercichcnbcn bib> aud) gleich bie 'Hubfiihrprämie au), inbem bab flublommen
mardfrinblicheii aiilihauuiigen ein fo iiiteceffanteb Sicht merfen. an rafRiiirter ©faore aub bem ©obgudet, bab fogenannte

©atütlid) bat $ett Sempelteq biefe an grang Sundet ©cnbeinciit, gu niebrig angenommen mürbe, fo baß bet

geriihttten ©riefe, in benen bie ©erfönlichreit beb ^ergogb IRafRneur für ein größere« Cuantum SHobgudec ben Singangb»
flati IßtDOttritt, iiidyt in bet ®ciiaitung ueefaßt, baß ißm goU etftottet erhielt, alb in feinet d^portmaate enthalten,

bicfelbttt nad) einem ©ierteliobtbuiibect, imihbem et längR güt biefe 3°Qpalitit mat nicht allein bab Stteben nad)
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4>tbunfl bet Sudettojflnetle, (onbern aucft bie SRücfri4t auf
bie UiitetfiüDuna bet feeefdiifftabtt nioBaebenb, roelcbe on
bem übetieei|d)en SKobijudet einen bet micbtieften gta(bt>
attitel boite-

iDiit bem «uffonimen bet ©eminnunfl be« (fucferS on*
SROben etfubten bteje Snlereijcn unb bemsemöB aud) bie
joUpolilijaien iWQBnoljmtM eine SBanblun«. '““«n e*
boe änteicjje bet üanbrnittbidgaft am btttbenbau unb ba*
Snlettjje bet Snbu(ttie nn bet ^eiftcaunfl oon SRobjurftt,
beneu bie ftoatiidje Sütjotge jugeiueubet mutbe. Sutdj
eotubaSUe ouf aiübenjudet gegenlibet bem Diobtjudet
muibe oet einbemuj(be Siubeubou, bie einijtimiidje »iobjurfif
fabtilalion unb bie einbcimifibe Sioifinetie, wie üblid) auf
Äo)ien bee Äoiijum«, begüiijiigt. 2ie junebinenbe (äniroid.
lung bet Siiibeujudtrimmiirie füljtte bo* ©tjeugnife bet.
jelben, nieldjee aud) m bet einen obet anbeten 5otni einet
inneten 6teuet unietinotfen ntot, aUiiiöljlidi ouf beiitsieltmoift
uiib nun eiitiionb eine autfubtptämie in boppellet ©eftalt.
Snbem bo* teittägmb an Dtoljjurfet au« ben SRüben ju
niebng aiigtmimmtn routbe, enifiel auf 9tol)juiiet eine böbete
eteueiDetuütung, al* ibm gebUbite, e* entftanb eine 9iob=
judetptänue; aleitbjeitia itmbe aber, ebenfo niie beim
Shobijudct, bo* ihcnbeuient on taifinirtciii ijudet uielfad)

JU uubtig beied)net, jo boB aud) biet eine Otoifiuericpiämie
gejoblt iDutbc.

ßu iseld)en Sfejultaten biefe 6teuetpolilif im ®eulji^en
iReitbe in golge bet SSetbefjetungen bet SiübeiifuUut unb
bet tedjuifdjen gotljdjtitte btt gobntation otjlibrt bat, ift

ntöbieub bet teBten ijabte in bet öffeiitlitben ©ieluffion au«,
flibtlid) eiötteti looiben. ^liet fei nur ougefübtt, baß btt
Utttag ou* bet Diubenfteuet unb ben ßudetjüilen, nad)
«bjug bet etbebungeloiien, ficb im Sabte 1873, 7i aut
bts'u ajiiUionen 'JUioif, im Sobte 1886,67 ober nur auf
14V* ajitUiontn SÜiotf (teilte, obiuobl in biejet Beit bie SJt.
Pbtletuug füjt um ö gliiuionen BJlenidten getuad)]en unb bet
aietbioud) Don 7,1» kg auf 9,26 kg pto itopf ge.
ftiegeu luat.

• n,
G'B't'toäitige Buftonb bet BuderfteuetgefeBgebung

m «utopo i|t nun bobm ju diatafteiifiteu, bog nad) mannen
Süanbtungen, meldje bie ©ejcBgcbungen bet einjelnen €toaten
buidigemodjt babeii, m ollen Slubenjudet erjeugenbtn 2ön.
betn o.e betben emiäbnten ^täniien ben Snbujttieen biteft
oott inbuetl geroäbtt inetben. fjm Ieutfd)en 9ieid)e ift no^
bem am 1. )!lugu|t o. .in Aiajt getietencn Buderfteuct.
ge)cB, mtldje* bie Siübeiifleuet unb beniciittpicdienb oiid)
täui|ubioetgütung unb Ütuefubtptämie ouf bie yäljte betob.
jtijle unb baueben eine !8etbtaud)eabgobe oon 10 Ulf. pto
S.opptlcenluet Slobaudtr tiiiliibrte, bie ejpotlptäiuie fllt

8iol)judei weitmlid) etniäfiigt, jo bag fie blutet ben in ben
niciiien anbticn felooten geioöbrten !}iiämien jurfldMeibt;
bogtgen ift bie SHoifineittptäniie buid) bofielbe ©ejefj
niejeutticb eibbbt lootben unb übertagt fegt b.e Sioifiiietie.
ptäuiien bet uieiften anbtien üönbet. Cefletteid)‘Ungam
jobtt uacb feinet neuefteii ©etcjjgebung eine offene tetämie,
ba ee ben (e|ien SJettag oon 6 Uiillionen ©ulbtn out ben
jut \flu*|ubt getar.genben Budet oeitbeilen löBt- gtanfieid)
bat iiu ^japtt 188t, neben einet bob«n aueiubrpxämie auf
!Ko)fiuobcu, mit Annabme bet Diübeiifteuet, oueb eine lebt
beuad)tlicbe ^täime füt IKobJudet eingefübtt bie im lebten
Sabte inbtjitu beteit* toiebei oettingett motben ift. ätudb
Ul töelgi.n unb ^)oUonb, ioeld)e bie isteuet nad) ben au« ben
Stuben etbatlenen läöjten unter 4)tied)iiung eint* beftimmten
Stuebuugen* on Budet erbeben, mtibtn erbeblid)e tfitäniien

ou| Stübjudet gejabit. 3n Stußlanb finb bei bet beftebeiiben
gabtitaifieuer m ben lebten fjabien botb loiebetbolt offene
iftuetubtpiouiien geaablt. 3n ben ifanbinaoijd)en »änbetn,
in Spouieii unb Sialien bedt bie inlonbifcbe gobtifalion
nidjt ben einbeinii|d)en Äonium, fo boj) fie fßt ben Ü2elt.
niaift nid)t in ibttiadjt foiunit. ©nglanb bat feine in.
lanbi|d)e tKobjudeiiabiifation unb jablt nad) oöUiget 8luf.

bebuiig bet BudetaöUe im 3abte 1874 aud) für fiine

IKaifuiciie feiuettci au*jubtptonue.

But DoUftänbigcii ©ejeitigung aQci beftebenben Üu«.

fubrprämien ift nun bie nach mannigfod)en 3!anieitKinb

lungen am 30. Sliiguit 1886 ju Staube gefommene Jon.

oention beftimmt. 3n>at mat beteit« im Sabte Ml m
gleid)em Bnifde in Sinti« non ben äSetttetern önglanJt,

granfteid)*, $oüanb« unb ©elgitn# eine Äonoention oet.

einbart, atat bie Beftimmungen berfelben finb memili

genau butd)gefübtt niotben. ®ie neue Äonoention inill mit

aUtii Siobtuder. unb Staffinerie.SSiömien anfiäumen, t»

nad) an. 2 bie oeittoafcblieBenben 'i'läd)te ficb netoflidtin

nur ben in ben inlänbiid)en SJerbtaiid) tretenben Budet )i

befteuern unb ju biefem Bmede aUc Stobjuderfobrilen ui!

alle Staffinciieen unler fteuetamtlid)e Seroaebung ju fteDen

I

güt ben (^{portjudet febtt ärt fann ol«bann feine

I mel)t gcjabit loerben, roeil betfelbe itgenb toeltbet dtean

I

nidit niel)c iintetliegl unb bemgtmöB oueb got feine eleu«

tüdoetgütuna etböll. airtgenoininen oon biejet Serpflig

lung finb Söiiber, meldie feine Bndetfteuet erbeben, ri

©nglanb, obet ßberbaiipt feine Stüdoergfitung jablen. ne

Spanien, ouberbem aud) SiuBlanb, mclcbe* eine einbeitliiti

©ttoidjUfleuet unb benitniipttebenbe StüdoetgOlung oSn

Sliidfi^t auf bie CuolilÖt bat. Untetitid)net haben bs

1 Äonoention ohne Itorbebolt ©nglanb, Seutid)lanb, StuBlant

Italien, Spanien unb fiollnnb, mit meientlicljcn ilotbetaltii

I Otfletteidj.Ungotn unb Belgien gtanfieid) bat eitlon

baj; e« bet .gonoention nur beiltelen fönne, mtnn alli

1
Slot), unb raifiniiten 3“det etjeugenben gänber jugeilintK i

hätten, ira« einet inbirelten abfebnung gleiebfommt; lie

SUcieinigten Staaten unb Btafilitn baben ben Beitritt binl:

Dctroeigett. eine Sltafbtilinimung toitb butd) Btt. 7 dp

fdtoffeii, nod) meldjem piämiittet Budet oon bet Ginte

in bie beigetretenen Staaten burd) ein Ginfubtoeibot obet

butd) Belaftuiig mit einem bie aiiefubtprämie fibetfteioinbd

btjonbeien ßiiigaiigfaoll aufctuld)lieBen ilt. ©ine jlänb;»

internationale Aommiifion joU bie ooUitönbige Juntp

fübtiing unb genaue Beobachtung bet Beftimmungen br

Aonoention übetioad)en, bie am 1. September 1891 mUto’:

treten foQ

$ie Aonoention ift onfong« foft fibetoU oon ben wn

fchiebenen toirtbfchnfrtpolitifchtn Parteien unb oon ben eb

anbet gegentlberftebcnben Sntereffenten fteunblid) begrif;

rootben. ®ie ^rämienmirtbichaft bat, namentlich in tei

ßeittoum oor ben lebten 8eid)tänfungen bet offen el«

oerbedt gejablten Prämien in $tutfcblanb, Defterrcii.

Ungarn, graniteich unb Belgien, eine jo beträchtluhe Uebei.

ptobuftion hetoorgetuien, boB bie Buderpreiic auj einen «
gelannten niebrigen Stonb hftabgebrfidt unb bie ginongi

bet bctheilintcn Stoaten erheblich gejehöbigt mürben. 7«

notionole S.>iömienpoliiif miijtte bonodi allgemein al« iw

fehlt anerfaiint loeiben, unb in bet Sbat ift benn oudi bo

ben micbetbollen Beihanblungeii über bie Äonoenbee

ba« ongeftiebte Bui, ooüflänbige Beieitiaung aln

Budetaubfuhtpröniien, im SJiinjip ohne jeben SBibetfiinil

gebilligt moiben. ®ie oerhäiigniBooÜen golgen be« ®iäm«»

ihfteni« füt bie Sloatefinan,ien fmb eben unbeftreitbar ur.l

bet initltlft einer Siiäiiüe erjioungene abiob auf bemfieli-

morft loitb uielfad) al« eine Art iQohalet Aonfuirei)

empfunben, gegen loelche im SSettbeioerbe eben feine ^
bufttie beftehen fann. jo aber ein einjelnet Staat ni#

füt fieh allein bie Btäinien aufheben fann, ohne junätt

bie eigene Snbuftiie auf bem BStllmotfte in eine ungfinfti«

fiagc gegenlibet btt prämiirten Äonfunenj ju bringen, to

fonntc roohl ol9 ba« befle, jo einjige auefunitsmiftd n«

Uebereinfunft etfeheinen, melche biirch bie gleichjeitige i«*‘

hebung aller auefiihrprämien etft bie Buf^bung !«•>“««'

.Deinen Sliämie etniflglichen foUte. Bon biefen 8efi^
punften au« ift beim auch bie Aonoention felbjl auf ftd’

hänblctijcher Seite oielfad) roinfonimen geheiften Berten,

finb iht aud) im beutfehen SReidibtage non abaeeebnel®

unb Bunbeerothbottttetern fteunblid) juftimmenbe B««

I

unb gute 2Bünjd)e geiuibniet rootben.

aber biefe* günftige Uilheil erfuhr hoch bo® •*

roeieiitliche unb immer junehmtnbe abfcbioäihun)|, Ä g
©tttichung be« allgemein gebiUigten 3*«*** bi* w •*

Aonoention ootgejehenen Büttel jut ptaltrjd)cil KmWIitlWI
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dfbrailit roerbjn füllten, weltfte feineSroeq« einet oIlRe*

meinen BiDifluns erfreuen buttlen. $er Sttjmerpunft für

Me ;iraftijd)e ^iirdijD^ninfl lient in ber obenerinäbnten

Strajllnuiel, beltcffetib bie auefcbliebunii bet ptämiirien

3u(fer bureb ßlnfubrneibat ober ßiniubr^oll , unb Uber

bieic Stiajnaujel entbrannte ber Streit in Snflianb mit
allet ^teftifllrit, ol« bie enflliidje Weqierunfl butd) eine

llorlii^e bet bem Unterbnufe bie @rmäd)tiaunfl jum Stlag
eine« inltben ßinfubraetbois nad|jud)te.

Siel üt bei biefet ©eleqenbeit roiebet Bon bem .perpben
aibion“ bie Siebe fleroeten. 3" Äteiien btt beutnben
3u(ftrinbuftitellen, meltbe ficb Rtacn bie fionnention erhoben,

ionb man bie Setfibie bniin, boR ßiifllanb bureb einen

ieblonen Sd)ad)juq bie SiQberMueferinbnftrie beS eutopöiicben

Äontinentö tuiniren motle; bie iRDben^iitletiabrifen I8nnten

ebne Srömie bie Äonfutrenj be« StobAiieferb bet ensliidien

Äolonieen niebt befteben unb bie eiiftlildie Staffinerie roetbe,

qeiifibt auf ba^ biUiaere Stobmaterial , eint (Ibetmöditiat

SteUunq erlonqen. 6injelne ireibänblcrifcbe, ber jlonoention
qrneipte Stimmen fud)ten baaeflen bie Setfibie bei ben
enqlneben ©tflnern bet Äonoention, bie ou8 purem notio«

nalen Öiflennub, aflen »obren Snietefjen bet 3uefcrinbufttie

mniibet, einen «röblidjen SliBbroud) mit bem Siiiuip be«

nieibanbels trieben, um ihrem ganbe ben 3i>rtereinrauf ju
billipen Steifen ju fiebern unb banbtl«politi’cbe Serroid*

lunqen mit anbeten Staaten fernjubalten. Biie ber BMbet»
ipiueb in biefen Bebauptunqen ju IBien, bie ebenfo bie

enflliieben Jüreunbe reit bie enfllifeben ©egnet bet JTonnention

;u bonbelSpolitifcben Snrtufe'« ttenipeln tooUen, ift bi«ber

Bon feinet Seite angegeben.

Ser tbatjäebliebe Setlauf bet Hngeltgenbeit bat febem
faQ« bemiefen, baf) bie ffrage in (fnglanb abenoiegenb nicht

ton bem Stanbpunft eine« beiehränften Sonberintereffc«,

ionbetn Don prinzipiellen ©eiiehtepunften ouS eröitert

iBorben ift. Unzmeitelboft bot ja bie englifehe Sfegierung,

mie bie« bet Stellung be« ju aUetlei Dolfeioirtbicbaitlichen

Sbantaftereien geneigten Sremierminifter« Sorb Salibburq
entipriiht, bei ihrem Sorgeben bie Sntereiien bet eng-

Itieben Stoftinerie unb bet meftinbiiehen 3nderpjlonjet

DocjugSmeife im üiige gehabt Übet bie Siofuinon bet

irtagt ift ihr febt halb' geioiffennahen au« ben .giänben ge-

munben rootben. Set ©egenfah Jimidien Rteibönbletn (ffree-

traber«) unb ^airtraber« (bie Don englüthen SchuhlöUnetn
geraäblte oetfÄämte SBezeidmung ihrer Sortei). ber bi«bet

nur ouf theoretifebem Bobrn aubgefoebttn, entgünbete rieb in

bieiem f$aDe an einem jut parlomentatiicben gntiebeibmig

ftebenben ©efebentiuurf }U lebbaflcftcm Streite Sa« ßr-

gebmg biefe« Streite« ift, bog bie Aonoention al« ein Stlicf

au« bet teidjen SRüftfammet ber mobernen ScbubtöIInetti

ettannt unb DetiDorfen roorben ift. SBie in ben Jtämpfen

auf bem i^ubiBllnetifiben Boben be« Kontinent«, io bun^lie
e« Tid) hier für englanb um eine SlaBtegel. melcbe butd)

banbeUpolitiiebe abiperrung eine Sreibfteigetung ju ©unften
einzelner Snbuftrieen betoitfen ioüte, um eine StoBiegel,

bie in ihren Äonfegutnjen notbioenbig ju weiteren Schritten

in beifclben SiicbtuiiB unb ju neuen joUpolitiicben ^önbeln
führen mnfele, um eine StaBtegel, beten Siefnificin bereit«

an bet Stellung unb bem Setbonbe bet politiicben Soiteien

rüttelte.

Sit 5?rage, ob but^ au«fübrung bet Äonoention bet

Sreis be« 3nd<t« für ben ffonfum ©nglanbs erbübt werben
mürbe, bot in bet Siefuifion bie erfte, wenn aud) nidjt bie

Dornebmite Steßc eingenommen. Son ben SVreunben ber

Itonoention mürbe beftritten, ba§ eine Sreiefteigerung bie

^olge fein werbe. Slit DoHrm 9ied)te wuibe baronf

oon ben ©egnetn erroibert, bofj alSbann bet Sortbeil für

bie engliitbe Stoifinerie, welche übet ben bureb bie Srämien
DeranloBten Steiebtuef flage, nicht abzufeben feu aber bie Se«
batte übet bie Sreiefroge bat febt halb bor bet piinjipiellen

^lörterimg zurüeftreten müfien, ob e« nüblitb unb gerecht,

eine bet Setgeltung anjunebmen. Set tritt

Schritt ouf bem SStge bet ÄompizoUpolitif mar eä fcblieblicb,

welchen bie gteibönblet bei ihrem ÜCiiberftanbe gegen bie

«fonoention in oHeterffer 8inie befämpften. Sie Berfbei-

bigiing be« abfommen« feiten« ber Siegierung gab ihnen in

bieiet OrpoRtion nur oUzu febt Siecht. Set Unterftaat».
ieftelär iüt bie Äolonien, Baron non SBotm«, bet rtd) um
ba« 3uftanbcfommen ber Jbonoention ein heroorrogenbe«,

Don ollen Seiten rüdbaltio« anertonnte« Serbienft etmotben,
wie« u. a. barauf bin, bog non oetfebiebenen englifeben 9ie<

gietungen ba« Sqftem bet Sebiffeprämien al« burebou«
ungerrd)tfertigt anerfonnt worben fei. St iebien bnrau«
folgern )u wollen, boB, ähnlich wie im ftolle btt ßudet-
autfubrprämien, Snglanb bie als unberechtigt befunbenen
ftaotlicben Stömien burd) ©egenmaferegeln befämpien müife.
3n bet Sbat ift nicht abjufeben, wo eine englifehe Diegierung

mit Sinfubt- unb Sertcbr«erfcbwetungen $)alt mad>en follte,

wenn Re einmal bie Befämpfung ftaotlicber Bcämien auf
biefe Bieife giunbiablid) oboplitt hätte. Son englifeben

ifreibänblecn würbe babei j. 9. geltenb (»maebt, boB tier

billige Sifenbabntran«pott oon )Qei.\en in ametifa unb Oft-

inbien, bet norzugsweife bie übeifceifche {(onfunenz füt bie

engliitbe Sanbwitlbicbaft gtitbaffen höbe, fid) gtoBentbeil«

auf fuboentionirten Bahnlinien oollziebe; foQe nun Snglanb
etwa bieiem tbaliätblid) prämiitten BJeizentzpott bureb

BSeizenzöIIe eutgegentceten? Un« Seutfeben liegt nabe baran

ZU beuten, baft aud) bie Scbuf)ZäQe für Szpottinbufteieen

Boizug«weife mit bet Behauptung emnioblen werben, baB
fie btt einbeimifthen 3'rbuftcie ben abfaB auf bem inlän-

büchen Staifte zu lobnenben Breiien fi^etten unb e« ihr

auf biefe Bleiie ermöglichten, ben UebetfehuB ihrer Brobuftion

u nitbtigen Brtifen auf bem Bleltmartt abzufehen. b. b.

ah SthnB.iöIle für ben abfah im au«lanbe ähnlich wie
Sjportprämitn wiiften) aber and) in Snglonb bat man
unter $inwei« anf ben Szport bet beutfehen Siieninbuftrie

unb bet beutfehen jtonleflion bie f^tage aufgeworfen, ob

man etwa auch zur Befämpfung ber in ben beutfihen

Sthuhzötten liegenben Sjoortprämien in Snglonb Sifen-

»öUe unb St|tilzölle einiühten folle? Blit allet Snt«

fd)iebenbeit haben banad) bie ©egnet ben ©runbfah Btt-

treten, bah e« bie einzig richtige fteibänbletifche .^anbeUpolitit

fei, ohne fiinftli^e Stfehwerung ouf bem biQigften Btarlte

tinzulaufen, glei^Biel ob bie BiQigfeit nur bittcb ben ©ang
bet inbuitrieDen Sntwidlung ober mittelft Brömien ouf

Äoften aublänbifeber Steuerzahler berbtigefübrt wirb. Unb
gerabe im Solle bet 3mletprämien ift e« nicht fchwet ben

Segen wohlfeilen Sinlauf« für bie inbuftrieUe Snt-

midliing eine« ganbe« borzutbun, benn Snglanb ift bei bem
ZoBfeeien Sinfaufe be« ihm zufliehenben prämiirten 3uderS

bet elfte 3urfetmoift bet SBclt geworben unb gtoBottige

3nbuftcieen, welche biefen 3uder al« 9iob> unb föülfs-

material nerarbeiten, finb empotgefommen. Selbfl bie

burd) bie prämiirte Konfurrenz unmittelbar betroffene

engliidje SudenaiRnetie hot nidjt einmal einen fonbet-

liehen Dtüdgang erfahren. 9iach ber Statiftit in

ben bem Barlament uorgeleglen Blaubüd)era bat nd) zntat

bie 3nbl bet IRaiHnerieen in bet 3r't uou 189081 bi«

1897,88 Bon 39 auf 26 unb bie 3abl bet batin befchöftigten

arbeitet non 4440 auf 4260 Berringert, ober gleichzeitig ift

bie Blenge be« rafRnirten !Rab)udet« Bon 700 000 Son« auf

740000 Son« geftiegen. auhetbem haben bei bem billigen

Bezüge au«länbifd)en 3ucfer« anbere 3ubuftrien in bep

felben 3«'! einen grohartigen aufid)wung genommen, wn
benn z- B. in ber ffabritation oon eingefochten giDihteri.

i^ruchtiäflen, 3uderwetl, Bi«cuit« u. f. w. bie arbeiterzabl

in gonbon ollein um 14000 geftiegen ift.

aud) bie (frage, ob bie anwenbung oon Sinfuhrnet-

boten unb höheren SinfuhizöUen gegen bie prämiirten

3iider einzelner gäiibet, namentlich gegen granfreich, mit

ber in ben beftebenben ^anbeUoeitcägen enthaltenen Bieift-

begünftigungblloufel Beteinbot fei , hot eine ou«fübtlicbe

Sietufiion erfahren. ©leichBiel aber wie biefe grage zu
entfeheiben, fo ift boeb nicht zu bezweifeln, bah bie praitifdje

anwenbung bet Strafflaufel ber ffonBciition auf fran.jöRjchtn

3uder 3oQ>(Brefialien auf anbete artifel betBortufen unb
: auf biefj Bieife bie ohnehin bochgefchraubte hanoelepolitifihe

t Setfeinbung noch fteigern würbe. Biann unb wo haben



benn ÄatntjfjBIIt. bie nn bcfltn ©lauben on bic Siot^ioeiibis-

tfit ftieblidifn 4)Qnbel4»(tfcbrb tm#tiübtt iBotben, niirnid)

btn IiflnbelSpolitifdjtn gtifbtn flttBrbett? ®ie oiele ®diub>
jBIle Ttnb ni^t <m Souje bte lebten

eingcfü^tt noiben, mit bei ctnjiaen SQiitfung,

ben 3oUfti<R 8lltr gtgtn Sllle nodj ju Betidjätftn!

®ic engliWe SeBttning i^rt Sorlagc ol« ou«-

fi^tBlog tüi bieitS 3atir jurOifltjogen iinb ti ift oHe ®oIjr-

fcfieinlic^reit oot^onben, bof; Tie in btr nödjften gfjfion bes

$0Tlamentb übtr^aupt niÄt micbeift^rt. iDiit iin^nieifel<

bafter
,

unIllib^tfte^Iid)eI 31!t^tbeit bat fi6 bie Bftentticbe

Meinung gnglarb« gegen eine Jtampf.tonpolitif etflört, wie

(ie mit bet Äonoention' eröffnet roerben follte. ?n ®eut[d)=

lonb bot man non fdiu^jöllnerifdiet geite mieberbolt ben

Hoben 6ieg bet Saitttabet in ßnglanb in 9u4fid)t gefteUt.

3n biefem Salle ift boö ttriiiMP beö Soirtrabe einmal, in

olletnotriditigfttT iiemuimmung an bats Itatloment ge>

bratbt, aber oud) unter foldien Umftänben bat bem Srei‘

banbcl bet Sieg etiifllid) gar nid)t ftreitig gemaebt merben
lötmen.

Tiefet üubgang ift nidit j|n beflagen, auch nicht im
Sntereffe bet tontirientalen ^Jtobiiftioniiönber, meltbc ber

Äonoention ihre 3uftimmung mehr ober minbet iiiibebingt

erfbeilt batten. Tiefe Sönbet bähen ielbft bab größte

3ntereffe baran, mit bet beftebenben ^rämicnirirtbiclmit

aufjurfiumen. Cnglanbb Ölegierung bat bei ibrem üorgeben
nur aus roirtbidiaftspolitiftben öltldficbten gebanbclt, für

Teiitftblanb, Cefteneid) Unaorn u. f. nt. fpredien in bieier

Sroge nid)t nur mirtbfd,aftlid)e, fonbern aud) fiimnjielle

©rünbe bringenb mit. gilt bie bodtentroicfelte 3ndet=

inbiifltie biefer SSnbei mürbe bie übfebaffung bet prämiert

getabeju ein gegen fein, felbft roenn biefelbe oorübetgebenb

bet Äonfunenj anbetet gönbet gegenüber, bie etma tie

ÖJtömien beibebolten, in ungflnftiget Sage rnt) befinben foUte.

Tos ^römienfbftem bat ben Kübenbou unb bie 3udet*

fabtifation jum Sbeil in faUd)e Sabnen gebrängt. Um
eine möglidtft bobe Sfrömie ju erjielen, mürbe bet aöau

judetteicbet Süben forcitt unb bie ©eminnung einet möglicbft

groben fUlenge Budet ouS bet ölübe boS mafigebenbe 3iel

beS ganzen gabtifationSptoäeffeb; bie Betfdiiebentn i*ct.

fahren bet SJIeloffeentjudetung finb ebenfo bem einfluffe

bet Prämie entfptungen. SBitb bie Snbuftrie Bon biefem

fünftli^en Snteia befreit, fo fonn fie Ttdl in freiem, mabrbait

roirtbfdiaftlidiem gotifcbtitt entmideln.') SBitb bie Stuf*

bebung bet Prämien gleicbjeitig mit einet gteuerermäbigung,
in Teutfcblonb alio a- ®- mit bet Stufbebung btt SHübeii'

fteuer, Betbunben, fo ftellt bie Iteibilligung beS 3ndetS auf

bem inlänbifdjen SÖlatlte Augleid) eine gteigerung be« Slict*

btaud)S in !lu4ficbt, meldje felbft übet ein fd)mieriges Uebet*

gangbftabium auf bem SBeltmartte binmegbelfen fönnte.

Sud) bie SBebeutung bitfeS UebergangoftabiumS fönnte et>

beblicb neiminbcrt roerben, menn mebtete gtaaten, ) S.
Teutidilanb, Cefteneteb^Ungarn unb Ölu^Ianb, bie Stufbebung

bet $iämien gleidiAeitig, ebne oUe befonbeten gttajflaufeln,

BornöbmeMj bie öiüdmiifung auf granfreid), baS jebt an
gudetprSmten ein jäbrticbe« Cpfer Bon ßO bi» 100 Millionen

gtancS AU bringen bat, mürbe nicht auSbleiben fönnen.

SSfeldien Cinflufe ober aucl) biefe mirtbfd)oftlid)en (Stinägungen

in nöcbftet Sufunft neroinnen mögen, not StUeni mitb bie

finanAieUe SIfidfiebt bie Stufbebung bet ^tömien etAmingen.

Stile Srmöbignngen bet Sftt&mien, meldje in ben leßten

3obten Botgenommen morbtn, finb folcbet Slüdfiebt ent-

iptungen. Sei bem beutigen gtanbe btt Seebnif ift eS

A. S. febt mobl möglicb, bab in einem guten ölDbeniabt in

Teutfcblonb bie ölübenfteuer in golge groben üipott« übet*

bnupt leinen ßttrag mebt abmiift, fonbern oön bet StuS-

fubtoetgülung oufge.jcbtt mitb, ja baft niellcidjt boS SHeid)

einen booten BujebuB a“ Aoblen b“l- 6i"e foldje (jtfobtung

loütbe ttob ouer ^frotefte ber Jnbuftrie unb allen ßinfluffeS

•) ^tr 9öfrtt| Oer tlufpftung brr ölrämirn in birfrr IHidilung ift

ttantrnilicb Don ^rrm Sil. .^rbrrfi, ber fribfl rin grrunb brr .goiinrntiim

inmmt bir StTofnoufrl ifl, in brr non tljm bfronbgrflrbrnrn bArilicbtiÜ

,Tir bruifcbr 3“<tetinbuflrir” nortrefilicl) bncgritgl wnrbm.

bet Slgtaiiet bie beftebenbe Stämie ganA obet boeb )um

gtoRten Tbeü megfegen. ©ne roeiie ©efebgebung rairt bii

3nbuftrie ouf biefen übet lutA ober long unobioenbborer.

aubgang tedjtAeitig ootbereiten.

SW. Stoemel.

ßaudj ttnl» (ftoeffie. *)

gomobl in einet fTulturgeicbicbte Setlinö olö in einci

Tarftellung non ©oetbe'« iletbältnifi Aut Äunft ift b«

TiditerB Seiiebung au ©etlintr Jtünftlern ouBffibtlidi )i

gebeuten. Trei ^erioben finb in bttielben au unterfhtibn

hie mit ben 'Wanten (Sbobomiedi, gtbabom, Wamb am beiten

beAeicbnet merben O.boboipiedi. tcobbem et butdi monibi

gciiöpfungen ©oetbe entAÜdte, befriebigie ibn nid)t gani

meil et AU febt ein abfd)ilbetct beB Aietli^ geAietten mobenitn

SebenS mat; A'nifdien ©oetbe unb gd)ohoio machte fttb eit

äfiberiptud) geltenb, bet feine ®tunburiad)e im ©egeiii;;

beB ualionalen unb loBmopolitifchen gtanbpunftB bot»

nur Aiuiidicn ©oetbe uub Wand) berrfchte oollfomimn!

Uebereinftimmung unb eine periöniieh betAlithe ©eiinmm;.

Stand) empfing in feinet Ainbbeit fchon butd) boB anfcbcuirc

ber ‘Jripperfeben ®oetbe=®üfte lünftlerifcbe anregung. Ji

feinet Jugenb erbaute et fidj an ben ©oetbe’fcheu schrittet

auch ©oetbe nnbm frill) frenntniß Bon Wauch’B Seiftungit

aber eine pecjönliche ®e,;iebung beiber SUlänner, obmobl ni

mannigjad) angebabnt mat. mutbe immer oereitelt unb ti

folgte eift im Jabte 1820. Unmittelbar nach bet periet
,

liehen ®elanntfd]aft InOpfte fich ein 'Sriefmechiel an, ber. nt
i

3abtc 1824 beginnenb, etft im 3abte 1832 enbete fi
;

roaren A'inächft filnftletiidi.gefchäftliche Tinge, melche ber

anlofi An bem Sticiinethiel goben unb ben 3nbalt beftelbr

aii8mad)ten, 'IWebaiUeii, melche bem 3nbcltefte beB 8r.4

betAogB llatl anguft unb bem menig fpötern 3nltWi
©oetbe’S, ber IStiunetung an feinen fünfAigjäbtigen au'tt:

halt in 'iSJeimat gemeibt roaren. SBie aber fchon bei bieier

anftrögen unb getdjSftlicben Setbonblungen baB perfSnlid«

3nteteite mitmirfte, fo trat bicB bei bet ^auptangelegeribf;

beroot, melche in ©oetbe’S unb Wauch’B StiefinecbW be

fprochen mitb. TieB mot baS für gronlfurt projettiitr

Tentmol, meldies non einem Süctein oon gteunben mb

Siciebtem beB TichterS, on beten »pibe SWoiih Bon Setb

mann ftonb, im 3obte 1822 beobfidjtigt, oon ölauch niemal!

ouBgefflbrt mutbe. aber bie Itetbonblungen Amiicbien Saiiä

unb ^ettn oon Setbmann, olB beffen fünftletifchet Seiotbe;

gulpiA Soiffetöc erfebeint, bie ifotteiponbenAen Ami'*'"

granffurt unb 'ffieimar, enblid) bie auBeinnnbetfebungn

Aioifchen Setlin unb ben ®eimaret jfnnftfreunben 8«tS<

unb tpeinricb SDIciier, benen fid) bann gelegentlich olB bnttei

*) unb d^oettie. UrfunblidK tDtiU{)«Uuna«n Don
6 Viditbntiftnfrlii. ÜTontanr XIV unb 6.

einen ^Ueberobbruef i6rmnlUd)er bfrelt^ befannten Briefe <
JKoud) (oerfll. Streblfe, ftoetbe'ö älriefe, Öanb II, €. 26S

f- i

Woet^-Sobrbuct). Sinnb II, *2. 483 ffmer 15 ©riefe Xaaai'i «
iMoetbe, au^erbem ©riefe bed Aaii^lerd oon ^üHer, oon ©olfferte, iiri

dritter, Ubben, .petnrieb dlfetjeT unb 9R. oon ©rtbmann an Roiu^
unb We^r'b on ©oiffer^e unb dlotUen aub Saoebo^r ^
Qilanjen 73 ©riefe mit Dielen lAnmrnungen beb .^aulMORf,
(Sinleituna unb einem 2 (bIuf(iD0ct befielen, loel^eb bie««f#^ba
fräb^ren ©e.^iebungen beiber ©erfdnltebteiten ju etnonber mtbW üi ^
üiarfieQung btd jinn Hufgeben br^ föoettK‘<3(biOeT<2>enfmo!l kin*

forlfübrt. Sie iiiptbrucftafelii rntbalten 2<^meQer'l Qewwg
Don »Aiud) im föoetbe*9Iationalmufeum )u Seimar, bie Coefbe^tottf
itai^ ©ronjeguk im ©rioatbefib ju dNündjen, brei

C4Detbe*2taiue nad) C^ibeobguffen beö KauAmufeuml. dl
^ebaiUen auf Aarl Huguft, jpumbolbt unb wDetb«s gtetndfc
im .pau^rod unb (Smtourf einer fäoetbe*2d)iQer>OrBpw
bie reiben lefiteren glcid}fuUd noeb 3iDäabgäffen bc4 Woiilb»>ip—

^

2)er .6eTau0geber beb ©ud)eb, ber beradbrte unb geifibaU
dfiiucb « bot bte belannten unb unbetannten. in biefem
^ofumente in angemeffenfter £teife beroubgegeben uib WWjb
ben Gcblugmorten fteb ola einen !£arOe&er btt fdi
in rtonigfter SOeife ju erfennen unb ju beiiuben Dermag.
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btfcinberS nSIirenb bft abitefenijeit TO«b(t’8, bet Äanjlet
3}iQlIet juRcfellte, flinften ^abte binburd). 99ei biefei Jtone<
iponbenj lüutben man<^enei jtunftftagen emioflen: ob bab
'fenfmal in einem fleicblotjenen Saume obet auf einem
jttien $labe aufflefteQt mecben foDte, ob ein fibtnbeb ober

ftebenbeS 'Senhnal bab anaemefieneie märe, ob mobetneb
obet atied)iid)Cb jCoftOm flenfiblt merben joDte. batafietiftifcb

iüt Saud) ift, bafe et, roäbtenb et ftd) bei bet erften Stoflt

btt Stimmabgabe enlbölt — (eine Jtorte(oonbenten meinten,

auf einem freien ipiabe bürte nut bob ®enfmal eineb Ätiefletb

(leben, nibbt bob eineb ®icbterb — , bei bet jroeiten mtbt
ben aufttoRebenben ju Siebe, olb feinet eigenen Scigung

,

folgenb, ben Ttbenben ©oetbe niäbU, bei bet brüten burd).

aus am grit(biid)en Äoftüm fefibält. 3bm mirb eS otbent»

lid) ntobl. mit et fid) gelegentlicb aubbrüdt, bab Oiadte unb
pgleitb bob antife batjuftellen nad) fo oielem 'Woberntn
unb Uniformirten, bab et 3abte long in böbetm aufltage
borjuftellen batte. Stob aller feiner roitflitben obet ongeb»
lid)en Suft lüdte bob fjtanffuttet Senfnuil aber nid)t not«

mörtb. Soud) btotbte eb nur ju btci Sfijiien, beten ^mei
et in Sttlin unb beten brüte et in Söeiniat aniertigtc.

aber aud) bie lebtere, obmobt fie @oetbe’b unb btt tBeimarer
ttunftgemeinbe grögten Stifall etbielt, befriebigle ibn nid)l

gan) unb ein neutb (Dtobell foUte, um treten oon tSetbmann
unb bie gtanffurttt jufrieben jii fteüen, onoefertigt roctben.

6ine atbeit an biefcm fteUt Saucb no^ 1827 in aubHcbt,

obroobl Selbmann im So^te ootbcr gcftotben mot. 3>'

jolgenben Stiefen obet ift oon biefet atbeit nidjt nieüet

bie Stbe.

Obgteiib nun btefe Jtunftleiftung nicht jU Stonbe fam,
io batte ficb Saudb bod) oft genug an @oetbe'b Silb oer>

judit. 3ene oorbin enoöbnte SoittaümebaiQe bei @elegen-
beit beb @oetbe'fd)en 3ubiliiumb ift menigftenb unter feinet

Seüung ju Stonbe geTommen. eine alletliebfle Statuette,

ISoetbe im ^aubioa barftellcnb, ift ooQenbet. Sot oQen
Singen obet eine Süfte ©oetbe’S, bie unter ben jabllofcn

berartigen Äunftroerten einen bet beroonagenbflen tüäbe
einnimmt. 818 Soiffetbe, einet bet fenntiüBrcidiften Ännfh
hülfet fenet ßeit, unb jugleid) einer betfenigen, bie @oelbe
febt genau fonnten, bicfe Süfte empfing, fcbrieb et an
öoetbe: ,5n bet Sbot, 3bte Rüge finb in biefem Silbe
mit btt gtbgten SDäobtbeit unb 8ebenbigfeit oufgefofit, fobafj

mit beim erften anblid aQt an jene gifldlidien Soge et>

innett mürben, mo mit ben oerebtten ®aft in unferet ’lliitte

ioben. . . . SBenn bie Statue mit betfelben Siebe unb beni"

felben ®Iüd oubgefflbrt mitb mie bie Süfte, fo bütfen mir
ein 3btem anbenfen mfirbig entfptecbenbeb Söetf ermatten.“

Sen ßinbtud, melcben Soifjeibt in SQotte fable, haben
Un^öblige nad) ibm beim aii|d)aiien bet Süfte in äbniidiet

Betfe empfunben.
aber auch nod) ©oetbe’S Sobe fehlen SRaueh noch ein=

mal berufen, bie Süge beS oerebtten gtennbeb in Siatmot
fefljubolten Schon im 3‘>bte 1827 loot bet ©ebanfe ouf>

jetoud)t, ©oetbe unb SchiUet oeteint in ffieimar ein ®ciih
mol )u (eben. $ct ©roghetjog batte, mie Soiffetee on
Stauch melbete, bereits einen Slab baju angtmiefen, unb
Soubtaq batte fich fehon einige 3eü mit bem (äiüroutf beb

lleinen Seböubeb bcfd)äftigt. aber bet Sion tarn bomalb
nicht gut auSfübtung, ja et ruhte auch noch feiner; beim
obgleich 1835 Schorn unb anbete bet angelegenbeit einen

neuen anlauf gu geben oetfud)ten, muibe etft im 3obte 1819
bei btt bunbettften SSiebeifebt non ©oetbe’b ©eburtstage
bet Slan einftlicb ongegtiffeu. 'Jtun mutbe Stauch mit bet

auSfübtung beb Senimols beaufitogt. 6r nahm ben Buf»
trag an, übetfenbete einen ®enfmalSentmutf in oiüifet ©e<
monbung unb hielt batan feft, eS fei nicht müglid), „biefe

beiben ©eflolten anbei« alb in bieiem fanSculott Äoftüm
batfleOen ju IBnnen". Siele 3bee, obmobt fie gu fflfeimar

gra^n Stifall fonb, mußte fcbliefeli^ aufgegeben roetben.

Set Seifud) aber, bie netänbeiten Seftimmungeu, in«befon=
bete bie fyotbetungen mobetnen ©emanbe« SRaueh annehmbar
gu machen, fcheitetten an beffen butch feftefte Uebeigcugung
Ktooigeiufenen SUbetftanb. ©r gog ruh gurüd unb machte
feinem füngem ^eunbe SRietfchel Stob, beffen atbeit et

mit neiblofer anerfennung unb mit freubigftem 3nteteffe
begleitete.

68 mürbe fid) jeboch nicht lohnen, auf bie Stiefe beiber
beroottagenbet Stänner, beb Itünftletb unb beb ®i4terb,
auSfübtlid), mie eb eben gefcheben, bingumeifen, roenn eb fich

in ihnen unb in ben Se^iebungen beiber gu einnnbet übet--

baupt nur um bie aubfühtung gemiffet, roenn oud) fünft*
lerifd)er 3been unb aufgaben bonbclte. aber in bem Ser>
bältnifj beiber liegt roitflich ein ©tüBeteS. ©oet^ empfängt
bntd) Jtauch’b 'iBeife eine abnung be« bebeutfamen äuf*
fchmungb, ben Setlin bomalb genommen halte unb febaut
mit lebhaftem 3'üercffc auf bie oielfeitige Sbätigfeit beS
Sleiflers. Stauch aber f'ebt in ©oetbe, bem et non JtinbheÜ
an ocrpflichtct roat, aud) in bet Setiobe, ba er felbftönbig

fd)offt, feinen anteger, bet bie gtofeen 3been fflindelmann’s
unb Sfefnug’S meüet oetfolgt unb unctmüblid) biefelben feinen
nicht iminet miüigen äeügenoffen ptebigt. ®ab beftönbige,

manchmal eigenfiunig erfdieinenbe geilbalten Stauch’« an
bet antife, nicht bloß an ben 3been, fonbern oud) an ben
aeuhetlichfeilen betfelben ift butd) ©oetbe beeinfliiht.

tRod) ein aubeteb unb geioig ©röBeteb fommt b<n,)u.

3e mehr mau fi^ mit ©oetbe unb feinen pctfBnlichen Se*
üchungen beichoftigt, um fo mehr erfennt man bie ^)in*

(öüigfeit bes oft oorgebrachten Sotrourfb bet fogenannten
Äölte unb Burlldbaltung ©oetbe’S. 6t mochte ben $od)>
mfilbigen, Selbftbemuhten fall erfebeinen, mie et fa bab
Sod)en bet „anmafilichen 3ugenb“ fchroeigenb oon Hd) ab.
roebtle; ben Sttebenben, Sefcheibenen, meld)e gern eine 6in*
mitfung auf fid) üben lietjcn, mar et immer nob. 6t roat

ihnen nohe, nicht mie ein ©ott, bet fid) ^u ben Sterblichen herab*
läßt, fonbern mie ein Stenf^, bet (einen Sieben menfehen fid)

giineigt unb für biefelben innig empfinbet. Buch in ben
Sriefen ©oetbe'ä an SRaueh etfeniü man jene lebenbige

Ibeilnobme ©oetbe’ä nicht blofe an ben SBetfen beb .(fünftlets,

fonbern aud) an feinem geben. ®et ÄOnftlet ielbft, bet

Auetft fid) febt fcheu ©oetbe gegenüber oerbölt, mitb, na^*
bem et gum erften Stal bem Sieiflet nähet getreten, fein

bäiifigct ©oft, bet in USeimai unb in 3eua oietmal längere

Beit gubtingt unb innige petfönliche Sejiebungen mit ihm
unb feinem ^»aufc fnüptt. $en äöeimoranern fam et not
mie etmaä ^jöbeteb. 3n einem erft fttngft befannt gerootbenen

Stiefe bes Äanjlerb 'Diüllet an ©räfin egloffftein mitb er

fo d)atoftetifitt: ,6inen liebenSrofltbigeten ftünftlet gibt eb

nidit, id)8n mie ein ®tied)e, einfach, befcheiben, offen, fchneü

nuffaffenb, oon bet beiterften ©efälligfeit." 6t felbft abet

fühlt fid) 3U benen oon SBeimat bingejogen, mie gu feinen

anoermanbten. 818 SHaiiih einen fehl fchmeijlichen

Setluft in feinet Bamilie ju beflogen batte, manble
ec fiih um Xroft ju filmen, in einem längcin Schreiben

an ©oetbe. $iefer ontmortete in einem bertlichen Stoft*

fd)teiben ooiii 21. Cflobet 1827 unb bolle bie finnige auf*

nieeffamfeit, bie oiclfachen Seanlmorlungen bet anftagen
be« SRauch'ichen Sriefeä nicht gleich biefem Sroftjehteiben

anjufügen, fonbern fie unmütclbat botouf in einem Stiefe

oom 3. SRooeinbet folgen gu laffen. SBie Stand) in traurigen

Sagen nach SBeimat als nach üet ^leilftätte ficht, fo be-

trachtet et bie au 'löeiinat octbtochlen Stimbcn alb bie beS

ungetrübteften ©lüdä. «SBüßten Sie", fo febreibt et ein*

mol, „mie es mich ftünblid) btängt, 3b>ien nähet gu fein;

ein augenblid bcS eigenen Sehens unb bann 31)t '®ort

mürben mehr fein als oiele Stiefe." 3« feinem iogebud)
notitt ec ein anbetcb Stal: „Unneigcfilich fd)öne ®age in

SBeiniar", ober et fchtelbt: „SBJir oerbrachten ben Bbeilb in

böchfiet .feeiterfeit unb in ben intcteffonleften 0efpräd)en

mit biefem göttlid)eii fUtenfehen.“ Buch ihm ift bie Sefannt*

fchaft mit ©oetbe ein Stciftecbiplom, bie Bnetfennung,
meld)e et butch fenen empfängt, bet fchbnfte 6brentiana.

®ie Sefuche bei ihm oerbreiten nicht blofi um ihn

einen SRubmeSfehimmet, fonbern roeiben ihn, heiligen feine

Stimmung unb feine ©nipfinbung, unb fo mitb baä Set*

bältniß SKauch'b g» ©oett)e fo mie baä Dielet bebeutenben

Slenichen gu bem aumeiftet am heften auägebtüdt butch

ein Siott, meld)eS Staatäratb Schulh, gleichfallä einet bet

©oetbe’fchen ©etreuen, nach bet SRÜctfebt Stamh’b aub
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SBeimoi int Salite 1824 on Soet^e rlditete: ,9iau4 war

einen «6enb bei mit in einem flemiiien 5#t)eren ©eftt^Ie,

lueldöe« i* ou4 an onbeten, bie «on Sonett tarnen, bemerft

^be, jo (elb(t mit petiBnlicb bemufet geworben bin. 68 ift

etwas ae^nlitbeS «on iSetflätung unb StanbeSet^BIjung

ober oielmcfti 6eiltgung. Somit mag e8 nun ietn, wie e8

miH. ®it t^ut e8 wogl. bo^ et mit bie Dbiefti«it8t biejeS

äuftanbeS «on Steuern beftötigte unb tl)n audj in mit «or

enegte.“

Unb ge^t es un8 benn eigentlich onbetS, bte mtt nod)

SSeimat piigetn? Seber bet «oethe-Iage, bet 3al)te8<

«eriammlungen bet ®oethe'®eieIl(d)nft. beten fünften mir

iüngft (13 3uni) begangen haben, bringt un8 — ben ge<

bilbften ©eulfchen, nicht etwa blo6 ben ©elehrten unb

Rotfdjetn — auftet bet ^tmehtung unfetet Äenntnife auch

etbauung unb äBeihe. So8 ift bet Se^en jener Serfoniw

langen, bafe mir mit ftiüet 6htfutcht bie Stötten betreten,

auf benen unfete ®eifte8f)<tcen weilten unb un8 oc-n bent

®eifte angeweht fühlen, bet «on 3*nen auSging. Unb baB

ift bet Segen foicbet Säüchet unb Stiefmethfel wie be« oot>

liegenben, bah mit, ganj abgefehen baoon, bah mit neue

Siiefe fennen lernen, übet bie ich freilich nicht fo «etöihtlich

iittbeile wie manche »Schriftgelehtten", unB in eine häh««
imb reinere Sbh^tt erhoben fühlen unb eine ®emeinfam(eit

äu fpOten glauben mit giohen unb eblen ®eiftern.

Subwig ®eiger.

9u0 t>en Sdefcn tiee mobernen (Salilei.

II.

eine bet fruihtbtingenbften unb einleuchtenbften Hn.
wenbungen beB ©efeheB «on btt Srhaltnng bet Ärafl unb
btt «on 3uliuB Stöbert Sliaget aufgefteOten Sehrt «on btt

mechanifÄen Siotut bet SSötme mot ihre Hnmenbung auf

boB thietijche unb pflonäliche Sehen, auf bie ^Shhllologie,

auf weicht Sliahet ia butch feine 6igenfchaft alB Kt)t in

ttflet Sinit hingewiefen war unb bie ihn eigentlich auo) )u

bet für bie gon^e Sehre grimblegenben Srobachtuii|t führte.

@erabe bitte Seite btt mechanifchen SSötmelehte wirb butch

ben «on Sreijet in bet ,Seutfchen Siunbfchnu“ heraiiB'

gegebenen IBtiefwediftI jwifchen Stöbert Sltaget unb ©tiefinget

heil beleuchtet. Sltaqer halte ©riefingtt inbeffen ,tunä^ft

bie bebeutjamen SefichlBpunlte ju jtigen «etfucht, welche iid)

für bie ¥hhiii bet unbelebten Körper butch ftint neue Sehte

etöffneten. Sie SStiefe jeigen, bah ©tiefinget feinen Steunb

C‘)e hitrfür olB befonbetB berufen onfoh. SJtoper hatte

auf btt Uninetfitöt unter feinen Stnbiengenojjen alB

ein befonbeteB phbfitoliichcB Sictit gegolten unb butch bie S]c--

perimente, bie er ben Kommilitonen «orführte, ben Set-

namtn „Seift* etwotbtn. Silit biefem ehrenben Spihnanten
finb aud) bie meiflen »on SIlopet’B Stiefen in bet Kotre-

fponbenj mit ©tieringet unteqcichnel; eB macht einen pro’

phetiiehen einbruef, wenn wir biefe SBrieft, beten Safealt

bie gelammte Slatutwijfenfchaft mit einem bet gtöhten ©e*
banien befruchten foüte, „Tein ©eifl" untetfchrieben fehen.

Siohbent aifo bie S'htlfii ben SuBgangBpunft biefet benf.

wütbigen ©tiefe bilbete, wot ©tiefinget’B Snlareffe hoch

«oiwiegtnb auf bie ©hbfiologie gerichtet unb ohne j|u ahnen,

bah fie f* geweitn, welche Slloget bie gröfete Sntegung
gegeben hotte, tebele et biefem eifrig jii, bie ^hpfiologie in

ben ©tttnh feinet Untccfiichungen gu jiehen. ,£u iaütefl*,

ichtieb et am 14. Sejtmbet 1842, „kleine änfichten auf

ithhfiologie onwenben; wärt id) mehr in bie Sadie ein=

geweiht unb «etfiUnbe ich überhaupt etwaB SleihteB baoon,

io wüib.' id)B unbebingt «etfuchen. 3<h habe mit ben meiften

beficten S'^bfiologen ©tünbe genug, in bet thötigen Stetoen’-

fajet eine materielle SBetönberung onitunthmen; nun mufete

ich niehrmalB büren, man braucht bieB nicht an^unehmen,
mon habe an ettt Sotpaabetabilien Stifpiele, tute KBipet,

ohne itgenb welche ©etönberung ihrer 9otm ober ^miiihen
Konflitution, bod) weientlid) anbett 6igtnidhaften an

nehmen." ©ebenft, «on welcher SBiditigleit ei

wüte, anfjufinben, ob j. ffl. bie fflStme, bie ,jut 6ntitelraiii

«ieler organifchet ©tojeffe nothwenbig ift (j. 8. Btütini

bicB babuid) ift, bah He öu ©ewegung uerwanbt initb

Sod) bieB wirb Sit «ielleicht ols Unfinn «otfomiiien. SQttn

ich geftehe Sir, wo ich nur eint ©lögliihfeit fehe. bie Bit'

gönge an ben OtganiBmen btni geheimnih«oIItn ©tpfticiBmuc

btt ©italiften (flnhönger bet Sehte «on bet SebeiiBtraft. anm t

Sief.) u. f. I«. }u entteihen unb für fie analogtB ober 3bentiiibi?

an btt Übrigen ©taterie )u finben, bent bie orgomnrie au4

unterworfen wäre, halte ich’B für einen Sartfchiitt. £»
auBbilbuitg unb Sntdjfühning einet itin phgülalifchen 8n

ficht bet SebenBptogeffe halte id) für bie Bufgabe btt $l)Qüe

logie unfetet Seit- ®B wirb Sit befan'nt fein, rodihi

glönjenben ©eitröge i|u folgen j. ©. Schwann geliefert hat.

©tan fleht, wte bie Seit her großen Sitoolutton bet

©htlftologit, ihre ©efteinng «on bet StbenBhaftlehtt, nt:

aud) in ben «ertrauteften 6tgie6ungen jweier gteunt»

wiebetfpiegelt unb mit welcher anba^t bet 6ine wie bet anbett

gtunblegcnbe arbeiten wie bie Schwann’B. beB ©egtflnbeti

bet ffeUtnlehte, in fid) aufnahmtn. BDein ©Iahet alB itiliu:

fchwöbifchtt .^attlopf lieh fid) auch butd) bie fdiönme

aptrpuB «on leinem einmal gemöhllen ©leg nicht abbtingc.

3n einem gtanbiofen ©tiefe «am 16 Sejembet 1842. m
welchem et neuetbingB feinem gteunbt ©tiefinget bie he^

grifflichen unb mathematifchen ©tunblogen jeinet Sehte oat

einanbetfeht, erllört et fich jmar «on befjen ©tiefe „auf eignii

Bit angenehm eleltrifirt", aber fein Streben bleibt auf bii

reine ©hhfit gerichtet, ©etabe bieB jeigt ©lahet’B nantem

lieh »on englönbern anjiejmeifelten e;aften Sinn, boh d

ihm in erfter Sinie um bte Bnwenbung feinet Sehte auf tn;

bem ©erfuche weit leichter zugängliche ©ebiet bet ©hbül

]u thun war. ,,©om ©ebiete bet belebten Statut", fd)ttd

er, „will id) für heute lieber ganj abftrahiten; mit madget;

bieB zu einem ©egenftanb befonbetet ©ejptechung; bet ©aia

ben ich h'*r nehme, ift bet, bah id) »om lettain bet pte

fifalifchen ©Mffenjchaften auB, im ©ebiete bet ©bhfiole:^

feften guh zu faffen fud)e; batauB folgt, bah ich erttnri it

Diel wie möglich befeftigt wiffen will, ehe id) mit Sicherem

weiter f^teiten fann; bann fönnen wir um fo eher in tn

©hhfialaflirzu etlledlichtn Slefultaten gelangen." . . . „Suf

Su meine Üheorie bet ©tüfung wertq finbeft, achte ich t»

tcilB für entfehiebenen ©ewinn." Sie ©twöhnung Schwano’t

butd) ©riertnget bleibt «on ©lohet nicht unemicbert. In

bemerft bozn in bemfelben ©tiefe: „Sutch feine milu

ffopifchen unb mechanifchen ©erfuche hot S^wann üö

oIletbingB ein bleibenbcB glönzenbeB ©etbienft etwotben.

unb niand) thörichte Jpqpothefe übet thietifche ©ewegn»
auBgcIehrt." Bbet oot BDcm bleibt fein Bugenmeit au*

bie ©hhüf gerichtet unb et berichtet, boh et fid) jeht tcfl

mit höheiet ©latheinatif unb ©lechanif bejehöftige unb onl

in ben nöchften ©lonaten nicht zu anbetet ©tfchöftiguii)

lommen werbe. 6tft im SKoi 1843 folgt ein neuer Stio

©rieringer'B. unb lange nachher, im 3uni beB nichltni

3ahrcB , eine Bntwort ©laqet’B mit hüchft bdinci

famet ©egicitung; benn ihr lag bet 6ntwucrf z» Ifa

tpod)emad)cnben Bbhanblung „Sie otganijAe ©ewegung in

ihrem ^ufammenhange mit bem Stoffioed)fel* bei, clB d«

glönzenbet ©eweiB, bah ©läget bie ihm «on feinem ^tudr
hahegelcgie anwenbung feiner Bnfichten auf bie

nicht «emachlöirigt, ionbern fie nur hotte in feinem Veiflt

bicrehreifen taffen. 6B wat biefelbe berühmte abhonbling

(etfehienen ^ceilbtonn 1846 im ©erlag bet SredjBtelitP

©tiihhanblung), beten Stud bet ©etfaffet ouB litmti

Safche bezahlen muhte.
Siejent ©riefe «om 11. 3uni 1844 folgt ein etlJllhtiibei

«om 14. 3>mi mit einer aiiBführliihtn, in bet

übet ziori Seiten foffenben Siachf^rift, worin fid)

©läget eingehenb übet bie phgriologifd)e Seite fehilTMit

oiiBlöht. 3n biefem ©tiefe j)eigt fiih ober au4 fd)** ^
beginnenbe ©lihmuth übet bte ouBbleibenbe Bitertrwwg
bei Itfahcheit, welche fo flat «ot ©laget’B Stell ütaZ. It
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betont junfidift brinnenb bat SVeftbnlten ber tJoRttBen 9e>
obaAtunfl unb mSnlidifteb Sreibleiben non aOcm ^qpo<
Ibetiitben unb Spefulotioen. „Sieieb Streben nad) ^ofttiDeni

ift e«, boS, wie ich Rloube, wir, bem ©eift bet Seit bulbi^

qenb, im ©ebiete bet ^bbRoIoflie Remeiiijiboftlid) feftbolten;

bjerju ift ober unbebiiiRt notbroenbia, boB man Ä'ennlniB
oielet djemijdjet iomobl als pbbf'fol'idier SjotRäiiRe bet
anotRonijd)en Statur bei SrfaffunR bet SebenbeticbeinunRen
befilje; bem ^bbrmloRen fann eb ä- 8- nitt)t flIeiebRÖltiR iein,

übet bie 3ufammeniehunR bet Äoblcniäute DoHfommen im
Älüttn )u fein; ift Koble plus Souetftoff flleicb ftoblem
toure ober nicht? Äann fitb bie au««eatbmele Äoblenfäiite
auf Jtoften beb uetjebrten Äoblenftoffb unb ciraeotbrnelen

gouetftoffb bilben obet ni^l? ©anj bie Rleicbe SroRe
ift eb: fonn bet im Sbiete erjeiiRte meibonifcbe ©ffeft

auf J(often eineb not ficb Rebenbeii fQetbrennunRb
Rtojeffeb ficb bilben ober nidil? ®ie iltobuftion meeba-
nifibei ßffefte ift eine ^louptaftion ffimmtlicbet
Slnimolien."

Sn biefen meniRtn Stiefffiben finb bie §auptpbänomene
unb ©efebe bet StbmunR unb bet tbictifd)cn SBätme oud)
nad) ben beutiRcn ÄnfcbauunRtn flat formulitt unb man
bcRteift bie IBitletfeit bet folRenben 3*ilt’n: „fflenn nun ein

oubRejeiebnetet SRotbematifer meine Sbeorie auf einmal
bamit tobtfebluR, bob et foRte, bab ©ebiet bet SSiffenfebaften
fei bereits Obetatob RenuR, unb habet eine etioeitetunR
feineSmeRS loflnTOenSmertb, fo boffe id), 2)u metbeft biefes

atRument nicht unletfcbteiben, fonbetn juReben, bob für
bie 9bbfioIoflie oon SicbtiRleit ift, über bie julcfjt auf>

RefteDte $raRe eine enf^iebene antinort ju befommen.
®iefe (froRe habe ifb, nie ®u neibt, mit ©ntfebiebenbeit
bejaht; nenn fie aber oud) bie SBifienidtaft nerneint, flleicb»

biel, nenn man nur mit bet Sache ins Keine fommt. SSenn
obet bie SMffenfcbaft Rat feine Sntnott, feine 3*'*
Stube AUt 9tfifuiiR unb UebetlcRunfl bot, nenn unter bet

Sülle beffen, naS aUe JoRe flebtudl nitb, bet in Kebe
ftebenbe ©eaenftanb nie ein Stopfen im Slecte fputloS
unbeachtet bleibt, bann natfltlid): oleum et operam per-
dtdi (bann höbe ich Del unb fUlübe oetloren); offen ae»

flanben, biefeS Kefultat bet Sache ift mir baS SSabrfcbcin»
licbfte, tneSbalb ich mit mit aucl) nicht im Keinen bin, ob
i^ bie atbeit, non bet id) noeb ^topottion foRen fonn:
Nonum prematur in annum, oetäffenllicben foH obet nicht."

©etabe bietüber miH er bie freie anficht feines StcunbeS
Uten, ©tiefinflet ermutbiflt ihn auch lebhaft. „Sor allem
du courage man enfant, fllaube ja nicht, bah, nenn ®eine
anfichten riebtifl unb ermeisbat fmb, fic nur fo iflnotitt unb
in Scat flelept netben bütfen." ©rierinRet flibt fOtapet ju
bebenfen, boB er jo bisher noch nichts als ben fleinen auf-
fah bei SiebiR publijht habe; fo fcbnell Rehe eS nicht mit
bet anetfennun(|. ©tierinflct not überhaupt eine niel ftreit»

botete, nibetftanbsluftipete 'Kalur unb es ift fletabe für ihn,
bet Rd) butd) feine lebhoR flefebriebenen aufiähe jut Kefotm
bet 9iqd)iottie fo nielc ©epnet, aber aud) änfebrn fchui,

bejeichnenb, bah in ben Snefen on fUlapet io oft bet Katb
niebetfebtt, biefer mBae feint arbeiten fa nur mit recht niel

$olemif neibinbtn. Keben ben $iimneifrn auf bie ReifteS»

netnanbten arbeiten non 6d)nann, 2ohe, Salentin ift bie

9oIeraif oRtnbat baS eiRentliche Salj bes ßifolfleS, melcptS
©tieRnaer feinem greunbe om liebften netfebreibt.

fDfaqec befebtönfte Rd) jebod) nebet in feinen Schriften
noch auch in biefen ©tiefen auf eine bloh allflemeine an»
beutunR feinet ©tbonfen ®ie SStiefe enthalten auch bie

fpejieHe auSfübrunfl unb Re fönnten, nenn ntt nicht 9)!opet’8

fpätet bei ßotta in einem IBonbe erfchienenen Refammelten
abhanblunRen Obet bie fSlecbanif bet Särme befühen, als
eine toje unb nolfstbümlicbe, aber im ©anjen fo Riemlid)

ouSteichenbe ®arfteDuna feinet Sehre anflefeben metben,
welche für Rd) allein febon flenflflen würbe, eine Sot»
fteOuiiR non bet ©ebeutunR beS ©lanneS rii Reben. Sn btt
loHRen Kothfehrift ju bem erwähnten ©tiefe fept et Rum
etften fWale bie Renane ©ejtcbung jwiicben bem ©et»
btcimungSproReh beS Stoffinechfels unb bet Ihietif^en ©luSfel»
atbeti ouSeinanber, für mel^e feine phqRfalifd)e Sh«otie

eine nothwenbifle ©otauSfehunq fei. ..Sehen mit btefe ein»

mal notaus, fo feben wir, bah ein SRenfeh obet ein Sbier,

bet 160 ©funb fchwet ift, um 7 Ruh in bie $Bbe ru fteiaen,

RU biefet aftion 1 ©tan AoblenfloR oetbtennen muh- ®et
OtflaniSnuiS ift obet nicht im Stanbe, biefen ©ton behufs

btt Rtwünfebten Bttion, b b- Rut .^ebung oon 160 ©funb
auf 7 Ruh. aütin ru nttbrennen, ohne RURleich netmebtte

®ärme ju etReuRen; benn bie oerftärtte Sefpiration, ohne

welche bet ©tan nicht netbrtnnen fonn, fehl an Rd) ein

RtöheteS fBStmtbtbütfnih norauS, um bie Suft ru etwätmen,

wtld)e in RtBhertm Qcmtum ein» unb auSqefübrt witb, unb
um bie oerflätfte SBaffernetbompfunfl ru beinitfen. Stott

1 ©ran Rnbet alfo ein ©Itbtaufwanb oon etwa 2'/, ©tan
ftatt, 1 ©ran ru mttbaniid)cm gffeft unb l'/j ©ton ru

netmebrtet iBSärrae. (UtbetaO loffen Rep mit ®ampfmafd)inen
feine unebenen ©otoUelen Riehen.)" ©lit Krd)t beReichnet

©tei)er bie aufbedung biefee 3ui<>mmenhanRcS als einen

bet RtShten Rottfchtitle bet nentten ©hpRoIoflie. ®oneben
fommt es wenig in ©ettacht, bah ©lopet übet ben Ort,

wo jene ©etbtennung oon Souetftoff unb Äople im ÄBtpet

RotiRnbe, in einem telatin nebenfäcblichen ©unfte anbttet

anRcht war als bie heutigen ©hpRulogen. 6t fah baS

©lut als ben Ort bet orponifchen ©etbtennung an unb
wonbte Reh mit gebboftiflfeit Regen bie anfebauung, boh Re

in ben ©eweben ftattffnbe, wähtenb bie neueren Rotfehungen

Rd) bod) im IBeientlicben für bie leptete anfebauung ent»

fchetben.

®erfelbc ©rief gibt oud) ©littheilunflen, welche unfete

bisherige Itenntnih, wie Kobett ©loqet Oberhaupt ru feinet

Sheotie gefommen, in wetthnoHer Söeife etgönRen. ®ie
Shntfache war ja butep feine Schriften allgemein befannt,

aber eS hat bo4 ein hohes Snteteffe, Re in lebboftet per»

fBnlichet Rätbung noch einmal aus feinem ©tunbe ru

erfahren. Snbem et ben ©funfd) auSfpticht, bah Reh ©bp»
Rfet Rnben niBcbten, welche feine Sehre ouf bie oerfchiebentn

3wtige bet ©hpRf onmenben, nerqleicbl et fie mit einem, bet

mit feiner Rtringen ©lühe eine ©line eblen ©letaHS entbidt

bot, nun aber nergeblicb ©aufunbige einlobe, auf bem ©ieg,

ben et Reiflen woOe, btnabRufteigen nnb ba# hctaufiufcbaffen,

was bem ©inRelnen ru fepwet werbe. .£)ierObet woDen wir

ihn felbft hüten
„®ie Shtsne höbe ici) feineSwe(|S am Schteibtifche

auSgebeeft; nad)bem id) mich auf meinet Keife nach Oft»

inbien eifrig unb anhaltenb mit bet ©hpMoIogie beS ©luteS

befcbäjtigt, gab mit bie ©eobaebtung btt oerAnbetttn foma»

tifchen ©erbältniffe unfetet Sd)iffsmannfd)aft in ben Sropeu,

bet afnimatiiationSptoReh, wiebet nielfadien Stoff Rum
91od)benfen. ®it tfranfpeitsfotmen unb befonbetS aud) bie

©efchaffenheit beS ©luteS lenften meine ©ebanfen anboltenb

in etfler 8inie ouf bie ©tReugung bet animalifihen ©Jätme
butd) ben KefpitationSproReh ;

will man nun übet phpfio»

lofliiche ©unfte flor werben, fo ift Äenntnih pbpRfalifcbet

©orflänge unttlähliih, wenn mon eS nicht ootRiept, non
metapbpRfebtt Seite hcc bie Sache ru bearbeiten, waS mich

unenblid) bisgoutirt; ich hing mid) alfo on bie ©hpRf unb
hing bem ©eflenftonbe mit folchet ©otliebe nad), bah ich,

wotflbet mid) manebet ouSlachen mag. wenig nad) bem
ftemben ÜBelttheile fragte, fonbetn mich om liebften an
©otb aufbielt, wo ich unauSgefeht arbeiten fonnte unb wo
id) mid) in manchen Stunben gleichfam infpititt fühlte, wie

id) nie Runot obet fpiter mid) etwas aehnlicbeS erinnern

fonn. 6inige ©ebonfenblihe, bie mich, eS war auf bet

©hebe non Siiiabopa , butchfubten, würben fofoct emRg
nerfolgt unb führten wiebet auf neue ©egenftänbe. S*ne
3eiten finb norbei; obet bie tiihigfte ©tüfung beffen, was
bamals in mit auftauchte, hat mich gelehrt, boh eS ©fahr»

beit ift, bie nicht nur fubjeftin gefühlt, fonbetn oud) objeftio

bewiefen werben faiin; ob biefes aber bureb einen bet©hpril

nur fo wenifl funbigen ©tonn gefcheben fBiine, bieS mii^icb
natürlich bahingeReOt fein loffen. Kommen witb bet Sag,
bas ift RonR gewih, wo biefe SBabtbeitcii Rum ©emeingut ber

{
©Rffenfcbaft werben; butd) wen MeS obet bewirft witb unb

I
wann eS gefepieht, wer netmag baS ru fogen?"

I
©Mt glouben faum, bah r»h itgenD Stoianb bem et»
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Iiabtnen Sinbiud biciei ptopbetiiciien 2Sotte nitb cntjicbcn

(Snntn, «uitial boi birfer rDbtenben Sejcbcibenbeit, mit
'

tBtldjct ÜJiaijet R(b ,ein«n bit nur (o wtnifl funbifltn I

Wann“ ntnnt. Sitffenb bemetft ?5Hi)et in eintt änmet>
[

funfl , roenn ber Wann, »eldjti bie Arblte phbRraliidie @nt>
!

btcfuiifl feit 9{eroton madjte, fo über fii fpredje, fo fei bo8
|

eine bünbige fffiiberlegunit bet Sebauptung feiner (Begner,
|

fDtaper habe Bon ^au8 au8 an einer frantbaften €elbftOber<

t<bäf|ung gelitten. 68 roar in bet Sbat einet bet geinaltigiten !

@ebanrenbliüe jene 6ingebung Bon Snrabapa unb e8 ift
'

eifientlitb @(l|abe, baR Waget nid)t auch in bieiein Sriefe

feine Seobad)tung übet bie Sefcbaffenbeit be8 Stute« ,in

ben fomotifdien SBetbältiiijfen bet S4iff«niannfd)ait“ roieber*

gab, »ie et fie in feinen Sditiften erjäblt. 6i batte nämlid)
bei ilbeilifien im trrpifdien Alima tBobtgenommen, baR baS
hierbei ben Senen entfttSnienbe unb im 9Qgenieincn in

golge bet Umfehung bes Sauerftoffb mit bem Jtoblenftoff

ju Aoblenfäuie bunielrotbe Slut Diel beüet gefärbt luat alb

in unfeten Jfliniaten unb beinahe bem beUtot^n Stute auS
ben arterien gtirb. 6t fdilob barau«, bafe in (5olge bc«

Detringerten ©otmebebürfniffe« unb bet Dettingerten

medjaniicben Stbeit oud) baS Sebütfnib beb jfürpetb nach

Stennfloff ein uettingette« fe>n mtlffe, roelibeb benn fo

butd) ein foblenfäureärmeteb Slut bet Senen jut 6rfd)ei>

nung fomme.
®ie anpeiflungen non Woget’b Setbienft um bie

Segriinbung bet neuen £ebre Hnb bauptfädblitb batauf ge>

grünbet iBotben, bab bie Segtünbung, tDelcbe et ftlbft noeb
eigenen pbgritaliieben Setfucben gab, fcbmad) unb ungenau
war. 6ein Serfmb, roomit et bab etmärmen einet ftlofebe

Waffet butcb bbftiflcü Schütteln bemieb, fonnte für eine

matbematifch Renauejformulirung beb Sefebeb ber Ummanb-
lung Don Srbeit in ilBärme nid)t genügen. 3" ber Dtichtung

fomobl beb pbhftlalifchen Setfuchb, nie ber matbematifcben
Serechnung ift er unpeifetbaft butcb ^elmbolb, 3oule, neben
melcben nod) bet ^äne Solbing )u nennen ift, roelcbet fcbon

1840 unb 1848 bie Ummanblung Bon Semegung in anbere

6tfd)einungbfatmen behauptete unb phbfifalifd) begrünbete,

tbeitmeife Dbetttoffen. Such ift gujugeben, bab Säguin, ber

ftleffe beb Segtünbetb bet Suftfcbiffabtt, Slongolfiet, 1889 non
Setfucben feineb nerftotbenen Obeimb Wittbeilung machte,

meicbet an einet atbeiienben S)ampfmaicbine jeigen loallte,

bab bie in ben Konbenfator gelangenbe SSätme geringer fei

atb bie, melcbe ben Jteffel Detlcffen batte. 6t lootlte bamit
Aeigen, bab bie non einem auSgebebnten Safe getbane flibeit

bab SeguiDalent ber netlotenen Slätme fei
;
bieb n>äte bem>

nad) bie Umfebtung beb WaBet'fcben @abeb gemefen, bab
bie bei ber ätompteffion eine« Safeb entftanbene Wärme bab
aequinalent bet auf bie Hompteffion DeriDanbten Srbeit fei.

Sud) Stongolfier-Seguin'b Setfucbe gelangen erft Diel fpäter

bem noch lebenben Witgliebe bet Sorifet (übtigenb, menn
luit nicht irren, and) bet Serliner) Sfabemie, $irn. aber
bennod) liegt eine ungerechte Unterfcbäbung Slaber'b barin,

roenn bet bribortagenbe englifcbe Shbüfet Jait, beffen

.Lecturea on eome recent advancea of natural acience,“

Sonbon 1876, mit einige biefet biftoriicben raten entnehmen,
Waqct jebeb Setbienft an ber Schaffung bet mechanifchen

Wätmelebte abfptecben unb ihm nur ^ugefteben roill,

nad) ungenügenbeu tbatfä^licben Soraubiehungcn richtig

barUber nachgebaiht ju haben, aber lu einet 3eit. ba jene

anfchauungen DbUig neu roaren unb bie roenigen einjelnen

gotf^er, roelcbe Re hotten, nicht« Don einanber roufeten, roar

eb buch roohl nicht gut niäglid), über ben Segenftanb richtig

nacbjubenfen unb, roie Sait ebenfallb gerecht genug ift Waqer
jujugeftehen, feine oielfeitigcn anroenbungen ju erfemien,

roenn man ben Kern bet grage nicht grünblid) ertannt hotte.

Unter biefen anroenbungen ift ober jene in ben Stopen ge>

machte phhRologifche Seobad)tung eine bet roeittragenbften,

roelche in bet Shhfiologie gemacht notben Rnb unb um fo

fchöner al« 6ntbeitung, alb Re über Aroanjig 3ahre Dot

6ntbedung bet Speftralanalhfe gemacht routbe, roelcbe erft

boju geführt hot, ben gatbfton beb Stute«, bab iiämo<
globin unb feine Setänbetungen butch bie aufnahme oet.’

fchiebenet Safe, roie beb Sauerftoffb, bet Kohlenfäure unb

beb Kohlenojqbb für bab äuge unAUieifelhaR feft)uilil!tit

Solche Seobachtungen Rnb bognbrechenben Setfucben btich

aub gleichroerthig.*)

Smmetbin (ann man eb roohl bet noch untulänglicbcii

e,cpetimcnteQen Segtünbung Auf^teiben, roenn felbft ein <e

roohlrooRenbet Steunb roie SrieRnget Don Waget'« üelin

nur longfam «u übetAeugen roar, fo fett Re für biefen Wbit

ouf Srunb feinet KenntniR Don 6ag<8uffac’b arbeiten über

bab SerbältniR bet KomprefRon bet Safe aut Wärme ftebci

mochte. 3um onbeten Sheile aber beruhte bie «ägentbc

Buftimmung StieRnger'b hoch auch batauf, bah ibm bii

phgfifalifchen SegriRe roeniget Dertraut roaren. Schon m
einem Sriefe Dom 6. ScAember 1842, roorin Woget übii

feine fütAlid) ftattgefunbene Setmäblung berichtet, muh n

fich bogegeii Detroahten, bafe Rd) feine Jbeorien in Jlb.

fttoltionen Detlieten ; et gloubt roegen biefeb Sotroutf«, to|

Stiefinget ihn noch nicht recht Derftehe; benn e« honble fih

um ganA lonttete ringe. Unb nun führt et aub , bah röc

apfel, ber 4 Sotb roiege, loenn er 16 ttuR hetabfaOe, fo ou!

Wärme etAeuge, bog boburd) etroa 2 Stamm Waffet ou'

1 Stab Seaumut erroärmt roetben tännten. ,$ie«, fügt er

binAU, ift nun feine befannte, fonbetn ben Saturaiilni

fchdtten gaiiA neue rhatfache.“ Wichtig ift aber feine hiniic

gefügte Semetfung: „Wie ou« bet oerfchroinbenben Seme

giing Wärme entftebe, ober noch meinet SpttSnxif«.

bie Seroegung in Wärme übergehe, barübet auRchluh lo

erlangen, roäte Don bem menfchlichen Seifte au dUI Detlnndt'

Wan fieht bietou«. baR Waget feine Zh«orie fetthielt, obfchi:

et bie SOcte fühlte, roelche beftanb, roenn man nicht in

Stanbe roar, bie att bet Umroanblung, roelche bie Sem.

gung bei ihrer Umroanblung in Wärme erfährt, Reh doi)U'

ftellen. Spätere Shhttfet, nomentlich Sbomfon, Wopwl
unb ^elmholj) hoben hier nun bie Sorftelluug einet unent

lieh gefchroenben Seroegung bet Slolefüle eingeführt, fo tei

bet Uebergang oon Seroegung in Wätme eben Ueber^eno

Don Seroegung bet goiiAen WoRe eine« Körper« Don einte

£>rt Aum anbeten in Seroegung feinet StolefOle gegen «!

anbet roäte. riefe ^gpothefe läRt Reh md)t tbr

butch Serinche, nur matbematifch begtflnben unb ip

Sehlen bei Waget barf man nicht alb Aureichenbtr

Srunb für ben einroonb onfeben, boR er gor niilr

einmal aubbtfldlich gefagt Robe, baR Wärme Seroegunj

fei. 6t roat RcR feiner Süden rooRl berouRt, tonnte obn

bod) bie rragroeite feiner Sebanlen. 6t fogt hierüber nc

bem Sriefe Dom 6. unb 6. reAembet 1842; „raR ich, be

bem tofehen Sang bet Wiffenfehaften, einftroeiten gmo

mentorifchtb gebe, foU man mit nicht Detatgen; oiefieict!

roitb einmal Semanb boAii DetanlaRt, bie SadRe roitfliih ]:

prüfen, flott über biefelbe alb über etroab Ungeprüfte« lotg

Augehen, unb bann Robe ich an bieiem Stüfenben einto

Witarbeiter, unb roenn bieb auch nicht, fo Rnb mit bed

Srioritätbrechte Derroahrt, bie mon, id) febe e« gut, iriii

im Schlafe oetbient , unb tonn fomit meinen Sang um ie

ruhiger fortgeben.“ 6r enäblt auch hier fchon , boR ec. ai'

feinet Seeteife Reh mit Sghüologie befchäftigenb, bie iteut

Sehte aub bem Auteicheuben Srunbe gefunben höbe, loeil n

ba« SebüefniR betfelben lebhaft erlannte. „rem erholtemr

Sichte folgenb breitete Rfh mehr unb mehr eine neue Etli

Don Wahrheiten aub, bie id) allein gan« aubbeuten au linnec

roeit entfernt bin. hoch tRue ich nach Kräften unb fclliei

obet fpäter roitb bie ßeit geroiR (ommen, in ber tu

Wiffenfehoft bie Wahrheiten hell etfennen nitt,

bie id) AU'U SReil ctft in bunflet gerne ahne.*

rie meiflen Schroierigfeiten bereitete SrieRnget Woher'«

SaR „Seroegung Detroanble Reh in Wärme“, roab ihm

fo mehr KopfAetbrechen machte, alb ja Waget etfläti batte, cuiä

Seroegung )ei „ein Suiponbetobile“. CRenbat roflOie ob«

Waget jagen, Seroegung fei ebenfo feht unb ebenfo nouj

*} bnorift bic golgfric^tiateit [fined S)rnfinii

bo| tx m biefrn 4^rifffn |um oftrn Vital ^
jtotfiftm bftn {^rr&rau(b bN Sbxpni an unb ber AMI btf

anglbL,
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ein 3>n)>onb(tabiIe, baS ein beioiiberei Stoff, nie bie

S^rme. Sein Sinieiben bet Seineflunc) untet bie 3nt>on>‘

berobilien ift olfo entnebet eine ^eonie ober lebinlid^ jiim

änied ber Setflünblicbrett eine itonjeinon an bie Sebte oom
ftofflidjen SbataHet bet aBätme. Hbet man beateift fo,

nie fibnet eb Sriefinaet mürbe, bie neue Sbeotie ju faffen,

|o einfad) Tie ift. ßbenfo aut mie im Jabte 1S42 fa^t et no4
am 16. 3uli 1844: „34 fann mitb immer ntd) md)l über«

teuaen, ba§ man mirflidi faaen fönne, bie Urfa4e oeimanble
Üd) in ben gffeft. SBenn id) eine 'Btafibine etfinbe ober ein

9^ud) f4reibe, fo lann man nid)t faaen, meine @ebirn>
tbStiideit bube 94 in bie aDiaf4ine ober bab 9u4 ober bie

SRealifiruna ber betreffenben 3üf* nermonbelt. Sin bicfem

Buntte f4eint mir ober Seine aun^e Sbeorie ju bünaen.’
Sabei aber erf4eint ibm ajtaijer’b aiit a(iftcei4 nnb et

empfieblt ibm bie aietSffentli4uua in einem pb>)fifalif4en

3outnaI, unb amot nid)t in rubiatc SatfteUuna, fonbctn,

nie f4on etmäbnt, „mit Diel ifjolemif*.

9Mit bem Sieunbc abct oeiliert Stöbert Ültoper etft

no4 biefen jabrelonacn äietfu4en, fi4 ibm flar ju inad)en,

ein pan) tlein mcnia bie@ebulb; aber bie gönn, in mcI4et
et bteb aubbtüdt, nat 3U|{iti4 ein etneutet unb bü4ft aoift*

rei4er 31etfu4, Ü4 Derttänbli4 Ju ma4en. 6t f4reibt

unteim 20. 3nli ISM aub ^eilbtonn an @tiefinaet: ,,Sie

Pemetfunaen, mel4e ®u fo au* mutft mit mitjutbeilen,

naren mit febr roiDfommen, unb jualei4 namentli4 info«

fern febr )oi4tiB. ulb i4 boraub erfab, ba9 i4 trob ber

iStmübuna bet mbali4ften Seutli4 feit unb matbematif4en
Jtlaibeit, bo4 fojufaaen in Sllltm mif)Dctftanben )Doiben.

SBSbtenb Itiele unb not Ullem bie naturpb'luiupbMe S4ule
jeben 3u%(bunbeitb ibr $eil nur barin fu4en unb finben,

kb fie Don Stiemonbem, au4 non Ü4 felbft ni4t, nerftanben

neiben, ift bab aerabe 6)eacntbeil bab Riet meinet 2B(inf4e,

unb i4 metbe mi4 habet ou4 no4 befonbetb bemflben. in

meint Sttbeit eine roo mbati4 no4 a<^übeie Scutli4 feit au

brinaen. 6tlaube mit abet, bab i4 ben $teiiu4 miebttbole,

ein SietftSnbnib junficbft
,3)oif4en unb bobciaufttbteu. mab

mit DieDei4t bann aelinat. nenn Sn Si4 auf bem Staub»
ounfle beb 3li4tetb erbültft, bet ^uctft ben $Iaibitenben 311

oetfleben fu4t unb bann bab Uttbcil fpridjt; ein Sli4tet

lobt 94 m9alid)eimeife, abet btt ^ttaciipait niemalb übet»

euaen.* SJtaQet faat nun, io )Die SBaflet im nö4ften äluaen»

lid 6ib unb gib im nöcbften Sluacnblid iOSaffet fein fbnne,

fo Ibnne au4 bie SBärnie fi4 cot unfcttn Sluaen retänbetn;
,ioab in einem auaenblid SBätme'ift, ift im
nä4ftcn iBcmeauna — unb bitb aiü uii4 umae»
te^tt. “ Sab Sifilittc a*bbre in bie fJIjijiif, et roolle letjt

nur jeiaen, lo ab et bemeifen loolle; bab f&iie beb tBcmeifeb

fei eine €a4e füt fi4. Seine Setminoloaie i'on 6t3euaenbtin,

Ätaft, Urfa4e, SBitfuna, Sieimonbluna, fei mie bie Spta4e
felbft nur fDtittel, ni4 t Rrotd. fJBab mon untet Urfacae

unb SBitfuna Deifteben )Dolle, fei aiei4, nur foUe man bie

aubbtllde tonfequent a<btau4en.

„Sltit ptbantif4et Boail bcae i4 ben frommen 3Bunf4,
man foDe untet Urfa4e unb 69ett (in bet lebloftn Statur)

entmebet Sinae oeifteben, mtl4t in einem 6)röfienDerbältniB

ju einanbet fielen, ober mtl4e ui4t im 'Detbällnif! ju
einanbtt fteBen. Ser gunfe cntjfinbet bab Buloer, bie Sltine

fücat auf. Won faat b>ct. bet gunfe a ift bie Utfa4e ber

BurDtttrplorton b, unb biefe mitbet bie Utfad)e oon bem
6mpoimetfen c bet 6tbe. Cffenbot ftebt b mit c, aber a
roebet mit b no4 mit 0 in einem ©röBenDetBältniB; ob
mon mit einem gunfen ober mit einet gadel entjfinbet,

S

anj alb<4 ift bie 6;plo9on. SBiU man loaif4 acnau in

inem Bubbtude fein, fo boif mon ni4t jmeietlei fo total

t>tti4>tbcne SejieBunaen, mie bie Don a mit b unb bie oon
b mit o untet einem Siamen „ßaufnloetböltniB“ taufen.

Wan uniB alfo entmebet batauf oer3i4ten, a Sie Uifa4e
Don b, übet borouf b bie Utfa4e Don 0 ju nennen, ober
barouS eine loaito ri4tiae Bubbtudbrneife ju Boben." ....
„aSMUft ®u in Seinem Sianon, mo fOtaB unb 6)emi4t auf»

bbten, bie @ebitntBütiafeit Uifa4e, bab S3ud|, bie etfiinbene

Wafepine ,!8Jitfunabeffeft“ nennen — fein mitb
etmob batfinteben bntfen. ®u B“ft bob unämetfelba9e Sie4t

biefe Seaiiffe feftAuftellcn, ebenfo flot ift eb obet, baB ®u
nod) bieten ®eariffen ni4t faaen tannft. Seine Uria4e, bie

®ebirnlt)8tiafeit, netraanble R4 m Seinen 6ffett, bab
®u4; au4 bet gunte oermanbclt Ü4 ni4t in 6;plofion,

aber bie 'JBömie, roelche but4 bie iUetbtennuna beb Bulnetb
etjeupt mitb, non bitter behaupte i4 bebhalb, baB fie 94
3um Sheil in me4anif4en 69elt Detmanble, meil i4 bamit
onbbrücflicb faaen miü, baB bie aBärmeinenae, mel4e oon
einer aemiffen fuloermtnae erhalten metbtn fann, in bem
SlcrbältniB fleinet aubfäHt, alb alei43eitia me4onif4et 69eft

erhielt mirb; bie UBStmemenae, meI4e bur4 Slerbrennuna
Don 1 Bfunb aiiiloet erhalten mitb, ift an R4 eine fonftante

ötöBe, mie ein S4oppen glüfriafeit eine fonftante ®töBe
ift; menii man aber einen S4oppen Bethet lanafam in ein

anbereb @eiöB aioBt, baB bab Rinimet mit @eru4 crfnUt

mitb, fo hat man im ,)roeitcn ®eiäB feinen S4oppen aethet

mehr; man faat bann, ber aethet hat Ü4 jum She't <"

Sanipf Derroanbelt, unb eb fnlipfen 94 an biefeb 2Bott

ptficife @ 1

8

B c n beftimmunaen, beim eb foH faaen ; meiin

im jmeiten @eföB eine Unje fehlt, fo ift bab ®eroi4t beb

aetherbaiupfeb aenau a1ei4 t Un,)e; ber Saie aber faat, bie

Suft hot halt ben aethet oufaejehrt, bie 8u9 jehrt, he»

fonberb bie ftü4e. 'Bonn i4faae; Bärme läBt H4 inSe»
meauiia oetmanbeln, fo miU hieb ni4tb heiBen, alb 3roif4en

Barme unb Semeauna finben hin unb her biefelhen quan»
titatinen ®eroeaun’aen ftalt, mie pif4en bem aethet unb
feinem Sauipft*. Wapet hoffte mit bietet jminaenben Soqif pe»

jeiqt )u haben. baB eb feinebmeab eine unaem8hn1i4e unb miQ»
ftlrliihe Seatiffbbeftimmuna beb GaufalitäibDerhältniffeb tei,

rooran feine SJheoiie hönae unb ber merfroütbiae Stief f4loB
mit ben Dielfaqenben Sähen: „Set S4nee mo4t folt, bab
geilet brennt . . . beim atbeitenben ift Set Bthem, ber ^)erJ»

f4Iaa, bie Bärme, bet appetit netmehrt, bet Stoffiot4fel

bef4Ieuiiiat; aber aub mel4em ®runbe unb in roel4em
Woße nach Bmib unb 8oth, bab ift bie gtoqe unb 8iebia
hot bie etftc fehr unbefticbiaenb, bie leßte a“t ni4t beant»

mortet. Sit ptäcife Seantmoituna betfelben f4eint Sit eine

fHmmetIi4e gtu4t für eine SJotunletfiibhuna Don 40 ©eiten.

Bahtli4, i4 faqe 6u4, eine einjiae Rahl hat mehr
mähren unb bltibenben Bctth alb eine foftbate
Sibliothef Don .^hpothefen.”

©tieruißet’b anlmort auf biefen Brief oom 20. guli 1844

folqte mehr olb ein 3aht fpäter aub Sflbinqtn 7. ©ep»
tembet 1846, in mel4(m 3ahte au4 bie etfte auflaße feinet

„Batholoqie unb Shetapie bet pfn4if4en Äronfheiten“ et»

fchien. @t mat bamolb atfiftent Bunbetli4’b unb atif4ei»

nenb but4 eine länacre abroefenhcit beffelben mit atheit

überhäuft; bamit entf4ulbiat et bie „unqcheute gleqelei“

bet Betfpätunq feiner aiitmort. abet biefe mat bo4
immerhin feht a'tiflnet, Wapet für beb gteunbeb lonqeb

Sdirotiqen ju enti4äbigen; beim ®riefinqet i4reibt: „34
habe Seine ©4ti9 aelefen unter anhaltenSem applaub mit

oUen 4 6jttemitäten, ffnbe meine früheren Bebenfen qe»

hoben, halte Seine anB4ten füt h84lt mi4tia. alaube abet

eben bebroeaen, bah nur iDeniqe 8eiite unb jmar nur Bh^fffet

im ©taube ffnb ein Demünftiaeb Bort boiübet ju fpte4en“.

greili4 blieb au4 bann bie anetfennuna nod] lanae aub
unb foft jmei Sohrjehnte bet enttäufd)una unb bittetn

jftänfuna, meld,e bib jut aujmeiffuna feinet Rure4nunab»
fähiRfeit aiiiß, nuiBle SJIaper älter metben, ehe et ben itiumph
bet Bahrheit, ben applaub ber aanjen Sltitmelt „mit aUtn
4 6|ticmitäten' erlebte ^liet obet hatte et roeniqftenb ben

Sriumph, einen lonqc miberftrebenben gteunb überjeuat ju

hoben unb bie Blätter biefeb Briefme4felb maehen unb nun
1104 3ahti«hnten ju Reuaen biefeb oetttauli4en ©ieaeb
einet qtoBen 31>fo-

emil ©4iff-
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(ßine Ftfclcfung bei lubitjig Bntenarubec.

6in fltiibntadliollci. untenicbttttT Sammltr fönnie ge»

Irgenllid) ein t)übid)ee SQdilein fUQen mit Serictjten unb
ifabeln Ober bie Sltt iinb Jtunft unleiidiieblicber Sramatiter,
i6re eigenen SteTfe DoijiutTagen. ^Jt)anlafte mit allen ibren

6b9ten mag Deinebmen laffcn. menn eb bie &d)Ubeiung
bei (Üerid)Ufgene gilt, in meldjei @obb°tleb bie Slnllage

ieinei Sbbne, er fei mabnfinnig, biitd) bie fUiittbeilung jeineb

neuen €tD(fee gloneidi entfröflet. Poliere
,

bei feine

Xomöbie jueift bcm gefunben fDlenfdbenaeiftanb in @eftalt

{einer legenbaiifdien uMagb )um iSeftcn gibt; 9raumard)aib,
bei feine intimften Jieinbe burd) bie tibeimülbige Saune
betbürt, mit bei et ihnen feinen .Sollen Sog* uotlieft;

ScbiQei im Nreife bei ffailefcbniei als beb elften Nubitoriunib
bei .SRöubet“ — gebiUer alb ärgftei &‘iub feineb „Sicbco*
BOI ben Wannbeimei gdjauftiielein — g^iQei olb @aft>
gebet (Doetbe'b bei fo manibeni .(ttebantcnfeft*

;
Sied alb

Siituofe bei fBoitiagbfunft ; @tiOpartei im gtilbdben gd)reb<
oogerb; ^ebbcl im eiitel feinet ülbepten; Slunmb fils im
$oule bei Sefajet, bab 3)lonuifri)it bet „Jtamelienbame*
lefenb — gatbau am Sefetifd) bet ®ctreuen ^lontignp’b:—
eb gäbe eine IReibe bunter Silber, fcbaif gefebiebenet

.fDülieub*. 3u bioQigen Segenftüden foUte man bie un-
ftetblieben Doppelgänget bet Slogegeiftet Bon aiceft unb
Dr. äöefpe uicbt Bergeffen ; bie Setlannten unb Slauftrilmpfe,
bie ben aiglofen meuiblingb ihre Stanuffripte, Suibftab für
Sucbftab, Botfcbteien: ben Slieuei S)iibterling, bet ge.

legcntlid) ein paoi Sefannte ju einem Nbeubeffen lub unb
ben unerbittlichen, ungeahnten Sottrag eiueb {Onfaftigen

.gttoffotb* burth ben fcbelmifch gemeinten, fchnöbe Botan.

9efd)idtcn ^alauet ncifihärfte: et hoffe, feine @öfte mürben
Ihm nicht nachfagen, et hot» ihnen einen .gtraf • £)rt*

Berfeht.

go Biel Snerboten, fo oiel Stugniffe für bie Shoifachc,

bof) bie meiften SHamatitet lebenbige biouchen,

miluidien, fu^en. Unb mehr al« einmal offenbart fid) in

bei Stahl biefeb elften aiibitotiuinb bemüht ober unbemugt
bie 6igenatt beS Soeten, feine Saune unb Siebhabeiei, feine

gtätte unb feine gchmäche.

9Red)t beutlid) ift mit bab not ein poat Sohren, bei

einer Soilefung Sauetnfelb’S (jemorben. Set giebjiget

hatte einir nerebrten gteunbin, einet btt meni^en SMcnet
Slamen, bie mitflichen, angeborenen ginn für bie flefthetif

bei SebenMunft hoben, ben ÜSunfd) au^gtfprochen, ihr unb
ben ihtijten fein neue« Suftfpiel ootduttogen. SJan fanb

ftch in einem galon jufammen, in bem reiche Itunftichäht

Dbeiglänjt mürben oon einer gchönheiten • @aUetie au«
(fleiict) unb Slut. Sugufte Saubiu« mar jut gtelle neben
bet Sräfin ISbnhoff, Soleph Unger neben Senbod), SSilbranbt,

gdierer, gerbinanb oon ^ot. Unb erft nachbem bet alte,

Utben«mfltbige §en bie jugenbfrifcheflen Stäbchen be«

Jtreife« mit einet Betbinblichen ^anbbeioegung auf bie

(Shrennh« neben feinen Sifch gelabtn. begann et feine

Jiombbie holb tecititenb, halb impiooifitenb unb ganj be.

tfidtnb )u Itfen ober oielmeht ju fpielcn. Stan meinte
niemal« einen ftintten, feinet gefptochenen Stialog gebärt ju
haben , al« biefe mit leifem ©ebetbenfpiel untetfiühten

SSechfelteben jmifchen SMentt 6le;;ant« unb galonläroinntu.
Dlut ob unb ju regte fich in fntifchen ©eiftetn bie Stoge,
ob bei« allgemeine ©nt^tUden nicht am 6nbe bem einzigen,

inbioibutUtn SottrogblDnftletftlbft gelte, mie ja bie fdilcchteflen

fumphonifchen unb bromotiiehen Sonbichtungen Don Si«jt unb
IRubinfttin hinieifienb miiften, fo oft unb io lange bie Kompo.
niften ielbft ihre iSetfe am glligel mit btt Stacht unb Stod)t
ihre« fllomeripiel« bedien, alle Stöngel bet Äompofition
oetfehroonben ; mehr al« einet gloubte, bafe Souetnfelb nie

®ejd)cilcrc8, ©efchloffenere«
, S/obetnett« geichoffen hobt,

al« ba« Suftipiel .geiii $ämoii“: nur bet Soet ielbft mit
feinet geinhötigleit hotte beftembet mahtgenommen, bofe
getobt bie tein thealtolifchen ffienbungen, non benen et fidj

am meiften ermattet, unbemettt geblieben feien. Ci fühlte

beffer, al« fo mondjer ehrliche Sobtebner, bah nur et MMt
einen Stiumpb erlebt al« genialer Snterptet eine« begabtni

autot«, beffen gtüd oBllig abgefatten fei. 6t machte üh
all butchgteiftnbe Umarbeitungen feinet Nomäbie, obnt fie

retten ju fätinen. Ston gab Re unter onberem Sitel ein

paarmal im Siirgtheatei, bodj hotte bet Sotlefet ehebeii

fein Suftfpiel rtegteicher oertreten, al« nochber feine tiilij.

truppe: man roirb benn auch boS gtüd fchmetlich in ben

©ejommelten SBetfen Souetnfelb’8 finben.

anjengtuber roenbet fidj nicht an bie oornebme öeiell.

fchoft mit feinen gchöpfungen: et erprobt ihre SSitlfamlcii

beim auch t'i<ht juetft in ben galon« lunftnnniget Domen.

3n feine fdilichte, bürgerlich einfache Sehauiung beicheibel

er, roenii ihm ein neue« Sietf gelungen, feine Seute, benen er

ginn unb $ctj füt ba« muiibaitliche SJolfSjchoufoiel jn.

traut: Siänner, mie ben oielbeleienen , theatetfunbiflin

Ghiooacci, ben fernigeii, lounigeii gpöttet bet .SBienet pom

©tunb"; juDetlöifige, mohrhaftige fireunbe, mie ben meinet

liehen 3*'<hnet feine« ®ihblatte« .Sigoro", ßtnft 3n<h; ben

einen unb ben anbeten unbefangenen Setehtet feinet Äunit

Unb biefeii üBenigen geftattet et, menn bie Seftüte )u ßnbe,

I ein aSott freien Uttbeil«, bo« er oufmettfam onbärt, fait

niemal« aber jiim aniah oon abänberungeit nimmt 6?

1 freut ihn, mie jeben echten Äünftler, menn bie Jtennet feinet

ßntmicilung aud) feinen iieueften Sntmürfen luftimmen,

hoch fällt e« ihm nie bei, Ri wit gelbftoertheibiguniun

ouftiihalten, menn fritifche Sebenten geäuhett tnerben. 3lin

befiäftigt Dor allein bet unniiitelbate Ginbrud, roelchni

ipobel unb Ghotaltere ouf bie Jpätet ou«üben: in aQeni

Seinifchen hält et Rdi felbft in gerechter getbiterfennimg

für ben betufenften Sfüchtet. 6t mein genau, noch benot ei

ein obgefchlofiene« ®tamo feinen Sertrouten Dotlieft, ob

ihm feine atbeit beffet ober fd)lechtet getathen. Stohbem

gingen mit geftern nicht ohne Sefotgnih Ju bem Dichtet

bet un« futj getagt: et moUe un« fein neue«, jut ßtäffiiuns

be« Deutfcheii Soif«theotetä beftiminte« gtücf ,Det gled

auf bet Ght’“ Dotleien, mit bem et fettig unb jiifrietie'

fei. aifuhten mir hoch, bah bo« SBetf benfelben Sotirur

roelcher bie (in bet „Sation“ gelegentlich ber Sefptechunii

oon .SBolten unb gunn’fchein“ ermähnte) Äalenbetgeichi*ii

„Söiffen macht $etjmeh“ ttagifch behonble, oetföhnlichjö'c

unb hegten mit hoch unoethohlene Sebenten, ob bet Slcfi

auch roicflid) für ein beii abenb füBenbe« giüd reichen »eibc

®Ieidi nod) bem elften, neue ^aupt. unb Sebengeflaliei,

einführenben afte mar un« flor, bah mir e« mit eiitein

guten aiijengtubet ,|ii thun hotten; nach bem lebten looitn

mir alle ,
gleichetroeiie jiemlich ffeptifd) Gtfdjienenen einn

Steinung, bah toit einen bet heften änaengtubet fenncii

gelernt, gelten ift bem Diditer ein fo milbeS, .um tte

iiiette tragiid).beitete«" aSetf geglüdt : feiten hot et ein beffeiet

Driginal gefeijaffen, m’e ben SJafdiiniften unb Sh'loio?t"‘

.^ubinaht, einen gemüthUchen ®eroohuheit«bieb, bet non

Sictot ^ugo’« unb Saljac’« genialen, ebelmfithigen 6tint

lingen Seon Saljean unb Sautrie fo roeit entfernt ift, nw

eineDüret'fcheiianbjcichnutig non ber ®tote«le eine« 6hifif»«

6ine SenbeiijtomBoie im beften SSortRnne, rührt uow

gtüd an bie gehäben unferei 3ieeht«otbnung, ftieiR Re w
Seitfrage bet ßhirurettung fchulblo« Serurtheiller «nt

fd)Iid)let bell tiefgrobenben ÜonRift überraidjenb, rein men»
lid) unb tein biiletifd). SBie ein noUet Soet im Snnetfto

ergreifen unb Shrätienfegen fpeiiben lann, inbem et «
Siittel be« IRühiflüde« 'Detfchmäht, fo recht eigentlich po

geite fchiebt, ba« mitb Söien unb Deutfcblonb im nächlt“

SDJintet bonfbot erfahren unb hoffentlich allerorten eben«

onerfemien. Denn bie ÄoniöMe ift fo theatergeiecht, wl

fie nitgenb« in ®runb unb Soben geipielt, fteilidb ouch M*

ben etflen Solf«id)aufpielern nitgenb« muftergfiltigei nm

gegenmärtigt metben fann, al« geftein Dom Dichtet Ä
Sotlefet. anjengtubet’« ßlement ift bie Stunbort, bie Wh*-
9iid)t au ihm hot e« gelegen, bah «« ui<ht, gleiÄl Soiiiww

unb Sefltoi), augleid) oud) ol« DatfteUer leine Sieblinj«

chatatlete, fflurjelicpp, SJeineibbouet, ©liBhoftr,

tlopfethan« jut ©eliung btochte. Slenn b« SÄhte «
Sotlefepult, im gehriftbeutfeh, im mobifchen iticit ph
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nicht immer behartlid) fühlt; in feinen »ict ffiänben, «l*

Sprechet feinet Seule, als Sänpct leinet Sruhliebcln ivitb

et fo loenifl etreicht, aejdbniciBe übertti'ffen, mie etiro f^tolianneb

IBtahme, bet fid) im Aonjertfaal mitunter redit Betannmeilt

(tibt, im greunbeefreife am Älaniet. Sroftif unb jfomif
bebcrridit ba bet ajortraflenbe anjetifltubet mit betfelben

Sidjethfit. wie bet braraatifdie Hutor. ü)tan fpilit aub
jebem SESott, man merft au« jebet ipotiont atiflebtachten

@lebcrbe — fuft cbenfo luie bei Sieten«' SSorleiunnen —

,

bah biefet Sichter feine luftiaen unb büfteten Dtiiiinale bi«

in bie tieinfte ßifleuheit (tefonnt, neidjaut, aehött hot, benot
et fie teben unb banbeln löBt. tSine epifobittiid) aebachte
Gruppe non Stmenhaubleuten. ftreitfOihtiae $Üünbner, @e>
ftolten, um n>eld)e Obetlönbet unb 3)(tnjel unieien Stutot

beneiben hülfen, trat juauteileht in ein paar 'Beuten unb
'Bif)en feöftia beftimmt, farbia onfchaulid), unnctaeBlich not
un« bin. So fdjilbect nur ein qebotenet Staniatifet, jo

lieft nur ein qeborener ®OhnentflnftIer. SoB bet einjia

Dbetjeupenbe Stil jebet Äunft eine noUe, ftarfe Statut,

haben mir aifo, her,ilidietquicft, nicht )um ctften unb hoffentlich

nicht ä“nt lebten Wale neuetbinq« lernen fänneu.

Bien, 24. 3ntii. 8. Settelheim.

„®aB beitfe fiEidi".*)

@«ht nerehtter ^en!

frvft b«t 9<3tblep1it<
Cic (tnli ii4< gu ixmarii!
Um jebre IUbbh b«t f9>iin,

(tANCTIUCU» bm

auf ben $öhen bet .tRation* hot fuh bie heilige Ereijobl

ein Senbejoou« gegeben, um bet Äunfl bie Snlni't* 8“ be<

flimmen. Sa« Unictfatigen ift gSitlid), unb tote in tlolülchen

ätnldtauungen lebt, btt toitb üd) ou« ftinem .^omet ber

ßafiiai“, bet gemaltigcn Spinnerinnen, ennnem; ober ba es heute

gejiemenbei ift, ben nationalen Fimmel nid)t )U necloffen, fo

jsitb mon beffet bet Stotnen gebenten, non btnen e« jii ihrer

Seit hieb:

.Sie fihnfirtcn fibaef bie SdlUloISfbbfn."

Unb in bet Shat bie gdbrn mürben fharf gefebnürt; aber ftti»

Itd) nicht non ben .unerbitllicbcn Sehmeftem"; fle jlnb heutigen

Sage« ju Wännetn gcrootben unb boä mitl mit eine unjmccf«

mdhige Slcuerung etfeheinen.

Sie feinftnnigen ©riechen flellten an bie Biege btei gtoueu

unb an bie Sabre brei Slünnet. Sie buntele 3ulunfl brachte:

,©Q« fein Poofl ihm beftimmt, unb bie unerbiilUdten Sebmeftera,
au ihn bie gtiuttee gebar, in ben toetbenben tfaben gefponnen.”

Sie brei Sichlet bet llntenoelt bagegen fptathen Sechl übet ba«

abgefchloffene geben
i fe mögen, ma« gemefen; ihr fchatfe« Buge

btang in bie Sergangenbeit jurücf, bie fcftgeftaltel balag; ba«

Buge bet grauen brang ahnungSoolI in bie ungeborene SuFunft

hinaus! Sa« ift, mie id) meine, eine meife Soücnoertbcilung,

unb ich (ann menigften« behaupten, bafi ich fiel« anbfithlig ge>

laufcht höbe, menn gbre brei tDtfinner al« Sichter bt« Sergangenen

maltelen, mibtenb ich bieämal, mo fit bet Jtunft bie Sutunft

fagtn, mit (cefer Stepfi« mich °n ihren Spruch hetanmage.

WSiinet foUen ni^t oorau« neetünben.

3ut ©egenmatt unb jut 3ufunfl h<tt ein jebet ihrer

Spielet eine ganj befenbete Stellung. Sem ©inen etfeheinen

unftre Sage al« eine ©pigonenjett, bie non noraufgrgangenen

Oenetalionen erbtücft, bem fünflletifchen Schaffen nur einen fleinen

Sptelmum noch gefloltet. 3n biefen engen ©renjen follcn mit

loiiten, in biefen engen ©tenjen tönnen mir ©rohe« fdiaffcn; ba«

•) SPem .perautgeber ber „Sotion'' ift ba« folgenbe Schreiben
lugegangen, «o« mir hiermit gern «um Abbruct bringen. Sie Rebaltion.

I

ift unfer Stolg, abet biefet @lo4 ift hoch mehmutbOoII, benn

I
non ben .Oerrlich Feilen biefet ©tbe ift f^on oIl)uniel an bie ©e«

I
fchleditet bet Sergangenbeit ouSgegeben rootben; mit finb OTenfchen

bet Secabence. Set 3«>eile fiebt bie Bell mit nöftig anbem

I

Bugen an; mie in ber ©efehiebte unfetet Qtbe Seoolution auf

{ Seoolution gefolgt ift, fo auch in ber Sefchichte bet Jtunft, unb

nach tien 3eiten bet gemaltigen Ungetbilme tommt fehl eine

fchöne ©poche Poll Schöpfungen, bie un« mcnfchli^ ««he flehen.

Ba« ift unb fein mirb, ba« erfchauen bie 3<neit fie finb au^ einig, bah

gut Sergangenbeit Feine ScücFe gurftefffthrt, nur leuchten bei bem

Silbe bet 3uFunft bie äugen beiber nicht gleich h<9- glauben

mit 3bfen an ,bo« britte Seich* ®et ßehte enblich, bet in bet

,Sation* bo« Bort genommen hat, blidt mebet fiegeSgeniih

noch trohig nergogt in bie Foramenben 3«>l'u; er ift nidjt übet»

geugt, bah «Ile gäben, bie frflbere ©efchlechlet gefponnen,

abgetiffen finb; ec hofft fogar, bah ft< fl<h fortfpinnen laffen;

aber .ßoffen ift Fein Biffen, unb übet bet Sforle btt 3uFunft

lieft et nicht beutlich bie Botte
:
,baS btitte Seich“, fonbeni bie

Suchftabeii „SieUeichtF*

3<h habe bie anfichten allet btei gufammen gemotfen,

obgleich gmei non bet bilbenben Jtunft, ber btitte non bet Sicht*

Funft gefptochen hot; obet ich benFe, ich mat b'oiju berechtigt;

benn nicht um bie gtagen bet ScchniF bonbelt e« fleh; unfett

3eit netfügt mit nicht geringer grei^it in bet Soefit mie in btt

bilbenben Jtunft übet technifche gettigteiterL ©trabe bie Begt,

bie bie Fünftlerifche SchoffenöFtaft, bet Fünftletif^e ©ebanten unb

bie Fünftletifd)e Shantafte manbeln metben, foülen batgelegt metben;

nnb biefe Bege ftnb, mie ich glaube, für bie eine Jtunft genau fo

rotnig norouSgufchauen, mie für bie anbete unb gmat au« ben

nämlichen ©rfinben. So habe i^ benn non meinem Slanbpuntt

au« ein Secht, bie Sotfle unb bie bilbenbt Jtunft in bieftm

galle gleichmerthig neben tinanbet gu fleUen.

Unmöglich fiheinl e« mir, bie guFunft gu etheOen. G« ift

richtig, mit beniie» bagu ein Glement. Sic fDtaffc jener gattoren,

bie mit ,3eilgci|t“ nennen, birgt bie Jteime be« Jtommenben;

unb ein befonber« fcharfet unb feinet Sinn mag hetau«empfinben,

ma« non bet Saat auffprichen unb neuen Samen geben Fann.

aber tcohbem ift, unb gmat not allem in bet Jtunft, bet befte

Srophet grohen Säufchungen au«gefe|)t. Set Seilgeift etgeugt

bie Sufgenbrnenfehen, jene Qgiftengen, bie ba« netFörpetn, ma«
bie breite Strömung ihnen guführt; bie mirtlich grohen ÜXenfehen

ftrhen gmat auch in ber allgemeinen Strömung, abet e« ift al«

ob ihnen noch au« unbetanntrn QueUen neue Jtiöfte gugefühet

mürben; fo machfen fie übet ihre Umgebung enipot; fle ftehen

plöhltch ba al« ctma« gang neue«, ben Seilgeift nertörpemb nnb

gleichgcitig ihn änbemb unb umgeftaltcnb. SachträgliCh merben mohl

jene Quellen, bie bet Gntmicflnng eine gang neue Siditung ge>

geben haben, aufgufpflren nerfud)!; aber met märe im Sicmbe, fle

im Sovau« in Sceftnung gn gieben. Bit bilben un« häufig, fchon

gu häufig ein, gu miifeu, morum bie« unb jene« in ber Gnt*

micFlung bet Jtunft genau fo tommen muhte; aber mit e« tommen

mirb — ba bleibt ein gragcgeichen flehen, unb ba« grohe ©ebfet

bc« Unberechenbaren beginnt, in ba« fogat jene Wacht hinein*

gteift, bie mit ben Sufall nennen.

3(h miH, um gong beutlich gu fein, ein paar Seifpiele on*

führen. Siemal« habe ich ohne eine geroiffe Gnegung auf ben

erften Seiten non ,Bahrheit unb Sidttung* bie SteUe gelcfen,

roo ©oeihe fagt: „Surd) UngefchicflichFcit bet §ebomme tarn

ich für tobt ouf bie Bell, unb nut burch nielfaihe Bemühungen

brachte man e« bahin, boh ich l>a« Sicht erblidtc.“ Bäre er in

ber ©eburf geftotben! Dbet an anberet Stelle fagt ©oeihe Pon

bet gongen Schont bet Stürmet unb Stänget; «Gin jebet, nut

gehn 3ahte früher obet fpälet geboren, bfirfle, ma« feine eigene Sil*

bung unb bie Bietung noch ouhen betrifft, ein gang onbtrer geraorben

fein.“ — 3« her Steäbtnet tönigliihen ©alcrie h«agt ein gang

tleiner Süret, bet in Senebig gemalt mürbe. $od) empor ragt

(in Jtreug mit bem ^etlanb batan, unb hinten bchnt fleh bU Gebe
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neit unb gcicallig, iinb ei bSmnicrt ein fo qel)eimni|DiiIl empor,

al« beginne ein neuen 3etlnlter. Sei @Imij bet ^mbe, bie Äom>
pofition, bie 3ei<4nung finb fo ^armonif(4, .Rönnen unb 93oUen

becfen fid^ fo no0ft£nbig, n>ic nii^t oft bei Sürct. £a$ neibnntte

er 3lulien, unb nenn er ilolienifite i(unft noc^ reid)lid)et einqe*

fogen ^öHe unb erft bann nac^ bem Sforben jurüctgcde^it märe?

— 3" SRoi)oI»3nflilution ju L'onbon nerla« nor einiger 3eil

ber ?lugenat)t 8iebrei(^ ein füRemoire, in bem er barlegte, bafi

gemijfe ßigentt|ilnili($(eilen in ben Silbern bon Sluiner unb

Sfiulreabp auöfdjlie^lid) auf ben Sau bet üugeu bei jenen

Stalein jurGitjufttbren feien. 9tr. Otuötin, ber grogc .Rritilcr

(Snglanb*, balle fieiliib fein Utlbetl Sber biefe Aflnfllet auf anbete

Sorauälefiungen geftG(l. tlu^ bei unb gibt eö fiente, bie

Söcflin'8 Stugen für ganj befonbetS gearlet b<>ll<n. Sab Un>

betedienbore in allen gotmen btängl fiä) hier hi biefe moblloä

jufammengelcfenen Seifpiele hinein ; unb bao Unbeterbenbare

tonnte baö Seben unb Srbaffen ber einjelnen ^erfönli^feiten

beeinfluffen; ober e» bat feinen öinflub geübt unb b»* ^"lit

bet tflnflletifrben (äntroirtlung einen gaiiö befonbeten SBcg ge«

raiefen.

SBo tarn Sörflin bet unb mo ift 3<>fen betgetommen ? unb

melrbe niemalö noraubbererbnetc Sntmicflung haben beibe bintet

firb; unb melrbe Sntmirflung mögen fie no^ not firb haben?!

Sfelrbe Skinblungen unb SJenbungen tann man in fflünrben unb

Safe! beobarbten; unb melkte Sielfeitigteit führt non „ffoifet unb
©olildet" übet „Wota“ jut „fjtou nom !B!eere”. @emif| läfet firb

aurb bei ihnen ein Sanb geiiliget Einheit finben; abet met mid
fagen, in mclrbet fHirbtung biefe jjüne non Kräften ibten nirbften

Spto| treiben mitb? 3nt Sebeutung unb ®röhe gehört eS getobe

aurb, bob jebeö neue äSSert roie eine Uebenafrbung roirft, unb eint

ungeahnte Offenbarung ift.

S)et tenntnibreirbe unb frbarfftnnige Siogtapb ScbiUet'ä

übetfrbreibl baö Jtapilel, boö et ben Stäubern mibmet, mit einem

Silat auö Otto Submigö Shatefpeate<Stubien. £aö ßitat beibrt

,£ie Stäubet haben ben Shof^peote’frben 3ufrbnitt bet ßornpofilion

unb bet 6b“™ttete. 2>aä ift eine mitflitbe UeibenftbafW» unb
Steue«, eine ®emiffenättagöbie

, auch ßharotlerttagöbie.* $iet

tnüpfle @4iDct an, um bann ju ganj ungeahntem Sluägang ju

gelangen. Saturn follen nirbt aurb mit bei SrbiQet unb marum
nirbl bei Siaphael anfnüpfen? Slbet fteilirb mit bem Slnfnüpfen

allein ift e« nirbt gelban, unb rm ben ^roöiblingcn, bie nur einen

mallen Ülbglaitg bö'nigegangener Seiftet in ihren Sßetfen nufge«

fangen hoben, gehen mit gleiebgültig notüber; borb roer c« net«

ftünbe bei jenen lobten einjufe|en unb bann in ma^tpollet
digenart feine Sahn fortjumanbeln, bem mürben mit geioih

befriebigt jufrbauen. Stirbt« fehlt alä bie S«f8nlirbfeit, bie in

unfetet 3eil mutjelnb, boU SelbftSnbigleit unb ®tö|e — nirbt bie

lebte übrig gebliebene — fonbetn bie jahlttirben Slufgaben ber

Xunft anäuparfen fähig ift.

SieDeirbt fommen Serfönlirbfeiten biefet «tl, pieUeirbt

lommen fie nirbt. Set meih e« ? Übet roeil man e« nirbt meih
unb meil man ihre befonbete (Sigenart nirbt ootauä ju beftimmen
im Stanbe ift, barum mörbte irb aurb nirbt ptophegeien, bah
ba« btftarifrbe Slrama unb ba« .^iftorienbitb firb ouögelebt

hoben, unb boh bentboter unb frurbtbater Seife bie entmirHung
nut non ben Spilalgäiten unb nur non 3hfen auögehen fanit

S)ie mobetne SRalcrei uitb ba« mobeme Otama regen manrhe
dmpfinbungen unb mandhe ®ebanten an; aber mie niete fehn«

lirbe Sflnfrbe taffen fie unbefriebigt. Sictot $ehn fafti ba«

Sefen Soethe*« ein SDtal in bie Sorte pfainmen: „baj . .

.

et aurb im tUtenf^enleben nirbt ba« Äranfe, ba« Setmirfelle unb
öeltfame, ba« dnlfteUte unb Stbmeirbenbe, fonbetn bie etnfarbe

Staturform, bie ftilten Zhaten unb Setfe bet emigen Seherin unb
SReifterin im Spiegel bet Oirptung auffing unb miebet gab.“

Unb ©tirnin fagt dhnlithe«: ,®oethe hat ben Segtiff bc« Stein«

menfrblirben al« beffen, ma« un« om tiefften ergreift, in bie gitteratur,

unb menn irb nirbt ine, ba« Sott in bie Sptarhe eingeführt.“

Starb biefen Offenbarungen fehnen mit unS in ber SRaletri nt

in ber Sirhltuuft; borb "'t^t in bem Sinne al« foUte bat lobte

loiebet lebenbig metben, fonbetn at« foUte ba« SteinnnrHliiJe

unfetet 3«'*« t>a« fein ganj befonbete« öeptäge trägt, 0ejtalt jo

loinnen.

Unb menn e« lein hiftorifrbe« Stama unb fein hijtnifbr:

Semälbe mehr gibt, — auf bie göfung roie phlteirbet ^roble»

mufi bann bie Äunft netjidhteu ! ®a« reale geben unfetet iajr

jeigt ben IBIenfthen an ganj beflimmte Soraubfebungen gebmib«,

für ben SJiolct gäbe e« fütbet leine ©oljftöhe mehr, auf btnrii

ein fUlätlhrer Derbrannt mitb, unb e« gäbe für ben ^ithlei a

unfetet Seil bet Soligci unb ber ®efef)e frhmerlirh eine Ihtmua«

natirr, bie jebe Seffel jerteifienb, firh in« Ungeheure auöioithft

©emih aber mühte e« teijnoll fein, menn eine tfinfllenHir

Shantafie in unfeten 3:agen unb auf ihre Slrt biefe drfrheirraiga

non Steuern ju bannen furhte.

Senn irh bie Sebanfen be« ßetra Jllbenhonen norh »
einigen Stellen gut unterftreirhen nerfucht habe, fo habe ih

borh nirht bie Hoffnung, bah hinmit bie 9u«nrhten fteigen, jem

tünfllerifrhen Seftrebiingen enoerft ju fehen, bie mit am ^eqa

liegen. Sticht bie Sergangenheit unb nirht bie Iheoretifhei

dröiterungen bet Segemoart bringen bie dntfrheibung. ^
habe bei meinem litleratifrhen Srhaffen fchon lange Inat

anbere Slbfitht mehr ,
al« bie, meinem eigenen Siatuttnit

©enflge gu thun, Singe, bie in meinet Seele leben unb mebei.

möglrrhft mahr unb Hat batjufteHen, unb fo eine Seil, sielibr

burrh bie Sinne Don auhen narh innen tarn, unb firh bon oe:^

birhlel unb abgetlärt hat, miebet narh auhen ju türlen. Sei et

bann für inirh ober für anbere jur Crgöhung ober gut dtholUH

ober gu beiben, ba« muh bie Saehe fclbft cnlfrhetben." So (ihnri

lütglirh Siofegger in einer fchönen Sonebe, unb fo etnpftnbet jclitt

erhte Äfinfller, führe et bie ^eber, ben Sinfel ober ben Seitrl.

3bfen glaubt, bah $oefie, Shilofophie unb Stcligiou p
einet neuen Kategorie unb gu einet neuen gebenämarht ixt-

fchmelgen metben, bie et in feinem Srama „Kaifet unb ©alUäei'

burrh bie Segeidhnung ,,£a« brüte Steirh" anbeutet. SRil jfbls

bet fo mächtigen Qinfluh auf hetnorragenbe Köpfe nnfeta

au«übt, ift bie 3ahl jener nicht gering, bie übetgeugt finb, brf

mir in bet S|at jef)t an bet Srhmelle be« brüten Steirh«« hebe"'

unb fie fpähen hinüber nnb glauben ftcubig bemegt ober refigiiiti

bie Umtiffe be« Künftigen gu gemähten. SRit f^eint ihr Uriei’

fangen pergeblith. 3<h lefe übet bet 3t>tunfl nut in beufliihm

Settern ba« Sott „Ignoramuo“, unb hätte ich ui^t eben gegen M
Srophegeien gefrhtiebcn, fo mütbe id|) behaupten, bah auch hüt

neben biefem Sorte gu lefen fein mitb; „et ignorsbimun“.

3ht feh« «tgebenet

D. 26./VI. 89. Copernion«.

tE^eatec.

SraucrfiiUI in !*nf Vfttn dos fiftrwt. Ii4i^^

»om Vmtn.)

dine Stagöbie au« bet SrhiQerfrhuIe hoben vn H
in bet porigen 3Sod)e, auch bieemol gu betrachten; ShMbs
Körnet mat einet bet früheften Srhinetnodfabtna, l*
Stubolf Don ©ottfehaU Dermnthlirh einet bet tet^S %
Unter bem unmittelbaren Qinfluh unfetet llafftfihen üRm»
ift Körnet gto§ geniotben, et etlebte, al« ein ft*l«if
Knobe, ba« ßtfcheinen Don ,3ungftoii* unb ,SeB* W
mit, bie ihm fein 'Batet felbft, Schiffet’« Deitiautet ga«*,

fogleich in bie $anb gab; unb ec gewann au« ihiM,

ihnen allein bie antegung gu ber Sülle bet arteitahjjt

et mit fpielenbet geichtigteit bem Sheotet fthenBe.***»
feinen gereimten guftfpielen unb hoffen, bie noch ht<j> *1
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jvteubt tbeaterlpieltnber Jtinber finb, bie aber in bn
tbre4 ßniftebtns ganj ernftboft auf btm ÜBiener SBurfl«

Ibeatn brtlatfdjt routbtn, fteDt et 'I^rania Dbei Srama
auf bie SJeiSfüfee; unb eine non bem (irofeen Korflänflet

oollfommen fleßebene, meifteibait ouißtbilbcle gorni läfjt

i^n innetbalb eineb nicht uienißet alb brei lanße

JombenfiDde Dolltnben; loni, R^inu. iRofamunbe. ®aju
C))etnte;te unb tablteicb roogenbe i<läne, {fontabin, beb

Seclub’ Sobebmtiqe, eferbinanb II — bafi eine fi> erftaun«

liebe ^robuftinitöt mrbt auf tbeatialiicbe itoinigebung
jielte, alb auf eigenen geistigen Sebolt, eifcbeint ni^t eben
oeimunbetlicb; unb mab IBilbtlm non ^uinbolbt, in feinet

elroab fcbtretfäflig bo^itenben Söeife, an Äüniet’b SJatet übet

btn fungen £oftbeatetbicbtet febtieb, erfebüpft genau, mab übet

biefen, mie übet maneben no^ ibnt @erommenen, ,ui fagen

mal: einzige €acbe, bie idi jebt bei ibm fürebte*. meint
^umbolbt, ,ift, bafe et ju febt bab ®tamaliicbe im Zuge
bat unb batttbet bab $oetij^e oetnacbläfrigt. @b ift nöm>
lieb ganj Detfcbieben, ob bie .^anblung eineb StDdeb mit
großer Sebonbigleit bargefteüt roitb, obet ob biefe epanblung
telb|t, bargefteQt mie eb nun fei, einen tiefen ^inbtuef bet>

ootbeinoen, gtoge @mpfinbungen unb @ebanfen erregen

fann. 8ud) menn bab erftete mit btt gaD ift, fommt
aDemal Sffelt bttoot; obet mie bie ein)elne SiQbtung not-

bei ift, bleibt niebtb Qbrig. unb haftet niebtb iiacb bet ilar>

IteQung, unb fein Sbeil beb inneren menftblicben Sebenb,

mab boeb eigentlicb bob SBicbtigfte unb £ebte in allem

poetiieben Streben ift, ift auf eine neue, nur bureb Iftoefie

etreidjbate SBeife inb Sbealifebe übetgegongen. Sob
^ublitum unb oorjfiglicb bet Sebaujpielet begUnftigen folcbe

Stüefe immer febt.^

8ub bet groben IReibe bet Stbeiten nun, bie Abtnet
bamalb ooHenbete , btbt 94 bet .B>tnb“ bureb einen

fefteren Slccent unb frSftigeb ^otbob ab: Sdjilletfpraebe

böten mir auch b<'b, aber gegen bie abgeblobten SSne unfeiet

heutigen Sambenftücfe gehalten, erfibeint alleb boeb ener*

gifeber, belebter. 6in jüngerer Reitgenoffe Sebillet’B tebet,

bem ni4t bureb 9itfle;ion, fonbetn bureb ßmpftnbung, nicht

bureb bie Schule, fonbem bureb bab iteben boB giobe Siotbilb

unmittelbar nabe gefommen ift; unb menn auch biefe 3btBter<

tflrfen unb biefe turebtbat topfem fDlagpoten, menn biefet

ungarifebe Vtoj Piccolomini mit feinet tlagenben Sbella

uns ben ginbrud poetifebcc IRealität nicht geben, fo flingt

boeb in btn Sjenen ooii .Rompf unb SetUmmel, oon
tönenben $atnern unb SiegeBjubel ein eigener, eebter Son
mit: im fOlärj) 1812 febrieb Aötner biefeB @d)lacbtenflfld, unb
ein 3abi fpater, im 9Itärj 1813, ftanb er felbft fdgon in

Sieib unb ©lieb, im SüUoroer Gbot. ©etragen oon ben

Greigniffen einer großen Reit, mädgft nun bet flinfe Sbeatec»

biebter jum patriotifeben Sänget empor; unb maB in „Rrinp“

noch Dorr einem Scbmall conoentionclletSitaben Dbertänt mirb,

bas Hingt beQ unb fiegeSrein bttoot auB ben ©ebiebten oon
,Seqer unb Sebmerf: mobl roiicbett leereS ^atboB unb
.tibetorit aueb hier noch, aber bet oolle GntbufiaBinuB einer

reinen ^ünglingSfetle reibt fort, unb in mclobienteicben

Alöngen fptid)t fiib ein urfprfinglicbeS, poetifebeB @m<
pfrnben auB.

S>et IRubm beS fDtanneB, ber, ein Sänget unb ein

pelb jugleicb, ben Sob fütB IBaterlanb ftarb, ift unter uiiB

jo lebenbig geblieben, bab man ben ©ebanfen bcB

bemifcb'Stomatiitben äSeteinB", fein gröbteB Stoma
mieber auf bie ©Ohne ju ftellen, luobl begreift. Segreift, nicht

billigt, eine eigentliche Sbeatermirfung gebt oon bem Stüde
beute nicht mehr ouB, boB bat biefe jüngfteStubentetiDacflellung

beioiejen ; boBjenige, maS ich bitt foeben oorgetiagen, finb

biftonfebe Gtmägungen nur, bie im Sbtatet iiidjtB gelten.

Sie SEiabl ift aber auch noch btt Seite bet SarfteUung

bin oerfeblt, nicht nur nach Seite beB Sargeftellten
:

gerabe

Dilettanten foDten am Sieuen, Unoetfuebten ihre Atäfte

prüfen, nicht am Ueberliefcrten! Senn maS fommt
bobei hsmuB? Sie ^nen stad, phil., atud. jur.

unb stad, tbeol. geben bie pure 9tad)abmung bt>

rflbmtei tüiufter, nichts barfiber; bet eine beflamitt

im hohl*» Pat^B, bet anbere lubmigifitt jum entfeben.

bet brüte treibt einen brüten, fopirenben Unfug, ©erabe ein

StUd, in bem bas rollenbe $atboB unb ber Alingflang jo

Diel bebeiitet, ift |üt bie Siebbabet bet ebeln Schaiifpielfuiift

boB äfetfebrtefte, idgeint mit; benn mie foßen fie b<tt bie

Schmiccigfeit befiegen, mtlebe aßen )u troffen gibt: in bie

Schule ber 'liotut ju geben? Rn lebet Äunft brobt ben
Wobenien bet Rmang beB Ueberliefetten, Aonoention uiib

Schablone, )u erbtüden, unb et finbet bie Diettung nut in

bem ©inen: bem uiimütelbaten Stubium bet ßSitflidifeü.

3Bie jener $elb Sutgenjem'B ,inB 'Ilolf geben“ miß, um fich

miberbetjufteßen, fo muh bet Aünftler, miß er 94 tetten

Dot über fUlodge, in bie 9iatur geben. 8ber nitgeiibs ift

f4meret an biefeB Riel )u gelongen, als in btt €chaulpiei=

funft 3)enn biefe ^atur ift eine jmiefache für ben Satiteßet:

bie 9ESelt faß et entbeden, bie 'Sienfehbeit in ihrer Roheit

j

unb 9lbf(heuli4feit, in ihren fein gcmifchen Sugenben unb
Saflern, in ihren taufeiibfadi oetfteßten unb oerfUnftelteii

©rfcbeinungBfornien; unb 94 felbft faß et entbeden. 8ucb
in 94 ioß er, boB Ülecfünftelte unb 'IletAiette nitbetjmiii'

genb, bie 'Ratut 9nben; unb bürin mirb ipn, btn Aünftlec
mie ben 'Silettanten, ni4ts io unbebingt fätbetn, mie bas
^eue, nie ©eftoltete, mel4eB feine ganje Schaffensfrafl

beraufbolt. Slenn 94, oon oerftänbiffen Sramaturgen be>

rotben, gebilbele unb fuiiftbegobte Saien an üufgabtii oon
' folcher 9rt oerfuebten, fo mürben auch T« «n btt tbeatra-

I
Iif4en ©ntmidlung bef4eiben mitbelfen fäiinen; 9e mürben
jioai nicht niebt fo leic^tmeg Aomäbie fpielen, mie Aätnet
Aomäbie f4tieb in ttabüioneuet ffotm, aber fie mürben bafüt

auf ihrer eigenen freien Subioibiialitöt fteben, als moberne
ßJienfdjen.

Otto Srabni.

QBcrdlicbtt Oea SoKita Israel oon Or. SemhacB Stab«, $»icffoc

an ber Uniberfität öirhen. 1. iOb. 3Rit ^iQuflrationrn unb itarten

»trlin 1887.

3n einer hiftonfchen ober Iheologifihen 91eDue mnfite ein SteAenfenl,

menn er bat hier angeAelgle 3tu(h befpreeben monie, um ben bortigen

Sitten ju genügen, ftd) auf eine betaiairtc (ärbrterung gar sleler fepon oft

erörterter unb Immer noct) nlibt in allgemein göltlger Seife grlöfter

fragen elnlaüen. 3o ölefer niibt für gaOfgelehrtr geftbrlebenen Beit,

fcbrlft ig er aber ln ber glüdliipen Sage, bem perfönlitb iffm unbefannteu

Sieifaper relneb unb rriChlicbeB ?ob l)D<bad|tungöooO fpmben gu bfirfen

Dr. Stabe geigt fid) in biefem SJerle alt ein Biefd)i<btefürf(ber,

unb faft barf man bingufOgen: aU ein €dfrigfteüer erften btangeö:

grünblid), tanfequent, fiparfgnnlg in feiner Xrilil, mit höftiger $bantaüe

unb einem oortreffUeben tlnfchauungöoermögen begabt, überall flar, ein.

fatb, piaftifdf, für bie ^enftben, bie er barfletlt, ooU ^ierftönbnib unb

^brilnabme, unb bodi nirgenbe blinb für ihre ßeblrr unb €d)ioäcben.

©einer @ef(bi(bte Böraelö bot er eine genaue, forgfültige, auf aDe

Singeibeiten fiib erfireifenbe Iprüfung unb Sidilung ihrer Urtunben unb

gPonumente gu Girunbe gelegt, unb naebbem er biefe Blrunblage ßeb unb

feinen ^efem gefebaffen, bot er fie genau unb tlreng innegebalten, DoQ.

gönbig bebedt, aber nirgenbo überfebritten, fo baft er immer unb überall

auf unbemegliibe, menigftenö auf febr fege, nirgenbö ficbtliä) monfenbe

gunbamente fein Bfebüube aufgrbaut boL

3m 8eben SöroeU ig für ibn, mir für leben fflaibbenfenben, bie

Sleligion bie .paupifatbe. fPod) ertennt er in reiiblicbem bPage bie

Sidfligfeit ber öuheren Singe unb ©reigniffe, ber mepr politifiben alt

religiöfen $erfönll(bteiten. 3o ben meltlitben, allgemein menfcblidKü fär*

fibeinungen biefer ffiefebiebte ficbt er nicht ben Bebenögrunb, ouö melcbem

bie religiöfen @efüble unb Bfebanten beö SioUeö unb feiner Itorbpbäm

mtftanben finb, mobl ober bie einguhreitben, möcblig anregenben, oft

begimmenben Umgänbe unb ?feblngungen, ohne beren jlenntnih bie Gent,

midlung ber lorarlitifcbrn Steligion unoerftanblicb bleiben mühte. fSenn

3Bunber unb übematürlicbe Offenbarungen, ben Bofammenbong ber Qfe.

febiebte unterbreebenbe Qingrige ber Bioltbeit ruh ©tabe nirgenbö gur

pilfe, menn eö gilt, bie Clntftebung, baO Iblacbötbum unb bie tinliuicflung

ber gteligion gu erllörm. flott ift hier überall gegenmörtig, boeb überall

oU ein oerfcblcurtcr Qlott, nirgenbö alt ein Dono ex mechinx. ©eine

Segenmart entbüllt ßeb nur bem mit mitmlicb frommem ©inn unb Mefem
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9lo4b€nf«it>en. Oon StmbfnoTfpUQclungeii aber uttb frommen

ß^bminbeteieit ift b^er ni<bt bte Sieb«.

Dr. Stabe jeigt und mit grober ttnfd)au(i<f)fett bod Colt ^drael,

genauer gefogt: bie Sippen unb Stämme, oud meieren bad ColfSdrael

geroorben ifl, wie fie kibten unb lebten: Ibre Sobnungen, ihre jtleibfr, ibre

Spetfen, ibre ttrbeit ibn ^o<bseitm, tbn Sraurrgebräuibe, ibre SrAbrr

(St (äbt und frben, wie Re, oon Sftben unb Often tKr, >- nicht ober nur

jum geringften Sbril nud Uegbpten, ~ cinnonbem, uom nefttlcben itanoan,

bod und meiftnbaft grfebübert wirb. anm&bR<b Ceflp n^men, fi<b <n>t ben

bortigen BeDdifmngen old (Sinwonbem eerfebmeQcn ober old (Sroberer fie

in Rh oufnebuten, wie oud biefer langwierigen unb unter oickii A&mpfen

oolUogenrn Oermifhung eine Religion unb Sitte fih brraudgebilbet b<>ti ti*

welcher Itonan&ifcbed, i^raelltifcbed, ^rtifhidmud, SobtentuUud, $olb*

tbeidmud, 3dbmeidmud unb noh onbere (Slemmte Rh gegenfeitig bunh*

brongen ober neben einonber Rep feftfebten. tiamAbtih/ int Qoufe Don

fünf SobrbunbeTten, entwiifeU ficb aud biefem (3kmifd) eine bob<> i«

monhet tBejiebung bte Rteligion monher QbriRen an Cemänftlgteit unb

grfunbrr Straft weit ftbenagenbe Sottedoerebrong unb Otottedeclenntnib.

S>et 2)onner* unb geuergott Sabwr, juerft ein ttenoffe Caold unb

SRolohd, unb bet ^err eined unbefannten Stommed, wirb aQmäblih

ber Station algott 3^roeid, bet Qin^ge, bei Shbpfer bed .(»immrld unb

ber 9rbc, ein gerehtn unb wahrhaft heiliger, nicht Opfer unb Zeremonien,

fonbem 9icthtf<ba1fenbeU unb ^lebc forbember Oott 3^ (HeiRe ber Rill

unb tief nahbenfenben Propheten IR er Pen einem (^chlehte )um anbem

gewohfen, hat Rh o^drt unb Perwanbelt Zinige biefer Propheten,

Hmod, liofea, 3Haia, 3rremia fhUbert Dr. Stabe mit einer fhwer ju

fibertreffmben 5tunR. 3n feinem 0uh< fehen unb härm wir biefe hert«

lihen SRfinner, batb in friebficher Perbinbung, bolb in heftigem Stampfe

mit bm PrieRrm unb mit ben Adnigm. Sßir bewunbem ben fhw&nne»

rtfehen, unb boh mit großer SUugheit, mit politifher, foR fdnntc man

fagen: mit Rrotegifher QknloUtAt oudgerRRrten 3rfata. dir folgen mit

gefpannter Sufmerffomfrit bm Cebr&ngniRm bed perwQRetm Stdnigreihd

3uba, bed belagertm, burh fein Sott ermnlhigten 3rrufoUm; wir

jubeln faR fiber bie Don bem Propheten nicht bloR fOh^ geweldfdgie,

fonbem auh Dorbereitete Geltung. 9ioh grdhere, wenn auch fh‘n^<^diihe

Sheilnohme gewinnt und Dr. Stabe ob für ,bm grd^teii unb lepten

prrpheten*, fftr3eremia. Sie gan) anberd erfheint und hier biefer Diel

befpdtteltc ober bemitleibete IVonn, ald in bem srrbtohenm Spiegel ber

theild and frommer Unwiffenheit, theild oud Srioolitdt entRatcbmen

Uebrtliefming! $ort iR er ber wrinrrliche wethlihe f^ihter »ewiger

3eremiabeu*. Sei Stabe tR er, unb in ber Sirflihteit war er ein bei

aOer Seihheit bed gtemfilhd, bie Sträfte 3abod, feiner Sunbedgenoffeu unb

feiner Zeinbe, flat berrchnenber Cfonn, rin aufrihtiger, leibrnfchaRliher

Patriot, muthig genug, um Don ben Pfthtent bed Patriotidmud Rh ald

einen Zeigling betrachten unb miRhanbeln gu laRm; in jeber 9ioth, in jeber

Zrfibfol ein unheugfomer, burh feine Qinflemib unb burh fein Srrliht

gebimbetrr, ber StaRonbra &hnli<her Seher, ein Qtottedhelb onererRer (Hrdhe.

91d snfeht, bid ju ber oon ihm feit 3ohren ftar Doroudgefehenm 3erftdrung

Serufolemd, unbnoh borftberhinaud, ffimpit rrgegmbieporteiberfanatifh

brthörtrn Potriotm, gegen bie geifttofen fRohbeter bed grohm 3efoia,

gegm bie frdmmelnbeit unb auf thrm Tempel Rotten Pfoffm, gegen einen

wonfelmfilhigm Stdnlg unb ein miRletteted Colf, bid er, ald halsfrei*

wtOigec Qlrfongener, im Banbe Peghpten Derfhwinbet, wo^n er Rh. um
bie jrrfprengten Sdhne 3frae1d niht }u Dcrlaffen, fortfhleppen lägt.

9Rit bem Silbe 3eremiad, feiner ?eibm unb Sfdmpfe, fhüelt ber

erRe, 708 groge Seitm umfoffmbe, Sanb ber Stabe*fhen Sefhihte

3drae(d. 3^ regelmdgig rrfheinmbm 8(efeningen wirb Re fortgefeht

unb, wie wir oud Rheret OurOe wifTen, .{R eine fnoppere l£>arftfäung

bed gon^m 9B«rfrd geplant*. 3u ihrer Sollenbung unb Cerdffeittlihung

woOra wir im Coroud bm Setfoffer, unb noh mehr oDe fär feine

ffinflige Sabe empfdngllhen 8efer beglQcfwftnfhm. £enn eine folch«

»fnoppere ^orReOung*, mit ber in bem DoQRänbigm Serfe erwirfenm

fhriRReOerifhm CirtuoRtät oudgrfflhrt, wirb niht bIo| für bie Selehrten

unb Zhrologm, fonbem fflr bie Sefamnitheit ber häher gebilbrten 8efer

ein ungemein werthoolled SeRgthum fein. S>ie jegige f^orm bed grogortigen,

(»Aur ongemeinen oon SBUhelm Cndtn horaudgegebmm Sefhihtr in

Zin^rlboTRellungm* grhärmbrn) Serfed ift für !Rihitheo(ogm, unb auh
wohl fftr bie groge Viehr^ahl brr Zheologm unb Srfhiht^freunbe nur

unter ber Sebingung gmirgbor. bog man beim Sefm |lemlih Ctrled Ober*

fhldgt: eine Sebingung, bie fibrigend mit groger 8eihtigfeit, wenn ouh

DmuitMrUupic UtMMnir: Dtta Dfhn» ta DnUa. —

niht ohne einige Sefohr gu etfftOen iR. Pom auh In bem tUbnüdifigci

ift hirr monhed oQgemrin 3ntereffonte Derborgen. So g. S ,
tai ba %

bie allermeirien 8efer offenbar gu grflnblihen iiub gu audRIhrUhn l;ot>

ftedung IDaoibd nnb Saloraod, einige, fNmfchen unb ßrit wtt dehhid)

beleuhtenbe, floiRfh gefhriebme (Srgdhlungen. Zben beöhalb nbhtn

wie unfere 8efer oufforbem, bad jegige fBerf fhon ]egt Rh aagiMoiRi.

2)od (Gegebene gehdrt und« bad Stänftige liegt im i^ooge bet gUtki

9R. Sh»olb.

(Eint EiBoriftfit Ctinntcung.

S)eT tfirglich eingetretene Sob bed (Sieheimen ObcrregicciiB^«. I

rothd 0 . D. S&uffow, bereinftig Dortragenben fRothd im prrugif^
j

Sfultudminifterium, belebt oon 9ieuem bie Zrinnerung boron, wehk I

UmRänbe ed enblih bewirfieit. bog bte, fomohl feilend bed Sethd

fonglerd, wie auch feitmd beö Sieihdtaged unb bed prrugifhen '

taged, nomentlih aber auh ber überwiegenbrn fRehrgcihl ber Se
|

Ddlterung fiberoui lange oergebUh erRrcbte unb oergeblih erhefflr SiC'

loffung bed preugifhen Stultudminifterd oon fOffiglrr fftglih boh erfolgte.
'

S>ie StfDe eined Stunftbecemmtra im preugifhen StuftudminifteTtsa

wor ndmllh erfrbigt unb neu gu befegen. S)fr bamalige fttonpnog

fpdtere Staifer gritbeih. fprah bem ^(ntn Don Stflhler ed ald feiM

bringmbm Sßunfh aud, bog biefe Stelle mtwebn bem Profeffer ^eOis

tu 2)redbm ober bem Profeffor Springer in Sonn ertf^R werbe; oat

brr StultudminiRrr Derfprah. folhed |u thun. Stoum gatte aber kt

Sfronpring eine Rielfe angetreten, bo beontrogte .^err D. SRügler brin

.^önig Silhetm 1. bie Zrnennung bed .^rrm D. SuRow — chied, m
ed adgemein gieg, Serwanbten ber 9rou fRintRerin Zbelhrib d. Piftbler-

gum Dortrogenben Rothe fftr bte erlebigte SteOe; nnb SMiiig Silgetu

DoOgog bie mtfprechenbe S^obinetdorbre.

(StR bei feiner Rftrffehe erfuhr bet Sfronpring bad CMh^hmt: Bit

auf SRittheilung bed SohDerhoUd burh bm J^ronpringeti fhrieh RM
Sllhelm an bm JfultudminiRer: ,,3hr Serholtcn gegen mein {muI Ü
ein iDogoIed."

4>erT D. RfAhler bot hierauf um feine ZnflaRung, Inbem er fArret

bog er glaube, nah rlnem folhen Corwurfe niht mehr tm Imte bleü«

gu fönnen.

Cergeblih harrte ber SRinifter ber tlQeThdhRm (Sntfchcibaii

ougergewähnllh lange 3rit

Zerobe war ed am 31. 3anuor 1878, bog bod OrbendfeR gejmc

würbe; bet fbogen bed WiniRerd war eot bem fRintRerhoteC Dorgefotnr

ber SRinifter brfonb Rh bereitd in grogee Uniform unb Ronb eben ts

Segriff, bie Stufen feiner Sreppe hinobguReigm, um bemndhR »ach 6e*

Shloffe gu fahren. S^o ßberbrahte ber ICimer oud ber Aoa^ei M
SMiniRerprAfibenlm !$äTfteii Sidmanf ein Shrrtben, beffen 3nhoU imr;

bod ZnUoffungdgefuh iR ongenommen.

Skr SRinifter lehrte hi fein Bummer guiM: auf bem Dheid

ftRe warb er niht gefegen.

%tx bie ReboIUon befUmmte SHttgeiluBgcn, SRonaffripte, pn

RqenRen brRimmte Sfihrr unb bergleihm bitten «it gu fenben a

eined ber SRitgUeber ber

Rebaftion

Dr. £h> Sarth, Dr. p. Ratgan,

Xhiergarteiiftroge 87. SfilowRtage 60.

fac««MB la »KiUitW. B«tfg|Wa|aU.
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m«»ansmrHl»|»c>t«: fOt >cat(i8UBb tmft 6tR«rcttili>MRo«rn brtm
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3.*irfliB (CP/4 Blk. BltrlflittrHOi), FBc btt tabcrn SlabtT bt« VtltBcO*
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liirTit«).

Inftcllbaoiirtf« ata H*stfpaltcnt l^rtd-lrtlt 60 ^fg. — anfttiit idmail

Buboir Ifue, Cbaclatleabnro, BtrUnttRr. HO nnb «lU anB«nr.><xp*bU. tntgtgin
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3 n fl Alt:

$oitÜt4K SBo^en&Perßc^t. 8on * «
*

«er^Iofef Wond^rfterlljuni. Otm Sf). Sorl^, 3R. b. 9t

Groigc ^iruigfriien ou4 ber Oromb pon &oIb unb Silber. 9.^on

8iibtpie| tbomberger, 9t. b. 9t.

Cir^iinmg be4 Jloifer«. Don ßonftontin Dultr, 9t. b. 9t.

biioOen |ur ^rltdefdbi^U:

Xer Ginbonb. — Xer IBut^binber. Don Sagittariue.

UifoUnborium. Don Drofeßor S. tlbrL

<£(^}Qft in Seipjig. Don Otto Drobm.

Dncberbefprctbungen

:

9tnbolf €(botibt: DooeOen. Defpr. von 9t.

Stubolf Steiner: tMoeibe ol4 Doter einer neuen VeßtKtit-

^efpr. Pott $rofeifOT 8ub>pig @eiger.

OfT Ibbcntf OcHtrl th jUtiaaft«* unb Arni^nllca grttaltct
.

(cbv^

«BT «il nitgabt Nrr CutH«.

Politifdjc lDodicnüt>erfid|t.

S*« Äoifei iot ju Sd)iff eine mef)tioB(ftentli4 c 6r=

trlungtreiie nad) ben Sofoten anfletretcn; in jeinem ®efoIi\e

bcRnbet fid) ®rof SBoIbctice, bet @bef beS «toBen ©eneral.

ftobcS. ®iet'e Sljotfadie rcitb inan aeneiat lein, mit jenen

ärtifeln ojpjiBjet Slätter ^niainmenAufteuen. bie »or fiiyer

.Heil ni(t)t atliii «erftedt aeoen ben HiaiRfolpet ®toIlfe’S fid)

rditcten, unb bie auf bie m!d)ulbinuna btnauSliejen, baR
uiilitSiijdie Btreife bie auBmöttiae $olitif beb SReidjBfaiijleiB

tu buTd)tieujen judilcn. 6B niaa iein, baß jmifi^en biejen

Ättitcln unb bet paRit bee @i(i|en ißialbeijee tm @efalae beb

Äaijerb ein aewiji't unniiltelboret 3u)‘>n""enRana befteht;

Dielleicbt iDUtbenbieDeijdiicbenen ^Dtotine, benen @rai^albeiiee
eine loijeilidje Sinlobtina p bonfen batte, nocb Detftötft biitd)

ben lOunfd) beb aionotdien, nad)btildlii batjutbun, in roie

bobci SleTtbjd)äbuna bei iRm Itob allen offijiBien Slttaauen

bet Seite! beb ®eneialftnbeb ftcbt; eieneid)t bb* man audj

umaetebtt anjunebmcn. bofe jene ISfeile, bie non ojfyiBien

eibieibetn entfanbt «otben Rnb, nur eine feinblitbe 0 nt.

mott ouf bie Bubjeidinutm Rnb, mit bet ®ta! ÜSalbetjee,

niibt ober @raf— ^eibeit Sibmatd bebadjt motben ift. @b
ift nid)t bejanbetb roettbocUju roiljen, ob bieje obet jene

Bnnabme jiitreffenb ift; bab ^i/btiafte bleibt, baft offijiBfe

Blätter immer oon Steuern aw' <>*•> @to|en jßolbetfee

Stimmung ju maiben jucben, loäbrenb ber (ib<t ®euetal.

ftabeb ougenfcbeinliifi ficb }ur Seit in bobem @tabe beb

faiferlidien SBobliooQenb ju erfreuen bat-

®ie|e Botgönge aeniabnen unmittelbor an Sretaniffe,

bie Rd) oor niinmebt fflnfoiertel 3abrcn abgefpielt b?äen.

Bild) bamolb roorfen ofRjiBfe Blätter unb „potriotifibe"

' Bcifänlidifeiten fid) ju Itcrtbeibiaem beb f^Qrftcn Bibmatd
auf, unb lärmten aegen SinRttffe, bie anaeblicb bie

,
Bolitif beb leitenben Staatbinonneb p bemmen unb oer>

: binbein fmbten. 2” i*"” 3'it ricbteten fid) bie Bnatiffe

nid)t aea^n bobe tulilitarb; Re batten ein bäbereb Siel nnb
brangen lätmenb bib pm Sbeone felbft b>»an. ,£ifute, iud

i
eb ben OiRjiBfcii nätbig erfdjeint, einer gleicben Bufgabe

j
fid) p mibmen, ift bet 8ätm frcilicb tton,i unDetgleid)licb

I aebänipfter unb eb entbehren bie SorftoBe bei BSeitem beb

!
früberen ')lad)btutlb unb ber ftübeten Benoegenbeit. Stoß

j

mannigfadjet Semitbungen mar eb nid)t mBglid), in bet .mobl*
geflnnten“ Bteffe eine ftörfere Bemeguna geaen ben Sltaien

Biolberjee p entfeffeln. ®ab geigt ben tfUanbel ber Seiten

unb ben Ubarafter jener begeifterien 'äiibängerjcbaaren, bie in

ibtet Bütte bie Bibmard’feb« S«bne aufaebiBt boben. Sie
ermeifen fid) alb btauefibate Kämpen — felbft a*R<tt einen

Äaifet — aber et muR fterboibfietb unb bem lobe jd)on

»erfaflen lein; unb Re finb oon meifefter Surüdboltung unb
oetfenben faum einmal oerftedt einen ScRuR aub bem Bujd)
oegen einen ©enetol, bet fid) beb ®oblrooHenb eineb fätpet>

lieb tOffigen Blonarcben ju erfreuen bot.

i
SBenn ffllrft Bibmotd in leinet länblid)en abgej(bieben=

Reit Beignng p tfldid)auenben Betratbtungen hoben foOte,

io fännte et intereffante ßrmägungen übet bie innere 6nt<

. midlung onfteUen, bie ieine Slnbänget buribgemad)t hoben,
i Solange fefte politifibe Ucberjeugimgen bie 92id)t|d)Mur

< iür bie ^Itiing bet Blebrpbl jener Elemente roaren, bie

beute bab Karten bilben, io lange beitonb jreilid) bie ®efabr,

boR biefe politifcben Barleien bem gürften Bibmard unter

Umftänben Dppofition machen IBiinten; bafür boten fie ober

eine auonläffige StüRc bem Sleicbbfonalet ,
roetm ihre

politijeben Bnjcbamingen fie in eben jenet 9fid)tung not.

mörtb führten, in bet bie S'el' I<>9‘n, bie oud) gttrft Bib-

niatd p octfolgen für antedmäRig hielt- Bei bem Streben

, beb 9ieid)ffonaietb, jeben 'Bibetitanb gegen feine Bläue

I

ibftematifd) au entiouraeln, muRte bann and) bie alte liebet,

aeuaungblteuc feiner Snbänget gclnidt metben; nicht poli>

tifd)e Bcinjipien, fonbetn bet BJunfd), mit bet Blad)t in

:

guten Seaiebungen a« Reben, mürbe bab aubid)loggebenb'e

!
©emid)t für bie au roäbicnben enlfcbctbungen; unb biefeb

®cmid)t befebmett auch b*»** äie B)agid)ole — oieEeiebt

I

nid)t p oBEiget Su(«*li*nbeit t>eb 5?Etften Bibmotd.
«in fterbenbet Kaifet febeint , roie geiagt

, für ben

! ftolacn benlid)en Blann eine Blad)t, bie feinebmegb ao^d*

I
BetUdfiebtigung uerbient; gana anbete Eiüdfiebt oerlongt
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baflffltn rin ^erticfitr, btii t&bllidie Jtronffifit niclit bttflbrt

bot. ®ieien ffoltdjifmiiS (einer Slnbänfler Tennt irOrit

®i«niotcf bei (einet Idjatien Wcnfdienbeoboditnns iebeiifon«

DolUoninien; oud) et mitb bo^et nid)t im
QUBctotbcntlid) nicle (einet beseifletten Rtennbe mit ®in(en

fid) jut Seite bicflen lolltben, icenn er jcmnis ou( bie oer<

leblte 3bee toinmen (ollte, (id) fleflen l)St|en @emalten ou(

(ie jn ftttften.

®ie gntinitflnnfl, bie (id) bomit »o(IjO(ien bot, ift

OOiM (olacriebtifl. 5(iir(t SiSmord beft^t b'uif in ®rnt(d).

lonb ojfene @cnner unb nod) loeit Atföl)^lid)ere »er-

ftedle geinbe in nid)t «erinner Hnjobl unb oiifeerbem

uer(iiBt er Ober eine 9lnqiinRcrid)aar, bie in ihrer Uber-

reiefltnben 9)to((e (id) i»obt hüten leirb, fleflen ben Stoehel

ju 1 Beten. öS i(t oud) ein eraebnife ber SiSraortTfchen

itolitif, bo6 bet (Reiehbfonjler nod) einet (oft bteifjiaiöhriaen

uon rienaen Crfolaen bealeitetcn SSmtbthfitiatfit jeqt in

(einem (Ultet etn(om unter aehitdlen unb ipolitifd) nid)tiaeii

^rifteniien oufroat, i»ähtenb (elbftönbiae iitoft unb nod)-

brfldlieheb SSoQcn (oft nur nod) bei (einen @eanttn jii

finben ift.

®en hopiernen ©efchoffen, bie bibh« a<flfi’ ®(h'® «< J

g

efoubt tourben, finb nunmehr fonftelc vfröffnunaen ber

eutfehen ®iplomotie a'fb'fii .Stootbonjeioci" »et-

Sffentlicht btei Gtloffe be« gürften Siemord on ben beutfehen

©eionbten in Sern, bie ben äietloid beS ÄonflifteS mit

einiaet Seutliehteit etfennen loffen. Siet erfte (Stlo^ »oin

6. 3imi brainnt mit ben (Borten:

„SBir Ratten frit borimin jii (dbm, Siiarc^iften unb
tVrfc^ivÖrrt uon ber @4toeU auö (^re Unteriiebmunaen gegen ben
inneren ijrieben bed 2>eutfc^cn «eidj« unge^inberl infl öeri je|en burften.“

S)et Ghrlo^ foleett oub biefem Umftonbe, boB Seutf4>
lonb felbft bie OteDolutionöre in ber Sdtmeij Ubenoo^en mttffe,

unb bo (chmeijiet Seomte .^etrn ^»hlaemuth in biefem

(einem (Borhaben arhinbert hoben, (o mirft gürft SiSmord
bie groae auf, ob jene (Berträae, meld)e ber Sd))»eij ihre

9feuttalitöt »etbUraen, ni<ht einet Oteoifion bebOrfen. Set
jioeite 6tIog oom C. 3uni »erlöht bann »olltammen biefes

Äompfterroin unb »erlonat, bob bie Sdjioeij ouf @tunb be«

9iitbctlaffunabDctlroaeB nur jenen Seuti^en ben Slufenthott

in ber eibaenoffenfehoft prftolte, bie mit einem Scumunb-
aeuaniii ihrer ^cimothbehBtben ouSqeftottet finb. Siefen
Stonbpuntt hotte auch bibher fd)on bie offi^iBfe $rcffe »er-

treten; allein H« root in ihrer Jlnterpretotion beb 3tieber*

lofiunaboertroaeb »om 27. 8pcil 1^6 unter ben unobhänaiaen
Stimmen in Seutfchlonb aönjiid) »ereinfomt a^blieben.

lUub bem (Bortlout bee UcbeteiiitonimenS, (oioie oue bei

$entld)rift, bie nebft bem (Bertrope bem beut(d)en SRei^btoae

»oraeleat loorben moi, mürbe clor enoiefen, bob bie ®ei-

btinaiiua »on geumunbbaeuaniffen ein Siecht )»ot, rceld)eb

»on Seutfchlonb bei Sd)i»eu ju eoentueDer Subübuna ju>

aeflonben motben ift, hoch feine (Berpfli^tmia, trelche bie

^iboenoficnichoft inneauholten atjmunaen metben (onn.

Sieje üluffoffuna »erlrot oii^ bet Utertreter bet Schroeij,

^-»err Stoj, unb bo et fich )»eiaerte, ben beutfehen Stonb-
punft on^nehmen, fo erfolate fchlieblid) bet britte erlab
»om ‘<16 ^uni, in melchem ber mit ber Sd))»eij obaejd)! offene

Slitbeilofiunaboettraa arfüxftiflt mitb; eb miib oljo nölhia
(ein, im SJerloufe eineb 3ohteb — (olonae bleibt nod) bet

bibhtriat Serttaa in Äroft — über ein neue« Uebetein-

fommen fid) au einiaen. Sie ÄontroUe be» feinblid)en

SreibenO bei SiesolutionSre in ber SchmeiA foU ober unter

Umflöuben auf bie beutjd)e Seite bet @ienAe »erleat metben

:

.Cbpleid) tuir und tagrn bird bort nur unuoOrtdnbigrr
uiib mit greftrm (Scb^tbeii für brn ftirblirbenbrn ber ^rodlfrrung
bribrr ^änbrr bun^gefOt)rt lurrbm fann.”

SBtr hoben a» höufia unfete)t Stonbpunft boracleat,

alb boh nodjinalb oon SiBthen märe. 3Bit bebouetn
tief, bah ein (UbfchluB ber jtontioDerfe immer meitcr hinaub-
aejd)oben mitb unb boB nunmehr bie®emohner beiSd)iveiA unb
Senttd)!onb4 mBalidjctmeije bie Stuornht hoben, jehroet unter

jenem SiplomotenActiDüifniB AU leiben, bo8 ber uualfldlidie

gaOSBohlartnuth h(taufbefd)motcn hot; aber freilich bicfernicht

allein; fonbetn noch arb^cre Sd)ulb traaen jene

StepierunabarunbfShe , alb beten reiffte grucht Bai

Aiaiiftenaefeh a® betrachten ift.

Gi ift leht ein holbeb Saht hir. ba erllötte Jiift

Sibmard im Sieichbtaae: .AiitA unb aut, id) mac

@rttnbuna beutfeher Kolonien." Somalb erfuhr bie &li,

bofe bet Keid)bfanAler fein .Kolonialmenfch" (ei; wie fie ja

ihrer Uebetrofehuna auch erfahren hotte, bah er nie ni

SJIenfd) beb Kulturfampfeb aemeien mot. (Bdhtenb eine!

Sohriehnts unb liinaei mar Der SteichbtonAler alb ftultui.

fämpfet »on bet arfommten (Belt »erlannt motben: jeb«

hinbiirch hotte man ihn bann fä(fd)lid) alb einen eim;|{ii

(ScfUriDottet tolonialer Untemehmunacn betrachtet; bod) bie«

mie jene !lnfd)auunaen muhten fallen arfoffen metben, uitb

feit bem 3anuai hotte mon mahl eifrip nach einem Koloniel

gold aubfehauen fBnnen. ^eute freilich hU« man and) bn

biefem Unterfanaen mieber inne; beim met fo arföUig ijt.

bie 3onuattebe beb gUrften Bibmord »etaeffen au boben

unb mer nur auf bie iieueften HubfprOche beb SteiiqbtaniUn

übet bie Kolonialpolitif blieft, bei fBnnte bod) miebei pi

ber UebetAeuauna ailonoen: bet Seiler bet Sieichbpolitil i«

ein Äoloniaimenfch. 3n einem bet Oeffentliihreit übti

aebenen Briefe an ben Dr. gabti be(d)mert Tid) nämlii

gihft Sibmard baiUber, ,bah bie Stinimuna im Sieiihbtaii'

ben foloniatpolitifchen iilfinen ber Sfepietuna .nicht heliin.'

unb treibenb Am 6f>t< ftehl*- 6o fteht mon Denn es

bem pihd)oloai(d)en StSthfel, bah her SteichbtonAler, bn

aeaen bie @rttnbuna beutfeher Kolonien mar unb ber fei:

Kolonialnienfch ift, alti^mohl eb befloat, bah t><t

Bolfboertretuna nicht bie Sieaietuna au "och meiter er«

arcifenben (olonialen Unteinehmunaen onieat unb An’ii'.!i(

Sie anhönaer beb gOrften Bibinard möaen ben 4iad)n)ii;

führen, bah heibe Subfprüche unbebinat loaifih Aufoou"<^

pehBren; mer meniaer tieffinnia ift, isitb annehmen, be;

tie im fd)toffen @eaenfah au einanber flehen unb er loht

aiib bem inneren BAibetfprud), ben fie aufbeden, fchlieim

baß bie Betrachtuna über Kolonialpolitif in ben IcUcnbr

Sphären »on meehfelnben unb ichmanfenben Stimmunai!

behett)d)t ift. Ohne flate (Uoraiibficht mürben bie eiftr.

folonialen Unternehmunaen einaeleitet; unb nur oon ber

Crforberniffen btt näehften ©eaenmart behertfd)t, loiib bc

lotoniale Snthiifiabmub in Seutfihlanb halb an-, boili

abaefchUrt. I

(Benn gürft Bibmard hiute hoch mieber in bs
|

brinaenben Betbod)t tonimt, für einen Kolonialmenfiheii ge
I

hallen pu metben, fo fann baä unter Uniftänben mohl innl
'

inähia lein, um jene )ieuen finonAitllen Opfer »om Stcüi '

toae A» erlnnaen, bie eine gortfehmiß bet (Bihmann'iie!

terpebition jebenfatl« etfotbttn mürbe. BIBaliietipeiii Ä
oud) bie Siachhaltiafeit bet folonialen Beatifteruna in bet

hBchften Sieaionen ftflhet iinterfchäht morben unb eJ 1»*

nunmehr bo8 Beftreben einer a<u>ifien BAiebetanpojiii«;

an biefen Stonbpunft hnoor; unb ba bie tiehte sel-

ber '»lenichen fid) ja boi nur (ehr fihioet offenbaren luji

fo foniieS politifc^Dortheilhafter (ein, fälfihlrd) für einen Itolo i

nialmenfihen alb falfd)lichfflrfein@caenlheilaeholt(nAuioeitet -

Set Buiib A'oifihin ben a'o<> libetolen groftionen b«
|

bclai(d)en Kammer ift jeßt heiaefteUt, unb bie Snefnhlu .

AU einem fd)liehlid)en Sieae übet ben KletifaliAmuA W ’

Damit fchr erheblich aemachfen. .Stenn Bernaert iiiib^ j

Boutbaij mitb bet gortfehritt unb bie aufflätung hnfr*'

lieh <u KuiAem ein SontebDotum abAuftatten hoben.

3n BBhmen hoben bie SanbtaabioahleB bei Ib

cAtd)eu eine riefiae Snttäujehuna a<bracht. Sie SeutM«

hoben ihre Sipe behauptet
;
unb einen alten Sifi fn(*i

dieuein erobert ; baaepen hoben bie Sunaqechen iwi^
fonjerDOtiDen Sanbbleiiten 23 (Dianbatc aemonnett, w*
Siea hot oiich (eine Bebciitiina für bo8 flxinifttiiuiilMw

bao fid) ouf eine Sltajorität ftüht, au beten uneaM^tit*
Beftanbtheil bie aitcAcchen aehoren, bie fich naiui^"
entiDiirAelt in BBhinen ermeiieii. Sie SunacAci^ijiü l*!

Büiibniß mit Seutfd)lanb leibet feinbti^ a<8(is^3
unb bie politlfch rabifal finb, metben A>uot||H|K||fr
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ÜanMleute fcftnjtilti bequcmei ju Ser^anblunfltn {«in; ob«
itire polttiidKn Snit^auunqen brinaen fie botb in @)eqenfa^
ju b«n tücfje^titlli^en Senb«n)«n 6«a 'JJJiniftcriumS iaaffe,
ünb bo8 ift nitnigftenS ein Korlbfil für Cefterreid)

« *

^ertlDfea TBanrficltcrtfmm. *)

®er ,TOnnd)cft«nnonn“ ift ein bolitiid)«« 5obeln)e|en,
baa jur ifflirfliibteit ctina in bemielbrn Sietbältnift fte^i,

toie baä ßin^otn lunt $fetbe obei bet (ientour jum Wenfdjcn.
ffla« in iftm npitflidj ift, nennt ft* ftteibänblet. aber mit
biefer realiftifdien «yigut nermag bie polilifdte $bra{e nid)t

ciel anAiifangen. 'Dian bina beni SJtcibänblet beSbalb an>
nSdjft Den fremblätibifdien Wanlel eineb fiir bie 'Steiften

iinoetftänblicben Stamen« um. 91udb biefet Cntnationaliriruna,
bei bet fteta ein Cuantum DcrlcumbetiftJien €(6Iamme8 mit
oufgetDÜblt mitb unb bie beabalb bab ftiidien im XtOben
mefentlid) etleidjtert, fonnte man mit ßtfolfl baju über,

geben, bem .'Btandieftetmann“ aud) gemiffe ab{(ire(fenbe

mneie eigenfdgaften aiiaubid)ten. Untet biefeii ßigenfdtaften
ftebt bie ,4)etalortgfeit" in ecftct Scibe.

Sefonntliib i(t bie f^reibanbelaboftcin meit filteren Ur>
iprunga, alä bie b'ftatiidie 'Sland)eftetfd)ule, beim ipfibrenb

fteibänbletifd)« ©rinibjöhe in ben «tften Sobtät^nitti biefe«

Olabrbunbeita oan preuBÜ^eii Staatbmfinnetn bereita fbfte>

matiftb in bie tßtaji« ßbetgefübtt nmtben, bilbete ftd) bie

iagenannie 'Standiefterpartci alä ein ^robiift ber antifotn^
.jouberocgung in Englanb erft gegen 6nbe bet bteifeiget

Eie ,^au4>tDcitietci biefet Partei, beten roitffamfte agitation
tan ber @tabt 'Stantbeftet aubging, maten IRi^arb (fobben
unb Sobn firigbt, aipet 3Jlännet, bie Hd) um bie Sfitbetung
beb SBobleb bet breiten 'Staffen bet Seufiltetung Snglanbb
gtäbet« 2!etbienfte eimotben haben, alb itgenb ein anbetet

ätaatbmann ober Weufd)enfreunb, ben @rabbtittanien im
neunjehnten ^aßtliunbett aufaumeifen bat. IBinige 9tabtnng,
'Setbeffetung unb lietaBgemeinerung beb Unteiri^tb unb
aubbehnung beb fflablreihtb, bab nmten bie brei gtogen
9iefotnten auf mittt|i4<tftlid)em, inteDeftueQem unb poli.

tifdjem (Gebiete, bie fte mit Jftaft unb ^fibigfeit petfolgten

unb beten Eutdbfübtung ihnen bie au einem hoben ®rabe
gelang.

Sn einem fünfte aUerbingb waren biefe 'Stan^eftet*

ntfinner, bie ihre ptipoten Snteteffen oetnadjläirtgten, um
fid) pfitlig ber aufgabe roibmen au ffinnen, ben atmen
moblfeileb Stob au eilfimpfen, bttalob. Sie nahmen niebt

bie geiingfte 9iä<{fid)t auf bie biitcb langen fDtihbraudL gc=

heiligten Sntereffeu bet ©toBgtunbbenhtr, beten Stenten

mit Dem junget bet atmen oermittelft bet gleitenben Sfala
in ein fo finnteicheb gefebgebeiiidieb älethfiltnih gebracht

waren. Siegen ffimmtli^e vtiuilegien bet @roBgtunbbefihet>
ariftofratie, wirthfihaftlid)e wie politif^e, tiefen fie ben
englifcben common sense au $ilfe. 3" biefein Sinne finb

fie augleich bie IBegtQnbet beb heutigen englifdjen 9iabi<

faUbmub.
Sie petbienen bebholb notlauf ben |)o6 bet Seubalen

aQet fffinbet; unb unfeie pteufiifchen 3unfer haben gegrOnbete

ürfache, bie beutfehen gteihfinblet. Die fidi bet in Snglanb
obfolet geworbenen act bet Stollbbegllidung entgegen-

ftemmen. ebenfollb alb hetalofe fDtaiubeftetmfinnet au net.

feiern. IBit haben bagegen nichtb einauwenben. SDüenn man
übet ben äfetfud) macht, ber S;^htafe uom hetalofen tDtan-

^efterthum oueb in atbeiterfreiien @eltung a» nerfchoffen,

fo miberfehen wir unb, weil eb fich bobei um eine plumpe
Sfiufchung h.aubeli. Eie agrariet fuchen fich bet fteihfinble-

tifdten angriffe babutch au erwehren, bag fie ben fibampf

^ $}erc|L bie BetlM: .tCie politliibe Stprofe" in 9tr. 36 — »So«
jialeb Stbnigthum' in Pit. 87 — .^tolttfcpeb Qptlftcnipum* In üir 38
ba .Kation*.

gegen bie fflnftliche ^ochhaltung bet Sninbrente bariteUen

alb ein« einfeitige fBarteinahme für bie 'Jntereffen beb mobilen
jbapitalb, um fo bie arbeitet gegen bie .fapitaliftifih gefinnten“

f^teihfinblet mobil au machen, aib ob ber ffreihanbel bem
®elbtapital ober bem in Snbuftrien angelegten Aapital

anbetb gegenflbeiftfinbe olb Dem in @runb unb Soben an>
gelegten! Eet ^teihanbel richtet feine Spih« webet gegen
Den @tunbbefih, noch gegen bab mobile Kapital, fonbern

aubfihliehlid) gegen bie gefehgebetifchen Seftrebungen: bie

grtrfige beb in itgenb einem i^obuftionbaweige angelegten

Jtapitalb auf Soften bet atbeit au fteigern. S>et fonfeguente

i^eihanbel macht babei amifihen Stunbbefig unb mobilem
Kapital auch ni^t ben geringften Unterfchieb. Sr fchUht bie

Jintereffen bet atbeit, inbem er pon bet Stoatbgeroalf per-

langt, bah fie nicht einfeitig — wie bab im iffiefen beb

^roieftionibmub liegt — fUt lapitaliftif^e Snieteffe nirgenb

einet art eintrete. So weit hfiÜ et an bet Sehte Don bet

Süchtinteroention bet Staatbgewalt ftrilt feft ^enfeit* biefet

®tenae hettfeht nicht bab gSrinaip, fonbetn bie einfache ßmecl-

mfihigteit. Eab trifft inbbefonbete au für alle fftagen beb

arbeiterf^ugeb fowie fUt bie Qiage bet Sefchtfinfung in

btt grteiheit beb atbeitboeritageb. aOetbingb hot unb
bie ^fahrung gelehrt, ftaatliche Singtiffe auf bem immer
lompliaittet wetbenben wirthfd)aftlichen Sebidt nur nach

forgiamftet gSrfifung au empfehlen , beim bie Sefeg-

gtbung ift potaugbmeife ein 3nftrument bet fDiacht unb
nicht bet äBiibheit. Eie ^ahrfcheinlid)feit, bafi ein

®efeh gerecht wirft
, ift bebgalb auch weit geringer,

alb bie Sahifdjeinlichfeit, bah ^(n jeweilig htttfehenben

Sntereffen entfpricht. Sine Siegelung
, bie fich ahne

gefehlidjen ßwang noDaicht, ift bana^ in jebet Seaie-

hung wflnfSenbwerthet, alb bie gefehgebetifche Siegelung.

3ene Sfinbet finb am glildlichften, welche bie wenigften

«efehe nfithig haben. Stefehe finb eben nur nothwenbige
Uebel, unb bab Uebel ift um fo fleinet, je gtfihtt bie Sioth-

wenbigfeit ihrer Sntftehunq war. EarUbet aber, ob eine

gefehlidgc Sinfchrfinlung inhioibuellei {Freiheit im gegebenen
(falle wirtlich nothwenbig ift, gehen bie anfichten leicht aub>

einanbet. SBit -heraloten SXamheftermännet" perlangen

einen bfinbigeten ')iachweib bet Siothwenbigfeit, «he wir Die

ffteiheit pteibgebeii, alb unfete Segnet, — bab ift bet wefent-

lichfte Untetfehieb. Eiefe fOorfi^t hei bet anwtnbung gtfeh-

geberifchet iteilmittel ISht fich cbenfo leicht mihbeuten, wie
bie 'Sotficht beb befonntnen atateb bei btt Eatteid)ung pon
Rillen unb SSifturen. Sud) biefer erf^eint ber Uugebulb
nicht feiten heralob, wenn et nichtb oetfehteiben wiQ. anbetet-

feitb wirb beiftlbe arat, welket bie Quadfalbereien Pttab*

idjeut, in fritifdjen gfilltn audh not ben ftäftigften SJiitteln

nicht autfidfehteden. auch bab wirb ihm oft genug ben
sBotwurf bet ^eralofigteit eintragen. St trägt ben aiormutf
in btiben gfiUtn mit bemfelben Sleichmuth, wie bet über>

aeiigte grtihfinbler ben Siotwutf beb „heratofen SSanchefter-

thumb“.

Eh »atth.

Einige Beutflfteifett aua bet Ciegenb bon

(Solb unb SUbet.

Söenn fchon bet otohartige Sotgang bet immer mehr
im abenblanb aut aileinhcrtfchaft burchbringenben Solb.
wfihtung nicht bagu angethan ift, in feinen Sinaelheiten

gtohe Seftrfreife au amflfiren, barf man eb bennod) nicht

nur für erlaubt, fonbetn fHt geboten holten, uon j^eit au
^eit ben SSlid auf bie SBeiterentwidlung biefer Eingt au
rieten, fogat nid)t ohne .fioffnung auf aQgenteinertb SSet-

ftfinbnih.

3n ben legten SBochen hat fuh in bet SewMung
ber SbelmetaQe eine äbweichung oom bi^rigen Sang
bemerfbat gemacht, welche mit Siecht aufmerffamfeit
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entflt unb bas 9!ad^b(nfen bciausfotbeit. 68 banbclt fii^ I

um ben WetaQf^a^ ber ISont Don f^tanheiib- Seit lonaet

Heit fd)man!te ibr Silber- unb @oIbDomatb in jiemitcb

i^madben unb ftetijten 3)ei1<^iebunaen. 6inet uliiDarbe

@)oIb ftanb etnia eine unb einmertel 'Siilliatbe Silber Renen>
|

ttbet. iDtit einem iUtoIe finq feit 6nbe Sprit baS @)olb an I

im SSerbfiUnib j|um Silber jujunebmen, unb feit fenem
iiJtomente ift bies äierbfillni^ fortmäbrenb im SBoebfen be-

fltiffen. 3n ben erften jroei SBoeben Jliefl ber ©olbnorratb,
jnui(ben bem 25. Sprit unb bem 9. 3)tai, mit bem Sitber
noA gleitben Sebritt boitenb, nur um iimei ^tiOionen jeb<8>

mal. Sber von ba an fibreitet bie @olbjiffet rof<b noran, i

loSbrenb baS Silber jurfidbleibt. 3« einzelnen HBodjen
hot bet @oIbjuflub fierjig WiUionen betragen, unb bie

0efammtjiffer biefeS ^ufmites ber mit bem 27. ^uni ab=

itbliefeenben neun ®ocben beläuft Tub auf 136 9)!tIlionen!

Suib bie beutfebe Steiibsbanf bat im oergangenen 3«br
iebr beträditlidie ülermebrung ibreS @oIbeS )u oerjeidjnen

gehabt. SQein in fa rafibem Sempa ift eS mibt gegongen,
unb ber Umftanb, bab ihr Silber nur in febr beidiiänftem

ÜDaftftab jugeben fann, möbrenb bie franjärtfibe IBanf ber 'Släg<

liebfeit einer Sblabung auS Dielen 'BliDiorben Silber Stenb ju

hallen bat, macht beren @olb,tuflflffe bod) noch Diel meifmütbiger.

Sie Suche nach 6rnätung fällt nalDrlicb juuäcbft auf
bie Dor allen Singen in bie Sufien fteebenbe SBeltauSfteQung.
rBlan meint, ber Strom bet llteifenben, nieicbe Dom SuSlanb
unb aus ber ^roDinj berbeifommen, höbe in beren Safeben
bie UnterbaltungS* unb 6infaufSfoften in Seftolt Don @olb=
tnUnjen mit Ttd) geioäljit unb aus ben Aoffen bet üBirtbe

unb jlaufleute alsbalb in bie bet Sanf geleitet. 6S gebärt

,)u ben febwierigften Sufgaben, ben @runb icnb ben Sang
bet SeiDcgung im !ffieebfel< unb SbelmelallmotK aufjufpOren,

unb man innfc fid) hier not IBebauptungen in Seht nehmen,
bie ficb nid)t hoatfebarf rontrolliren laffen. SQe Sefamnit-
etf^einungen auf bem loeiten Sebiele bet 3BelliDiribfd)aft

leben r>rb aus fo unenblidj Dielen Sinjelbcmegungen ju=

fammen, ba6,febt oft bie 91äd)ftbetbeiligten ficb übet Die Ut>
lachen loecblelnbet Storgänge teine 9ted)en|cbaft geben fönnen.
3Bet oft in bet fiage »at, butcb Snftogen mnetbalb bet

fompetenteften SefchäftSfreiie ju unletjucben, loatiim biefe

ober jene Sletänbetung eingetreten ift, wirb bie ßtfabrung
gemacht hoben, bab ihm feiten eine jutei^enbe Sufflätung
AU Sbeil toatb. 6S ift jebt bllobe in bet 91ational<

otonomie, bie bebicftioe SDetbobe ju oerlpotten, unb bie

9lenften, loelcbe SlleS miffen, looUen and) SQeS nur
ans ftatiftilcben ober biftotilcben Sälen betouSinbujiren.
Ser ricblige 9iefpelt not ben Sbotfoeben aber führt ju
bet Säefdielbenheit, bie fid) jagt, bob beten unenblicbe
Äombinationen ficb in ben meiften Röllen bet genouen Siet«

folgung ihrer Sniälfe cntAieben unb bob nicht feilen eine febatfe

unb Dotiiebtige Stbuftion befjete Sienite leiftel, ols eine

ifolirte SuSlegung Don 2batfad)en, bie nur ihre Oberfläche
(eigen. US mag lein, bob bet b<et ermähnte Solbjuflub
gaiij ober tbeilmeile mit ber UBeltauSftellung (ufammen>
hängt. Um es mit einiget Sid)erbeit jic behaupten, mfible

man loencgfloiS eine äteibe Don ^tebennmftänben fennen,

j. S. ob boS Solb onSicblieblicb in ^iaris ober auch in ben
ifmciganftalten jugeflofien, in melcben Wiinjforlen eS ein.

gegongen ift. Sorflber liegen oorerft feine autbentiieben

Sicgaben oor Sie Snsfletiung ift am 6. 3)loi eröffnet

motben. SnS Saturn lönnte oHerbingS bet betreffenbetc

.Soniefint (ur Stflbe bienen, gernet mirb Dermnthet, ber

ftuflnb nn Sieifenben befteht meientlieb aus frnnjdfiid)en

firoDciiAialen unb ous Siotbametifonein; uon beiben fei

anjunchmen, bob fie ihren Solboorrotb in boarem Selbe
mitgebiod)! hätten, bod) fd)on biefe dlebaiiplung erfebeint

genagt. Sii^tig ift, bab Siorbamerifa ein febr ftorteS

Aonlcngent an Sefuebetn Don f^ati8 geftellt bat, unb boniit

itimntt, bob ftatfe Solbfenbungen in lebtet ßeit ihren SBeg
Dc!n siecD jlvrl nod) isaris genommen hoben. Sber eitce

elmas tiefer gehenbe llntctfud)ung führt bod) ju ber Sn.
nohmc. bob onch tteier unb breiter liegenbe Urfacben im
’^iele jein müfien Ser UBecbfelfutS onf granfteid) ift

Won feit Dielen 3)lonoten übet ben Stonb binauSgegongen,

auf bem er ffd) 3.ohre lang behauptet hotte unb jmeu iti^

nur in Storbamerifa, fonbem in ber ganjen IBelt, unb

bebeutet ben Sinflub Don gaftoren, bie nicht blob oul Im
guftrom bet Steifenben noch $atis »u etfläten rmb. Senn

roie behauptet tuirb, bie in ben lebten neun Ißtichen )g

geiDocbienen 135 fblillionen etioa jut $älfte, b. b- mit cta>]

fiebenjig WiDionen auf IRecbnung bet lebenehiiiicifi:

JfanfeeS ju {eben mären, fo mürbe man bod) noch bngce

müfien, roeSholb benn feit SnfangS Sonuar baS Boppclit

biefeS SetrogeS aus 9tem > ?lorf nad) Suropa oeiidjim

motben ift, moDon mehr ols bie Hälfte auf ben Slonst

fSlai fommt, alfo Diel mehr, als maS bie 0ieiicnb«i

mitgenommen hoben follen: mitgenommen an Selb haben

fie überhaupt ohne Bmeifel febr menig. 6S ib ntd)C

mobetne unb am oDermenigften norbometifaniiebe Sitte

fid) Diel mit Wetadgelb ju fd)leppen. SaS ift ja bic

einfache Urfacbe, morum baS Silber aubet Sebrauch gc>

tommen ift unb matum bie ÜBelt mit ihrem SolbDorratli

teicblid) ouSfommt. Ser grüble Shell bet jenfcitigni

Dieifenben mirb ficb mit Jtrebitbriefen Detfeben hoben, unb

(u beten Sedung ift Solb nur notbmenbig gemorben, lurnc

Die Bohlungsbilonj (milchen üforbametifa unb 6uropa ij

ftanb, bob @oib ein rentablerer SuSfubrartifel mar als de

anberen ÜBaaten ober ISerlbpapiert. SieS führt )u bem

Scblub, bab (war ber ?ebatf an SuSfubrmaterial butcb ber.

Bug ber IReifenben um ein Seträd)tlid)e8 erhöbt motben ieii!

mog, bab aber bie gtunblegenbe Ctfcbeinung in ben Umlaiii»

Derhältnifien bet SJereinigten Stauten gegeben ift. 9J!it lec

Sebntfamfeit, bie hier am menigften hintan ju fehen ift, ioä;i

batan ju erinnern, ba^ bonr ber abiurben olanbbiD in

lebten 3oht mieber beinahe 33 'UliDionen SoIlorS, glctii;

beiläufig 132 Sliillionen 'Blatt, in Silber geprägt rootben

für melcbe tein Sebarf unb teine 'llacbfrage Dorhanben nt

Seitbem es gelang, für ben größten :^hcil bet bis jeßt fo p
mcägten Slonbrnünge, im Seiamnitbetroge Don 310 Bliüicnen

Blatt, Bapierjertififote in llmlouf ju feben, melcbe bet an

Bapier gemöhnte Smeritaner hinnimmt, ohne nach ber Hut

ftehiing ju fragen, möcbft biefeS Bopietgelb immer mehr ati

Setabe maS augenblidlicb bie innere Sage erleichtert, iiänil:!

ba^ baS Silber in gotm Don Bopiet Snnahme finbet, Ion;

fcbließli^ gefährlid)et merbeii, als menn baS Silber um

früher, einfach oufgcfpeicbert, nur ein Cbfett bet Slctfcbroenbunj

märe. Sm lebten 6nbe tonn bie golge nid)t ouSbleiben

Set liebe Sott unb bie Sogit ber Slhotfacben johlen be

lanntli^ nicht an febem Soiinabenb, ober He (oblen boc

früher ober fpälet galt) unausbleiblich bis auf ben lehlci

4)eüer. So mirb ficb nueb on biefem Jiieienleib, bet io out

unb namentlich fo Diel Sünben mibet bie gefiinbe Süttb

jcbaftspolitit Derboiien tonn, einmal bemahtbeiten, maS fd

nod) immer beroahrheitet hot, bab überflflifigeS Selb iii bu

Seftalt feinet merthDoIlften Seitanbtbeile nach auben et

fließt, lieber tiirj ober lang mirb fid) on bem Slanbiilttci

leigen, moS mit foeben am Spnbitatstupfet erlebt hohn

Sie tünftlicbe SSerthfteigerung mirb on ben horten Jhe'

fachen ^u Sebanben roetben.

6in interefianter Beleg — menn noch einer nJtfe

märe — im Jleicbe bieier ßriohtungen midelt fid) jur Bei;

in bem neuften Sauber, unb Xöiinberlanb Srgentinien ot

Sie 'Belt ift doO oon ben ^nenlicbteiten bieieS phänomeuei

einporfteigenben ®irthfd)aitSgebieteS, beS riaing man untet

ben Säubern 6S ift gemib, boß hier unter ^nftigen Se

bingungen ein grober flnlonf jur 6ntialtiing glfidliiict

Biiitönbe genommen motben ift. Sber HDcS, maS (erir

gläiijt, ift boeb nicht Solb, Dot üllem nicht baS (apn'

gelb, melibes bie IHegierung mit Dollen .^änben auSgeftmi:

bot Bie jebe plöblid)e unb ungemeffene Vermehrung w«

Sanfcbmitteln hotte auch biefe juerft ben Schein einef legen

ipenbenben 'Bittens hetDotgerufen ade Vrtife bet B««w
ftiegen, ber llnternebinungSgeift fühlte nd) angebMCil, tu

ßitifuhr iDuebS. ou^ bie ginfuht non Solb. »
Regierung niittelft maiiiiigfocbec Arebitoperationeu

Detfcbaffen luiibte. aber ba eS mit bem Vopierg^ fi |ISS

pflegt, mie mit aden Sleijmitteln, oon beneu imeii^
genommen mirb, je länget man bamit hontht, f«|lf^P
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altbfllb, bafe trp^ oder ©olbjuflüfic {.mit i!vcbil) boS ^apiet
an entincttt)uiig jmiaijm. Sange Heit fSmpfte bie Slegieiung

gegen ben iUiinberoert^ oon tftnfgig $rojent, um ben biejeS

gegen @olb juiüdblieb. Statt fid) ju fageii, ba{t 'Uiinber-

ineetb non $apiecgelb nuc auf eine einjige Stil ju bejeitiften

n't, nönilidj butd) bie Üctminbetung be« umlauienben iiapiers

jelbit, iDurben ade alten unb neuen j(unitftäefe iu @eftalt

Don geje^lid)en unb abmintftiativen ßinj^tifjen unb äiot'

[Triften Detjud)t. auit) mit iUetle^ung feierlid) gegebener Hu<
fid)ecungen. DtatUiliA mugte bei gra^t SUnbenbod, bie £btie,

vor Adern betljalten. Sie „Spefulation“ adeiu mar @4ulb, baft

bao Derjlud)te i^lolb nie^t jo bidig meiben modte mie baS
braoe Siapicr. Wan jedloB bie .Stolja“, bie iBbije oon IBuenob
dqreb, um ASuje unb ’Üeitäuje von @olb abgeinadtt mürben

;

ganj naed ben näinlid)en ^runbjä^en, meldje bei unb gu
ben iBiiboten oon Abie^injjcn in leichtem dioggen unb
diautjmeijen begeijterten, um bet beutji^en Sanbmirtbic^aft

befjere Siteije gii oeijdgafjen. Aber eb balj natOrlid) ni^t,

ionbetn mie uberad fDbrte bie Skigemaltigung bei jeeien

:inrtbjd)aftlid)en üemegung genau gum eiitgegengeje^len

(iijolg. Sab S^apiei oeiliert ^eute, nac^ aden gouoerne=
mentalen Auipiuidjeieien, ftatt jttnjgig fiebenjig Sirogent.

gibt feinen grüneren diebeden alt @etb. jtein jtonig,

lein Siiäfibent unb fein Jtonoent mit aden il)ren @d)red-
mittcln tönnen ibm mei)r tdiertb geben alb et t)at, unb
baruni mflrben ade internationalen iUertr^e auct) bem
gilbet niebt bie bieigig 'lirojent mieber anfuefen fönnen.

bie et feit jman^ig ^apten untermegt oetloten pat. ijept

jod in Argentinien naep ben neueften Sderiepten bie Teilung
mit ben befannten Witteln bet raunbertpfitigen Apoipefe,

Sipupiod unb tBimetaditmut, Detiuept metben. Aden benen,

ivelcpe jicp fdt biet £pemo intetejjiren, jei bet Seriept

einpioplen, roelipen bet englijepe @ejanbjcpartsjttcetäi in

SBuenot Apret, $>en Sfnnet, neuerbingt übet bieje 4!ot-

gänge erjtattet pat. Auep unjete pobe dieiipetegietung fbnnte

oerjepiebenet bataut lernen, menn fepon fie glQdlicpei dScije

jut B'd SUetjuepung entriidt ift, au( bem SRüden bet

beutjepen !Heid)t bei bet betflpmten äUitbeteinjepung bet

gilbett in (einen notigen @tanb — la rthabilitation du
mOtal blaue — gnglanb unb grantteiep bie Stubetpanb jU
reicpen.

Sat Silber unjeter dieieptbanf mitb immrt abjolut

unb relatio meniget unb bat @olb immer mept, unb nom
fidleren U(et aut meibeii mit bemnäepft mit feliget dtupe

juiepcn tbnnen, mie bie mept obet menijei feinblitpen

Stübet — granlreid), Italien, SSelgien, bie ^meij — bie

ijtage bet im 3°Pt‘ ItldO ablaufenben lateiniicpen WDnj*
bunbet löfen. Sa bie ßeit bet ffipnen unb tajepen @nt>

jiplüfje, loelrpe Seutjiplanb (o glddlicp gu benupen inupte,
|

noiUber ift, mirb man fid) mopi ober übel gu einet 6r>
|

neuetung, ju einet iUettagung bequemen. Aber bie gegen«

tpeiligc 'Slbglitpfeit neturiarpt einigen bet Sdetpetligten

jtpon ernfte S^merjen. Sd Säelgien, melcpet naep bem
Abfommen bet lepteii (fineueiung non lt£6 etmo punbeit

Widionen in tüolb perout ^u japlen pätte, poben bie be«

tteffeiiben dleipanblungen lüngft ben Senat befipäitigt.

Ser 'IJiiniftet töeernoett, roeld)et feit bem inegen feinet

mbitelten Anipeilt an Den belgifiper Arbeitetuntupen be«

rdpmt getootben ift (imd) tpenn n. tBuHfomet ftanb bamolt
bie Äuliui bet eutopäifepen Wenjcppeit auf bem Spiel),

mupte feinen anbeten Sroft, olt baß ec ouf bie Seneuetung

bet Unitmtnerltagt poffe. aöie bet äderiept bei oben ge«

nannten enguitpen öefanblidjaftifettetätt, mSge Aden, bie

unt SBtünjnetttöge anpteifen, autp bie Scofrpfire em=

pfoplen fein, melcpe foeben ^lett &tete Dtbon übet biefe

belgifrpen Senattnetpanblungen publtgict pat (M' Beemaert
et nos a^airea moDctaires, Liege 1889). Alt bie beutfepen

Silbeinetfäufe im Wai 1879 eingeftedt mürben, roeil ge«

peime diatpgebet, bie bit fept mit ipten diupmeeanfpiütpen

no^ niept offen peinotgetteten finb, notaut gefagt patten,

nun roUibe bat Silber miebei auf feine alte $)öpe gepeii,

mat bie Unje SianbatbRIbet in Bonbon etmo 6d ^<ence roertp.

^ute unb fd)on teepi lange gtanitict bet $teit um 4'2,

b. p. ao V^oaent niebtiget. Sie, melipe fo etmat roatnenb

Dornutfagten, atAt» fid) bamalt fdjon einen SSorgef^mad
non dieiiptfeinbjipaft au- Snrfömpfec bet beutfipen

IBimeladiften, (im @cunbe bet, melcpet bie dbeigen ade ein«

»fcpult pat unb bit auf biefe Stunbe mit miiflicpet

Sorpfenntnip bitigiti) maef firp nacpmalt, um ßeugntp
feinet leicpttceuen Senfatt au geben, auep auf bie Kolonial«

imlitif, mürbe auep piet einet bet tceibenben Elemente, be«

fonbert im Sunbe mit $enn Slcteit, bet not Aden bat
SJetitauen bet pbrpften naiinnollibetolen Seitung befap.

Qpne Silbetpelb feine gtope Kolonialpolilif
!
piep et bamalt,

fepon um biefet inideir tnüffen mit au feuern autüdfepten.

Sodten oiedeiipt unfeie ileefuepe in aden ojeantfepen

Qlebtelen bit fept am Wangel an Silbecgelb gefcpeiteil fein?

Sarauf müpte mon ^ictrn oon Katbotn aufmet^am
maepen, melcpet amat beteilt entbedl pol, bap bie Soaial«

bemoftatie, bet Antifemititmut unb bet Sepupaod (ben et

gütiger Sdeife mie et fepeint, au ben geopen Sanbplapen
teipnei) oon bet @olbmäprung pettüpten, aber nnep mept

mit bet (SntpUdung gefommen ift, bap Wataafa, Sufipiri

unb Komapeteto ipte Seufeleien nuc bet lüolbmiipcung net«

banteii. Sat metben mit mobl in bet nöcpften Seffton erft

JU päten befominen. fjiiaroifcpen pat imd) ben neuften

Äutmeifen felbft granfieiip mit feinen oaeanijipeu roitfli^en

Kolonien für biejelben im Icpten 3upn niipt mept alt

bie Sumpeiei non Widionen galanten in ülbeinen

^anbeltpiaftem nermenben fbnnen.

ein leptet bleibt au ermSpnen. Unter ben fünf«

unbferpaig Kongteffen, milipe au (ipten bet 'Sieltautftedung

nad) $acit berufen finb, um ade SUelt« unb Wenfippeitt«

ftooen au löfen, pgurtrt auep bet Wün^fongtep.*) 6r ift

auf bie btei Soge nom 11 bit 14. eeptember ongefepf.

Scei Sage finb eigentlicp etmat menig fUr ein Noblem,
an roelepem fo niele ftaatliepe Konferenaen uiib UnietjuepungS«

fommijfioneii Wonate lani) oetBebliep gefout poben. Aber

mit gutem SUiden läpt fiep oiel tpun- Unb necmutpliep

mitb et on gutem Widen, enbliep bem biebeten Silber

miebec au feinem guten Dieept au netpelfen, niept feplen.

3Jtan luicb hoffentli^, mie et bat ^etfommen oetlangt, au

einem eiiiftimmigen Sdefeplup ju (fünften bet Soppel«

u'äpning gelongen, unb ee mite ein fepleeptet ßeiepen fdt

bat Sietltauen, melcpet unfeie beutjepen Simetadiften in

einen Wünabtübetbunb mit jtanfteiep fepen, menn fie niept

alt roapre Üieiept« unb Silbetfteunbe pdnftliep am 11 Sep-

tembet aut Siede mären, um ein ftäpig SBörtlein mit«

auteben. S. 3)am berget.

Da» (6elieimni|i J>e« Raifev».**)

Set gute ^mtaa napm Anftop batan, bap ein epifepei

Siepiet fein ^lelbenlieb mit bem pocptänenbeii löetie be«

gönnen patte;
Singen roilt iep von qjriam’« tSifipid unV Vera febcedlidjen .«riege!

(^ meinte, menn einet ben Pllunb foroeit oufgetpan

pabe, meibe et ipm fepmet faden, bie eceegten ^nocictiingen

au beftiebigen: parturient montea, naacetur ridicujus

mua. .jjeit Souit Spouoeiiel, bet foeben in a'oei ftottlicpen

iBönben bie oeritaulicpe Kottefponbena feinet Slatert mit

bem 4>etaog non ©tamonl unb bem Öiafeii non glapauU
petauegegeben pot, fipeinl anlerct Anfiept a« fein; er trögt

fein äSebenfen, biefe Sammlung mept ober miirbet intet«

effanter Aftenftüde unter bem jenfotioneden Sitel Le aecret.

de l’Empereur in bie 3Belt au fepiden unb baburep bem

Sefet oon Anfang on einen Wapfiab bet IBeutlpeiluiig auf«

•) Unler brn 65 .«ongttgrn RnVen fiep briipirtenifiie oud) tintt

für Doltell|umli(pt Uebnlittmuigin, (irodiliona )iopul»irea), tintt für

aolonialftogtn, tintt (üt Offpitrt unb Unltiolfijittt btt S iOtur-SJom«

pitto, tintt für vipipologiidjt ipppiiologit, tintt füt pombotMtpit u. f, in.

**) L« .Secret de TKinpereur. Coirespoudauco coulidautiellu

et inüdita tciiftDgbe enlra Al. Thoutenol, io Uue de Liramont et

lo KtDÜral Oomte de FleliauU 1860 -1868. Publito eeec notoa et

imlex biograpbiqiie per L. Thouvonel. Paris, üalmann Ltvy laiaii.

l>aux volamea (15 franoe).
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Autt&nflcn, an bem Qcmcffen ba< 3)<ateiial, raeldi« (t )u

Dielen im Slanbc ilt, unbebeutenb etjebtinen mub, weit

unbebeutenber, alb eb in SBiiflicbteil ifl- Uebtiflenb folgt

et babei einem SlorfAlaae, ben Süotban in einem feiner

lebten bteilipuiigen SBette (La France et sa politique

ext^rieure en ls67. Parie 1887.) fe^on not jniei ^abten,
mol)l bereitb mit beftimmtex Siüciriibt auf biefe ^ubUfotion,

gemad)! bat, inbem et mit SHug auf bie italienifcbe ^olilit

beb A'aifetb jcblieb (II, 15); Un ecrivain de race neue a
fait connaitre le „secret da roi"; une plame aatorieee

neue n'vdera peut-Stre un g'our le „aecret de l’Empereur“.
9iacbträglidi jibtintn bem {>etaubgtbet bann fteilid) einige

ämtifel an bet ümtdmägigleit beb Üilelb aiifgeftiegen ju

fein-, menigftenb eilöutert er bie getroffene 3Babl in einet

nnmetfung auf eint SBeife, bie oon einet Cnti^ulbigung
ni<bt meit entfernt ift. Sie italienifdge f$iaat, oerficbeit er,

jei bab etbeimnife btt $olitif ^lapoleonb III. gemefen, unb
ba bie meifteii bet mitgetbeilien tBriefe auf fte ^ejug bätten,

jo bube fid) bet Xitel beb Sutbeb ibm fo ju jagen aufgt>

brängt; btet unb bo fei btt €d)lcitr non fenem ^ebeimnig
fa jibon gebobtn; aber eb gebe nod) febt Diel ßinjelbeiten,

bie in ein t)elletee 8id)t gerlldt ntttben mfiftten, unb poat
nidit bloß lold)t, bie bet ^it beb JiaijetTeicbtb angebbiten,

fonbtin auch BUete Totgänge, ntie bie fonbetbartn iBt-

jiebungen, bie bet $iiiij Komb Slapoleon im Seginn feiner

üaufbabn ju btt libetalen $aitei in ^alien untetbalten

habt. iSbtt audj bieje bdeiiietlungen ftreuen bem itejet boeb

nur neuen £anb in bieüugen; Denn oon fenen älteren 9t<

jiebungen ift in bem tt)ud)e — eint gelegentlidje Snnteilung
abgeitdjnet — überbaupt niebt nteilet bie Siebe, unb wenn
eb ju btt biplomatifeben <&efcbid)te bet 3ubte 1860 - 02,

wie nid)t geleugnet werben joU, maneben banlenbwettben
Seitiag liefeit, jo beftebt bet üiieitb biejei Sllittbtilungen

leinebwegb Darin, bag fie ttgenb wtldje Siätbfel IBjen,

jonbttn jaft aubfcbliegliib in btt tBeftätigung unb genaueren

Aubfflbiung oon manebttlei ^wtjdjen« unb '&ed)fel|äUen, bie

oud) Dotbti nid)t unbefannt, abet bod) uicbt getobt burtb

autbentijdie ^(ugniffe beglaubigt waten.
äton einem ,@tbeimni^* in bet itolienijiben ^olitil

beb Kaifetb tann mon flberbaupt bo^ nur febt uneigentlid)

leben. @ewib waren bie i^ntfcblUfje Slapoltonb bei faft

febem tfiknbepuntle bet @teigni)jt oft lange ßeit in |o

unburd)btinglid)tb Suntel gebUUt, bag aud) Die am tiefftcu

t^ingeweibten unb am beften Untenubteten nidjt im potoub
)u entjebeiben oetmaibt bBlten, wobin bab ^Ungltin bet

Silage fid) neigen ober ob eb fid) Ubetbaupt in SJewegung fegen

weibe. flbti webet bie (llltinaliDe. jwifcbcn welket bie

SUabl fd)wonfte, notb bie JUäfte, welcbt Den Jtoifer nad)

btt einen ober bet anbtrn !Hid)tung jogen, waten unbe>

leimt; nur bab entzog fub bet 3)ete<bnung, ob in bem
gegebenen Sugenblidc bie Cpnipatbie für ^lul'en , bet

Sunfeb, ein tubmooll btgonneneb Sdetf ]u DoOeitbtn, bab
tBebUrfnig, mit bem Üibeialibrnnb gQblunS ju bebalten. bie

Qbetbanb gewinnen, ober ob bie f^urcbt not bem j{letitalib<

mub, bie Sifidfidjtiiobme auf bie tonjetoatioen Aabinclte,

bie @cbeu Dot ben bBublid;en €jenen, weldje bie Aaifetin

fo witljom aubgunugen oeiftanb, ben &ieg bebaupten
wfiibeii; ganj ju gejcbweigtn bet btilten SXägliibfeit, bie

niebt feiten jut SCditlliebleii würbe, bog SHttaltion unb
Siepulfion fioj neulrotifitten unb bie f^abel oon Siuiiban'b

ll|el eint neue SUufttation etbielt. @ebtime Steweggtbnbe
anjunebnien, wie bie gefdjwögige t$ania fie fa mit Siotliebe

JU eifinben pflegte, liegt jcblecbietbingb leine gegiUnbete

Sietonlafiung Dot; bie betanulen 'Jltotioe, Dttbunben mit bet

Hiebt minbet befannten Slebäibtigfeit beb Aaifetb, teicben

DoUIommen aub, um fein äietbolten in febem einjelnen iJeit»

punlte JU etllären; wab wii oon weiteten Stetöffenllid)Uiigen

ju etwatten buben unb wab unb fDt einige fpanntnbe
'Dlomente bie XbouDtiiel’iebe Aottejpoiibenj wttflidj bringt,

beiajiäiitt fieb tatauf, bag allgemein gtboltene obet mangel<

bojt petbütgte Siad)tiibten bnidj feft umfebtiebene unb alten>

mogige Slngaben etjegt weiben.

XbouDenel wuibe betanntlicb Üiifang 3unuat 1860 uon

bem Stotjebattetpofien in ftonftantinopel abbetufen, um an

'Balewbli'b etette bab oubwärtige «mt ju übetnebmen. ln
Sietfoneiiwcebfel bebeiitete in biefem goüie einen iEäeibiel bei

epftemb. Set jd)eibenbe 'Uiiniftet galt mit quiem Sninbt

fDt einen unbebingten Segnet bet ginoetleibung Dtlittb

ilalienb unb befonbetä bet päpftlieben Slomagno in bat

faibiiiijeb'lombarbifcbt .Itäiiigreteb; Slapoleon abet wot oD’

mäblicb JU bet etteniitnig gelomnien, bafe et fid) biefem

gd)ritt oiif bie Sauet bod) nid)t wibetfegen fBiiiit, unb ei

woUle ibn bcebalb um ben fßteib bet ülbtietung Soomxne i

unb Slijjab jugcftebeii. SbaiiDenet’b etfte Sliifgabe jollie e«

fein, bieten waiibtl in« Steine ju bringen 6t trat fein 9mt

mit bet guten tfiiDetiidjt oii, bag et fid) in oollct Uebeteini

ftimmung mit ben aiificbten beb Jtaifer« befiiibe unb bof)

fortan feine abweidjuiig jwifd)en bet SJolitil bet Suilerien

unb beb Quai b'Otfag ju beffird)len fei; unb foweit bie

uiimiltelbat jn erlebigenbe fvtagc in 93etrad)t fam, traf bot

and) ju : bet Äaijet oetfolgtc nid)t, wie er eb jonft fo oft getben

bat, biiiler bem StI'icfen feiiieb fSiiniftetb eine obweiibenbe

Stiditiiiig, bie beftimnit war, gegebenen gaSb Die offiiieli

giolitil JU etfegen. Seaditeiibwertg aber ift eb, ba^ Xboiiotntl

feinetfeitb ben ®otid)oftet in Stom etfud)t, in feinen It
pef^en iiiemalb ®ejug ju nebmen auf SKittbeiluiigen, bii

et ibm in oettroulidber gotm jiigebeit laffe — eint ilotfidi!,

beten ^wtd bod) lebiglicb bet fein foimte, gewiffe Sinti

unb SBIlnfdie beb Sliiniftetb nidjt jiit Henntnig beb Üniint

fommen ju lafftn. Serobe in Bejug auf Stom mod)!(

XbouDentl oon DOtn betein bie Sbnting haben, bo^ jioifditn

Siapolcon’b Slbficbten unb betten, bie er felbft oetfolgte, bodi

eine nOIlige Uebereinftiinmung nid)t beftebc. Cbet folle mic

bei ben Unjuttägliebfeiten , Die er doii einet ungenügenben

Stbeibung bet oi^ieQeii unb bet Betitaulichtn Kotrefponben;

befürtblet, lebiglid) an bie Jfaifetin benfen inUffen, bie on

ben SNiiiiftetialfigungen bamalb jd)on tcgelmägig tbeilnabm

unb fUr beten Dpt gat niambe Siltnbung in bet ^lioot

fottefponbeiij Xbauuenel'S aQeibingb wie eine ruigiin

Wigadjtiing bet bem heiligen iUalet gebOhrenben Sefcttni

Hingen muhte?
Sie gefpaiint um biefe ff<'l Bie Stjiehungcn jwifibei

bem Sfalitan unb ben Xuiletien waten, ift jii belannt, olt

bag weitete Slclegt bafUt näthig wären. 69 genügt an jent

anfptathe be9 ^apfte« ju erinnern , in weichet et, ben
jitten bet fianjäfijchen Samifon gegenüber, eine unter b8

Jlaifetb iSegibc DerSffentlid)te ®rofd)Ure al9 ein heiDotragen

beb Seiilinal bet epeudgelei unb ein untbleS Sewtbc oon

Sibeifpiüchen bejeidjiiete. Set ätaatbfeftelät üntondli

jud)te nad) Sträften jn mägigen; aber gtägeren 6influg alt

er gewann bet Stuntiub in iiotib Sacconi, oon beni Stamoil
flogte, boft et unoiifhätlid) Oel ine geuet gitge. ,8t etiegl

ben Stapft nicht allein butd) feine böswilligen unb leibeu'

fchaftlichen Uttheile, fonbetn nod) mel|i butch falfd)e uut

Dtrienmberifche Slnefboten Übet ben Jfaifet, butd) Sorte, Iw

et ihm unterfchiebt, butd) eine ftüUe Don ungenauen 9s
richten, bie et in aüen Salons bet erbittttlften Oppoftbn
in ®orib aiiflieft." Seine abbetufung, obet buch wenigfltiti

feine ®tiitlaubiing füi längere Seit, war beShalb ein btingti'

bcs Verlangen bet fian^öfijchen Siegieiung; abet Diele w»
nate oeifttichen, ehe fte oud) nur boS befbheibenete

eneichte.

3e gtöger bie Seteijtbett auf beiben Seiten würbe, am

fo tiefet empfanb mon in Stom wie in ®ati9 bie g'Ottitnet

bet ftanjöfiuhen ®efagung als einen unnatürlichen 3u^oib.

Ser Äoijer fing im 'Ulärj 1860 on fid) emftlich mit bet

StäuminigSfrage ju befchäftigen unb nach einem Sittel pi

jniheti , baS ipii gegen ben iBorwuif
,

als ob et ben fo|f
pteisgebe, fichetn tonnte. 6r oeifiel auf ben Sebonit,

bah bet jtöiiig doii Sleapel ftott feinet bie Stefchühung StiBt

Ubetnehmen joDte. Scamont, bem biefet gilon oeituuiU

mitgetbeilt würbe, war fogleich Obetjeugt, bah bet firf

ihn biOigen wetbc, wenn mon ihn bapin mobibite, b^i*
Sleapolitaner iiidjt Stom felbft, fonbetn bie watdM üt
Umbtieii befehlen, währenb bie päpftlichen XtupbcnilMi
.^auptftabt gejogen wütben: ouf biefe Seife ffcpeit aMlMi
Slorbgtenje gegen Sotbinien, baS bei einem ilngtiff elm
fort mit ben Sieapolitanern ju tpuii belomnte. 3^ Mt Siet
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nnärte bie Jturie (ic^ mit bem 'Bo^djlofl (iiiveiftaiiben, imb
iDcnn nt forbtttc, bag Siavoleon bie nbtljigcu 3d)titte t()ue,

um bie (iinmiUisimig btb Aöniflb Don '^ieapel ju eilaiioen,

jo untctlieB fit te bod] nid)t, aud) jelb{t in bieiet ÜKiditunn

ju iDiifen. iineibingb obne ieben (befolg; ber junge jiöuig

jauberte juerjt unb lernte bann ab, weil ec fütd)tete, bag
ber Abnig duu eoibmien jeine Gruppen befteegen tveibc.

&egi diarattetifliid) ift bie Ungebulb bet jycan^oien bei ben

lietl)anblungen. igouDenel begreift md)t, bag bet Jtönig

io wenig Detfte^e, wie fein Ijntecejie unb bab bet A'ntie in

emcin 4>DDptpunfte mit bem ftangbfijd)en juiaimnenfaUe;

.bie italienifcgc ^mbeit migbegagt uno ebenjo legt wie ipnen,

unb wenn bie (^euetbbtun|t nun einmol, @ott weig füt wie
lange 3tit, im ^iorben bet .'palbiniel auegebto^cn ijt, io

niö^teu wir fit bod) gein ginbetn, and) ben @übtn gu et-

gteifen.* Unb (äraniont finbet ben IKbgug aub 9(om nid)t

blae notijwenbig, fonbetn legt btmglid). „iBit gaben ee

mit einem Dlanne maDout) gu tgun, bet uno bie jegt butd)

bie isdjneUigteit ieinet ^nt|d)lüfie unb feinet .vianblungen

ftete Ubetgolt unb fegt gcjcgictt bagm gebradit gat, bag wit

igaten, was wir tonnten, niegt, wae wir woUitn. S)ae wirb

fid) wiebtrgolen, wenn et bie 'IWatfcn angtei|t, wögtenb wir

noeg in Äom ftegen u. f. f."

Slieje äiotajr liegt würbe im ^eebft bee i^agteb, wie man
nieig, bucgjtäblid) ertiilU. Senn naegbeni bet gtöiiig doii

'?icapel jeine iUIitwirlung enbgültig abgelcgiit gatte, iiiiigte

man fid) in 'fJatie btjigeiben, et]i eine jcglogtcttige päptl.

liege atmet getanbilben gu gelfen, ege man bie eigenen

Iruppen guriicfgitgen tonnte. £ag iiiue IX. gu bicieni

eüeguf bem ietgiiimijltn t'amoricu're bae Aommaiibo iibtr*

trug, war eine bitlere ^lUt, bie gu Dtrfcglucttii bejonbeto

beni ^ergog Don ^tamoiit fegt fouet würbe; beim neben

bem Kjetbiug, bag feine eigenen liotfeglöge abgelegiit

würben, DttgdUtt igm bet iiltnecal (eiopon, weldjec bie ftan>

göfifege Otfupationeatmee bcfegligtc, bie 6acge iiocg megr

butig bae befliffene ^ntgegentommen, welcgee er leinerjeite

bem alten aftitanifigen iüiaffengefogttcn geigte. ’Jiacg einem

ulmiiianten igtoteu gegen ,bie|eii atonbol, bet ben i<flugten

>et beftgwotenenilteue guwibetlduii“, empfagl gitaiiionl, fofotl

nit bet Siäumung gu beginnen unb jie in wenigen Itiioigtn

iu beenbeii, bannt itongoincge öolbaten iiiigt länget „ijeugeii

)et iWetgettlKgung einet «iiipötung gegen bie iiangoji|cgen

itefege“ feien, au) aiitoiieUi, bem gegenlibet ec eine ägn>

iige i&ptucge fügite, nwegte ba«'l£inotiid, unb btt geilige

gatet würbe buteg ben Aaioiiial ocianloBI, Itamuiicieic eine

letänbecie Jpaltung angueinpteglen ;
bet isciieial mad)te bem

yolfcgailet einen löefud), cibai bie läiluUbniB beo jtai|ec&

ut Uebcinagine feines neuen igoilens uiib befteite bamit

ne iuletien uon einet itgweten äoige; benii igouoeiiel

icftanb es offen ein: dtudiicgten aui bie iiincceii igetpäliniffe

ourben es nicgt geilatlet gaben, bie Igiiiiee, wie pgtaiiioiit

orbette, ab irato gutücfgututeii unb aiibeis ols „deoemment“

Ibec bie biäumuiig gu oeiganbcln. £ab bitfe abet im Haute

es eomineis bewetiiitUigl luetben toUte, batan gieU man
ett unb tonb bei AnloneUi aueg ouUe ibeieitwiUigteit batauf

mgugegen, wägtenb bie Aiiegspaciei uiiiet ’IKecobe unb
ainoticiäce es bataui oiilegie, oie äiangoleii imiibeiieiis bis

um Otlobet letigugolteii; um bieic ijeii goltte iie namlitg

:ait genug gu fein, um |clb|i bie eoatoimec in bet IKoinagna

iigceiien gu lomieii, wobei bie itaiigbfifige ^loifion ipt

leicgiaiii wibet bes Aailets IbiUeii als bte|etoe bienen luUle.

„o wtmglleiis tleUte istaniuiit ben abeiitcueclugen idaii

at unb eigitlt bie ttüiiiacgiiguiig, bic Uietganbluiigen |o gu

;iteii, bag bie atauiiiung bis guiii lU. jult beeiibei gi.

ebemfegenb totuell, itgoii am 7. ’Piai, gatte man fieg foweit

eetnigt, bag nui notg eine ueigaliniBiuOBig geringe Üet»

gtebengeit bet abfitgtcii beiluiib: bet Manet woUte bie

gten a.Tuppen lui 3uli ooii IKoni iiao) üioiiu oetigia unb uon

a, lgunltJ)|i ognt auientgau, iiaü) (jiüiitieicg Itgageii;

et ^'op|t niuiifcgie, bag |ie in bet gjiaieiniubt eine .ijeii lang

lieben, botg wai aueg et bauiii guttiebeli, bag am 1 . &cp>

eiitbct bie lsin|cgit|Uhg beeiibet leiii loUie. i»taniant gab

inen 6<gtitt weiic. naeg, unb am 1’2. 'Diai melbete et )tog.

ndeid), bag et iiocg am fclben läge bas dbtonimen untec>

gelegnen werbe, aber — an biefem jelben Soge ttof bie

'iiacgciigt Don @attbalbi's Honbung bei 'tKacfala ein, unb
bannt war bie gange 9täuinungsftage bei &:ite gefegoben.

Heibec btingt ein längetec Urlaub, ben @caiiiont antiat,

gerabe gier eint Hilde in bie Aomiponbeng, bic ben genaueren
^inblid in bie Dtüdwictung bet ficilifegen @ceignif|e auf bie

Itiotgäiige in IKant ausfd)liegt.

Das 'Jiä^fte, was bet S9otfd)aftec naeg bet Xüdtegr
auf feinen ifjofltn gegen i^nbe i.suli gu betiegten gälte, wat,
bo^ bet Aciegsininiiiec fDiacfcgall dtanbon bet offigieUen

l'Olilit in INoin buteg ben @)tiittal @ogon entgegen atbeiien

laffe. „Samen, wetige sie etcalgtn, ogne bag teg jie nenne,

finb bie Seele bet Jnttigue.“ ^c bat IgouDenel, ben löcttt

fogleicg gu Detbtennen, unb oetfpiacg boffelbe mit bet ant>
iDotl gu tgun; ober btt lUiiniftec meiiile, es fei bejfec, ign

in btt gegeiniften Scgublobt aiifgubewagteii, um ign gelegent^

lieg bem Aaifet gu geigen, unb fo finb beibe Soluiiiente et-

galten woeben. UebiigenS ftanb bet ^iopft um biefe 3s>l

wiebet unter bem teinfluffe antotielli's unb figlug äogon,
bet auf Urlaub ging unb nicgt gutUefgutegeen fUeegtete, bie

ISitte ab, ben Aaifec um feine IHUdienbung gu eefuegen.

Sie ^tUiibe füt biefe Dlägiguiig unb tUc oen HUunfcg,

fMapoleoii nicgt gu oetlegen, liegen Hat aut bec^anb: man
bejorgte ooii Sag gu Sag ben Uebetgang l^atioalbi'S auf
bas tieftlaiib (bet fcgon am 2U. auguft witdicg etfulgte;

unb woUte fflt biefeii f;aU iBürgfcgaften bafUt gaben, bag
bte fcangbfiicge atmee teine ^tgtbuiig in Dtoni felbjt gulafje.

iätamont beiUiwoctete es aufs wätinfte, biefe itkc|id|ecung

gu geben; aiibetenfaUS werbe Ifiius ogne aUen ifweifel noig
i aiicona unb ooti ba übet Sneft imcg ilUien flucgten; oon
einet Dtäumung bUtfe fegt teine dtebe megt fein, unb felbft

fogeiianntt fcieblicge Seinonitrationen bet üiiiwognec dtonis

niugten gewaltfam auseinonbet gefpiengt wecbeti. Uebtigens
fuegte bet lüotfcgatttt bte abttge bes $ap|tes aueg buteg
weniger legale Ültittel gu eticgweten: am 2tt. läeptembec
tiielbeie ec oetttaulicg, bag et oie tlliege gefunben gäbe, um
bic fUlangiiie ber päp)tltcgen ftocoette, bie gut ^lucgt beteit

gegolten werbe, getmlicg unbeauegbat gu iiiacgen, fo bog et

in bie^c lüegicgung ooc febec Uebertufegung geficgect fei!

Sofüc gab es Uebectafcgungen anbeter act bie tpüQt
unb ()üUe. UPagtcnb ggattbalbi in wenigen Sogen feinen

Siegeslauf oon äieggio naeg yieapel uuUeiibete, tudte (ioDOUt
mit bet abficgt getaus, ben Miccgeiiftaat gu befegeii unb
iüatibalbi III ilteapel bas ^eft ous bet ,puiib gu winben.
iyatiiii unb ISialoini wutben naeg l^ganioscg geicgidt, wo
olapoleoii lieg getabe autgielt, unb eilangteii uoii igm bie

o|t befttittene uiib ebeiifo oit Oegauptete amwort: Fate,
ma late presto. Sa Sgouoeiiel ) 0 |uit eintouinte, bog bem
Mailet wogt einige lliutie eiitfcglupit fein möcgten, welcge
bie Sceiiiigleit l^aooui's cimutgigeii tännten, unb ba ISialbini

Ipälei lein tigceiiwott gab iX '^37), bog ytapoleoii igm betnt

aoicgieb geiagl gaoe: üonne chance, el taites vite! fo

bat| bie 'isaege, wagtiigeiiilieg wie |ie an fieg ifi, wogt als
ausgcniacgt gelten. Sguuoenel war äuget lieg übet baS
uetwegeiie Hiotgegen eacbmiens : niemals gabt ec eine folige

Ünttiiiiung eiiipiuiiben. l£c wollte |icg gum Maifer, bet

ingwitcgen imcg 'JülacfeiUe geteilt wat, begeben; aber biefet

telegiapgine: ec wiicbe giuac eiitgudt gcweieii leiii tgn gu
fegen, aUeiii bte oucliegenbe äiage fei |o tlac, sag |ie leinet

gtogen i|iiü|uiig bebutie; ec weebe bem Monige fcgteiben:

I wenn beffeii Stuppen ben Mitcgen|iaat aiigiirfeii, |u lange
bie (fraiigoien in Ptom leieii, fo weide ec genbtgigt |ein, ben
läeianbten aus Sucin abgubctu|cn unb eine gegneci|cge

gpaiiuilg anguliegineil (de we planer en antagoniate^.
lätwas eiuitgiebeiiec lautete bann oas Selegtamiii ooeg, bas
itaog Sutiti abgiiig. „likiiii es wagt i|i, oag üw. iDtaj.

Stuppen ogne legitimen meuno in ben Miia)eii|iaat ein<

cuefen, |o wetbe icg gciiötgigt fein, bagegen outgutteten (de
m’y opposer;. ^0)

etigeile noeg geult 3öe|egl, bie öatnifon
iii Ptum gu beiltatteii. (iatiiii gatte mit bie Ifioliitt tew.
’JJia|e|tät weientlid) anbets batge|ieUt. ^d) bitte äie gletcg-

wogt, an meine üteunbfigait gu glauben.“

3n IHom war man natuclid) au|s göcgfte erregt unb
bisluiitte ciftig bie Sragweite bet XPocte de m’y opposer,
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de me placer en autagouiate. @raniont «ab ibncn itliACi:

'Bttje eine triegcriidje Sebeutunfl unb bcHogtc fid) lebhaft

Uber bas eisige 'JÜtiBtiauen; abei bet ^apft eiisibeite ihm:
„'Wein liebet !Öet|d)aftet, Jljte Sogalitöl fteht füt mid)

aufjet Biseifel. 8bet fiiib äie aud; geisifj, bie 3lbfid)ten

Sbttt 9<cgietung gon^ ju fcnnen? Uebttgens isitb man ja

in 14 Sagen mifjen, loas bet Aaiict isill. Sie glüdlid)

isütbe idj fein, ihn als ben isUlbigcn 6sl|ii bet Aitct)e unb
it)ien etjten ^etibeibiget aiijiietfennen !" Dag bet Jt'aifet

non lUlatfcille tugig noch illgiet fugt, bag Shouocnel einige

Sage )ut 6tboluiig aufs ganb ging, bag iSeiiebcttg bet

entl^iebeiie jjteunb Italiens, bet ign setltal, antiiiibigte:

joinie bet ^apft Dioiii uetlajje, foUe aud) bie ftaiijöfijcge

Sefaguiig unb mit igt bet H)ot|d)aftet nad) (ytanfteug jutütf^

fegten — alles bas bcroies jcgneU genug, bag 'Jiopoleon

feinen geinaltjanien Sibetjtaiib im einn gäbe, ^tamont
fttglte fid) tief gebemiltgigt buid) bie DioQe, bie et jpieleii

mUffe; aQe Seit fei baoon übetgeugt, bag gtaiifteid) mit

Piemont untet einet Seife jtcae; in bem Übbtucg bet

biplomatifcgen lüegiegungeii fege man nut einen Sgeil bet

oeiabtebeten 3nfgenitung; bie ^tägii Algeti, @aoout’S llid)te,

gäbe gefcgrieben, bet lUliniftet gälte ben Aaifet an einet

Aette, bie et nidjt getteigen fönne; ja, fie gäbe etmaS fo

Ungegeuetliiges gingiigefügt, bag feine 'gebet jicg fttäiibe eS

ju miebetgoleii. Sgouoenel, bet iibtigens siitcgaus @tanioiit's

^efügle tgeilte, gölte bieje Ungegeuetlicgfeit getii gefaniit.

aBfiffis» €is ^gts gebet einmal gii einet äiiiltengung; eS

ifi mancgmal gut, fo elinoS gu loiffen, um jicg banad) gu

ticgteii.* Slbet ^tamont fcgeint bie 'iieugietbe feines 'iiot>

gefegten niigt beftiebigt gu gaben, obet bet lütief ift net’

nid)tet. Set äetausgebet meig bafUt aucg feinen anbetn

6ijag gu fcgafjen als biitd) eine nage Einbeulung ouf bie

galanten ajegtegungen beS AaijetS gut tSltopii (Sajtiglione.

aiiel tiogtigev als biejet Alatfd) begeicgnet bie 'jjiotioe

Diapoleon's Sgouseiiers @ejtänbnig; et gäbe in aiatiS iiod)

'iheinanbeu geipiocgen, bet ben niatetieUen Sibetftanb be=

jutmotte; bie entgegengefegte änficgt, bie et felbft seitiete,

fei nun einmal niigt bie bes itiubliiums, batiibct bUtje man
fi^ feine ^Unfionen niacgen. !&lle feine Esffuungen fegte

et auf einen Aoiigteg, ben bet Aaifei halb oetanlaffen isetoe,

unb gisat untet Bugiegung epaniens; ba isetbe man bann

auf bie IBeftimmungen beS Bütiigtt gtiebens guiüdgegen
fönnen.

iSobalb bie Sefütcgtuiig, bag bet a^apft 9iom setlaffen

metbe, übcnsunben isat, ttat bie gtage, loie man fid) gu

btt Bnsafion 'lieapels ftcUen tsetbt, in ben afotbetgtunb.

Sgouoenel oetfiigette am 13. Oftobet, bag gtanfieid) bie

lülodabe non @aSta niigt anetfenneti unb einem Üngtiff

non btt Seefeite ftd) mibetfegen loetbe; abet figon (snbe bes

'Dlonats etlöutette et bas bagin: Diapoleon inUnfigc nut,

bem Aönige bie lUlögtiigfeit bes (^nttiunens gu fiigcni, abet

ftinesmegs ign in feinem Sibetjtanbe gu eimutgigen. Dag
btt iübmital aiatbiet be Sinan ttogbem meitetgiiig unb ben

aiiemontefen bas Uebetfigteiten beS ^atigliano intgten

reoUte, btaigte bie itangöfifige ilolitit — biesmal ogne

Stgulb beS Aoifeis — non ateuem in ben SRuf bet Bmei*
beutigfeit. Uebtigens bietet bie Aonefponbcng gu biefeii

äiotgdngen niigts 'JieueS noii etgebliigfeit. 3m legten

Sugenbiiife luaiibte fid) bet eingefd)loffene Aöiiig iiocg an
ben jtangöfij^en lüutjigajtet in 3tom mit bet aiitte, igm
töifgaltlos feine aitioatmeinung gu etbffnen, ob et iiod) auf

Eilte teigiien bütte; in biefem 'galle gebenfe et beii Sibet<

ftanb fottgufegeii. ^tamonl figeute fid) abet, itgcnb eine

löeugetuiig gu tgun, ogne biitig Sgouoenel gebcdt gu fein,

unb bat um aiusfunft in aiatis. (Sgc bieje |ebod) einttaf,

nmt bie Aopitulation non (gasta noUgogen.

Sägtenb fo bie aioutboiien non ’Jleapel igten legten

Äaiiipf fampflen, gölte eine Aottefponbeng ginifigen bem
aiapjte unb 'Jiapoleoii jtattgejunben, bie bisget unbefannt

inat. ISm Slticj a>io'e oom SeignotgtSloge 186ü tgeilte

bem Aaifet bie löcjtätigutig einiget neiietiiannten gangöfiiigen

tüifigöje unb bie Ablegnung aiibetet mit; aud) bie bejiötigten,

meinte bet '(iapjl, gatten bejiet auSgeinöglt loetben fönnen;

es fei fegt bebaiietlicg, bag bet Aaifet fiig niigt mie jonjt

mit bem geiligen stugl ins ßinoernegmen gelegt gabt, vt

et gu einem gntfiglug gefommen fei; fegt mfinfige bn Ihf

bifigof non $atis fein ämt niebetgulegen; allein bol fetirt

igm nid)t eget erlaubt nietben, al# bis eine Setjtänbigm)

flbet ben 'Itacgfolget etgielt fei. SaS bet aiapjt oeiftbinn

mar, bag bie liiüifttittSgelüfte bes ^tgbifegofs Soilot libg

lid) babiirig getnotgetiifen mären, bag bie ultramimtanin
|

Eeigfpotne non igni uetlangtcn, et foUe jeine ^nifäinlti

niebetlegen, eine Bnmutgiing, inel^et bet gut faifeiliig p
finnte iitölat mit feinem DeiniffionSgefud) entgegentiia

Diapoleon oetfdileicrte biefen Bu|ainiiiengang bet Diniii ii

feinet iHntmatt burigans niigt unb fügtte Ubergaupt nci I

fegt beutliige gptaige. 6t bebauetle bie 'Blignetftänbnini
|

bie ginifigen feinet äteffietung unb btt Aiiiie feit 18 'Bianotic I

beftöiiben, unb bie jebe fleiiie SeinungSnerfigiebenbeit ja

ernjtcn aieilegengeilen unb unaufgötliigen 6)egeniögeii ea<

ftginellen liegen
j

er göglte alle Segtitte auf, bie er feit btit

italieiiifigen Anege gu (Slunfteii bes aiapftes getgan gute

unb betlagte fid), bau man gut atcrgeltung jeiner guten li<

tilgten ben ftdiigöfiiigeu AlciuS gegen ign aufgejtaigeti uit

3iom guin Etetbe bet SJetfigioötung gegen fein Segiini.'3

gemaigt gäbe; in Siegug auf 'OltoTlot nctlaiigte et einfait

bag bet igapft ign neianlajfe, auf feinem ainften gu k-
gatten. Der 6inbruif, ben biefe Jlntioorl auf aiius IS

maigte, inat ein übettaligenb gönfliget. Diesmal, jo öuGin!

et, fei bie @piacge bes A'aife.S boig flcr unb beutliig; n

fj)ted)e jo offen aus, mas igm migjalle, bag aud) bie lia

ftd)etungtn feinet guten llbjiigten (glauben netbienten; n
Sagigeit gäbe er ooeg aucg oiel füt ben geiligen Stub

getgan unb man tönne fid) niigt Uber ign beflagen. X«

fegt cgataltetiftijcge fliitmort oom 14. ^ebtuoi lautete natli

lid) etinas nerflaufiilittet unb betonte nacgbtUiiliig, tet

atapoleonS täunbiiig mit earbinien boig ben Angoj fiu

Beraubung bes tlapftes gegeben gäbe; gegen bas Aaifcimit

gu fonfpititen faUe in 3(om leineni Senfigen ein, bie gie?

atcbefreigeit, bie bort gu aUeii Bsden gegettfegt gäbe, mägi

nielleicgt ben Anlag gu biefer ittigen aiteinung gegitn

gaben
;

gejiige Ausfälle gegen Satbinien, mit bem gu na

ganbeln igm gut niigt einföUe, befiglojfen ben IBrief.

3n bet Sgat inaigte 6aoour getabe bomals butig in

liater iflaffaglia iniebcc einen 'lietfueg gu einer AusfSgninij

mit bet Amte gu gelangen; ob babei mitflicg auig beitia

fcglag, bie 3nfcl Sotbinien bem klopfte abgutteteu, t»

italienifiger Seite laut gerootben ift, mie @tamont anboUit

figeint teegt gioeifelgaft; es mar baS mogl megr ein ^itjiS

englijiget Staatsmännet, bas übrigens auig bei Sgouoaa!

unb 6)ramont teine jigleigte Aufnagme fanb; iiut nKim

bet legtere, bie Bsit. bamit getauSgufommen, fei jebeuiiiJl

Iiod) niigt ba; aud) bUtfe man niigt ermatten, bag bei$o><)

es jemals annegmen metbe: göigftenS lafje et es fiigf|i<tn

einmal uufbtätigcii. Bismliig gmeijcllos mit beS bung m»

jegiebene Aeugetungen, bag aiapoleon ohne tfiliffen Sgeii'

nenelS 6auniit gu ben fgetganblungen $affaglia'S eimut^
gatte

;
bie gegcimen Getilgte bes i^atetS mutben bem AeiK

mitgeigeilt unb biefet gab bann aud) Sgouoenel Aeinitn

banoii
;

einige Aaibinäte roaten bet Saige niigt objeimii.

aber 6)tamoiit, bet fid) tUgmte, Sag fUt Sag bung etn»

non igm abgängigen aieittaueiiSmann aiafjaglia'S Xivt'

tilgten gu etgalteii, fag bie gange lüerganblung bixg m>

uotii getein füt läigtilid) unb ausficgtslos an. aä#

günjtiget lieg fid) ein aiibetes tgtoiett beurtgeilen, Kt W
fid) atapoleoii intereffirte: dioni follte Siefibeng beS

bleiben, aber eine freie Stabt mie Eambutg obci gnmlfBi

luetben
: felbft bie Statuten bet (iitg ooii tfonbon fiel

Aaifet fiig tomnien, um igre Anioenbbatfeit ouf

ftubiten. greilid) glaubte man in gemiffen paiijci Anvu
bag es igm mit biefem 6iiifaU niigt ll^cnjt fei ; er ensmtgM
bet i<opft benfelben g irüifioeife, unb rooUe bann fi^.‘

gabt et bas legte 'Uitttel uetfuigt unb trage teine

aUeni, was ba fouiiiien möge. Siiegtiget jigetnt cS gi |K
bag et giuat ni^t bie Buitiwtnung bes ifinpfteS, ato*

;

Satbiniens etgoffte, unb bataiif gejtügt einen Meittll.l

ßooout gu id)liegcii gebotgle, mie er jpätet in bet CnAW»
lonnentiou gut AuSfUgtung gelommen ift Sflt UPeflMW'

J
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SctHmnmnuen befielben, bet Sier^tdjt Jtalienä auf iRom ols

«oulitfloM, bie 'Hetpflidjtunft feinen änftriff auf bas l<otri=

menium i<etti ju untemebmen ober ju.jiilaffen, ber Slbiug

btt tranjiiRfcben ©otnifon, treten im afjril 1861 siiflleict)

mit bem ©ebaiifen, baä Äüniflteiib Jtalien anuietfenncn
unb bie biblomotiicben Seiiebunaen loiebeibcrjufteDen, nadi>

brDiflidi in ben nertraulicben ÜtftenftUden anb gid)t. Ib«»*
tienel flibt biefen SloricblaB alb leinen eiflenen, nicht alb ben
beb Äaiiet«. bet allerbtnflb «eneicit fei, batouf ein,(u«eben,

ficb ober nod) nid)t aubfltiprocbeii bnbe; @ianiont tritt ibm
in lebt loeientlicben ^Junften entneflen: et inifl feinen itcr=

traf) mit fonbetn eine einfeitinc erflätunfl bce

Jtiiiferb, unb empfieblt auBcrbem. mit ber ^äumuna lebt

nod) AU matten, biä bie päuftlicbe aimee auf eine Stätte
non 12000 fDlann aebradjt fei; bie Slnttftmuinfl jtoliens

icbeint ibm oerfrübt, ba et immer noch ouf ben ®iebet=
abfcD 9teapelb bofft unb bie ßmeitbeiluna (aboeieben non
bem päpftlicben ©ebiete) für bie natiiilidjc l'öiunfl bält-

Jet Sob 6aoout’8 machte oHeii biefen Cnbanblunpcn ein

önbe; ouf bie etfte 'liachtidit non bieiem .gtoRen unb trau,

riflen üteinnib“ fchtieb Ibouuenel, bofi jebt an tic Säumung
unb an trgenb welchen älerttan nicht mehr ju benfen fei,

bnf) er aber bie Stnerfennung Italiens für nod) bringlicber

olb juoot holte unb fie bem Kaifet norfthlogen werbe,
einen Sericht in biefem ginne hotte et übrigen«, wie bet

Herausgeber ber Äonejponbenj in einet Semetfunq erjäblt.

auf ÜfapoIeon'B Üterlangen idjon feit einigen SBochen aus«
gearbeitet unb in jebe gibung bes fHtinifterratbeS mitgebraiht;
wann er bort netlejcn werben foDe, hotte bet Haifer fi^
ielbft j|u beftimmen norbebolten, weil et tSüdfi^t ouf bie

Ifteffible ber Koifetin nehmen woDe. 3ebt flob er Sbou>
aenel’S Sftängen noch unb forberte ihn auf, boS Slflenftüd

ocr.iuttQgtii. SBäbtenb bet ®erleiunj erhob ftd) bie A'oiferin

plöbiitb ift heftiger ßnegung unb ftürgte, ibrönen in ben
äugen, ouS bem Soole. ßs entftanb eine peinliche gtille,

bie bet Äoifet unterbrach, inbem et ben fBiotfdjall KaiHont
aufforberte, bet Äaiferin )ii folgen unb fith mit ihr jii be-

fdäftigen. $ie anetfennung StolienS würbe fobann be>

jchloffcn; ^hounenel ober hotte bie ©unft ßugenienS für
immer uerfchergt.

aud) tlit ©ramont würbe biefe fJBenbung bet foifer.

liehen ^tolitif, bie et übrigens gut hieß, bebeutungSooIl. ßs
etfehien angemeffen, einen anberen Sotfehafter nodb 9fom gu
febiden, unb bet .ßetAOg erhielt, wie et lange gewünf^t, ben
äBienet ^äoften; ju feinem Dlachfolger würbe bet 'UlarauiS

Ja Slalette ernannt, bet bei ben Ultramontanen nicht im
beften ©eru^e ftanb. Sion bieiem ^titpunft an, b. h- feit

)em geptember 1861, oerliert bie Äotreiponbenj mit ©ramont
ehr an Snterefie mit an Umfang; eingelne beachttnswertbe
IKomente bietet fie ober boch auch fernerhin, go bejeiebnet

t ber fDlinifter um fBeibnachten 1861 als bie febr beftimmte
Ibficht beS KotfetS, bie italienifche lytage, iobalb bie Um*
tänbe eS erlauben würben, im Orient au liqnibiren. Um
Som Tonnte eS fich babei nalütlid) nid)t hanbeln, wohl aber
im Sknetien, bejfen auslaufch gegen Bosnien unb bie

Hergegoroina man in ben Suletien ins äuge iahte. 3«
StAug auf bie tänüfehe ftrage blieb Shounenrl bei ber anfi^t,

'OB fein outch ßaoout'S Sob ncreiteller Slorfchlag, ber ipäter

n bet Septeinberfonoention non 1864 nerwiiflid)! würbe,
et eingige praftifebe äuSweg fei ; es erregte ihm Unbehagen,
OB ber A'aifer noch immer non bet ,uirmcglid)en Stet’

Aoblung“ ber nationalen unb fletifolen Snteretien itäuint;

r hielt eö für untrlählich, bag fein ©ebietcr enblicb eine ßnl.
hetbung jwifebtn ben beiben gtrömungen treffe, bie fid) rn

Mirer Unrgtbung befömpften. Obglei^ Scopoleon üch febr

ngern uon einet fold)en Siotbwenbigfeit übetgeugen ließ, io

rnnte et anfang geptember bie .ütifis boch nid)t mehr auf-

alten. am 2i). auguft war ©aribolbi'S tollfübnes Unter

ebnren bei aipromonte geicheitert; bet Stapft hotte peremp.

rrrith bem frangöfifeben Sotid)ofter erflärt: man fetnne nicht

jgletch fein gteunb unb grtunb bet Stoliener iein; boS
uttnet Jfabinet oerlangte feinerfeits als 'JireiS für bie

netgie, welche eS gegen ben Stolfshelbm entfaltet, bie S9e>

tbtgung beS unhaltbaren ^uftanbeS: fonft werbe ber Hörrig

felbft ihm ein ßirbe madren miiffen, auf bie ©efaht hin, bie

iliube ßutopas gu ftören. gorgennoU fchtieb Sbounenel an

frlahault; ,Jie gtiinbe ber ßnticheibung nabt, unb id)

fürchte, btt Änifet wirb binnen Änrrem ein oerhängniBOoHeS
SSort iprechen. Jer flerifale ßinflub brobt ben liberalen

gu berregen. ... 3<h höbe nicht« thun fönnen, als bie

ffolgen einet flerifalen ober einet liberalen 'Colitif hernor

guheben, unb ohne bie Unguttäglid)feilen bet lebteren gu

oetfennen. holte ich fie bod) für geringer al« bie ©eiabten,

welche bie elftere iür ben Äaifer petiönlid), für bie Jpimftie

unb für Rronfreid) beraufbeihwört Unter meinen

ÄoÜegen benfen Jelangle. Siüault, Sfouher, Saroche, Säet

fignp, Stoulanb, (Soulb, Slaiüont, ßbaffetoun.gaubat wie idj;

auch Sroplong unb Sllorni) finb auf unfetet Seite. Sfur

®alcmSfi, Sianbon unb SRoqne fteben im anbern fiager,

aber fie haben eine mächtige SunbeSgenoifin unb bie ^rofluft

ift ihnen günftig Jer ftompf. bet Tid) balb entfpinnen

nuiB, ift aifo febr unentfehieben JaS Sbemo, ba« in

Siarrih. wenn bie ßreigniffe brängen, ober wenn mon bi«

bohin märten fann, noch ber iRildfcbr beS Haifet« bebattirt

werben mufi, lautet: „Jarf mon, auf bie ©efaht bin aUcS
gu uetberben, bei bem stattw quo nerbarten. ober muh man
bei ben beftänbigen ©eigetimgen beS Siapfleä einen ßnb
punit für bie Cffupatiou Sioms beftimmen?“

Jer ftaiier entidiieb gunächft, bah bie goebe bis gu

feinet Siüdfunft in ber Schwebe bleiben ioüe; bann nergögertc

et bitfe übet ben aniänglid) in äuSfiebt genommenen 3t't'

punft; enblicb ober muhten bod) bie ©egeufähe gum äuStrag
nebrocht werben, unb noebbem äliotnp noch einen lebten

Sietfud) gu ©unften bet liberalen i’Olitifer gemacht batte.

enlid)ieb fid) bet Ä'aiict am 16. CTtober für bie ßntlaffung

JbouDtners. „Slolitifcbe ßrwäi^ungen, fchtieb et ihm, hoben

mid) oeranloht 3bnen im auswärtigen amte einen 9iod)folger

gu geben; aber inbem id) mid) entjchliehe, mi^ oon einem

fUlanne gu trennen, bet mir io Diele Seweife feiner ßrgeben.

beit geliefert bot, holte id) batouf ihm gu lagen, bah meine
ad)tung unb mein Sfertrauen gu ihm ftd) ni# geänberl

haben.“ Sfoubet, ffoulb, Slerftgui) unb Saroci)e, bie gleithiaU«

ihre ßntlaffung erbeten, liehen fid) bodi leicht beftimmen gu

bleiben Slut einige Siplomaten, So Sioletle, Senebetti unb
iflabault folqten ihrem ßhef in bie Disponibilität.

Sliit bieier Sletabfcbiebung fchlieht nicht bloh JhouDenel’S

.Hotrefponbeng, fonbetn aud) feine politifche Saufbabn. Die
aemter, welche ihm in ben nächften 3ohten noch übertragen

loutben, woten gwot ehrennoll unb gum Shf'l mohl and)

recht einträglich, aber boch ohne gröhere ©ebeutung. So
würbe et fchon im Slooembet 1862 Sotfihet beS SJetwallungS.

rotbes ber Oflbobn unb nach SRornp'« Dobe ^räfibent beS

ßiienbobnratheS; bie ßmennung gum 'DJilgfiebe be« ©eheim-
ratheS fdjlug et au«, erbat fid) aber ben Soften eines ©roß.
tefetenborS beS Senate«, in welcher ßigenfeboft er iBobnung
im fiujeniburgpaloft hotte. Dort ift ec om 18. CTtober 1866

einem .öctgleiben erlegen, bo« ihn fchon feit Sohren quälte,

lautn 48 3obr olt unb bei längerem Seben gewih berufen,

nod) einmal wieber an bie Spitje ber auswärtigen ©cfd)äfte

gu treten. Doh et bie ßnlid)lüffe DiapoleonS in anbere

Söabnen hätte lenfen uub beu ©ang bet ßreigniffe weientlid)

hätte umgeftalten fönnen, wirb 'lliemanb glauben, ßin fo

tüd)tiger unb ebrenwertbet ßbarafter er auch wor, io jehe

i^ boi nid)t recht, wie mon ihn (neben SiHault unb Üllornq)

einen ber btei Unetichlicben bes .Haifetreid)« bot nennen
rönnen. 'Bebet eine entidjlotfene Snitiatioe, noch eine un-

gewöhnlich gäbe ßnergie geichnete ihn au«: er war im heften

Sinne be» BerteS ein fluger, fleißiger, erfahrener iino gu<

oetläiiiget ©cfdiäitsmaiin, ber 'llertrauen einflößte unb ßnt.

gegetifontnien wedle, fiirg eine auherorbentlid) fchähenSwerthe,

aber boch in feinet Beiie eine uiietfehliche Äroft. Unter ben

nicht febr gabt reichen Dienern beS gweiten Häiicrreid)e«. bie

ungetrüMe Shmpatbie eiiiguflößen uetinögen, wirb er immer
in oorberfter 3ieihe flehen; gii ben tteibenben Hräfteii, gu

ben beftimmen ben «oftoren, fa oud) nur gu ben ihotoflf

riftifchen Dqpen bet ßeit fann er nicht gerechnet werben.

ßoiiftantin Sülle.
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b(niiuSa< 1
(^loDfen jur Britßcfditdifc.

Bcr (Einbanb.

®it petgomeiitenen ®e(ten fmb ftarl unb (djatf Rnb bie

jianten,

an« bte Slättet — io Io« einftenä — umidinüret btt Sanb.
Unb aiii brm äiüiien ergläi^t in etbabenen Settern btt Xitel

„Seutidjlanb!“ — roobtlid) bae Sud) ift ein lebt föftliebet

€(bab,
Unb man fann tud) mit loben, baR, uni uor bein 3)itb ti

^11 bergen,

3bt an bie 'Dtauer ei anicbioeiRtet mit ebernem Sting.

®o(b einen 3ioeifel oerjeibt: bab Suib — bat>t 'tt «S nid)t

oIUu,
aUju iefte gepreßt, babfs ongeiibmiebet jo eng,

X)aR es Rd) feinem mehr öffnet unb ba§ fein geiftiger 3nboU
lobtet Sudjftob bleibt in bem oetfdjloffencn Sanb? —

Bet Bud)binbct.

$aB et ein tfldjtiget Steiftet beS bud)einbinbtnben $anbwerf8,
Seugn’ id) ibm roabtlid) ni<bt ab, — loenn aud) für meinen

©efdmtacf
6t bie bebaglid)e Sreite be« 9tanbs ju geroaltfam befdmeibet
Unb auf bie ®auetbotfeit mehr ol« auf IJ'erli'bteit Rebt.

aber mie trefflid) bab Su^ et ju faljen unb betten unb leimen
Unb mit bem fd)übenben ffleib feft ju umfcblieRen oer<

ftebt, —
SaR et banim aud) bie atbmenbe Seele beb SSttftb ju lefen

SSiffe, nie Re halb in, tmiftben ben Beilen halb fpti^t,

®aB gar, tuie feine @ejeUen »etfilnbtn, et felbft auf bie

Slätlet

Siotte poll em'gen Sebalts febttibe, ein Sebttr beb Solfb,
X)iefeb loill nimmer mit ein; tb't bttnft mi^, raab et aub

eignem
6eifte jum flffRnt. bobe ben lejt nur entftettt,

Unb ein fünftig RtefiRltibt metb’ einft jut utfptünglid)en
9teinbeit

Unb ibrem cbleten Sinn loieberberfteDen bie SiRtiR

Sagi ttarius.

Hrftafenttarium. *)

$a bie 9lad)tid)ten über bie öltefte @efd)id)te bet

SJenfebbeit, je roeitet mit in biefelbe jutflefgeben, befto un=
Rd)eter jn mtrben pRegtn, bot man in bet .^eftftellung

bet Daten bab natutgeniüRe Stittel etgtiffen, oon ben
fpöteren beflimmteten 3t'ten ou® io bie ftübeten unbe»
ftimmteren jutildjutedmen unb mit ®ilfe bet einielnen

'Jlationalgefd)id)ten foioie bet gleid)jeitigen ereigniffe bei

oerfibiebenen Sölfetn ältere ^tioben, für melcbe feine

jufammenböngenbe 3<'ired)nung mebt übeiliefett roat,

d)tonologifd) roiebetbetjiifttHen. Süt ben loiibtigften

Sb«R bet ölteften @efd)id)te, ben biblifcRen, ift man auf
biefe SBeife rOtfroättbgebenb, oon ^lerobeS bem ©roßen, bem
Segtünbet bet non ben 9iämetn ben 3uben gefegten ara>

bif^en Dpnaftie, melibe einen fo oetbängniftooQen 6inRiiR
auf bie @efd)icfe beo Sanbeb unb beb eben erftebenben

6btiftentbnmb botte, bib ,)u Salomo gelangt. Jnbem Rcb
für .^erobeb' Xob butd) bie Uebcrcinftimmung oon jübifdben,

römitd)en unb aftronomifdien Daten bab Jabt 4 not 6btiftub
ergab, mürbe ein feftet Sunft gerooiiiicn, on ben fid) in

meiteret 9tüdred)nung butd) äbnlid)e ©leicbjeitigfeiten oet>

•) Cmfl oon Sunfen, Siblifefic ÖIHtiijttHarriten. iöetlirt 1875. —
lie (tiiilKU bet Sleliaion. t<eit>Ug 1874—7H. — ®ie Uebrtliffmmg, it)rt

Itntftebang unb Itntnidlung. 3u>et Sbnbr. trtpjig 1880.

fdbiebenet 9tntionalgefd)i(bten bie Dempelbauten in ben outta, ^

bäifdien unb barianifeben Btübn, bie babqlonifibe lemixU

getftöiung unb anbereb fnüpfen lieRen. ßumal bie Semptb

^rftörung butd) bie babqlonifiben Stammebgenoffen bei

Suben, meld)e Rtb mit anbeten babqlonifcben, ägqptiiilieii

unb jübifd)en Daten oerfnüpft, geftattet nad) ben Siid)(iii

bet Äönige unb ben in benfelben enthaltenen SpnoihtimiemKi

eine 9iü(Ibered)nung bet fübifdien ^lettfihetliften bib aar

Salomo, bet um ctroa 1000 o. Cbr. gefeRt mutbe. Sou b«

an roaren fomobl bie jttbifd)en Daten, alb ibt ß.nimnmni,

fallen mit auBeriUbiid)en ©teigniffen ,)u abgetiffen uib

iiiibeftimmt, unb bie ^eigniffe felbft entroeber gu jmeifelliait

ober tu offenbare Spmbolifitungen longmienget gifd|i<bi

lid)er Sotgänge, um einen meiteren Sdiritt in bat itd'

mättbliegenbe d)tonologifd)e Dunfet tatbfam etfeheinen lo

laffen Cbfd)on abrabam nach ben allgemeineten Sdifibungoi

bie allein möglid) fd)ienen, auf minbeftenb 1000 ^bit dji

Salomo gerüeft metben miiRte unb oon abrabam Die or

abam bie biblifd)tn Uroäter mieberum eine meiteie jniei^

taufenbjäbriae Sebenbbauet für Rd) in anjprud) nobnita

loaien bie 3000 bolbgefd)id)tli(ben Jabte, meldje bitnni:

refultirten, in ibren Daten unetgrünblid) unb tMmit aut

in ihren @efd)ebniffen um fo ptoblematifdber geblieben.

3n bie Hälfte biefet bisbet auf jübtftbem Sotn

bunflen 3o<t eine 3obI ^tonologifcbet ©tengfteine gu febei

unb bebutd) aud) bie Sid)eibeit bet SotfäDe, auf mtld)t ü
fiib begieben, entioeber alb mitflicber Segebenheiten obe:

loenigftenS alb pointirtet Serfötpetungen gonget gefdiit::

liebet Stogeffe tu erhöben, ift bab 6tgebmR mebtetet 6d)riftn

geioefen, meld)e $ett 6rnft oon Sunfen fütglid) gang otu

tbeilmeib biefet aufgabe gemibmet. Durch biefen auBetotbeoi

lid)en 6tfolg eines fd)otRinnigen unb gelehrten ^ifd)nt

roitb bie ebiäifd)e 6branologie, bie bisher nur 1000 nd|m

3abte göblte, um einen meiteten ßeitraum oon 1600 3olP®

oielfad) fonttoUitbat oetmebet unb bamit ben ägpptHcben uc>

affqrifcbcn Daten, bie fd)on längft meit übet bie ebtäifiben (.t

aus giemlicb feftftanben, an bie Seite gefeM. Sonobl
Stetbobe, meld)e täumlid) unb geitlicb entlegene Doteit e>

einanbet miRt, berichtigt obet beftätigt, mie oaS gtoRe Se

fultat, meldet aub bet fritifeben Setbinbung oielet flcim

unb obgeti|fenet abgaben gemonnen mirb, machen bie 8iU'
,

bedung gleid) metfmütbig.
I

6in Saolspcieftet Samens Setojub, mclcbet unlc

aieganbet bem ©roRen am Sempel feines noch t<m>a

Rotitenben ©ottes gu Sabqlon biente, b><6 eb im 6eibi

bet bamaligen beHeniRtenben 9iid)tunig für eint bank»*

mettbe littetarifcbe arbeit, bie afibrifeben annalen bet U>

li^en atd)iob aub bet femitifdben AeilfcbriR in bab ©riediüd'

gu übertragen. Son bem längft oerlotenen Dpub bt

mnbeib bei fUbifeben unb iubend)riRlid)en Schriftfitllm

3ofepbub, ©iifebiub u. a. Sefte bemabtt, in beten rinn

eine ©tobetiing Sabqlonb bur^ bie Siebet im Sab" 9töö

not 6btiftiiS ermähnt roitb. Da nun in bet befairate«

Sölfertafel bet ©enefib (1 Sfofe 10) bie Sfebet alb 3>db

germanen (3apbetiten) begeidgnet metben, bie meiften noi'

malb femitifeben liänber an beifelben Steüe aber einerfeitl nie

bamitifch ouftteten unb anbetetfeits mabtfiheinlich lange ned

bet uriptttngliihen SefeRung ebenfo mie Sabplon oon ^bo-

germanen erobert motben Rnb, fo loatbieSetmutbuna gegtboi

baR unter femitifeben Sölfetn in bet Sibel utlprihiglid

bamitifche, oon fapbetitifchen unterrootfene oetftanben neo»
®at bieie ungemein belangteicbe annobme, melche tfV*'

möttig nicht meiter oerfolgt metben ioü, berechtigt.^

es nabe, bie ©robetung beb in bet Sölfectafel bamitin |b

nannten SabqlonS butd) bie japbetitifihen Siebet wlba
Seginn beb Semitibmub, in biblifcber, einen tponpnrifib«

ßetos fteirenben Sprache ols bie ©ebiitt Sem'b amnfebei,

Domit mäte Sem nod) Setofus alfo 2468 n. ®be. I

boten, unb bie SUnbRutb, ba Sem nad) bet StbdjH
3abte nad) bet f^lutb 100 3abte alt gemoriltB fein fd. n
bab 3abt 2360 0 . Gbr. Rjitt. Soroett iR aBeb

härtete , wenn and) Rnnreid)e ^ppotbefe aub eiaiMft

auf biflatifchtm unb etbnogtapbtfqem ©ebiei gnfwwg
gelefenen «(unbftüden erbaut. Denn mebet iinqkb **
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3ol)I M Beroiu«. nod) bie »etjudite neue etfläninfl beS

iifoniene SemiliSnuib, nod) bie oue beiben nejonene Jcntuiifl

bet Sebutt 6eni8, noc^ bie auf bet leljtercn niiebernm «e-

Dctinbete Beied)nuiiA bet glut( tid)tiR jii fein.

äbet nun tiitt eine etfte ffleftütignnn Bon anbetet fern.

Iiegenbet Seite bingn. $et laleinifdjc ötoinmatifet

(Senforinu«, 260 n. ßbt., alio 600 3«bte nod) Seroinä
imb 700 3®b'c nod) Kito nnb feinet Reftitellunn bes

cbtäifd)tn Kanons fd)ttibenb, aibt, ohne bie 1640 3obK
jpjiei eifolgcnbe Betedjnung bcS ;£)evtn uon Bnnfen jii

feniicn, ja ohne jebe Beredniung nnb aOein auf bnS Seufl>

mb beS 300 Jabte not il)ni lebenben i7ad)flenoffen äiatto

Ijin, 2360 als boS 3abt bet cbtöifdien Sfinbftntb an. 3n
biciet auffaDenben Uebeteinftimmunn febiebt fid) ein töinifcbes

ffnnbanient unlet bie bcnlfcbe $n;potbefe, beten ebtäifd)-

babi)lonifd)c Baufteine Ftd) numnebt auS bet lofen Konjettur,

in bet fie c^pciimentell aneinanbet gelehnt luaren, ju einem

gefebloffenen Bau jufammenjutücfen beginnen.

SBeiteie Befiötigungen bet gefunbenen 6ltunbjabl

folgen tafdi. 3ft bieielbc tidjtig, fo nuifi Jlbtabani, bet

nod) bet ©enefis 367 3abte no(b bet glutb non 'Biefopo.

toinien nn^ Sqtien gegangen fein foB, feine 'Banbetung
11)93 n. Cbt. DoBiogen haben. Siad) 3“fepbuS ging et

boDon, meil bie alte baniitifd)e Biimtobbgnaitie, untet bet

fein Batet Setab in iiaran gelebt balle, ben Jbtan netlot,

nnb nabb BetofuS ift eine neue !?qnaftie and) iid)tig 1993

in Babqlon aufgefommen. ßbenfo foQ nach ben mo|oifd)en

Sdjtiften 4S0 3abte nad) ÜbtobainS übreife Don .gatan,

olfo 1663 D. Gbt ,
bie Siflcfioanbctung feinet nochmals loeitet«

geteiften 9lacbtomnien aus SItgqpten angefangen hoben —
eine äobl, bie fomobl burd) Ctofius' Angabe, bet $bocao
beS auSjugeS fei 1658 geftotben, ols butdb Blnnelbo'S Bericht,

ct habe bis 43 3obte Dot SotbmofeS III., Ult beffen fRegie>

lungSontritt bie Babl 1615 afttonomifd) feftgeftellt ift, olfo

bis 1658 gelebt, beflStigt mitb. Gin loeilcteS Beifpiel auS
ben Bielen anberen, mit matbematiiehet Sichetbeit auflte>

lenben, Uibit biefe, auf bie i^obl 2468 bafiite Zeitrechnung

rafd) ouf Salomo, bis iDobin fie mit ben ftilberen .^il|S<

niitleln bereits tettofpellio ausgebebnt rootben luor. 3U
bie ©tunbjabl 2468 forrett unb bot 3BfepbnS Siecht, ben
geiltoum jwifchen bem auS^uge ouS aegqpten — 1663 —
unb bet faloinonifchen Sempelgillnbung auf 692 3obte gu

fd)öben, fo nrnfe Icbtere 971 ftottgefunben haben — ein

Saturn, boS ficb burd) eine ganje Sieibe afttonomiiljet,

tSmifchet unb femitifdier Sbotfachen unb fogat butd) bie fd)ein-

bot enigegengefebte Siigabe beS ^iiluS, eS feien 460 3obte
geiBcfen, beftätigt, nenn geniffe nbtbige Butcchnungen ge=

macht loetben. Um nur eine tömifch=gtiechifch‘feniiliiche Gr>

böttung beS galtums ju ernäbnen, fo nanbte lid) nadj bet

Bibel Solomo, ba et Übet ein teineS 4>itten= unb adetbauet=
oolf benfd)te, an König ^itam Don SpruS, feinen pböni>
jiiehen Stamm* unb Sptad)genoffen, um fid) ^anbnetfet
unb Bliatetialien für ben Sempelbau ^ Berfchaffen. ,£iitam

bot aber nad) bem iübif^'tömii^cn Schtiflftellet SofePbuS,
lotlcbet halb nad) Gb<iU> 3ob feine angaben bem unbatir*

baten ©riechen Bicnanbct entnahm, bet fie feinetfeits tqiifchen

Ibnnalen entlehnt hotte, 166 3obte unb 8 Btonate Bot bet

©lünbnng KatlbagoS, bie nad) Giccro 816 Bot Gbtifti ftatt*

fonb, otjo 971 nitflich gelebt. ßobUeiche anbete Soten
urtifijiren fnh >» berfciben Bleife.

fBlan fiebt, nie bie ©lei^ieitigfeiten fi^ gegenfeitig

lerbfitgen, nenn He aus bem neiten ©ebiet bet alten

Bdtetatut, auS fo Bielen Sprayen, Nationen unb Briten

btuchfifldneiS gcfammcit, geprüft unb mit ben rechten

Sd)lüffeln unb Schcouben an cinanbet geheftet neiben.
Btan (ann auch l<>d)t evnägcn, nie biefe geftigung bet

jübifchen Siationalgefchichte iDieberum ibtetfeits dgqptifcbe

unb affhtifche angoben ftüfjt ober fällt, unb ipietoglhpben
unb Kcilfci)riften, bie fo Biele unetncisliche SMiigc betid)tcn,

bei gemcinfamen ßteigniffen ju onalqfiten etlaubt. Uebet.

tofehenb bei aUebem ift, naS mit babiitd) nicbet einmal
liOti btt Steue unb Bäb'gfeit älteflet Stobitionen etfabten.

So Biele biefet Säten auch buid) lange fchtiflloie Beitrönme
benobtt, fo Diele boBoii butd) irrige ctbnogtapbifche unb

religiäfe Borftetlungen gefärbt notben Unb, bet Äetn
bet ^anblung tiiib bet 3''1 etneifen fich in fo Dielen

göllen als getreu überlitjett, bah nir ftaunenb Dot

bet Sicherheit unb Sorgfalt einet folchen tingefc^tie.

betten Grinnerimg, einet folchen mftnblichen SSkitet*

gäbe flehen. öS ift offenbat, bah bie 'B!enfd)en, fe meniget

fie muhten, bas 'Benige, baS ihnen befannt gemorben not,

beflo feflev hielten; baß Re bie Stabition, bie boS umgebenbe
Xunfel etiDOS erhellte, ols eine örnätuttg bet SBergongenbeit

nnb eine Beuchte bet Buluiift bettachteten; bah 1>' Tomohl
baS Balten beS .^limniels ols baS Bethalteii bet 3Renfd)eti

barin niebetgelegt foben, unb in ber Kenntnih beS einen

ihr $eil, in ber beS onberen ihre Klugheit fanbeti.

fÜian bebenfe, ob eS beut, roo mit fo oiel beffet Bcfcheib

miffeti, tbunlid) märe, jablreiche SJonien, Botgänge unb
®aten Biele Sohthunbertc lang tnünblid) fortjupflan^en,

unb man bot ben Uutetf^icb bet BfiUti unb bie gonge

©leichgültigleit Dor fid), bie baS Biele Grieben bet Blleniih*

beit aUgeina^ ongemöbnt hat. freilich fanieit bamals
and) bie erfteii iliachtid)ten noch nicht per Telegramm.

ö. abel.

SdjiUev in leipiig.

Biit bem StUhiaht 1785 mar SchiUet non fUlamtbeim
nod) Sachien aiifgebroAen, freubiget örmattung Doll; ben

entbufiaflifcheit uiet geihJligetn ftrebte et entgegen, roelche

ihm ans ber fverne begeiftett gebulbigt hotten, unb an beten

örifteng et bie feinige nun fnüpfen roollte. Bmei Braut*
paare. Körnet unb fÖlinna Stod, £)ubet unb ®ota Stoef,

bilbeten biefeS Cuattett Eeipjiget Betebtet; bie etfte, fübtenbe
Slimtiie barin gehörte Öhtiftion ©ottfrieb Kötner.

Körnet mnt brei 3obte älter als SchiUet unb ftanb

on bet Bforte ber öbe, ols er ben Eichtet giierft fob: ein

fertiger hlinnn nach innetet unb äußeter StüdUebt, bntcb

Stellung, BeRh unb geiftige Kultur in geRcherter ^oRtioii

lebenb.

aus einem Dotiiebmen Bütgetbaufe roat Körnet bet*

Dotgegongen: bet einjige Sohn eines otbentlid)eii ^ttofeffotS

ber heipjiger Unioerriiät, Snperintenbeiiten unb Eombettn ju
' BJleihen. ®et Etud tbeologifd)cr Befchtänlung hotte auf

feiner 3ugcnb gelaflet unb nur ollmäblich, in Stubicnjahten

unb auf aiiSgebehnten üieifeii, hotte er gelernt ihn ab,|u*

metfcii. 3n mancherlei Biffenichaften hotte et Reh um*
getrieben, hotte ^nerft flajfijche autoren ebiteii unb $b>lo*

fopbie treiben mollen, mar boiauf in bie 3uciSptuben)
übergegangen, Bon ba in bie Batbematit unb 91atur>

miffenf^oTten geratben unb hotte fid) .yileßt )ut SRechlSlebre

nur eben jiitüdgefunben: als 'fsriualbojent bet juriftifchen

fholultät lieh er Reh )u Oltobei 1781 in £eipjig niebet.

Bönig fcnnjeichiiet biefes Schmonfen unb Umitten Kbtnet’S

Begabung: Reihig hotte er überall gtlernt unb beobad)tet,

aber ju einet entichiebenen Ibeilnabme mar et nitgenbs

gelangt, öt mat feine ptofliftiDe Balur, fein heftiger Erang
miffenfchaftlicher unb litterarifd)et aeuhetuiig lebte in ihm;
fonbetn ihn erfünte baS gelehrte unb fdjöngciftige 3otcreffe

einer fingen SiejeptiDität: Sntift, Sd)iijtftenet, .£)'Rotifet,

Komponift — aüeS mileinonbet ift et, in oneiii beftebt et

mit Öhren, aber fein joubernbeS, biitch taufenb Bebenfen

gehemmtes Schaffen faniuit über bie höchft ebrenmerthen

tleiftungeu eines üiebhabets bod) nicht hinaus. Seltfam
fontraftirt mit bet Sd)ioetfäHigfeit biefet Btobuftioii bie

fpielcnbe 9eid)tigfeit ber Sotingebung, roeld)e in Kömet’s
Sohn Sbeobot lebte. ,'l)leiii Eaiig mat inimet, mich bohiii

}u fteUen,“ fo befonnte Körnet, „mo eS getobe an atbeifein

fehlte. Eie iiitereffautefte Bcfdjäftigung hotte für mid)

nidjtS aujiehenbeS mehr, fobalb mir eine bringeubete auf*

ftieß. So flog id) doii einet ©attung Biffenfchofl )u.



606 Oie ZTafion. Nr.4Di

onberen.* Teutliöjfr foniite ?(iemanb eä aubiprcdicti, flIS

lfdrtier ftier flft^on bat: bafe et wobl Solenle, aber (ein

Salent bejafe.

anein fine ®obe fditeibt bet ®id)let bent Steunbe ju,

bie i(im in 6d)intt’S EebenSflefdiidite ieinen cinjißtn ?Jla^

flibt: boS .Solrnt jiit Segeiftening“. €ie n>ar eb gettteien.

rocld)e ibn ben entfernten juin Äreunbe Betuinnen liefe, fee

trat eb, nieldie ben ®idjtet feftlgiclt biird) fo niel 2Ee(l|ieI>

fäfle beb Stfeid'alb iinb bie ^olge bet Reiten. 3Jlit ÄSntet

Bemeinfam jn leben, jn nnrfen, an bcc Seite feinet Se«

neiftetunfl begllldt jii Jefeaffen, luatb ifem ein U"i>

et lernte ini fteten, bei,jlict)en Seifefet mit bem alteten

Rteunbe ben UebetfdjreanB bömpfen, ben et juetft in bie

'i'tTbinbuna feineinaetraflen; an biefet f|iiBbtn norbbeutfifeen

?!atnt mfifeigte fiefe beb ®id)tetb nnftöt aufflamnienbe eni<

Ppnblidjfeit, unb io matb bet äBtiejmecfefft jioitten Sdjißcr

unb Äütner jn einem bet mödjftiaften ®rnfinale geiftiflet

Äreunbfdjoft: nadibein bie fdjiofirhienbe R'it beb elften

beieliflten jiinbtnb »otflber ift, bleibt mfeiBe, offene Sad)<
lidjfeit bet ftete Btmibton. $ab äRinflen um bie Söaferbcit

obne jebe onbere äiticffid't alb bie bet inneien aubbilbung,
erfüllt bie Sreunb«; nnb mit einet beiounbetunflbn)ütbi(jtn

Sd)ötfe, mit einer tüferenben gauterfeit bet Selbftfntif

fptedien SefeiUet nnb ÄSrnet oft unb oft eb anb, loie fiefe

il)t Jtönnen unb ifet Süditfünnen hegten,it. 9)?it 3ied)t fefereibt

Jtbtnei fid) bie @abe ju, lefen ;tu fönnen unb meint, bafe

ondi bieb eine J(unft fei, bie geid)äfet fein miß; unb et mirb

fo Sdjißct’b ibealet gefer, berjenige, bet aub einer oßgemeinen
Sterebrung beraub, mit feinem tefebnen Salent jut tBegeifte»

tiing, febeb einzelne $robu(t entgegennimmt, unb eb bann
mit tubigeni Slid unb feinet ©idberljeit au erfaffen ftrebt,

iiad) feinem IBefcn mie nad) feinet (iinftlctiftben abfiebt.

liebet bie Siidjtung, in bet ®d)ißet'b ©djaffen fid) beiotgcn

foßte, botte et ftßb eine fefte liotftcUung gehabt, unb eb

mod)fe ben greunb in erftaunen fefeen, alb Jtbrnei ibn,

benot et nodi non feinem „Catlob“ erfabten boüe, auf bob

grofee b<ftotifd;e ®rania b>>»nitb: ,aßeb, luob bie ®efd)id)te

in Sbotalteten unb Situationen @tofece liefert“, fditieb

er ibm nodj fDiannbeim, ,unb Sboiefpearc nod) nidjt et-

id)3nft bot. mottet auf 3bten ^Jiniel. ®ab ift gleidjiam

befteßte arbeit." ®ofe eb ibm jebod) bei aßet Sidjcrbeit

unb Siißigfeit beb Urtbeilb an jener SelbftSnbigfcit bet

auifaffung böufig mangeln tonnte, raeldjet ber greunb be-

bmft tjStte, Acigt nmndie itBrner'fdic aeufeernng: unb Sdjißei
felbft ift eb bonn, beffen eigene ittitif bab jteffenbfte etft

onbfpritbt. Söie arg griff Jtbrnet etiua baneben, alb et bem
ifreunbe 1789 fifetieb, bnfe et in bem li)tiid)en gad) einzig

fei, reSbtenb et im ®ramatiid;en an ©od^ einen gefabr-
lid)en fKebenbiiblet bobe; unb mit mie niel Sinfiebt unb
erfd)öpfenbet jtlarbcit nafem batauf Sebißer alb feine Somäne
bab ®tama in anfpruife: .fOlit bem ®ramatifd)en miß id) eb

ned) auf mebrete itetfuefee onfommen laffen. üßil ©oetbe
mejfe icb micb nid)t, menn er feine gonje üraft anmenben
miß. St bot meit mehr ©enie olb id), unb babei roeit mehr
9teid)tbum an Jtcnnlniffcn, eine fttbere @innlid)feit, unb ju
oßem biefem einen butd) Äunftlenntnife oßet art gelfiuterten

Äunftfinn. .^Stte itb ni^t einige onbere Salente, unb bötte

id) nid)t fomel Seinbeit gebobt, biefe Solenle unb f?ertig<

feiten in bab ©ebiet beb ®toma4 binüberjujieben, fo mürbe
id) gor niebt neben ibm fid)tbai gemorben fein, aber id)

habe mit eigentliib ein eigeneb ®tama nod) meinem Salente

gebilbet, roelcfeeb mit eine gemiffe S^jeßcnce batin gibt,

eben roeil eb mein eigen ift. 3< totbt id) empftnbe, mie
oiele unb roeltbe Salente mit feblen, befto lebbofter über

jeuge i^ mich oon ber ßfealilfit unb glätte bebienigen

Salenteb, meicbeb inid) fo meit gebtod)t bot, alb id) febon

bin. Senn obne ein gto^b Salent oon ber einen Seite

bötte iib einen fo gtofeen Siangel non bet anbeten nid)t fo

roeit bebeden tBnnen."

Sn ber Originalität feineb Urtbeilb rcotb Äätnet oon
ben gräfeeten gteunben übetitoffen, reelle ber Siebter nod)

finben foßte; ober irotin ibn (einet übettrof, bab roor ieiii

.^letj Sab „Salent jut ®egeifterung“ blieb nid)t in ben Eilften

bängen, eb ftieg b«ob ouf biefe Stbe unb mirftc fröftig olb

tbotenfrobe OpicTluft. Safe bet Rieunb bem Steunbe, brr

'Menfd) bem 'Bienjiben helfen foß, etfebien Äätnet aßeieit

olb ein Selbfloerftönbliebeb, oon bem ju teben ibm loibr

ftanb; unb alb Sebißet fpätet oon Äopenbagenet Hettbtnn

bie Rufitberung einet jäbrlieben ©obe empfing, rief et ouS:

„Sine ttoutige Smpfinbung mifefet fid) bei mit in bie Jttnbe

über Sein ffilüd — bafe mit in einem Reitalter unb untre

^(enfeben leben, mo eine folebe ^anblung angeftaunt miib,

bie bod) cigentlid) io natHrlieb ift.* Obne Rägern botte et

bem Steunbe gcbolfen, alb eb golt, ifen oon Wannbrim frei

JU inoeben, unb obne Rägetn half et immer oon $leueni:

unb loab ebenfoniel jäblte mie tlingenbet ®eiftanb —
unetmOblid) mufete et bie RuDetfubt beb ®iibterb jii

beben, er gab ibm bab ©effibl, empfangen ju bQtfen, mo.)

Sreunbe-bbanb bot. unb oerf^mäbte, um nur fein ScUifi:

oertrauen ju flät(en, aud) bie 'ättittel frommet Säufebunj

nid)t: offen bolf er unb im Süßen, mit IBort unb mit

Sbot. aib Sdjißet 1789 für ben ©elboetleibet Seit ben Sbeil

einer alten Sdnilb ibm einfenbet, bo melbet et ganjtroden:

„bab 0clbgejd)äft ift beforgt, unb ieb freue mid), bafe Sti

etmnS boft abjablen fbnnen" — obgleid) er felbft febon

oot 3obrcn beimlicb biefe Sd)ulb geülgt batte; unb erfi lu

Scbillet 1792 and) ben 91eft jafelen miß, be(ennt er tubig

„®cit'ö tlBeebfel finb fd)on longe in meinen äänben. Sa
fdjidleft mit oot ein poar Saferen etma» ouf abfd)lag unb

gabft mit anftrag, bab Uebtige ju ptolongiten. Seit maebtr

JU grofee Sotberiingen, unb imefe Seinen Sriefen fab id) bie

llnmöglid)(eit, bafe ®u ifem bamalb inefer bejafelcn obei

oubetiuädä bab ©elb aiifnebmen tonnteft; aifo legte id) n
einftroeilen für ®id) aub.“ S>ie gleicfee, riifeige ©üte nbtt

loelefee Äätnet bem gtofeen Steunbe etmicb,
' batte et nadi

für ungejablte anbete bereit, bie ibm nofee tarnen
;

unb

mebet bie Sntläufefeungen, bie feine eble abfi^t erfufer, null

eine öngftlid)e 9iüdiid)t aut bie moefefenbe Rofel ber Seinen

tonnte ben immer .Ptilfbbereiten auffealten.

Sie grau, roelefeet Äörner fein .^ttij gefd)en(t feattf

flammte oiib einem Äfinftletfeaufe; unb bet Sofen bei

Sfeeologen featte ju tämpfen gebobt, efee et bob Äinb b«

Äupferfteeberb Stod, bie atme, feilflofe ®oife, feine Stoin

äffentlid) nennen tonnte. S." ifoft" altberüfemten 8reii

topf’fefeen Saufe ju Ecipjig, in fern bie alte unb bie junge

Eitteratut fiefe etnfanb, feit ben Reiten ©ottfrfeeb’a beb Silit

bigen feer, botte jtämet Sota unb TOinna Stod juetft ge

troffen ; fie bemobnien in bem 5>aufe bie Rimmet unter bem

$ad)c, mie jn Eebjeiten ibteb llatet-?, olb bet lernbegierige

Stubent fßlolfgang ©oetbe bie Wanfarbe beb „rdbetmn

SBäten" etfiomm, bem ßileiftet Stod oub Sßütnberg bie

©efeeimniffc beb Befeenb objufefeen: ,id) attad)irte mitfe felji

an ben 4ttann,“ fo erjäfelte et, „ber bei feinem anboltenben

Steifee einen fecrrliefeen ^lumot befofe unb bie ©ntmütbig.

feit felbft mar. So fafe et on einem breiten arbeitbtifd).

an einem grofeen ©iebelfenftet in einer febt orbentliifeen

unb teinliefecn Stube, mo ibm grau unb jmei Säefetet böuS’

liefee ©efellftfeaft leiftelen; fie finb lebenilönglid) meine

gteunbinnen geblieben.“ Sie fünftleeiiefee Segabung unb

ben ^tumot bes Katerb fefeeint bie ältere Soefetet geerbt ja

JU hoben, mäbtenb auf ‘'lltinna fefne ©utmßtbigreit unb

EiebenSmürbigfeit (am: fie loat c8, bie Äämei’o ?ieigiing

gemann nnb bab ©lüd feineb Eebenb marb. ©ine fäebnfibt

Eieblicbfeil lacfet nnb oub iferen Rügen entgegen, mie Sroft

fie borgefteßt; bab lodige Slonbfeaat oon einem feibenen

®anbe jiifammengebolten, bab äuge unjcfeulbig gläiumb
unb ber jictlicfee 'Biunb bolb geöffnet. So taufte Seije

lodlen in Sora niefet; bie f4<>tf(ren, bod) nid)t unfjiänfii

Rüge jeigten rin eigene« ©eiftebleben an, feften SSißeii tml

©igemoiUen. Kon ©eftalt mat fie nid)t grofe unb ein ncirig

oermo^fen; unb oießeiefet bat aud) ifet .^umor etroat m«
ber Kittcrtcit ber Kermnifefenen gefeobt. 68 gab augcnMiili,

mo fie burd) ihre feeftige Emme bie liebften ßJlenf^ >eo

lefete, nnb onbere, loo fie bem 8tuff*mung ber gnutibe tri#

ju folgen oermoifete unb ben „Sunb bet feeiligen ptif* I«

Mären fefeien; jmat ben erften anftofe. bie Kttbinbunt on
Sebißet JU tnüpfen, featte einft fie gegeben; abetfelllth*

mofeooße Äätnet tlogte 1789; „8n Sora fonge i4 n|n
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ortAiotifelii. 3ljte Seele id)eiiit «ar jii (r^r non ptojaiidjtt

Kotur jii (rin.“

®ie ®e>)eniä^c liefen fid) an; bie eiicirrtii^d Sora
lialte il)ie 'Keiannfl fiubroifl gerbinanb ^>ubct nojcftetift,

(inrni um fünf Sabre ifinneten iDianii in unfleiDiifet Stcnung,
Don jdjmanfer ©efinnung. ®er bübidje Sunge mit ben
Dtriibmimmenben BQgen mar bet @obn einei baqetijcben

SSaiiemfinbeg unb einet liebenSmOtbigcn StanaBfin, beten
raeidje Seflimmbarteit au( ibn flbergcgangen roat: „jo ((broacb,

ba^ mit ginbrOcte beS Sugenblidb fie leiten imb füQen*
nennt et ielbft bie 'Kutter, unb aud) |ein eigenes 'Seien bst
er bamit auggeiprod)en. Unter ItbergroBem 3 oange aiif>

geroarbien, getietb er mit 0118 einet abbäiigigfeit in bie

imbete, ba et ®ota8 Bräutigam matb: bet lange,

jioanjigiäbtige Kenfd) blieb itbüdj.iern unb aebriicft, unb im
4*unbe btt gDnf matb er amb gciftig bet Süngfte, ba« jii

bebütcnbe Äinb. ,ß« gebbrt ju meinen id)5nften Jtäumen,
bie Cpotbe feines ©eifteS lenfen ju belfen", [agte ScbiOet
1786; unb; „auf biejem Jnflrument mitb nodj mancbetlei
gefpielt metben“, jagt et nod) 1788. Jüt ben ilierlcbten

eines aBbtunbgmangigiäbrigen KäbibenS fliiigt baS bebenfliib

genug; unb in bet Sbat joOte baS Ungejunbe in biefem
itetboUnib halb offenbat roetben. ^ubet’S ungemiffe ÄuS-
fiebten, bie ouf eine biplomatifibe Haiticte unb feine tafdje

gdjriftftellctfebet miteinanbet gegrflnbet mnten, ließen eine
fUerbinbnng in nbfebbatet Seit niibt ju, unb fo gab eS frilb

KiBoetflänbniffe. gteunbe mifcbten fidj mit JUatfiereien
rin. unb fcbon 1787 bad)te man batan, baS SetliibniB auf»
julöfen unb ein anbete« für ®ota angubabnen. 'jbet erft

nnd) loeiteten fünf langen Sobten fam eS, auf Äämci’«
Slnbtängen, gu einet ötflärung

;

|iubet geftanb, baß er Tidb

oeräiibctt fflgle unb gab ®ota tbr SBort gutüd. Stbillet
urtbeilte hart Aber ibn, nocb ohne ben ©tunb be« SruibeS
gii fennen; „^ubet b«t Tub benommen, mie gu ermatten
mot,“ fagte et, „ohne (Sbatafter, ohne aQe Kämili^feit.
Sd) bin nid)t llbertafcbt, unb et bat au4 bei mit neiter
ni^lS babutd) oetlorcn, benn auf benfenigen 'Bertb, ben
©nmbfäbe unb ©tärfe beS ©eifte« geben, mugte man bei

ibm 93ergid)t üben. 6t bleibt, maS et ift, ein raifonnirenber
Seicbling unb ein gutmOUjiget ©goift." ©rft fpätct etfubt
rann, boß neue ?ieigimg bie alte Derbrängt, unb baß .6uber
groei gteunbe gugleid) bmtergangen batte; et bntle in Kaing
an ©eotg ifürftet unb bcfien (trau fiiß nabe angefrbloffen,
unb milten in ben Sitten bet 'Moinget Jflubbi|ten.geit et.

flötle Sberefe Sötfter, nun bemicnigen offen folgen gu
mpUen, bem fte beimlid) fd)on feit lange angebört halte,

äie lUQtb .^ubei’s ©attin; unb in einem angeftrengten
ifittetatenleben oetgebtte fid) bet ftbroadje 'Wann 00t ' bet

jfeit unb ftarb 1804, fmim Dietgigjäbtig. ®ota blieb unoet=
mäßlt.

'Jliii $ubet unb bie beiben @d)meftetn fanb Scßillet

in üeipgig not, als er am 17. Äptil 1786 einttai; Äärnet
batte boS Heipgiget ®ogtntentbuin, ba bie Sdgület ibm aus»
blieben, an ben DIagel gebangt unb mat als Oberbonftiftotial»

tatb nad) SreSben gegangen. 3« einem Sillet au« bem
„blauen Kugel“ begrüßte bet ®id)tcr .^mbet unb begeigte

Iid) ,Doll Ungebulb“, ißn fennen gu lernen: ,Seifd)mcigen
3ie, mir gu Üieb, imjeren 'Käbtben*, bat et, „baß idg biet

bin. ÜBit mollen erft einen tleinen IBcttug mil einaiiber

»erabrebeii.* 3u ben Sou bet barmlofen üierferei, beS fteiinb.

jdiaftlicßen @paßeS unb Spottes, bet in biefem Kteife

betrfcßte, ftimmte et fo oon Ülnfang an ein; unb balb matb
et in bet 'Slanfotbe beS „filbctnen Bäten" beimiftb, ein

ftobbeatüßtet ©aft.
@d)iaei mat gut fDleßgeit in ßeipgig eingettoffen unb

loiniß ließ et fid) non bem bunten ©emübl bet gufttäraenben
fDienge umfangen. Ks modjte ibut ergeben mie ©oetbc. als
et gioangig 3abre gunot, gleichfalls um bie 'Dießgeit. au«
Sübbeut|d)lanb nadj Seipjig gelommen, — „rootaiiä ibm ein

befonbetes 'iSetgnügen entfptang“: „3d) butehftticb ben 'Katft
unb bie Buben mit oielem Slntteil," ergöblt et, „befonbets
aber jogtu meine anfinetfiamfeit an fid), in ibren fellfamen
jtleibem, jene Bemobnet bet Bftliihen ©egenben, bie Bolen

unb Stnffe 1, not allem aber bie ©tiefen, beten anfehnlidien

©eftalten niib roütbigen Älcibungen ich oft gu ©Mallen
ging " Sdgillei liebte eS, biefe gange, monnigfacbe ©efell»

fd)aft non gtemben unb ©inbeimif^en in „iRicbtet’S Jtaffee»

bau«* gu beobachten, einem prächtigen, pauaftartigen $aufe
am Btübl. Kan fpielte, gedjle, feßmaßte; unb manche
Sdiilbetung nnb manche« Bilb bot baS belebte Sreiben in

biefet „Ansemblse pnblio“ feftgebalten, au bem tbeilgu»

nehmen Schiüer'S „angenebmfte ©tbolung“ matb Befannt»

feßaften aHet Stt machte et hier im „©etümmer, angenehme
unb luftige; et matb non mittelmäßigen Scribenten, bie fid),

„einiget noDgeflecIftet Bogen megen, gu Kollegen auf»

matfen“, angegafft unb umlagert; aber et batte auch nach
menig Sagen fdhon bie gange Seipgiget Sitteratur in Betfon
fennen gelernt, ßhtiftinn Relij SBeiße, geifing’« alten gteunb,

Oefer, ben gehret ©oethe'S, SsHlfnfet, ben liberalen Sbeo-
logen, ben guftfpitlbichtet 3ßnget, ben Schoufpieler SReineefe

unb nfele Snbere.

©ine nähere Berührung mit ben fchtiftfleOerif^en

©tBßen geipgigS mar für Sißillet nid)t niBglicb; biefe an»

gejahrten Berühmtheiten maten hinter bem S^e gutOef»

geblieben unb feinen fungen 31'ealen hotte ihre Beltiebfam.

feit nichts gu jagen. Slbct bet ©inblict in eine niclfad) be<

megte lilteratifche SBelt braute füußen, unb berjenige, bet

auf publigiftifihe BMtffamteit feßt aß fein hoffen geftellt

hatte, fanb fiih hier, am Kittelpunft beS SuchhanbelS, te^t

am Ölt. Such KBrner, non ben ©eift bet Stabt etfaßt,

halte einen Sheil feines BetniBgenS bem Buchhanbrl annet»

traut unb mat als ftiOei Sheilhabet in ©Bfchen’« Berlag
eingetieten; unb fo fanb Schiüet, au« bem lauteten Kteife

bet geipgiget gitteraten in ben ftilleien bet Steunbe gutUef-

fchtenb, auch h'et otle Snfeteffen leinet gegenmsttigen

@;ifteng mieber. SliealeS Streben umpb ihn unb heitere

©efeUigfeit, rege«, jugenblicheS geben unb geiftigeS ©enießen;
unb bem ©ntfernten in ®re«ben, bem Btönitgam unb Steunbe,

galt baS ©ebenfen feben Sage«, gebhaft ging bie Briefpoft

hin unb her, ginifdien Schiüet unb Kämet; unb ehe fie nod]

einanber non Ängeftcht gu Ängeficht gefehen, mitb ba« btübet»

liehe ®u groifihen ihnen getaufd)t, nach KBmet'S Bunfeh.
KBtnet guerft treibt eä an, benot ihre petfänliche Be«

fanntfehaft baS geßte hergibt gut BoDenbung beijfteunbfchaft,

bie Summe feine« geben« gu gießen unb in ooUer Offenheit

bat,)ulegeu: mie et gerootben, mer et fei unb roohin et fttebe.

©t fd)ilbert feine 'Bonbetung buich bie äteiße bet 'Biffeu-

fdiafien, unb baß et jeßt erft anfange gu leben mie ein

'Btann: „bisher habe ich nur negetirt unb gumeilen noni

fünftigen geben gettäuml". ©lücflid) gu roetben hält aud)

er, gemäß bet Bh'lafoPh'e feinet Seit. Lfür ba« Siel beS

fDtenfihen, aber et roitl, aus einem fttengen Sinn hetau«,

fein ©Ittct nicht empfangen ohne e« netbient gu haben, et

loiU „einen Speil feiner Schulben bem ©lüde abtiagen":

„um gang glüdli^ ju fein," ruft et, ,ba« heißt beim ©e»
nuß bet angenehmtten ©mpfinbungen mit mit felbft ju*

ftieben gu fein, muß ich fo oiel ©ute« um mich her gemitft

haben, als id) butd) meine Kräfte gu mitfen fähig bin“.

Unb hier ift e«, mo feine geeunbfehaft einfeßt unb ihre

ethifeße Begtflnbung erfährt; menn et „feinen Sihiflet an

feinet Seite hat“, empßnbet et, mitb et nH Sene« erfüllen,

monach er ftrebt: „©inet mitb ben Knbeten anjeuetn, einet

Tich not bem anberen fchämen, menn et im Streben nad)

bem hächfteu 3äeal etiihlaffen foüte.“ Solche Hnfehauung

traf gong in SchiÜet’« Sinn unb mit enthuriaftifchem 'Bott

fptach et bem fftcunbe S»ftimmung au«, fogleich nad) feinet

art bie tnoppe Sad)lid)feit Kämet’« in eigenen, gufträmenben

3been aufnehmenb unb meiteifühtenb. 'lieiieS geben, frohe«,

aufqueüenbe« ©efflhl begeifterter Borfäße fpricht au« bem
Schreiben, baß et an Komet nun fenbet; gemeinfom mit

bem gteunbe nach bem $iBd)ften gu ftreben, oon ißm begleitet

bie „romantifche fKeife gut Baßtheit, giim Ütußme, gut

©lüdieligfeit angulteten“ — bet ©ebanfe erfüllt ißn fteubig

unb nimmt fein gange« ^etg gefangen. „Singeln fännen

mit nicht«," ruft et oufi, ,,abet Berbtüberung bet ©eiftet ift bet

unfeßlbotfte Sd)lüifel gut Bahtßeit." Bicßt« fcheint ihm gu

e;iftiten in bem gangen, unermeßlichen Steiiße bet 'Baßtheit,
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über baS ei. oerbünbet bem ebelften ^reunbe, rote et ift,

titd)t joQte iineifteT trerben; fibet bie ^ren^en brr iDIenid)b<tt

Hd) rtbrbrn, jcbroöiint er, unb brn .,3uiamnienban(t ber

ti}ien|d)eii htib (teifti(^rn ?2otur'' 311 bui^btr^en, hetbt cd

teilten unaudroitboreu ^beali^niud Dcn Wienern an: •^aujenb
?}{rnfd)rn (tcbcii ivie ^oldjenubTcn, bie bie ^^atrrie ouf^iebt“

floAt er, „bcr.t^Öiprr mjuTbirt fid) cinetrourifle^iftatuc überbie

Seele; ober fie fomt ihre tRed)te rcnoniiren, unb bod fmb
bann bie ^^otnrnte brd ®eniud unb ber 0c(teifteTunA. 'S^en

picije id) jeliq. bem rd Ac^eben rootb. ber ^{ed)anif jeiner

Statur nad) @e|aOen mit julbielen unb bad U^rroetf

firvfinbenju loflen, bofe ein freiet @eift feine DJäber treibt."

l'er 99 cfleifleiuti{t (lilt fein SSort, bet qroben '’JJiad)t feined

liebend; unb rote niel (Sntbufiadmud roitfen fomi, fud)t er

brm QU ftieiiftcre 92onnen ^loubenben f^reunbe ^u eiroeifen:

„6ntburiadnmd*, faßt er, .ift ber erfte ^eroinn in unferem
^imbe. bonfen Sie bem .^immel für bad befte @$cfd)enf,

bad er '^bnen »erleiden fonnte. für bied fllfidlicftc jalent

^ur ^eneifterunp.** ^ebanfeu feiner ^rü^eit, nur feiner

cntroidelt unb freier oufblübenb, roetben in tbm roieber

lebenbift, bie ^orfteüunfl ber ^reunbfdiaft greift über

in pbiiofobf)ifd)'be(ieifterted 6ifaffen bed ^föelt(^anjen, unb
abemiald erfennt er ^iebe old bie treibenbe tUtadit bed Uni«

uerjumd: »bied Ia(| Quf(tcbedt oor bem tiroben ^Uteifter ber

^tolur, barum tnüpfte et bie benfenben ^U^efen burd) bie

allmodttifte ^aqnethaft ber ^efrUi^feit oneinanber.'' Unb
unpleid) bem bebä(^ti(teren ^reunbe, fübU er fid) AU pro«

buhioet @eftaltunfl jener @ebanfen fc^nell fortaetrieben

:

.Über ben fbau unferet $reunbfd)aft ^abe id) touieno ^beeii*,

fofit er, er roiU bie »unjabliflen, ^uftrömenbeu Q^ebanfen in

jeinem j^opfe Ifiutern unb reiniflen'' unb $bii()iopbie unb
roarmed Slut miteinanber foUen formen, road er »ben

\\t bem fd)önen ftolden Qieböube bei ^leunbjdiaft'* n.nnt.

?lUed. rood SdiiDer in jener 3«it ftefd)offen, bie „pljilo«

iopl)iid)cn ©riefe*, bad »^ieb an bie ?^reube*, bie Wcttalt

bed ^JDtarquid ^ofa, routdell in ben ©ebonfen biefer S.^it;

unb mit feinem (Earlod fd)eint er bem ^reunbe ^ujiirufcn:

j,^rm in Ärm mit 2:ir — 60 forbr’ i(% mein 3al)rl)unbert

in bie Sc^ronfen.*

fuiflt.)

Otto ©rabm.

Ilubolf ^dimlbf. BoUrOtn. $eutf(b eon 5Jt. uou iöonb.

(9tcrMfdi« II.) Sinlin S. ^ifeber, (lerlag.

nnt«r tvfm JUd «^torbifctif iJibllolbd" erl(b«inl in bem

^ rlag oon Q,. ififebrr, töerlin, eine «ammlung mobrrnrr (Sr^äblungen

unb 8d)Qufpic(e oue ber bAiUidirn
,

tionocgifdien unb febmebiftben

rilt.-ratiit Xet .t^eraiifigelxr, ^tofeüor I>r- 3“!*«* *t>of|on)/ Ptb

burd) bie ocit i^m in Wemeinfdjaft mit Dr ^aul @d)(entber eblrte

„tDAniic^e SdiaubAbue"*) (bie tioT^ügUtbiien Homöbtrn von tlubiviß

von .pviberg entbnitmb), fomie burd) bie neueren .Obbaflubten'

tui<b einem lueiteren litirrnrift^en AreUe betanni geinarbt unb feine

feine Aeniilnifi ber norbifr^en Sprocke burt^ bte treffliche lieber*

fefjung; ber „tr^du vom fDteere" bvfuinentirt , Derfprid)t in

bem tprpipeftud feineö ipiflfommenen Untemehmeub: .,3^be IKichtutig

ivirb burd) h^rvorragenb« 9(eprÄfent<mten verlreten fein unb mir ber

fünilleriidje SSJerth eiiieö SlVrfe« loirb üba bie flufmibme nilfdKiben.

'

‘Auitf 'iJilnbf ber iiorbifdieii ttibliothel finb bid fe^t erfd)tenen: neben

einigen 3bfenf(^n 2)ramrn ein ou^eri-rbentlid) interefiemted €d)>iufpirl

..iSin Sefuch" von (ibuorb t{tranbed, brffrti llnaihfe ffiglid) bem be*

nifenett ^bcaterrritifec für bie nactjfle Spielet vorbebnlien merben mu^,

u>o ed auf einet berliuer Sbntjnr trfdjeinrn wirb; enblid) ein IWnbchen

.'^louellen* von bem (T^ätieii ^iibolf ‘^chmibt, bod und hi^r einen

3tugenbli(f brfd)äftigen foU.

(£d fei vorweg beinerli, boB man aud bert birr vereinleu fediö

'JJovelleii nldjt ben Öinbruef einet fwrfen !^Jeridnnct)felt, eined eigen ge-

arieleti .Xcmperamentd entt)äll, wie bod bd 8dfmtbtd tjäiibdteuten tni

weiiereu Sinne, bei ben 9lonvrgern AieUanb unb Cfarborg. in fo bobrni

*) i^erlm, ^tuef unb tiertag von (Seerg JHelmrr

Snage ber tü- 3(^ glaube au4) toum, bad in blefem Urtbed burd

rin inlimered Sterlrautfeln mit onberen, mir tbeild unbetannlen, ibnU

bem Ofebdchtnil riitfchwunbrnen ffr^blnngen von Stubolf Sdniibt eint

Slanblung eintreten fbnnte. äSenn el, nach bem treffenben Sort dob

Oieorg fBranbrd, bem letber aUju wenig gekannten StcHnen 3^^
3acobfeii gegeben warb, „gwei fijelten auf ^ebn Seiten" ju malen; a>en

biefrm eigenibfimlich organifirten 2)i(bler „aHed. wo« et fiebl,

Sonberbelt wirb" unb „alled, wad er febreibt, ein Sonbergeptdge N*

lommt", fo tü bad bed feinen Snempflnber Schmibt Sadje nicht ^la

gefchmadvoIIeT fDIonn, ber von aDrn 2if<hni genafcht brr von ben

$ran^feti wie von ben Kuf'en Anregungen rrhaUen unb bed etgnin

IJanbed liiterarifche Strömungen mit aufmerfenbrr fffmbegier prrfotgi hst,

er^blt in ftilffiger $rofa enifle unb heitere dfefchichi^n, bie burih fabeü

oufgelragene fatirifche richtet angenehm belebt werben, ^^in febril*

ftelieniber öourmoiib, re4t Ihn offenbar ber intereffonte gaQ, üi Äbs*

[icher ^eife wie feinen gerichidlunbigen beulfchen AoUegen $aul tinboK.

bod) wöhreiib biefer ^ur fjreub« feiner Qreunbe fich frtne „8ä&*

aud bem Moabiter @erichtdfaale ju hvien pflegl, eniniimirt brt

böitifche 9loveOift bie feinen ber (HefeOfehaft von Kopenhagen and

$arid. (Sine fchöngeiftelnbe „Kannnrthernn"
,

brren (Statte, glnd

bem Kammerherni iUoing ber „(äkfpetifter*, old ein audgririUr

fBermouIcui ln niQfrohem Sflöbfinn bahinbömmert, unb bie ni.

inbeffm fie mit ihrem öfthetifirenbrn .pofftaat bei 2age brm

ihrer „fud)enben fRatur" folgt, bei n&(hÜi<hrT £)eil« in ben muUrl-

Üorren Armen einrd taubftummeii Xifhlerd fär bie otibere ^eut

biefer fuchenben 9iatiir ^efriebigung finbet; eine romantifchr $fatTrT^

toditrr Vom ^unener Straub, bie einem verfchlagenm ^aucriifnedit |4

eignet, weil er ihrem eingebilbeten Sbeol, einem — mit reiiVoUer «itR

g^chilberten — DpernfAnger gleicht; bod finb bie ^Ibinneii ber brit«i

werthvüllfien 91oveQen von 6chmibt. Alled b»id Hingt ein wtniii

Tonnt, wie rhhthmifche Xonfolgen, bie unferem Ohr aud älteren VuHf

ftOden vertraut finb unb bie mm, vorfichtig trandponirt, von einem rfk!

I

tifchen Komponiften nohmalo anmiilhig vrrwenbet worben finb. llrbcTi:

ober lodt ber inlereffonle itjall; bie fpirilueUeKominerhetrin mit bemgiob

finnlicheii Appetit nach berber Viebedfoft — fie b&rfte von fRaipo^i}::

fein bn jirrlicb brutale Knecht, eine Winiatuma^ahnuing von m
2olftoid prAchiigrnt 91ifita („®ie ^ocht ber »tinfterni^") —, ed fi«

filnftlid), wenn aud) gefchieft, jurechtgemochte Üiguren, pfgchologdtr

^Koriläten, bie ln ihted Sefend Kern ju erfaffen bed Iterfafferd flont

Schilberungetolrnt fd)wächUch war.

Schmibt hot bie Öorjuge feiner ^fehler: er Ut nicht einfeitig, ndt

maiiierirt, nicht (Tanfhaft, unb feine fttliiehe £lptif iÜ »id)l biirdi oor^

fohle dReimmgen unb throrifireiib« Iterrmnlheilen getrübt €0 fsiaac

er ~ juinot bte lleberfehung vortrefflich iÜ in bed j^itn

Sammlung immerhin freunblicbe Unterftott fiiiben. Qreilid) öbenrud

bie Summe feiner negativen Stor^fige bieteiiige ber pofitiven bei wrin.

£>och bei ber Aermlichfeit, bie gerabe auf brm (Gebiete ber leutimi

Unterhaltungdiitterotur heutzutage h^cht iü ^d fehen angenehm ^
erfreulich, einem SRaiine ju begegnen, ber nicht gefchmacfti^d unb buP

ganz banal ift. 3R. p.

(doethi Al* &Ater einer neuen BrÜheiffi Vortrag, geholteu tn

AUener ©orthe>Verein am 0. 9lovembrr 18S8 von Mubolf Striir

Sdien it^. Vertag ber »^eutfehen Starte”. <0. V^enerflotfR*'

Xet fetlfam gefohlt Sit^i f*>U nid)t fagen, bah @oethe eine ini

Aefthetif gefchoffen habe, foiibeni thib eine neue Aefthetif, bie

von @oelhe aud)ugeheit habe. Aid eine folche Aefthetif ber

zeichnet ber Verfaffer btejenige, welche von ber ^finitioii oudgeht;

Schöne ift ein (iniiUched AJirfliche, boo fo erfchetnl, all wäre fl

Um zu biefer Tefinitioii |u gelangen, geht ber Verfaffee bie d|l|dif^

Vriefe SchtUer’d burdi, welche er im Otegenfag zu b«R SchttlphÜ^M*

ober SchulAfthrliTeni f<hr i)vd) fteUt, fpricht von 3<h«&ing'd iiib^i|d'e

Bemühungen um bie Aefthetif unb gibt auch aQgrmfiiNn

philofophifche Auöeiiianberfrhmigen. 34 uiu| mich bcglA|V» ^
Schlußfolgerungen brd Verfafferd, wie ich ed gethoit, mit fdmoidl*'

SSoilcn wirberzugebrii. Auf eine Kritif biefer VemerfuilgeB iMl ^
nicht einlaffen. A)iU brr VerfaHer feine Anrichleu fimfiA

tum Har machen, fo müßte er weit mehr, old et bici

von bet gewöhniidjeii SchuUermiiioIogie abgehcii unb

bruddweile beßeißigen, welche bem gebllbrten, ober unp|if^^
Vienfehen iiid)ter vcrftönbUch iÜr old bie bidher von Ihm

9ubnl|

UcMkUut . Olta VtfOiflt in VccUn. - »com iumi b. ^enuAun tu buim UW tk
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:

Stöbert .Cnimerling: Stationen meiner 8eben4pilgrrf(hoft Befpr.

Don Bt. 4>*

9n nomtf ikaiBitlian artterl tk AHlBBOfa nb ütülgnlttCB flfftaUct. |(b*a

tut adi laoibc Ht OacBa.

poIitifd|c IDodifnübcrftd]!.

SBae mit Dor ad)t Sagen al4 eine einigeima^en
begrltnbete Snna^nie beltadjleten, bab l)at fttlbem |o viel,

iritige Seftfitigunji etfabnn, bafa man feilte btteitb mit ber

Sboifad)e oon emtieren .Snflionen* in ben ^dc^iten SRegionen

)u regnen beginnt. Ser ^egenifi^e, bie bibliei in ber Ceffent’
lie^teit gu Sa^e traten, finb meutere, unb fie iuielen ftd)

auf jmei con einanbet entfernt genug liegtenbcn Gebieten ab.

SinerfeitS nimmt bie oifijiäfe ^teffe ibre oerfleeften Hn-
griffe gegen eine militörifebe Niie^partei, ober um brutlicii

lu reben, gegen ben Grafen ISalberfee mieber auf;
anbererfeits mirb ber N'ampf gegen bie Sdjiueij mit biplc
matifd)cn SRitteln in alter ^artnfidigfeit forigefebt, mätjtenb
eine DcrbOrgie aeugerung beb Aaiftre oorliegt, meldje nait)<

brBdlie^ ^um §rkben mabnt. äUiQ man bie jroei &tr5.

mungen in ibrer ent|)cgengefebten IRicbtuug ebarafterirtren,

io fann man jagen: bie offijiSfe treffe fiictit ben !Betbad)t

m erregen, alb brönge augenbltdlid) ber Slertrauenbmann
beb aaiferb, @raf S^lberfee, auf einen Krieg gegen 9iu6'

lanb unb bemgemSg mobl auch gegen granfreid) b>n; unb
biefem Untemebmen judgen jene Slätter, meldge bem t^Qrften

Sitmard meibeb tRiPiti jut SSerifigung fteUen, entgegen-

juiphdetr; bagegen fdgeint ben Offiaibfen jebr menig Daran

:
)u liefen, bab BermQrfniB mit bei Sdgmeij butib aüfeitige

oiadggiebigfeit ju einem f^neQen aubgleidg ju bringen. Stab

ift bin ja^litbc Kern, bei ben Subeinanbetfebungen in bei

treffe ggu (^runbe )u liegen fdgeint, unb mon mug tugeben,

baft bie @egenfäb< alboann uon einer geioiffen logifiben

. IRotbioenbiglcit beftimmt finb; eine ISolitif, bie ein nadg.

bitienidfeb Suftteten gegen Siuglanb unb granfeeidg oeilangt,

loiib bie fdgmeijct Querelen ungefäumt aub ber SIkit 3U

idgaffen fiidgen, unb eine $olilit, bie gegen j^ranlreiib unb
IRublanb eine oeiänbeite SteDungnabme nidgt anftiebt, (ann
eb für jiocdmägig eradgten, ibre mailialijebe Kraft in einem
papieinen @efdgObfeuei gegen bie Sibgenoffenfebaft ju

eibärten.

ÜSieberboIenllidg febeint bei Kaifei bei feiner Steife

nadg Stuttgart unb Sigmaringen ftd) babin aiibgefprodgen

jn tgnben, bab er fibnell bab alte gute SJeibdltnib 3ur 6ib.

genoffenfdgaft mieber berflefteUl ju felgen mUnidgl. General
oon Sebumadgei aub Sujern Ignt biieit eillöit — unb bie

.aSablei Sladgricbten* oerbieiten biefe 'Siittbeilung — bab
bei Kaifei ^u ibm in Sigmaiingen gefiuberl bot, .^^ei 3<o>]t

jmifdgen beiben Säubern metbe halb feinen Sbfcblug finben',

unb aub bet Umgebung beb Kaifeib bnt bei @enetal ge-

bärt, ,bob es nd) nie um einen Ungiiff auf bie fdgmeijei

Steutralität bonbeln fönne; menn biefelbe nidgt fdgon e;iftirte,

m&bte Fte gefebafien metben*. S)eb äSeiteien mirb beliebtet,

bab bie fübbeutle^n Stegierungen fnb naebbiOdlieb gegen

jebmebe äteniplailerei erhärt buben; all bieien Angaben
mirb in bet offijiäfen Slrefft aber ni<bt mibetlPtoeben; bie

.
jj^oft* b«! biefelben fogoi Übernommen, unb bie „Stoibb.

i

aQg. 3iA'‘ lübt fie gätülicb — unermäbnt.

{

Ser Kaifei ertlärt lieb alfo in Sigmaiingen fUt einen

fdgnellen abfeiglub bet febmebenben Streitfiage; bie Um-
I
gebung beS AaifeiS, bie mobl ^meifeUoS bie nnlcbauun^en

j

beS SRonatdgen jum SuSbtud bnngt, bejeiebnet bte fcbmeijei

Sleutraliiät als unanlaftbar; unb Darauf meeben bann jene

. etlaffe beS tförjten SSisniatd ijetbffentlidgt, bie getabe übet

bie SteutralitätStrage eine Sisfuffion eräffnen, unb bie mit

bei Künbigung beS beutfeb-idgmeijettfdgen Sticbeilaffungs«

! oeitrageS Droben. Ser KonflifI eibielt bietäureb natui-

gemäy meiteie Stabiung. 6ine neuefte Stote bei ßibgenofjen-

jdgajt, bie bisher nur auSjugSmeife belannt ift, nermirft,

;
mie fidg baS oorausieben lieb, nodgmals jene UuSlegung,

bie 00m Steicb-jlanjlei bem SiiebeilaffungSDertrog gegeben

!
moiben ift, unb b<bt bttnoi, bab bie Sibmei) naib Auf-

^bung bet jebt in Kraft ftebenben Seftimmungen boeb an
tbret alten ^ra^is feftbalten merbe. 3t nitbt gidg aber bie

I @egenfäbe oetjebätfen, befto aufmerfjamei mirb audg baS
Suslanb. @0 bemeift, um nur ein Seifpiel aiijufübien,

bei .SempS“, bab Die iBeröffenllidgung bet Sismard'idgen

Silaffe als eine mobl enoogene 'Uiabicgel ju betiadgten fei.



„M, de Bismarck n’a pas l’habitude de faire de demon-
stration vaine“; unb b*r 3»«^ biefn Semonftiation jott I

bei fein, \t na^ UmftSnben fpötei ftd) betaut bnuteii ju
tSnnen, bag man bie jdittieiAei tReutialitfit jc^an latiae als

ni<it me^r )u Siecht befte^nb betradjtete. Cb biete $ln>

nobme lidjtig ift, toH b<ei nidjt unteifuibt toeiben; lott

batten fie tfle flSnjIicb unenoieien; aber bie SeliaebtunflS'

roeite beS „Semps“ eibfiitet, boB baS iöotflebeii beS SDiiten
SSiSmoiet ©cbmeij weit entteint ju piaftitcben

Ctaebniffen p fflbten, nur baju angetban mar, bie Seuu«
nibmung ln immei meitere Areite p ttanen. miibtenb bie

üeuBerunaen beS SaifeiS eine entgei)enqeieBte üntioicflung

ootau^eben liefen.

wegen ben @taten IBSalbeitee riditet fid) ein Srtitel

bet ,3lotbbeutidjen allgemeinen 3'itung", bet im anfd)Iu&
an bie tlattitdien aiiStObtungen, Die fiep in ben SSeifen bee

@enetal Don (siauteraiB finben, butdj rein tbcoretitdie ®e=
ttacbtiingen p bem etgebniB gelangt, bofe bet Ätieg nnt „bie

^rtfebung bet ®oliltt mit onbeten (b. b- genmltiamen)
witleln tei“, unb bafe bemgemfiB i>et militänitbe ©ericbts-

punit ftets bem bipTomatifdien untetgeoibnet fein niUife.

3n alten ben jtteiten, bie leine Sietanlaftung haben, ihre we.
banlen p oettcbleiem, b“t »'“ii bieten attifcl iibetein=

t
immenb babin oetftanben, bafe ©tat SBalbedee, bet

Rilitöt, bebeutet werben ioüte, pi bem güiften Sismatd,
bem ®iplomaten, untetpotbnen

®isber batte bie „Btoibb. ailgem. 3tg ' in ben Kampf
gegen ben ©taten Söalbetjee nidjt butd) eigene ®arlegungen
eingegtiffen; baB Tie baS iegt tbut, bat bie ©ebeutnng, wie
wenn in bet eeplacbt febweteteS aufgefabten witb;
unb boB fie biSpet gegen bie auSlegung, bie ibi auftab
gefunben, feinen SKibetiptud) eiboben bot. 'ft Rieid) be>

metfenSwettb, unb bet t51auiemib=attifel büBt autb baburd)

niebts Don feinet Sebeutung ein, baB baS Kanjlerblatt Der-

fidjett, bet Kanjier habe ben attitel nidjt gejebtieben. ©ine
beiattige SRenbung wai su etwotten, unb bie Dotliegenbe,

ein teinet Sufthieb, ift jo nidjtSiagcnbet att, boB aus ibt eine

neue orontDeiiinbetung (eineSwegS gelcbloffen loetbcn fann.

®tiDoUftfinbigen mag man baS Silb fdjlicBI'di audj brndj

eine Siadjti^t beS p offijibien tDliltbeilimgen benubten
„^mbuiger Äotreiponbenten“; fie tautet: ©tat .^letbett Sie.
matef witb nidjt nadj ©nglanb geben; „©erfldjtc, bie bieS

behaupten, enlbebten jebet Scgrilnbung“. Sietleidjl toU baS
anbeuten, baB oudj auf bet englifdjen tReije beS JtaiferS bie

SiSmaid’jjbe gamitie im ©efolge beS tEtonardjen nidjt Det>

tteun fein witb.

®ie unabhängige Steffe bet Detfdjiebenen Satteien, unb
jwat auf bet SHedjten wie auf btt üinfen, ftimmt in btt

Siutung beffen, waS T'dj auf oftigiöfem Rapier abjpielt, jicm.
lidj DoUttmuien Qbeiein; einige wenige Slättet bet KaitcU-
nojomäi jamtigen ooifidjlig, unb ben Steis tningtn jene

liaiioi.ailiteiaUii Ctgone, bie behaupten, idjle^teibings nidjt

buS geiinojii aiijiidjin bajfltp benietfen, baB in ben leitenben

Aicijiii SitUii.iigSotiicbiebenbeitcn betTtdjen löimten. Seftebt
bii ©loubc an 'juicniungcDcijdjiebenbfiten, jo finb an bietem
©lonlcn i.ut bie rMu|innigen butdj bie böSwillincn ©tfiii.

tuigm mulb. bie fie in bie S'ell gefegt haben. &'it batten
III bit titgctigei eil Siodie bieje ßleniciite tidjtig beuttbciltj

fie iteibtn fioj bbtcii, wie Dot Sabteeftift lötmcnb Sottet

p ttgutfiii. £o lange es gebt, itetben fie ftets leugnen, boB
bic ©ntnidlung tangfani p einem €djeibewege gelangen
tonne; tod« ift eS bbetauS wabifdieiiilicb, boB eS ihnen ini

Doiliiginbin gölte tiDdjniatSetipatt bleibt, eint S.'abl ju treffen.

an bin Umgängen, bie fidj jebt abjpielen, offenbart

fidj biuilidj Don Sewm, wie nnbejticbigenb nnb wie iin-

fettig bie biuljd,cn Seibältniffe finb. gütft Sieinaid loitb

in fciium Siigiljeii gegen bie €djweij nidjt Don ben
Cpiipüibiin bit gioBin Slofje bet Seoolfetung geleitet

nnb eliimnenig tDinpaibitn unb Settiaiicn fann eine

S(>|ti l>d,tiit nie ©loj Sioltetfee tttegeii, bie nidjt auf
eine cilijige binietteneloeitbe i;e.ftung binjuweijen Dttniag
unb übet beten &djiiltet ^eit glbder binlibei blidt. Sfähtenb
ober, naeb bet (Spiegelung in bet offijiöjen Stefje p
utlbcilen, p'ijdjen biefeii beiben Siäniieiii 5rageti Don

nidjt getinger politifebet Sebeutung pi dntidjeiJii.ij

fteben, muB ftdj bie SeDölferiiiig bamit begnügen, btb eiif'

fluBloie SreBetdttetungen, bie im ®iinfelri bas Sidjtig* j«

etboidjen fudjen, biefe einften Sotgänge offompagiiins

t
n ©nglanb bat bas Solt, baS pblt unb blutet uiib bii

taat trägt, ein anbeteS ©ewidjt in bie SSagf.baaie ju imiin

öS ift .fweifeltoS , baB bie Serbältiiiffe in bic

tbeinildj > loeftfälijdjen Sergwerfsbifttiften acdi

beute niibts weniger als btfriebigenoe finb. Säinmlliie

gObiet in bem gtoBeii Streit finb nuiimebt aus bet aibiii

enllaffen; anbeie Sergleiite, bie ficb itgeiibioie in ben tien

fammlungen betootgetban haben, erhielten gleidjfalis bu

abfebr; unb wei Doii bet einen ©riibe fortgeidjidt nci

tonnte fidjet fein, aiidj auf ben anberen ©tiiben feine in

idjöftigung ,fn finben. UebetbieS lüiib in einet Serfammlunj

bet Sergatbeittr>®elegiiteii p ®ortniunb eine gange Sieilie

Don 3edjenDenDaltuiigen namhaft gemadjt warben, weldje aiiii

im Uebrigen bie ben Sergacbeitern bewilligten gotbetimgti

nidjt eiii^lten. 92ut auf wenigen ©ruben haben ndj bit

Sorgefehten in hnnianer flBeije ben aibeitein gegenüber bi<

noinmen.

;

gm 6aaiieDiei bat bie SfaBiegeliing einjclnn

! Setgleute gleidjfaüs ftattgefunben, unb bie Unguftiebtnld

b'eiübet war io gtoB unter ben atbeitern, baB oorütn;-

' gehenb fogat ein neuer etteit auSgebiochen ift.

„Sdir werben öudj fdjon wiebei unter ben Saume;
ftiegen", biefeii auSfprudj toll ein Sergwettsbeomtei feinet

Uiitergebeneii gegenüber getban haben unb nach biefent tluf'

fpiiidj fdjeiiicn gleidjfalis bie gtoBenSetwaltungen gu hanbtli:

unb Don bem ©eift biefeS auSjptuchS löBt baS maBgeb^r.^l

Ctgan in bet Sattmunbet ©egenb, bie nationaUibeie'::

jJibetniidj-ioeftfälifdje ßeitung“, ftdj leiten. öS ift bcS ei:

beginnen, baS bie fihärffte Bueüctweifung Deibtent; unb boi

nidjts weniger als iiiigefähtlidj fein bürfte. ®ie Setgleute te

wahren gwai autb fegt eine mufterhafte Siuhe, abei nu;

tonn ni^t wiffeii, gu weiset gcfahiooUeit €tunbe einet:,

bie öebitterung, bie heute ftill in bie tilgen eingeldjloi'm

witb, fiih aus ben feigen entlabet.

als bie „Solts.ßeitung“ gu Unte^t ouf 8ra:.t

beS SogtaliftengefrbeS unterbrüctt war, lieg bie äiebaftlra

I wie etinneilidj, gwei potitif^ gänglidj faiblofc Slättcr, b»

„atbeitSmotft" unb bie .Bufuntl“ etfdjeinen; aiidj bin

wuibeii puligeitidj oetboten, weil fie angeblich gottfehung»

bet „®oltS>3eitung* fein follten, unb baiauf eifolgte bonc

gegen bie Detanliootilichen ®etfonen antlage wegen ijnici'

fühtung einet oeibotenen ®ruct|chrift. ®ei auSgang, bei

biefet ®iogeB nehmen würbe, tonnte nicht gweifelhgft fein; ei

ift gteijprejung erfolgt, unb es erfibtigt nur einen neun

öinfchnilt in jenes Kerbholg gu madjen, baS an bie jiibb

reichen Deniiiglüctten Untetiiehmungen bet IRegietung «1

3ohteSfrift erinnert.

®angani ift doii ^aiiptmann SBiBmann ecobeit

woeben ; bie beutfehen ladjtffe bombatbitten ben Ort ual

2i.'iBnionn'fdje Siuppen unb fUlarinefolboten lanbeten boauj:

bie atabet aber gogen fidj gutücL öbenfaUS Duiti

Sanga bejcljt. an bet Äüfte finb mit ^lilfe bet beulidie»

glotte nunmehl eine dteihe Don ötfolgen übet bie liatei

baoongetiagen woibeii; aber was bebeutet baS für be

®agifigiruiig beS ®innenlanbes unb wie fchwete ©tfiilicei

mögen bort Drohen, wo auf bie flRatine, bie bisher fteti i>

entfcheibenbei 3Beife mitgewirtt hat, nidjt gu rechnen ifit

'Bon bet Sebaftion bet „BteuBijehen 3aheä®(4®’
.f

^lett Don Steilidjle gurüdgettelen; boS ijt nidjt oetwunbob«

unb man ftogt nur; örft jehrf $enn fdjon DOt Sph®*!?*
nannte ^jert Don Steitjctjle bie äiegieiung Koifet Bnebiw
eine „tcaiirige öpifobe", wähienb bet onbete ^nurigeb-''

tpeti Selbcüct, oon bem „nie genug gu bettaueinbcn W'rt

giiebtich* gefpiodjen hatte.

®ie UaiibtagSwahlen in Cefterteith
mehr faft DoUftönbig obgefc^loffen. Uebcrall g«gw V

I bic bishetigcii Parteien, auf bie fich ^ett Saaffc fttW
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tbet tninbet ctiditlttert, 3>ooi Ijobtn aud) in SSfimen but(^
bie ®dblen in btn Stäblen btt aitcjcdjtn nodi bos Utbtt*
flfioicijt übet bie 3unflcjed)en bebnuptet, bie auf bem üanbc
triimipbi'lfn; aber bet ®abrncbmun(i oetfcbliefien fid) bie

8ilentid)iidicn SRcBicrun<|eblötlet flieidncobl ni(bt, ba6 baS
bieljerige 3{tflitTun(ibit)flcm einen ftorfen Stof) etbolten bat.

5n gtanfreid) bot bie $eputittcnfamniet bo8 bfib
iiinftritlcne fDf ilitfitflcieb anftencmmcn, bo8 bie $ienft,teit

out brei Jabte betobnefeljt unb bet atnice eine icbr inefenl.

liebe Jterflötrunfl jiifOhrt. $ie Slnfieblen boiöber, ob bieier

nunterifcbe H'itfo^ä bei obflefOt.itet Jüenft.ieit ond) eine

Äräftidunci be« iranjBfiieben fieerej bebcutet, fleben weit
auieinanber.— äior ben ftoiMSnfeten {trauen ift eine Sebronfe
gefallen. Sie fönnen numnebr einen Sebritt oonoärta tbun,
mit and) iin Sffcnllid)en Sehen eine felbftötibigere Stellung
ju geiBinnen; bie 2'tputittenfonimct bat ein (Stcfet) ange«
nrmmen, bae ben gtouen bie Setbeilignng an ben SSoblen
äu ben ,t>anbel4fammern qeroäbri

$ie aUgenieinen ÄiiegSbeiilrditungen etbalten aus
ferbifd)en üorgängen ftct« neue 3iabning. 3» Serbien
ift aueb ba« brittc aufgebot bewaffnet inotben unb jinat
mit jener alten fDiotioirung, bie non frilbttfn orienta»

lijcben jftifen bei rooblbefonnt ift; bieie 'Diannfdiatten feilen

nöiiilieb ongeblieb gegen ba« Säubctuninefen 5>ertuenbnng
fiubeti.

Sie ‘Serrniidte inad)en fid) an bet ts)ren.)e acgpptenb
)oiebet in bebroblid)er Jßeife benierflid); engli)d)C SJegimenter

miiBten non Diotben nad) Silben norgefd)eben inetben, unb
bie cnglifcbe Siegierung iab fid) genätbigt, Ketflätlnngen
narb aegqple)) ju entfenben.

Jcihtiunecrrdirimuidcn.

öenetol een moufe)uib, bet fPetfaffet beb bevilbmien
tKerfei: ,3Joni Ätiege* bat gefagt, ba6 bet Jtiieg nicht*

anbete* al* bie JorfKfenng bet ^olitif mit anbeten (b. b-
geivaltfanien) Wiltcln fei. 6* gibt iSabibeitcn, bie nur
au*aeipiod)en jii tnetben btaiid)C!i, um jeben SBetiud) eine*

tüMberiptueb* gegen bieielbe unmeglid) p inad)en. Sie
Definition non Gloufetuib ift auBctotbentlid) fd)3n, rofitbig

eine* fD)ei|tet* bet Glebanfen unb be* SBeit*, abei He gibt

bod) nur m flater begrifflicbet gaftung baejenige loieber,

tua* in 3tbem in neneomnet liorflellung lebt. 3<b bolte

e* für unmbglid), bieien anbfptud) non Glauieroib Ju be«

fäinpfen, ebne baate)i Unfinn ju fpted)en, loie etroa ben,

bafi bet Aiieg ein Gteignif; ebne politifcbe Sebcutung fei.

l3ct) glaube autb )iid)l, bab biefet Sab jetnal* non itgecib

^entanbem befämpft tnetben ift. SEÖenn man ftllbct ben

Aticg lebiglid) al* eine Aunjt bebanbelt bot, bie ibicn

eigenen ted)nifd)en Glefebcn folge, fo tnat ba* eine auf«
foffung, bie eine Solge uneellftonbigen Giubtingen* in ben
(üegenftanb mar, unb nicht eine Sebte, bie ned) aufrecht er«

halten rnetben bann, nad)brm einmal bet mobte Sacbnerbalt
präci* au*geiprod)e)i tnetben.

Siefet Sab non Glaufetnib hübet ben ganien 3nbolt
eilte* aufjeben enegenben Seitartifel*, ben bie „31otbbeutid)e

allgemeine St'tonfl" fürjlid) gebtadbt bot- 3n bet 2bat
aft ben ganzen 3"boIt, benn ino* bie .Dietbbeutfebe all«

.tenteitte ifeitung“ in bem an fid) fiitjen attifel au* eigenen

Ulitteln binjugetban bot, ift jiemlid) belonglo* unb beftebt

aft nur in bet Gjemplifirotion. bab ottei) fftiebticb bet

idrofee int Ätiege nur feine fjülitif mit anbeteti fUiitlcln

jurdjgefübrt bot.

Set Seitottifel bet ,3Iotbbeutjd)en ailgeuteinen ßeitung"
hätte ficb faft unuetönbert aneb für bo* geuilleten geeignet,

iit’a* er )u bebeiiten gebobt bötte, inenn et im geuiUeteii

)rfcbienen mSre, märe leid)t tu bcgteifctt gemefen. Gt bätle

Port btn Stfetn eilten IBegtiff baeen geben feilen, tute einet

per berfibintefteu, aber beet) een Saien luettig gelejcnttt

Scbtiftflellct febteibt unb benft. Gr märe bitt «in f(b8b«n*'
toertbet Sleitrag tut uittetbalteitben Selcbcutig btt Sefet

gemefen.

Sie Snnabme einer folcbtn abrtebt ift babutd) au*>
gtfd)lol1eit, bof) bem Ärtifel bet $Ia(j be* Seitartifel* on«

geroitfeit ift. SSo* ift benn ein Seitottifel? 3d) glaube,

oud) bei 33eantmortung bitjet ffrage fottn un* Gloufemib
febt gute Sienfte tbun. Gin Seitartifel

, bet in einem
ofjitiBien Slatte erfebeint, ift and) bie tfetlfehnng bet$alitif

mit anbeten Sllitteln. Ser einen Seitartifel febteibt, münfebt
out bie Uebetjeuitungen bet Seiet in einet ned) fd)tuebenben

Streitfrage ein.inmiifen. ßt btauebt nid)t auf olle Sefet in

gleicbet SBeife eiiijuinlrfen; et fa:;n fid) unter Umftänben
nur eine Alotfe non Sefetn, ja fogat einen febt fleinen

ftrei* oor Augen bolten.

5Uet bieien Seitartifel gefd)tieben bot, bat Hd) nicht

auf ben 9äJunfd) befebtönft, feinen Sefetn eine SJorfteHung

baeen ^u ermeden, ein roie feinet Senfet unb roie »ortreff«

lieber Stilift bet ©eiierol een Glaiifemih gemefen ift, fonbetn
et bot ben Anbiptueb beffelben au*gegtaben

,
bamit een

betnfelben eine älnmenbnng gemocht loerbe, Fiat appli-

catio ftebt mit iinfiditbaren Settern am Schluffe bieje*

artifel«. 'JSelcbet Art bieje anmenbung ift, ift nicht geiagt

ÜSet einen @ebanfen mit anbeutet, ebne ihn an*ju>

führen, bot ben SBunidi, baft feine Sefet ftd) fclbft ber'Ulflbe

untetjieben, ihn au*,)ufübreji. Unb inet rici) biefet iUtflbe

unter,liebt, tbut bem llettafiet be* attifelä einen Befallen.

Siefer BejaUen ift bet „'Jlorbb. ailg. 3tg." beim auch »on
»etfehiebenen Seiten etroiefen rnetben. Sic oUe fomen borin

überein, e* feile angebeutet merben, baß c* Seute gibt,

loeldie ben Sag een Glmifemin gmot nidbt tbemttifdj »et«

leugnen, aber buch praftifch befämpfen, melihe fich mit bet

Stage »on Ätieg unb Stieben befd)äftigen, ebne ,iut Seitung

bet itolitif berufen gu fein, ültit anbeten iBJoiten, e* fei

eine 'Kebenfttömung »otbanben, metd)e bie SbSege unfeter

ojfi.iiellen ^olitif butdifteuge, eine Stütion, mclche bem be«

rnfenen Seiter nnferer $oIitif ieine Aufgabe etjd)i»ere.

eine folche Sebauptung tritt jo nicht gum erften 'Ulole

ouf, Sa* SBort „Stiflionen* ift feit gioölf 3obren, me e*

in ben Bren.gboten jum elften 'IJtole gebraucht mutbe, ein

tecbnifche* gemorten. G* mürbe immer bann angciDenbet,

menn bie Sebauptung gered)tfertigt rnetben foUte, bafj bem
IReidiüfanjler Schroietigfeiten, nicht in bem offenen Äampje,
ben itteffe unb ilarlament fübten, fonberti in ben Äteijen

bet Siegietung unb be* .'pofe« bereitet merben. Gs toutbe

ba* Itorbonbeniein folcbet Stiftionen bonn immer mit Sbat«

fachen belegt, bie menn fie mobt mären, nur butd) 3nbi8«
ftetionen in bie ^Jreffe gelangt fein fonnten, beten IBabtbeit

aber niemals etmiefen lootben ift. Stttbet richteten )lch

folche Stüti»n*befcbulbigungen ftet* gegen folche ^etfonen,

bie »on bem 9ieid)*fanjlct nod) bet Seite bet liberalen

Dppofition bin abroeid)en. Seil einiget 3«it richten fie ruh

gegen beroorragenbe 'fjetfonen am .^loie, bie, menn fie »om
Keid)«fongIet abmicben, nur eine Seflination nach ted)tä

bin aujtoeifen fönnen. Hot etma »tetgebn Sagen mutbe in

ben „4)amburget 3iod)tid)ten“ giemlid) unjroeibeutig auf ben

Gbef be* ©eneralftabes bingemiejen, bet ol* bet iröget be«

fonbetet militötifcbet Sefirebungen begeiebnet roitb.

G* liegt füt bie fteifinnige H'efie eigentlich nur untet

einem Stfichlspiintle eine Heronloffung pot, fid) mit biefen

Singen gn befebättigen: fie bot gemöbniid) am Sd)lnffe bie

Äoften biefet l!etgnüglid)feiten ju tragen. G* ift gut Iöb‘

lieben Bemobnbeit gemotben, bap menn eine jolfche '3iod)rid)t

in bie SUelt gelegt rootben ift, bie nochbem fie ihre Scbulbig«

feit getbon, bementirt merben inuB, ba* Sementi babin ge«

fofet mitb, bie »on bet fteifinnige)! Partei oetbteitete 9Iad)=

riebt, bof) u. i. 10 . entbebte jeben Btuiibe*. Söitb gegen

itgenb eine Anfthounng polcmirtrt, bie jnetft in einem ÄatteU«

blatt aufgetand)! ift unb fid) naebbet al* unbequem enDelft,

I
fo lüitb bie fteifinnige i<reifc ols bet Utbebet biefet An«

fdjanung bcjd)ulbigt G» ift fd)on »otgefommt)), baß jmei

I

gouDCrnementak 4*löltet mit oUct Atoft onf cinanbet ein«

I

bicben, ober, oiclleiibt in Gtnmerung au BlaufoS unb
I SionicbeS, e* »etinieben, fid) gegenfertig bei 'llanten gn
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neniun, unb bfibe bit ttfirmnige ^rejit o(? i^rtn geinb bc>

j«id(net«n, bet bonn bit Uftantisoitlidiffit iflt jiott tinonbtr

cntgtflttifltljtnbt Unfdjouungtn )u itagcn loitb

nid;t jetten, c$ fe^lt fogoi |d|on b<i>te nidit, bog btt frei*

iinnigtn Hireife btr lioritiurf gtmodit toitb, Tit Il«bt eigeiiflid)

btt« iÜJätdjen non btn iflililärijdjtti 91fbtnflrbmimgtn otT>

brtiltt.

6« liegt @runb genug oor, bie gttnje Slnaelegenfteit io

fUbl unb fiitifd) roit möglid) jii bel)ttiibtln. Ob baS niiit-

lid) rrlflirt ,
loo« in cinrm 2bcile bet Ädtiellptefie ttl«

.niilittttiidie 9(ebtnftr5nuiiig»n' bt/iei(bnct mitb. loijien mir
nidjt. SBJit haben ni^t bie ^(iltel e« ju beftieiten, ober e«

ift in feiner ®ciie erioieitn 9!od) loeniget loifien reit, oon
roem (oldje Ülebenfitömungen, loenn fie ejiftircn, nuSgehcn.
'JttB bet ©tttf iSJalbetiec mit icinen fienenäneigungcn bet

,Ateu)jcitung" angcbbtt, ift einigetniagtti retthrftbeinlid); baß
er jtmttls einen SJerfudi gemttdjt, feine ttmtlid)c Stellung ju

benuhen, um biefen Oteigungen ju einem Sifolge ju oer>

litlfen, bofflr liegt in let Oeffemlidjfeit niebt bet getingfte

'Sereeib not. @8 refire ja ttud) bie 9)tbglid]fcit nidjt au8<

nefdilofftn, bttfe in bet Shot 3Iebenftröniungen »otbcinben
iinb, ober oon einet gong onbeten ?!erion aufgeljen, ol8

von beni 6hef be8 ©cnetttlftobeb
;

ober aiiib boä ift eint

'JJiöglidjfcit, bie tnon nut in ttbftraltei Sieije fonfttuiten

unb nidjt mit Shatfadjen belegen tonn.

Uiib fetiitr, recnn SiebcnftrBmungen ooihonben finb.

io luiffen reit nidjt, reorouf bie ^uptftrSmung unb reotouf

bie 3iebenfltSmung fidj tidjtet. &itb greifdjtn biefen beibtn

Sttomungen ein Streit in bet Deffentlidjfeit ge|fihrt, io Rnb
reit ougct Stonbe, in biefem Streit iigtnb eine iSteinung

ttbgugcben, loeil reit bie Sfjotfttdjen nidjt fennen. 3n bem
augeublicfe, reo reit oudj nut eine Spnipothie für bie eint

ober ilir bie onbete Seite funbgebeu, engogiten roit un« für
eine $etion, bie reit nidjt tennen unb tflr eine Saibe, bie

reit ebenforeenig tennen.

@8 finb geljlei genug in bieftt Segidjuuo begongcu
reotben unb eS roäte nitht flug, bie ßaljl berfclBcn ,iu oct<

mthttn. ai8 bet ältere ©rof ßulenburg aI8 Uihebct oon
i^itlionen bejeidjnet reutbe, haBen bie notionalliberttlen

iSIättet gegen ihn, als gegen ein .^inbetniB bet 9ic|orm-

geje^gebung einen Hngtiff begonnen, reöhrtnb fidj jpätet

berauSfteUte, bo^ es getabe feine abfidjt (rereefen ift, bie

©tfehgebung gu fStbetn, bie nadj feinem btUcfliitt in boS
Stoden getieth. 2)et oetftorbene SaSter hat ben Sturg
(SamphauftnS in ben lebten Sagen oon beffen Sterrealtung

butdj einen heftigen Angriff befdjicunigt unb auf hielt

®eife 3»t<fe btfdtbert, bie nidjt bie jeinigeu rooten. ör
hat fidj babutch in bet tonfetootioen $iefie iranijdje SobeS=
tthtbungen gugegogtn, baB man ihm ben Sillrfltitt beS miß-
liebigen Miniftets oetbanfe.

Set Sttitel bet ,92otbbeutjdjen BUgemtintii Leitung*
hat ein Siäthfel ttufgegtben. 3)tan erfieht iiidjt beutiidj, gegen
reen er fieh tidjtet, man etfieht ober audj nidjt, a ii men et

lieh tidjtet. HßaS unS an bemfelben unoeiflänblidj ift, mag
oieDeicht anbeten ieht oetftänblidj fein; aber recr biefe

nnbeten finb, roiffen roit nidjt. 68 tonn ja 3tiemanbcni
oeireehtt reetbeti, fidj an btt Söjung eines IHäthfelS gii oet‘

iudjtn, bae äffentlieh aufgtgeben reitb, aber auf bet anbtreu
Seilt ift auch Sliemanb oeipfliihtel, fiih an biefet üäiiiug gu
uetiudjen. Sie eigentlidj tonfetoatioe 'fl'attti ift an bem
attifcl mit mdglidjftem StiQfdjroeigtn oottlbergegatigen unb
hat fi^ auf Seutungsoetfuihe nidjt eingelaffcu, unb aiiih reit

reeibcn am tBeflen fohteii, reenn »ii offen bie Siielbeutigteil

beS attifels gugeben.

Sieje Sitifel, roelehe man „grittionSortifel" nennen
lönnte, finb eine Sit von attileln, bie bem preußifdjeii

Stoale eigenihfinilidj finb unb aubh h>et etft feit einet Steihe

von Sahten beobachtet loeiben. 6treaS, ivaS man offigiBie

flttffe nennt, gibt es lelbfloeiftönblidj in febeni ganbe, eS

gibt Btilungen, reeldje fuh bit liettheibigung btt ategieruug

^t aufgabe fteUen unb audj reohl f&t bie gJlilgliebet bti

ÜRegietung „uubtbtutfles ^apiet“ tefeiDiieu. audj in

6nglaiib gibt eS IBlätter, oon benen mon oUgenicin reeiß.

boß fte gu iigenb einem 3Ätnifter nähere Stgiehungen untn.

halten abcc biefe Slätter fteQen iht« gefet niemalitoibit

peiiilidje gtage, ob ein attifel offigiS« ift ober nidjt. In
ienigen artitel, roeldje fie nicht aus offifiäfet QueSt ti

halten, nnb ftetS fo befchaffen, baß bie fRegietung, njinn ts

irgenb 3emanb btr gttfihe fQt roetth halten foUte, fie esi

biefelben h'n anguteben, ffth ahne ben getingften anfdjein

oon Slctlegeiihcit gu ben batin cuSgefptochenen änidjauunjen

befennen bSrfte. Sie operiien niemals mit Shatfadjen, era

benen greeifelljoft bleibt, ob fie richtig finb ober nidjl. ßet

bie Slegieruiig ben gefetii thatfädjIidjeS JUlaterial ooigulejitii

io gefihieht bieS ftelS in einet ffotm, roeldje jeben 3»eij<i

an bet Slictitigfeit bet Shatfoche ausfdjließt. Sie udjtn

auch ihre angriffe niemals gegen eingcliie ÜJlitgliesei in

fRegietung ober gegen anbete itetioneii in ho^u StcHunjcn,

fonoetn halten eS für ihre aurgobt, ben anfdjein gu u>

lofden, als feien bie Stäger hoher StaalSämtei buidjiui

mit eiuanbet in eiitflang. 'DieinuiigsDetidjiebenheitengroiihK

eingeliien 'Dlitgliebern bet Segietung tommen öbetali tei.

müiien überall notfommtn, ineil eS gegen bie iMolui Jei

Sache Detflößi, boß eine größere angahl oon ^etfonen jtJi

für fidj h'nfidjtlid; oller gtogen, loelcije bet Sag aujutif:

genau gu benielben Siefultaten gelangt. Sfcronigt Sit

nungsoerfchitbenheiten groiidjen ben Stägetn h»het tnnin

roerben in oetttaulidjet SUtife etlebigt. geiiibfeligleittn olx:

gioifdjen ben 'Dlitgliebern bet fRegietung tommen nidji »et

reeil fdjon lange, ehe bie 'ßieinungSDetfdjiebenheit fidj jti

geinbfeligfeit fteigetn tonn, bet eine ober bet anbete osc

bem Sräget bet jftone feine 6ntlaffung begehrt hot

3dj behaupte ni^t giabegu, baß eS bei uns anber,

fei, aber es reitb hä»R« her anfdjein erregt, ol« io

es bei uns onbetS. IBiätler, roelehe ben Slanbpunit tn

fliegieniug gu vettheibigen ootgeben unb barum ooc ota

bie itflidjt hätten, ben embruef hetootgubtingen, als h«rrJ»

in bem Steife bet Segietung bie oollftänbigfte öimglo:

riifeu gerobe umgefehtt ben Binbtucf h*™ot, als Ijetiiibti:

hier griltionen unb als fei ein 'Btitglieb ber SRegietunj it

bet entfaltung einet fcgeiiSteidjen iljätigteit babutdj h

hemmt, boß et SBibetftanb an Stellen ßnbet, reo et Um«

ftüßung in anfpriidj gu nehmen berechtigt fein reStle-

Sie iiulerftüljen biefe anfehauung butch bie anfOhtung w
uiifontrollittcn unb unlonttollitbaten ahatfadjen; l'ie sei«

ihren anbeutungen eine goffung, bie ftch bem Sletftänl

niffe be« geroohnlidjen gefetS getabegu enigieht unb H
reenn übethaupt, nut einem fleinen Äwife oetflänblih if,

an beffeii SJetftänbniß fie ßch aus|djließliih richlet. 6*

fommt barum reohl audj oor, boß ein artifel, bet roedjepr

long bie aUgeineine aufmetffomfeit ouf boS eingehenbi“

befchäjtigt hat,* reeil man ihn für offigib« gehalten, ton

mit einer plößliihen $onbbereegung ols gänglich belongl«

bei Seite gefdjobcn roitb, roie eS jeßt bereits mit bem SiliH

bet „3lotbbeulfd)eu aUgenieineii äeitung' gejehehen ift.

9!eu uub eigenlhümlich ift biefe 6tfiheinung bei sii!’

tionSartifel; gmeefmäßig ift ße nicht. 3m 3nlonb hot oc

fidj feit Saijren fo feht botan geroöhnt, baß man fie lasi

noch beachtet; int auSlonbe tönnen ße unter llmiläiita

einen großen unb unetroünjchten einbrud herooiinitj«

IBenn irgenb eine ouSlänbifihe Slegietung butch bie neuit»

geiftung biefet art oerleitet, gu bet ÜReinung gelanjo

feilte, in Sfeutfchloiib heitfihe Unßdjetheit baiiibeh «b *
Ätiegfühten gu ben politifchen allen gu gähfen fei, im»

"

bet geilet bet ifiolitit auf bie gtoge, ob Äcieg, ob Stirt«

feinen maßgebeiiben 6iiißuB höbe, fo roütbe bobuoh n*

Sdjabeu hetvotgciufeu, mit reeldjem bet Sdjaben, bn**
geblidj oiiS ©effdeu'» ilctönentlidjiingen auS be« Ml*'

büchcin gricbiidje bcs 2üitten hetoorgegaugen ift, f«h «'4'

— uieffen faim.

aieganbet Wepet
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Dev !|auel}alt lier Stabt Sevliii.

Jmifrliolb bfrjOt oiiic fiöbliid)« Äorpoiolion uerbältnift*

niöBid Rrifr doii jedjjts doii 1829 bie 1889,

iit uiilf« StabtAemeinbe in einem ?JloBe on Äroft unb
SebeiitunA aemadifen, wie foum eine onbere ouf bem Kon«
lintni — (o borf mit berecbtifllem ®toUe bet Setlinet
lUafliftTot in bet einleihinn ju fetnem Seriibt übet bie

bitmeinbeDcrwaltuna Setlinb Don 1883—18^ jdireiben.

oon weltbem bet erfte äbeü fllrjlid) im ©tiid oetäffentli^t
jDorben ift.

Sit Übütigfeil btt Serlinet @emeinbeMtwaUunn auf
ibrtt aeflenwättiflen $5bf abet fbieflelt fub in bem ftabttjdjen

.\;aue6altectat wiebtT.

Eine weit etfteultcbtre Seltflre alb aQe IReidib» unb
glaatbetotb, bentn iu frObtteii Wiimmtin biejer 3eitirtirift

tinflebenbe Seiptedjutmen ') flewibmet watben, bittet bicirt

Etat beb Atbgten beutfcben @emeinwefenb, baS nbctbicb iu

(fintt centtaliTitten €elbftuetmaItUHR wobt ba« fltBBte®enicin=
irtien feinet Btt in bet fflelt ift. fRoibflebtuuRene Bbwcbt
fultuifeinblidjet Seftttbuuflen unb bereitwilÜRe i<fleRe fultui.

lötbetnbet einrid)tuiiRen ftnb bie beiben Bufflaben, mtld)e
itbtb mobttne Staalbwefrn, febet mobrriie @tmeinwefen ju
(ifnDeti bot. 3n Dttfd)iebcnrm @tabe abet werben @taat
unb fflemeinbe biefet BufRobt fletetbt. S'eutfdjen Steitbe

flebt bie eotflt für bie Sidtetbeit notb aufetn in elfter Binic;
ben 9tei(beetat bilben notntbmlid) bie BufwtnbunRtn fOt
.”eet, (flotte unb Beilunfl bet aubwättiRen ^olitif, neben
btnen alb 8dtbttuu(t fricbliditr, wirtbitbaftlibber unb fleiftiflet

üultur iiii äSefentluben bie Steidib', fSoft- unb StleRtaitbcn*
tKtwaUunR ju nennen ift. Stn Eint be« pteufeiftben Staate«
'leben neben ben Bnfwenbunflen für Suftij, Volijei, Bonbe«*
ueiwaltunR u. f. w., weldte DotRuabweife bie Sidjetbeit im
Jnnern ju btRtfinben beftimmt fmb, bereit« betDortaqenb
bie BubRoben für Hultu« unb Unterriebt, für Eifenbabntn,
Mit SPanten unb EinriditunRen im Snteteffe be« $anbel3,
bet ^Mibuftiie unb bet Baiibwirtbidgoft. Etat btt Stabt
äierlm — unb Setlin borf trob bet ©to^itiflfeit aOet Üfet.

bältniffe in biefet ®ejitbuuR al« ein muftetRültifle« ®eiipiet
Riitei bcutfeber EiemtinbetitiwailunR übrrbaupt angefeben
netben — maebcu boReoen bie BuiwenbunRen für bie Siebe«
luitR nou Beben unb EiRenIbum bet ®UrRti Rcgen Rewalt«
wnie StflrunRen nur einen fleinen Sbtil au«; btt RtäBle
«beil be« Etat«, in bem boeb nur bie Btbeit bet ESemeinbe«
uerwaltunR jiim Bu«biuef faimnt, ift tiRtnllicbtt üultur«
nibeit flewibmet, bie ficb in Rwiefiiebet Sliditunfl Reltenb
tnoebt. Einmal gebt bie SbütiRfeit bet EtemeinbeDetwaltung
bobin, burd) Siebetung unb Etleiebterung be« Sietfebt«,
burd) EinriebtunRen im Refunbbeitlidjen Snteieffe bee @e<
iammlbetieilfttunR ru nOben; jum anberen ift ibie Sbötiflteit

uorjuR«weife ben Unetwaebfenen
,
ben tBebüiftiRen unb Bei<

benbtn flewibmet, fie muß bie Suflottb lebten, bet Slotb unb
bet Utanfbeit webten.

Ee liegt in bet fRatur biefet Bufgaben, baß bobei prin<

fipicllt unb prattifebe StitilftaRtn , wie fie im politijeben

Beben nicht feiten an ben Sninbfeften bet Staaten lütteln,

niebt auftaueben. 3Bobl mag frfibet RelcRentlicb lebhaft
barfibet gefttitten fein, ob btt lUetiorRunR bet Stabt mit
®o« unb bet Selritb bet SSfojierleitunfl beffet bet ®rioat=

utitemebmunfl ju flbctlafftn ober in fiöbtifeije Sletwoltunfl
lu nebmen fei, ouf bem einmal eingenammtnrn Elebiet

benfebt inbeffen b'utr bie EtcmeinbencTwaltunR unbeftritten.

IJot aOtm ober liegt e« bet (äenieinbe fern, wie c« bet

Staat biitcb Sinfubtung oon Sebußtcillen unb Snbuentionen
tilut, einzelnen JRIaffen wiitbfcbaftlicbe iitivilegien ju et>

tbeilcn ober biielte SeRÜnftigungen auf Jtofteii bet Blloemtin«
beit RUjuwenben. BUe gtefitn tommunoltn Eintieblungen
wirtbfehnftlitbet Btt, wie Eiaeanftalten, IßJaffeileitunfl, Äanali.
otion, Sttabciwetbefferung unb SttoBenbeleiubtung u. f w.
tienen boju, bet gefommten #e»Blttning ben wiilbfdjaftlicben

*) Uebex twn 9)<iib«etat in ült. 10, Dbet ben Qlnt be« lueublfebm
Etonle« ln Bit. iS be« Inufenben Sabtjonje« bet .Sotion*.

Kampf um« Safein )u etleiebtetn, ohne einen Sb«il «um
Seboben eine« anberen ,)u beuatjugen.

Set vom Diagifttat bet Stablaerfammlung im BnfanRC
biefe« 3abte« BotReltRte Eto! 1889/99 II. Bptil 1889 bi«

31. fDtär;) 1890| fdilofi in Einnobme unb Buigabe mit
7241 1 4(il Sil. ab ; butdj bie fpätet beidbloffenen Steuctetleicble«

rungen, ^etabfeßung btt Slietb«fteuer für Heinere ’lUob’

nungen unb Bufbebunq bet unletften Stufe bet @emeinbe>
einfcmmenftcuer, ift biefet Settog auf 70609692 Slf. betab«

j

fleminbett worben. DReebnet man inbeffen biertu Setrieb«-

cinnabmen unb Bubgaben bet ftäbtifeben ÜBerte — @a«'
onftalten, ®aiittwctle, Äanalifotion, 'ffiatflbollen, ’Biebbof,

'

Sebladitbof, (fleifebid)au — für weltbe befonbete Etat« ouf=

gefteüt werben, mit jufammen 41 901 840 Slf., fo etbübt

fteb bet @cfammlbettag be« Etat« bet Stabt Setlin in

Einnahme unb Bubgabe auf 112 511(32 Slf.

Slit SRccbt b»i ntan febon not einigen fahren barauf

biugewiefen, ba| bet Etat btt Stabt Setlin m feinem ®t>

I

ttoge ben Etot manebe« .(tünigteiebä überbolt bube. SpejieU
I in 'Seutftblanb ift j. ® bem Serlinei Etat in ^«be oon
70'/, Still. Slatf — ohne bie ftäbtifeben SBerle — bet Etot

be« Känigteidj« ilBflrttemberg für 1^ — ebenfoU« obne
bie Spejioietats bet Enenbabnen ic. — mit 61,2 SlilL Slatf
gegeniibti ;|U (teilen. Ser Etat be« Königteid)« Saebfen be«

Riffert fid) füt 1889 ;^wot ouf 164,9 'Slill Slorf, ober btetin

! finb bie Etat« bet Eiintbabnen unb ffiotften — in Einnobme
mit 83 6 Sliü. Slatf, in Bu«flabe mit 47,9 SliU. Slorf —
fowie bie buttblauftubcn Soften ber Slatrifularbeiträge unb
ber Ueberweifunflen uom Stiebe enthalten. Sietbtn bie be<

I

treffenben Etot« oaf gltiebc ©runblogen geftcDt, fo bat in

{

bet Xbat btt Etat bet Stobt Scrlin in fetnem tBetrage ben
Etat be« KSnigteieb« SfürttembetR weit überbolt unb fommt
bem Etat be« KSnigreid)« Saebfen nabe.

3nt 9ieicb«etat unb in ben Etat« btt beutfeben Eittjel'

ftaaten fpielen bie Ergebniffe bet bettfebenben Steuer- unb

I

SBirtbidiafWpolitif infoietn eint Rtoße IRotle, ol« biitd) ba«
fomplijirte Spftem btt Sfattifulatbeiträge unb ber liebet'

' wcifungen oom Sleicbe an bie Staaten, oon ben Staaten

i
an bie Kommunalotrbänbe ftbt bettäcbtliebe EtaUpoften Re«

i febnffen worben finb. Bl« $aupt«wed biefet Sieid)«- unb

I
Slaatbpolitif würbe bie Etleiebterung ber Konimunallaften

I

bejcidinet. 3<u *£lat bet Stabt Setlin ift oon einem foltben
I angenebmtn Erfolge noeb immer wenig )u fpDren. Sei

j
einem Etat pon 70,6 Sliü. Start unb einem Steiierouf-

fommen non 3.3,1 Sliü. Slatf fließen bet Stabt Öetlin füt

ba« Etat«iabr 1889 90 au« bem Ertrage ber laubwirtbidiaft«

! Ii.1ien SöH« 0,9 Sliü. Slorf unb auf ®runb be« Eicießeä

über bie SoIf«febulloften 0.6 Sliü. Slorf ju. Safe biefe

I Beträge außer adern Setbältniß ju ber buteb bie ntueit

I 3äüe uiib Seibroutbbfteuein für bie StpSlfeiung Setlin«

I

geiebaffruen Steuerbelaftung fteben, tann im Einft nicht be>

ftrilten lucrbtn; «um Sb«>l li<dl Stunb in ben liebet’

weifung«gefeßtn, welcbe in Situßen ben Stabten nid)t«

weniger al« günftig fmb.
SQeitau« bie erfte Siede unter ben Bu«gaben be«

Setliiiet Etat« nehmen bie Bufwenbungeu füt bie Untet=

liebtoDtiwaltutiR mit 12,1 Slid. Slatf ein. «u weleben nicht

nur bie Koften bet ©emeinbefebulen (8,2 Slid. Slatf),

fonbrrn auch bie Bu«goben für bie b9b«Pen Bebtonftalten,

für ben 2aub|tummen> unb Slinbenunterriebt, füt bie Sott«

bilbiingbanftalten unb bie i^aeb> unb ^anbwctfeifebulen

gebären; felbft nadg BbjuR bet Einnobmen an Schul«
I Reib !c oerbleibt ttoeb ein Baf'hxB au« Stabtmitteln oon
10,2 Sliü. Slorf. ,'öierju fommen ober noch bie Buf«
ivenbungen (ür Separatuien unb Seubauteu, bie faft fämmt«
lieb au« lautenben Slitteln beftritten werben, mit 4,3 Sliü.

Slatf, io baß fteb bie E)efammtau«gabe für boS Sebulwefcn
im Setliner Etat auf 14,5 Slid. Slatf belaufen. Kein
beutfd)es Königteicb, abgefeben oom Elroßftaat Sreußen,
fann bemnad) in bet Bufweubung oon Slitteln für SilbungS«
jtueefe mit ber Stabt Serlin wetteifern. '3m württem«

bergiibeu Etat finb füt Kirchen, unb Sebulw^en 8,4 Slid.

Slatf auögewatfen, im fäebfifcben Etat füt biefelben

8,6 Slid Slatf, in Bapetn feßt bet neuefte Etat an Bu«-



aobm (flt ISrjicIjiinft tinb SBilbunfl 14,3 Will. Watt ou4. 5!ie

SeDöltfriinfl bet £tabl SJetlin fteQle fid) babei am
1. Sonuor b 3- “>'i 1470000 Simroinet, möbtenb jut

leiben 3*'t bie Seoölferunfl fttt SöDtltembeta auf 2 'WiDioiien,

(Dt äatblen auf 3,3 'Jlliflioneu imb füt !8oi)ein auf 5,5 Wil*
lionen ftöpfe ju oetanid)la(ien ift. £ie aiifmenbunflen

|

biefer €taoten be,lieben fid) aUetbiiiflS Dotiuicaenb auf ben

bBbeten Unlettid)t, mäbrenb bie £tabt Seilin, ebenia loie

bie ©emeinben in jenen Staaten, inibefonbete für bie ltoltS=

fdjule ju iotflen hat. ’fleracrtenSioetlb im neueften Untenid)t«=

etat bet Stabt IBetlin finb nod) bie aufiuenbunaen für ben

Sau bübetei Sütaetitbulen. ü&läbienb bie Stabt in bet

ßnidjtuna uon ©qrnnafien, 3tealjd)ulen unb böbeten 3:ö4terc

fcbulen einen StiÖftanb bat eintreten laffen, finb in bieiem

Gtat, neben Maten füt nicbt roenifter als 15 neue ®e.

meinbefdiulbauten, auch bie Drittel für brei Mcnbaiiten büberei

Sütfletjcbulen obneSateinDotfleleben. IBö^tenb ber tbeorelijdte

Streit über bie Sd)ultefomi in ^rcufien mit immer reacbfenber

gebbaftiateit auSflefmbten mirb, führt beninad) bie Stabt
Setlin eine praftijcbe Mefottn in oller Stille, aber mit

großet ßnergie butd).

Sn jroeiter Stelle ift mit einer auSgabe non 7 Will.

Watt bie arnienDennaltung ju nennen, iucld)e neben ber
,

eigentlitben atinenhflege au4 bie SJoijenpflcge ,
baä

flöbtiidie Obbod) u. i- m. umiofit. gür bie “liol'äei unb
;

baä 9!od)tniad)tn)efen finb 3,2 Will. DJtart, für bte Ätaiifen=

böufer unb Jttenpjlege ebenfoHä 3,2 Will. Watt, für bie

Steinigung, Seleutbtung unb Scfptengung ber StroBen
2,2 Win. Wort, für bie S!ort< unb ©artcnnctitialtung

078000 Wf. oufjuitienben. ßine befonbere Stellung nimmt
bie Sounetiuoltung ein. Sinn ber ©eiammtaiiSgabe in

biefem Äapitel Don 18,9 'Will. Wart entfällt, roic ermöbiit

ein Setrag Don 4,3 WiÜ. Warf auf Sdiulbaiiten, im
Uebtigen bilbcn im ^od)bau bie Siaten für baä neue ilolijei<

S
eböube mit 1.3 Will. S)(otf, für baä ÄtonfenbouS am
tbon mit 1,4 WiÜ. Wart unb für bie anftalt für Cpilep=

tifdie mit 600000 Wf. bie ^louptpoften ; füt Strafeenpflofte.

tung unb ßiitniäffetiing finb 5,9 WiÜ. l'lotf, für Stüden-
unb ffiofietbauten 1,2 WiÜ Watt »otgefeben. .Jiiet finbet

fid) aud) btt 3'>Wn6 bet Stobt für bie fo longe etfebnte

Setlepung bet SerliioSteltinet ©ifenbobn mit 1 WiÜ. Warf
anfgetübtt. Sie Serjinfung unb amortifation ber itäbti|d)en

Snleiben erfotbett einen Settag non 11,3 WiÜ. 'Wotf, »on
roeltfien jebod) 8,9 Wiü. Wort »on ben ftöbtitdien 'IBcrfcn

eiftottet metben, fo bafi für Serjinfung unb Tilgung bet

ftäbtild)cn 6d)iilb, unter Setüdfiditigting fonlliget abjotie,

nur 2004682 Wf. ober 1,40 Wf. pro Äopf bet SeoBlferung
etfotbetlid) finb. Sufiet bieien Seiträgcn für bie ftäbtiid^

Sdiulbenoenoaltung tiefem aber bie ftäbtiicben Werfe meift

nod) anfebnlicbe ^ufcbüfi« an bie Slabtfoife ab, fo bie @aä»
onfiolten 6,4 Will. Wotf, bie Wofietiuetfe 1,7 Wiü. Wort,
bet Sicbbaf 321000 9Jlf., roähtenb füt bie Äanalifation

notb immer ein Rufcbufi aus fiäbtifdien Witteln im Setrage
oon 2,4 Silin 'Wotf tu leiften ift.

än letzter SIeüe finb bie aüoemeinen Jloften bet

flobliitben Senoaltung au nennen. Sie finb ouf 5,9 'Wiü.

SJIoif uetanfd)lagt, pon benen 3,9 'Wiü. 'Warf auf bie etats=

mäfiigtn Seamten, 1 'Wiü. 'Warf ouf ©eidräftsbebürfniffe

590000S)lf. auf 'Seomten-- unb fBitlmenpetifionen fonunen.

gilt ben 'Wagiftiat, baä geiftige Cberboupt biefer grofiaitigen

Setmaltung, ift an ©ehöltctn bet octbältnißmäßig bc
fd)cibene Setrog oon 213 700 'Wf. auSgeioorfen.

Itetgefien botf biftbei aüetbingä nid)t metben bie

aibeit, locld'.e in ftäbiifd)tn @btenämtern oiele Soufenbe
unfetct Witbürget uneigennüßig jiim Seften unfetcS gtoßen
©emeinmefens leiften ^''fäülft finb bie ans ber Sütger=
fd)aft geioäblten 'Wagi|ttatSmitglicber, bie imbefolbeten

Stabtrötbc, jii nennen, oon benen 'Wand)et es in raftlofer

Sbätigfeit aud) mit bem beften beiolbetcn Stabtratt) auf«

nebmen fami. Soboim folgt bie Stabtoetorbnetcnuerfamm»
Inng, ioeld)e auf ©rnnb ber Stübtcorbnung eine an ber 'Set-

loaltung tbeilnebmenbe unb eine bie 'Sermattung fonltolirenbe

ignftatij botftellt. Unter ben 126 Setliner Stabtoerorbneten
gibt es eine ftattlicbe änjobl fold)ev, loeldje mit reaftem ßifct

ihre Doüe arbeitsfrajt aüein bem ihnen non ihren fSit.

bütgern onoertrauten Wonbate roibmen. Ser bie gelb«,

oermaltung in Serlin unb in anbeten Stabten aiiS eijenn

etfabtung' fennen gelernt bat, tnirb jiigeben müifen, tsj

ein Serliiiet Stabtoerorbneter, ber eä ernft mit ben 6ili(ht'ri

feines 'Wonbatä nimmt, eine gtäßere flrbeitslaft auf üdi p
nehmen bot, als in anberen Stabten mamber Stabtraih. ft

ber bocbgcbietenbe Sürgermeifter felbft. S)aju fotnmrn bit

Soufenbe Setlinet Sütget, ipeltbe in ben petid)iebmi:er.

3ipeigen ber Senoaltung, not aücm in btt Stbulotnoalmnii

bet atmenoetroaltung, bet Steueroetroaltung, ihre Jieniu

felbftloS unb opferioillig bem grofien ©emtimnejtn mibimn

Sott ihren unentgcitlid) bargcbiad)ten Üeiftungen gibt aüti^

bingS ber ftäbtifcbe ©tot feine Hunbe ober bod) nur fenu

als eä fid) um bie Scdung ber ©eicbäjtäbebütfniffe bnnbd:

aber inebet ©efeße nod) Megulatioe, bet Sütgetrmn bn

Serliner bat ihre Selbitoetmaliung ,)u bem gemod)t, na« ni

beute ift.

3ut £edung beS SebotfS beä ftSbtifiben SubjKi

bienen ]um Shell eigene 6tnnabmen bet Stabt, oon beim;

toroeit es fid) um bie grttägniffe bet ftöbtifd)en 'Bede iir.:

Die Ueberroeifungen aus 9ieid)S- unb Staatsmitteln baubtü

bereits oben bie Mebe gemefen ift. lUeine ©innabnubtnä)i

finb aud) bei ben bnmanilärtn 6inrid)tungen btt Stabt fi

perjciebnen. So ift bei bem Äapitel bet Ätonfen- uat

Strenböujcr, ber 6inrid)tigen für bie Bffeutlid)e ©eiunbhais

pflegt unb bet .^eimftätten füt ©eneienbe eint (äinnafra

non 584000 'Wf. oergeidmet; aber biefer ISinitabme tteii

eine ausgabe non 3,2 'Wiü. 'Warf gegenüber, melibe fit

bei einted)nung bet Neubauten auf co. 6.6 'WiÜ. Warf ob::

nabegu baS 3ebnfad]t ber ©innabme erbäbt. Sen arögK:

Shell bet Sedung bet auägabtn müffcn freilich bie SteiKs

liefern. Set ßrtrag berfelben ift für 1889 90, natb

technung bet oben angeführten 6rleid)tetungen unb Ctlenr

ouf 33,1 'Wiü. 'Warf peronfchlogt, oon benen bie einfomm-
fteuet 16,9 'llliü 'lllatf, bie WietbSfteuer 12,2 'Wiü Ssi
bie öouSfteuer 4,8 'Wiü. Worf aufbtingen foü. 3nr 8t

urtbeilung bet Slcuttlciftung bet Serliner 'Bepälfetung w
hier angeführt, bafi bie Stabt Setlin im (Statäjabr ISsö*

bereits an ben prtufiifd)en Staat an bireften Staaläftcotie

entrid)tete 21,3 'Wiü. 'Warf, mäbrenb baä ©efammtouffomBti
an bireften Steuern — @runb>, ®ebäube=, ©eroerbe' uii

©infommenfteuer— oeranfthlagt ift im ©tat Wüntembttosdii

12,3 'Wiü. 'Wotf, im ©tat Sathfens ouf 22,6 Will iid

im ©tat Sopetnä ouf 26,7 'WiÜ 'Wort. Weben biiia

Steuern an ben Staat bot bie Seoälfctung SerlinS ei«

noch für Aommunalgioede on bireften Steuern*) 32,9 IXil

'Warf aufgebracht, fo bah bie ©efommtleiftung an gtes

unb Stabt fid) auf 54,2 'Wiü. 'Warf ober reichlich W
®oppelte ber in Sobern für ben Staot erhobenen bitrlte

Steuern fteüte.

S)et ©barafter bet Serliner ©tineinbepetroaltung litt

nicht helfet gefd)ilbett metben, alä eä in mannen trennl»i

3ablenangaben beS im anfange biefes aufjaheb ettpölitita

trefflichen SettoallungSbetid)tä gefchiebt, bet butch eine Pr
oon angaben unb ©ingelboTfteÜungen in ausgejeicbattn

Weife ein Silb Pon ber groBartigen ©ntroidluni btt li»'

munalen Sbätigfeit entmirft. Slaimch bot g S. btt 3>'

fchuh ber Stabt gut Schuloermaltung itn Sturchfchnitt bs

Sabre 1877,'81 etioo ein SJünftel ber ©efammtaitfgal«

(19,72 Sto.ient) ouägemocht, bagegen in ben 3nbrm ISBiSs

burchfchnittlich nabegu ein 'Biertel (24,69 Srogent); oiij M
onbeten Seite ift btt 3nf<huB gut atmenoetroolttnj
14,65 Ifitogent in bet erften Setiobe auf 12,88JMl“t “

btt groeiten tieriobe gefunfen, mit anberen Sodei, .1*

Stabt bat in ben lebten labten PtrhältniBmäRig Minp
Wittel gut flinberung offenbarer 9{otb ncrbrauc^
toäbtenb fie gteichgeitig oerbältniBtnäfeig Drei W«5a
träge gut anSrüftung ber beranmachfenben 3t>gw **

*) ptcrbft ifi bif 'PliftWfteufT, rntfprrcbenb bem BenmS*^
bfricbt öirfflni «Ifufm grcec^nrt, WtM gw

bieif itftmc in txr «iruerlebK. je bem &binbpunK bei

tbeild i3ti eine ’Hu ^oiii^insiti-uet, b. ^ bicftle &mn, i» *
^(ufioanb^tteiier, b- Q. eine inbirefir «teuer atigefrVs
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aUflfmtinti Silbung unb praftifcfjen Äcnnlnifitn oft«
,

loenbet bot. 68 fliebt flil) in birjtn 3oWrn ein @tüd bet

pTotlifdien €ojioIuolitif funb, nieldie bie berliner 0teineinbe<

ntrnialtunfl, unbelUmmett um ben Streit bet Sbeorieen, un>

abläifift unb etnfid)t8DoQ ;)u Geimiiflidien ftrebt ’Ser Um-
{

iong, in meld)em bieg geidiiebt, i(t ouS bet Ibatfodie ju er-

leben. bog im neueften 6tot fllr 6inrici)tun<)tn, roeldie rot-

lugeroeiie ben ärmeren Äloiien bet Senälfetung jii ®ute
tommen, mie @emeinbe- unb Sortbilbunggidiulen, Srmen-
jjlege, .ttronfenbouiet, SBobeonftoIten u. f. ro , nicht roeniget

olg 22,6 ^tinionen 'Dtorf ober 68 ^rojent beg ganzen
Sleuerauffommeng beftimmt finb.

Siele 6ntioi(flung oecbontt Ireilicb Serlin nicht ou8-

{(hlieBlich bet eigenen Kraft, nicht allein bet SQditigfeit

ieinet Selbftoermaltung. «erlin hat lieh leine hantige i

Stediing errungen theilg auf @tunb bet glQdlidjen centralen

bage, loeldie erft im 3citoUer bet eilenbahnen jut ooUen
Bettung gelangen tonnte, theilg auf ©tuiib bet geiualtigen

tolitifdicn Umgeltaltungen, roeldje e8 jut öauptftabt beg
neuen Seutichen SHeicheg, jum 6entrolpunft ber neugeeinten
politifchen Äroft bet beutjehen Diation empothoben ®og
Iterbienft bet auf bem ©runbfah bet Selbftoertooltung in

früher nie geahnter ©rüge oufgebauten ©emeinbeoenoaltung
Serling aber bleibt eg, biefe gemaltige Umgeftaltung ber

iririhjchaftlichen unb politifchen Stellung unfeter Stabt mit
oollem SlerftänbniB etfa^t unb mit bet gatijen Kraft, loelche

ihr bie 6inficht unb ber @emeinflnn ber Setliner Sflrget !

barbot, ^um SBohle bet ©efammtheit unb rot flOem mt
tienfte einet humonen gärberung bet unbemittelten Kloflen
auegenuht gu haben.

j

91!. SBroemel. !

BrainfenbeHediund unb lieferunna-

bebingungen. *)

Set ganj lütjlid) )um üblchlufl gelangte $to|ef) „Slodoiit*

bat gejeigt, in nielch ungeahntem Umfang Don Siefetanteii Se<

|te<hungen gegen Untetbeamte geübt njetben, um hietburch bie

JU oetgebenben Siefetungen ju erholten, ober bei ber Siefetung

fetbft mbgliihfl läffig Übermacht ju meiben; eine grbfirte

tlnjabl Don 3ahlmeiftem ber Nrmce ift auf biefe Seife bem ISet-

berben Detfallen. 6ine 6t!iiltung beg Umftonbeg, bah fo Diele

biöber unbcfcholtene HXfinner )u Serbtechetn herabfteigen tonnten,

Uht fiih nur barin finben, ba| bie SJerführungglfinfte eineg ge-

riebenen Sieferanten, unterftüht rom täglichen ©efehüftgrerfebr,

bie armen Cpfec DoUftSnbig umftrieft haben mfeffen.

Sie Befahr, in melchec bie IDtocal ber Beamten fchmebt, ift

eine grohe, unb fie mutjelt Dot Slllem in bem Umftanb, bah

brr Sieferant r«h übet bie erfütlung beg Kontrafteg unb feinet

dletpgichticngen (eine Sorge macht, in bem Bemuhtfein, bah er ju

liefern .Derfteht.“

6in Slabifalmittel, um ftrupellofen ßieferonten gfinjlich bag

f)anbn)ti( ju legen, gibt eg nun freilich nicht, aber eg Derbient

iDohl eine BnoAgung, ob bie heute Dietfach jur Bermenbung ge-

langenben ßieferunggbebingungen nicht baju angethan finb, bah

leichtfertige, unreelle unb gemiffenlofe 61emente fleh Dor illlem

bem Sieferungggefchüft mibmen.

Btüftn mit bie Sebingungen, loelche ber Sieferont unter-

fchreibt, fo finben mir, bah biefelben im ganjen Umfange brr
^

Berpgtchlung faum unb in Dielen fallen fogar überhaupt nicht

erfüllt merben lünnen. Senn auch jugegeben roerben muh, bah

fich bie Sehärben in SRürfficht auf ben georbneteic ®ong bet Set- 1

Phegung flrengere Stahregeln Dorbehaiten müffen, fo (ann jmifchen

*) tfnm. b. 9tebaflion; Sie nadjlofaetibeu Sorleoungen, bie ung
ein im prallifchcn geben ftebenber .Ctemcer bec einfcblügiaen Serbblticige

-Wr ette^gunn ftelll, biintten mir bierinit qenc jne Serbffmttichuicfl.

eieTgIctehc auch ,,91ation'' Jahrgang XI, S. 676.

biefen unb bem ßieferanten hoch immer nur ein Serhültnih be<

ftehen, bag fleh nach faufmünnifchen Begriffen unter jroei Kontra-

henten rechlfertigen iaht, ©efchieht bieg nicht. Io finb nur jmei

SSöglichfeilen bentbor: ßntmeber eg jieht bet Sieferant alle

nur möglichen Ungliicfgiälle in ben Kreig feinet Berechnung,
unb bann mirb Pd) ber Steig fo hod| fteHen, bah bie Behötbe
babureh einen gonj roefentlichen fRochtbeil bat, ober bet Sieferont

fügt pöh, bah burch Beftechung, burch Schminbel ober Betrug, unb
im Sertroucn ouf bie UnCenntnth bet Behötben bog Unerfüllbare

hoch „erfüllt“ merben (ann.

SSitb bagegen bet ÄontroN beibet Sorteien fo geRallet,

bah 3'bermann, bet eg mit feinen SerpPcchtnngen emft meint,

biefelben ou^ ju halten Dermog, bonn merben peh nicht nur bie

gcroetbginöhigen Sieferet unb bie, bie auherorbentliche Sreefe fot-

bem, ouf bie Submifponen einloPen, fonbern alle Kreile unb
getabe bie heften roerben roetteifern, bie Siefetung, bie ouf recht-

mahige ffleife gefchehen (ann, ju übemebmen.

Slug bem PRatcrioI, bag ung ben @eift bet Sieferungg-

bebingungen jeigen foU, roollen mit hier roenige chatoftetipifche

Stellen anführen:

Sic ffliongfelbet ©elreibe-Slagojin-Sermaltung in 6igleben
ftellt unter onbeten folgenbc ffotbetungen

:

Ser abjulicfernbe 9togoen muh oon einem gefuiiben Cteroche unb
©efchmfld, frei oon fremben Britneiiguiigeic, ohne ^uclerforu le. lein.

Sie Cualicöt beg IRoggeng locrb in ben Scig,)ong oor Cinllobuna
fleprflfl unb jroar oon boju befliinniten, gemerfichaftlichen Beaincen ober
oon ben nbnehmenben Dtiilitenbefihem.

Ueber bie Beanftanbung bei tlbiuhme loegen unoenügenber Qua*
llcäl loitb ben llbfenbecn lofort tetegtapbifihe 9tilclieiIung gemacht.
6cioa bieraug eniftehenbe Itntoften alg iÜchgmiethe tc. Iragt bergfeferant

Befebreitung beg iKechcgioegeg ift unter allen Umrednben augge*
fehloPen; ln fcrectigen gOUen encfcheibet enbgbltig bie ObepBerg*
unb .6iitcen*Sirertcon unb ip abhängig oon befonberen Beflimniungen
für ieben einjelnen goll.

Sioggen, frei Don jebet Beimifchung ii. f. m. gibt eg unter

taufenben Satlien (ouin eine unb (ann eine 3utflcfrocifung foft

immer erfolgen, ferner entfeheibet nicht ein Schiebggericht, mie

bieg mohlmeigli^ in ben Kontradeic ber Königlichen ^nlenbanticr

Dotgefehen ift, fonbern eine belheiligle Sartei, tefp. beten Beamte

unb im äuhetften ffaHc enbgültig bie Ober-Berg- unb -öfleten-

Sitedion, bie hoch auch ol8 legte 3nftang bei Setreibeliefemngen

(eine .Kompelcnj bepgt.

Seepnet man noch üen Umfianb hinju, bah bei biefen Siefe-

rungen Don taufenben äSibpeln 20 p6t. fDtehr- ober fDlinbcr-

liefemng geforbert roerben (ann, unb Deranfchlagt bog 9tip(o oug

biefer Beftimmung in SüdPchl auf bie fchnell mechfelnben .Kon-

jmitturen beg ®etreibemar(tcg, fo ift eg (aum roahrfiheinlich. bah

ein Dorpchligec Kaufmann foId)cn KonlraM iinterjcichnen (ann.

Sog 3aftij-Befangnih in Sofen forbert in h 8 ber Sub-

mifpong-Bebingungen;

Sir ben Dpercen beijufftgrnbeii Srobrn (auch oon Brot u.) bienen

bei etioaiger llebertragung ber Lieferung alg Qualitätönorm bei ber

ftattfinbenben Kbnahnce unb Pnb beöhalb oon ben Sieferanlen genau ju

etiguettiren.

3m § 3:

Schlechte Btuore, bir entioebcr aug fihlechlem Btalerial ober nicht

oehörio auggebaefen ob« ju ftifch ober onbromit ift, loirb jiirfccfgeiolefen.

lieb« oie 3urüctioeiiung, ioroie über jebe fonpige Sipermu. loelche nuö
biefem Bertcage entpehen foDte, entfeheibet, nnter ttugfchlug beg tPechlg*

toegeg, ber C$rfte SCaaCOannialt.

3m § 2;

Sie Otenehenigung beg 3ufchlageg auf bie abgegebenen Offnen,
foiuie bie riueniabl unter ben Btinbeftforbemben bleibt bem 6ePen
Slaatgacnoalt ooebehatten. Sie Submittenten pnb big jur erfolgten

(inlfcheibung an ihre Offerten gebunben.

SBie follcn bie big 1 3“ht altbadcnen Brote ober bag ebenfo

alle fRinbpeefeh unb Butter alg Sieferunggptobc bienen? Unb bann

bei aller Qo^achtnng Dot ben furiftifchen Kennlniffen eineg erften

Staatganroalteg ncöchic man hoch nicht bie 6ntfcheibung übet
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8tot, 3miebeln, Sinbcmietcntolfl unb Sotbeetbiatin ic. in (eine

^Jnbe (egen.

®urd) § 2 i(l man oijne 9(ennung eine« (SnbletminS an

(eine Offerte gebunben.

®o* Sanbamieii= unb Sltbeiiäbousi in .H'often fleflt folgenbe

Soeberungen:

§ 3. Tie bl« ium (eitgeietten tirmine eingeflonoentn «ub-

mtiiionen njerben, (ufem bie torftebenbeii ®ebinguiigcii erffiöt ünb, ber

Weibe notb eegtflTirt- Wenb abgeboUenem ierinine roerben bie begbiiirlen

ftgiilionen (o lange prbibebaltrn, bib bie bleemit ooebeboUene Beneb-

migiing beb 3u|4lagb unb bie Stubmabl unter beu iWinbefliorbernben

Selten» bet banbatmen-Tirrclion eriolgt (ein roirb.

Ter 3u(tblag farn bei ungfinitigen Bebaten oud) (üimnlliibeu

Submitlenlen uerfimt loetbeu; ebenfo bleibt eb ber ilanborinen*Tieeriien

unbenummen, beu 3u(iblb0 nur für eiu 5rlne Begenflünbe brr obgegebenen

Oberle fu ertbeitri,

Tieienigm Submittenten, tneltbe ben ^uicblog erboUeit. fiiib b»i

Serlii(t ber Bietungb.Soutiun oerpgiibtet, bie Sieferung ju ben ringe,

gongmen Sebingungen gu tibernebmeu. Tieielbeu buben beninndiit für

bie ttrfüUung iqret fontroftUibeii Oblirgeubeiten eine beionbere jtoution

in ben t^on beieilbneten (Stfelteu unb bem ootl berTireflion (ettiuirftrli*

ben Betröge bon lioiSli bi« fünfiebn Beuient be« inulbinuiiliibeu l'lefc.

iung«-Quuntum« fOt bie int J 1 beilimmte bieierungöjeit ju befteDen.

§ 9. Torüber, ob bie Quolitdt ber gelieferten Begenflünbe beu

im 8 8 geftellten ilnforberungen enlfpridji, entfibeibel lebiglicg bu« Uribeil

beu SlnHüItoDorfteber«.

Terfrlbe ift bereibtigt, toenn naib feinem Brmelfen bie eingrliefrrten

Begenflünbe nidjt oon ber oerltogomüftigrn Böte unb Befdiaffenbeit

flnb, biefrlben lurluftuloeifen unb bereu (irfob burdt Begeuftünbe tum
befferer Beflbuffenbeit au oerlongcn.

Sofern biefem Brrlongen oon bem ifiefrriuiten nid)! (ofort irolge

gelriftet loerbni foHte, unb überbuupt, roenn birfelben mit einer brr

Sbernommenfn Lieferungen in Berjng gerolbm, ftebl berTitillion be«

Hrbrit«. unb Lunbonnenbuufe« bie Befuguib Au, bie brlrrbnibm Brgiu-

ftdnbe JU Jebem Bteife, loie fit getobt AU buben flnb, untufoufru, ober

im Siebtrbolungüfollr ben gonlroft (oglriib miftubeben unb bie tfieferung

einem Tritten ju Oberlrogen.

3n beiben güllen buben bie Lieferanten bie borou« enuotbfenben

Webrtoflen au trugen.

®ci Submittent ift gebunben, jebocb bul tiie iünftalt nit^t

nöt^ig, Oberbaupt ben Bufc^lag gu crtbeilen.

SBie (fort ift § 9, bei einem SRenftben fo mritgebenbe

Sfetbte gibt, ba| iintei Umftänben fein Urtbeilbfpru^ allein ben

Sicferer riiinirrn tonn!

Siefet $en Sfnftaltbnorfteber, ein böbevet OffiAiet, mufi

ebenfo graue« Zuib, IBurtbenb, Stbnupftntbjcug, a(« etbnbfabmiet:

talg, ainfen, ©raupen unb Sem nel genou ju bcurtbeilen Der=

fteben.

§ 3 be« fgl. tSentralgefdngniffe« für Wottbii« befugt;

„Tie Submittenten bleiben oon bem ^uge ber Brbffnutig ber

eiferten 42 Tuge an ihre Bebote gebunben. ^tr Submittent uiiter.

roirft fid) mit ftbgobe ber Cfferte in BiAug uitf uQe gegen Ibn borou«
refultirenbrn Unfprutbe unb fforberungen brr Berid)teborfeit be« Orte«,

an roeldieul bie tbniglitbe Befüngnibiliiprftion ihren Si« pot, unb tuo*

fetbft oueb er TomiAtl nehmen muh."

Sei ben SSebIpretfen, nreltbe lebboften fioiiiunfluren unter--

loorfen finb, loirb an ber Sürfe für bie Sereibtigung, bub man
naib 42 Sogen bie aieferung non 90000 Kilo Sioggenmebl (bieä

ift ba« Duantum bet Sfnftalt) fotbem ober nibbt fotbetn faiin,

gern 900 (Diarf Srtintie begablt.

i5a(t in ollen Kontroften ift bet 1. 3“«»»« oket 1- öpril

bet aicferungbbegiiin Pon Saaren, bie non bet @mte abbdngen.

Siefet ift bet benfbat ungünftigfte. $a« Konttoftfobt eiftreift

fitb foniit übet 2 örnten unb ttiu§ bie in einem bulben ober btci>

niettcl fominenbe ßrntc mit in Setetbniing ge,iogen

luetben. SBer fann tüdfitbllitb Steife«, bet Seftboffenljeit,

bet Lliibbiute unb nielet onbeter Seretbniingbfafiorcn Set*

pflidflungeii eingeben, tnenn bie Keime be« Koni«, bo« geliefert

incibeit foü, nod) unict bet Stbueebeefe ftbliimmern?

Ijinet bet loefeiitliibften [Jebler be« febigen Spftem« bet

SubmifRonen ift aiiii) btt Slbfdfliife jii eitlem beftiinniten 'fjreife

auf ciu goiiAe« 3ubn SRetbuel niuii gu birfen 12 9Ronatcii notb

miiibeftenä einen fflonat, ineldfen bie Suhntiffion beattfptiiibt,

fp maibt bie Sebötbe mit ben aiefeioiiten ein i5iige(d)äft auf

~V

13 SRonate unb jniar, tnie bereit« etwSbnt, über AUiei Unto
binou«.

6« roirb fiib inobl feiten an bet Sdtfe ein fo tihaei

Spefiilaiit pnbeii, bet e« roagen rofirbe, ein fo langfiiblige«

fibaft All fibetnebmeii. SBeIcben Warnen mürbe man einem giaiuu

geben, bet on bet Sötfe ein fo unübetfebbare« Äififo eingehif

SBenn ein Biefetant alle«, too« in biefet longen 3eit pofnin

(ann, in Llnftblng bringt, roeliben S«ei« mflbte et borat btraii(:

tränen ?

Bit rooHen iin« batauf beftbtanfen, einige pofitioe Ser.

fdilage AU maiben, bie geeignet erfibeiiien, ben Uebelftünbeii ob<

Aubclfrn:

1 müffen bie Sebingungen fo gefteUt roetben, bub jehei

norfitbtige Kaufmann feine Offerte eintei^en fann, ohne »nt«

te^eiibote ©efobren gu laufen. 6« (öd nur bo« netlangt metbr

roa« fcibft im ftrengften Sinne aufgefoRt, erfüttt roetben

2 müffen bie cinAeIncii Bauten gefonbert petgeben inertes

Oie (leine Unbegueinlid)teit. mit mebteren f^irmen in Wetbuunj

AU fteben, muR in ben Kauf genommen roetben;

3. bie 8 eferung noii Booten, tneldfe A“« tärnte in JA;.

Ai.liuiig fteben, muR am I. Dftobet beginnen. Wut bann ift tu

©töfie, bie Oualitat, bie LIu«bente btt Snite gu übetfeben;

1. bet Srei« für im Bertbe ftarf fibroaiiftnbc Baateu, ni:

Woggen, ßafer, Stol um fflebl, botf nidft für ba« gonje 541
filirl roetben. 6« roirb berfelbe nielmebt für ben elften Benot

biirtb ÜRinbcftfoibctung feftgeftellt unb ba« Serbaitnifi beffeltei

gum 'JRarfIpetife ift für bie ganje Biefetung mabgebenb. ©briifr.

roie bie Turcbftbnittämatftpteife für einen fDloitat foUen «Kt

(teigen, initb bet genebmigle Offertenprei« bann um ben Uwti.

fibieb etbäbl »bet netminbert. S^nn fein SKarftprei« ootbotil«;
|

roie beifpielSioeife bei Brot, müffen auf beffen Biefetungboert! i

bie Seranbernngen be« nerroanbten fStaterial«, be« StoggeimebU

butd) SJeibältnibjiffetn unter Betfieffitbtigung be« ©tnnbpteif«

beftimmenb fein. S® »>««>' Süllen roütben bie Setänbernngn

be« ©elteibepteift« auf ben Meblptei« unb, roenn e« (ein tiiBi,

auf ben Siotprei«, tefp. beten Ltbfiblubprei«, fclbftoetftaubliih ii

riibligem Seibültnib, angeinanbt roetben müffen. Lfuef) (cmui

nüttfigeiifall« bie Setanbetungen be« £uttbl4niU«mattlpidfii

bet nad)ften grüRcten Ortfi^aft, roo eine (Srmiltelung ftattfintn.

maRgebenb fein.

Unter allen Umftänben follte e« netmieben roetben, ot

iinnetnünftige« Wiflfo uiib unaii«fübtbate Sebingungen tut

Bieferanten aufgucrlegen. Wut bann er^aUen bie armen WtenMen

tneldfe nei pflegt roetben, ba«, ina« für fte beftimmt ifL Tie 80

bStbe luitb entft^icben btlligtt roirt^f4aften unb, roa« bie ^oinii'

fatbe ift, unfet Seamtentbum roirb ben Setlotfungen Pon Biefeten.

roeltbe „oerftanbuibPoII“ ibt ©ef^dft betreiben, roeit »eniget n4
gefegt fein al« bi«ber.

(^otifdeb SeHec.

3um lii. Juli.

®icfe« 3abt bat ninntben beutfdien Sliibter friui

rtebengigften @eburt«tag feiern taffen, iln Dtebtt bSM|n
Salentrii, beten Sefiget e« bi« gu fo hoben 3abw>< bn^-
bat bie alte SeiettogSluft bet Stenftben unb bei Dest^ I

int Sefonberen, fid) giUlitb tbun tSnnen. 9<un (ontnt tM
nod) ein fiebeiijigfter @cbutt«tag heran, unb c« ift pielii# !

gut, baß bie Sdfablone perbrauiht ift, unb bofi bet

ber für eine nationale Seiet grof) genug ifi, chmlw
gor nidit ntebr mit ben Sbeafen aMefpcift luetbe« hnK
roelche für manchen feiner aiterbgenoffcn gerahe gut ftM
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mann, ©ottfrieb Jfftlft ift irtbft Io eitel, bafe et in I

moletitter $oje bie ©inrfinflnjdie SeiitjdjIanbS eripottet,

iiod) ift et io eitel, fidi loie ein incognito teiienbet 55ütit

jebe ^)ulbi(|ung ju Betbitten, Sie Sdjaat leinet SBetebtet
|

befielt au« jii gejcbniocfoonen unb ju teilen TOenjdjen, al«

bofi ein (^ocfeljufl obet ein Tilbetne« SinteufaB obet ein

gcBtögtet Diationolbanf Idjlieglid) ba« Sqmbol iljtet ©efDble
loütbe. Sie baten an bicien Sogen jmeietlei jii Ibun. Sie
mfiifen bo|üt iotgen, bafe bet einiaine ÜJIeiftet in 3üri4.
bet bi« nobe an leinen SebenSabenb iaft unertonnt unb
migemfitbigt, obne S^anf unb obne Sobn, BieUeidit etft ffit

ein fommenbe« ©elditecbt feine IbbSnIten äSetfe idjtieb, ba(j

bet 'Eitbtet enblicb an bieieni Sage bi« junt Stanbe ooH bie

iiieube aubtofte, Die e« auch ibnt beteiten tnub, luenn et ini

©elfte bie tauienb unb obettaufenb Stimmen au« ollen

bculftben Stöbten oernimmt, bie ibm jujubeln, ineim bic
{

befien feine« Solle«, butd) feinen Samen auf eine Stunbe
rereinigt, unb buttb ben biefeä Samen« fflt eine

ginnbe gleicbgeftimmt, alle jufommen unb febet fDt ftd)

nad) einem üuSbtud ibtet betjiieben IBenmnbetung ringen
e« loitb am abenb be« 19. 3uli wie ein leife« Klingen
non Sbeiniueingläfern butd) gan^ 3)eutfd)lanb geben, unb
ec- loetbeii nicht bie beften unb niebt bie teifften Sbeile be«

beuifcben Solle« fein, bie biefe« Klingen niebt oetnebmen
iBctben. Unb e« ift no4 ettoaS anbete« )u tbun. Siebt
nm Kellct'8 roiflen, fonbetn füt bie 6bte unb ben Subm
bet neueten beutfeben £itteratut nui^ bie ©elegenbeit luobt-

genommen inetben, bie JpetjenSfreube an biefem ®id)tet in

nod) roeitere Kreife gu trogen, in loelebc ibn bie Slofulotur
bet SlobefcbriftftcOct bi« beute nod) niebt bringen tieft.

Sie eine aufgabe mie bie onbeie gebietet unb geftattet,

an biefent littetarifd)en fteiectage etma« Sltabrbeit ju prebigen.

'Bit fptpcbrn immec oon Siebteifebnlen unb mancbei fonft

ebtlidte Ätitifct ift geneigt, Sob unb Sobel je nod) bene

'l<eti)SItnift iiu fpenben, roelebe« ein Sebriitftellet ju be«
Ktitilet« €d)iile einnimmt Sotllbet tonn leicbt bie Se-
beutunp bet gtoften SeiiBnliebfeit Berloten geben, bet

bid)tetifeben Setfönliebfeit, ineicbe obne Sebulbefenntnift unb
e)bne eebulpiiifung fel)on buteb iftt 3n«Iebentteten bie Belt
be« Sebditen bereicbett unb fo bie Ifittetatut mit einem
Sud dotirätlä bringt. 4>ätten mit eine fo gtofte Serfünliebfeit

anfällig nutet ben fogenannten ßpigonen bet flafrtftben 3«'!,

mit lönnten fie mobl btomben. Soeb etftciiliebet möie e«,

roenn bie bebeutenben Sfibtet bet neuen Seroegung un«
ftblolenlcfe Kunftmetfe gefd]enlt b&tten, unb aud) ou« bem
Unflaten ©eiBimmel be« jünnften Seutfeftlanb — melebes

fein 3ri) fo nonnte unb fid) felbft feftte — roiltben mit eine

fo niacbtiioae Seriönli^feit mit itfreube betootgeben feben.

abet bie gillcbte oll biefer Sdmien, mBgen Tte nod) jo oiel

©enuft gemSbien, finb entmebet llbtttetf obet unteif; an
ben oUern>ütaieicbften nogt itgenbmo ein Heiner Burm, unb
menn He borum nid)t gleich oiel an Bettb oerlieten, fo ift

bod) bie Bolle lünftlerifebe gteube on ibnen oetbotben 3n
biefes @efcbled)t b<t<(tn ragt nun ©ottfrieb Keller mit
gd)i)xifungen, bie oot ihm feinen Samen batten, bie nad)

ibm feinen Samen tragen roetben, unb beren etfte« Kenn>
acicben bie unmobetnfte ßigenfebaft ift: fie ftroften oon
©efunbbeit.

©ottfrieb KeUei mitb in biefen Sagen Bon gefcbulten

Sbtlologen orbentlicb auf feine littcrarifebe abftammung
geprüft unb in feine geiftigen Scftanbtbeile jetlegt metben.

Sa« toitb ibm gemift eine gtofte ©bte fein, aber teb meine,

baft biefe gtflnbliibe lltbeit beffet bem näibften 3abtbunbett
übetlaffen bleibt, menn anber« bie 8itteratutgefd)id)te nod)

bunbeit 3obren noch bie Seibenfebaft haben mitb, 3<nponbtva-

bilieii JU mögen, äber mebet filt bie geftfteube be« Sieb-

tet«, noeb oud) für feine Stopaganba mag biefe miffenjd)aft-

liebe Sbätigfeit oon gioftem Berthe fein. Unb menn mir,

bie mit au« bet großen KeUetgemeinbe betau« an feinem

©b’^oifon« ootbringliib ba« Bort ergreifen, etma« allge-

meine« übet ben Sichtet fageu moUen, fo mUffen mir un«
botauf befebtänfen, un« übet bie ©iflnbe unfetet Sotliebe

buteb IBetgleicbung niOglicbft flat ju metben unb im beften

f^aUe biefe ©tünbe oud) anbeten flat ju machen.

Stifibe bet ©mpfinbung, Seiebtbum bet ©ebanfenmelt
unb Scböubeit btt Sprache finb, gaiij id)lid)t au«gebrlidl,

bie brei Schäfte , melche ben bebeutenben Siebtet machen.
Bie benn 3ugenbfraft, Seichtbum unb Sebänbeit auch bei

gem5bnlid)en Sienfeben gefchäftt ju metben pflegen. 3» biefen

brei Singen ift mm ©ottfrieb KeUet in unetbSritr Beife

faft gleichmäftig begnabet.

Sie Stifebe obet Dtiginalilät feinet Srfinbung er-

meift |1d) gleid) groft, ob man bie Stfinbung nun Bot

ollem unb juiiäcbft in bet eigentlichen gäbet fuebt obet in

ben ©barafteren, jtoifeben benen bie ffabel ficb abfpielt.

Uiib t« ift eritaunlid). baft man^e feinet SooeUen ficb bem
©eböd)tnift unoetgeftliib einptägen, fomobl butd) bie uu-

etbörte Segebcnfteit bet Sabel, al« auch butd bie utioer.

glcid)lid)e unb leibbaflige ©eftalt be« -gelben. Sie qiieUenbe

grifebe bet ©barafleriftif ift bem Siebtet oon feinem etften

Suche bi« ju feinem leftten unoecminbett treu geblieben.

Sie feltfamen Kaufte, meldie ©ottfrieb KeDet al« Kinb
feunen gelernt hat unb bie et un«, Sichtung unb Bafttbeit

miieftenb, in feinet tomanartigen Selbftbiograpbie ,bet

grüne .iieintieb" oorftellt, finb cbenfo plaftijeh unb baub-

gieiflid) batgeflellt, mie bie fd)ueibigen 3ungen unfetet Sage,
mit melchen Ftcb KeÜet oot brei 3abren in feinem „fUiarlin

Salanbct" au«einanbetgefeftt bat. 3u biefen beiben Somanen,
melche al« feine gtoften Sefennlniffe übet fflnftletifcbe. pbilo»

fopbifche unb politif^e gtagen für un« beute fein geben«-

meti eiurabmeu, ift bie ©rffnbung bet .^anblung oon untet-

geotbuetet Scbeulung. Sec mobecne Soman mich mehr
unb mehr bic tiefgcgrüiibete Sarftellung eine« tbPifchen

Stenfchcnleben« unb oec.)id)let fd)on au« biefem ©tunbe auf

bie aufregungen unb abenteuec be« Sefefutterroman« ;
benn

bet tbpiiehe Benftb braucht nicht« abfonbetlicbe« ju erleben,

um meifioQcbig ju fein, aber in milbec Uepplgfeit. bie fid)

bi« aut geuiallten SoDbeil fteigecn fann, jeigl fid) KeQet'«

©cfinbung«ftaft in feinen SooeUen, mit benen ec uns nicht

getobe übetfehüttet bat, bie abet boeb in recht ftattlicbec an-
abl aud) ooin äufteteii Seichtbum bet Quelle Btognift ab-

egen. Sebenbei fei eS bemerft, baft ba« ©etebe oon KeQet'«

Schceibfaulbeit, ongeficht« bet @efammtau«gabe non oielen

ftotllichen Sänben, feinen teebten Sinn bat. „Staat«-

jd)teibec oon Btlrieb, ibt fchreibt itaatSmäftig abet mebt!“
tief einft mit bet Uugebulb be« Siebbabcc« fogat bet alte

'Sifcbec ou«; aber bas befaunte ©epäd, mit meicbem man
in bie Unfterblichfeit einjiebt, mat bei bem aehtjigiäbrigen

3iifd)ec fehlieftlid) nod) fleinec.

3n KeQet'« SooeQeu, namentlich in ben Kleinoben

feinet „8eute non Selbopla* eneiebt feine Srfinbung in

j^anblung unb ©boiafierifiif bie glänjenbe .^bbe. 9i« juc

iibermUlbigfteu '^bautaftil fteigert fich bie ^abel, unb bi«

aut bramatifchen anfchaulichteit gebt ba« geben feinet

baubclnben flSenfehcn. ©« ift oft gefagt motben, baft in

KeQet bie $bantaftif bet Somantilec unb bet SealiSmu«
unfetet Sage fid) oereint. aber fte oeebinben Reh in ihm
nicht nui mie jmei oerroonbte cbemifche ©lemente, fonbetn

Re machfen otganifcb au« berfelben Butjel betau«. Re Rnb
Sleifd) unb Kern betfelben gtucht. aud 3oln pftopR feinen

unübetttoffenen naturaliftifd)en Baleteien etma« faifche So-
mantif auf, auch 3i>fen liebt e«, feine nüchtetnften 'Stenfden

nach einem unbelannten biitten Seich auSblicfen ju lagen,

gemiffetmaften hinter bem finfteten Bolfenootbang bie

abnung eine« ultraoioletten Wimmele ju «eigen, beibe feboeb

Rnb nur iftte« SealiSmu« ,£)en, bie $bantaftif fpielt mit

ihnen, mie mit ben alten Somantifecn. ©ottfrieb KeQet
bagegen bült itbantaftceei unb Seatismu« feft in feinen

bcibeii ftatfen ettänben, unb fo erfteben oot un« bie „Reben
gegenben* unb „Spiegel ba« Käftchen", „bic btei getechten

Kammmaebei“, „Kleibec machen geute", „bet Sibmieo feine«

©lüde«“ unb „Son Kotreo*.

Sec Seid)tbum oon KeQet'« ©cbonfenmelt ift bet

^oeite 'Soejug , bet biefen Sichtet übet bie beteiebfamen

SageSberühmtbeiten binau« bebt unb iftm feine SteQung
neben manchen eblen Samen bet fjoejeit fiebert, anbetei-

feit« ftüngt bie gangfamteit, mit melchct ©ottfrieb KeQet

Rd) bte beutfehen gefet etobect bat, mit bem ©emiibt



618 Dif Ttcifi Ort.

ftiner ®eiflieit juiommen. •Stnn mon f« iBobl an
tobten Älaififttn, raenn He ju ibrer ßeit bie neitiiflen i'yttbtet

ibreS SSolfeÄ fletofjen finb; unter ben ßeitflenojjcii las unb
lieft mon aber mit 'Botliebe bie bequemen ÖeieUen, meldje

tbeoretifcb unb orattiftb (cbioere ©ebmifen oon ihren

X>id)tunaen fern ju bolten toiffen. Tofe ein Siebter bie

aonse Silbiinq feiner ßeit in ftd) oufflcnommen hoben unb
felbft roieber oui einem böberen, freieren Stanbpunft fteben

mOffe. baS flinqt namentlid) heut ju 'Saqe mic eine uner-

fiiUbore SorberunB, roo eine öbe, qeiftloie ©ebreiberei non
SiebeSflefdbiibtcn ben litterariidjen Blarft beberrftbt. Söenn
bann einmal ein 9ad)qelebrter feinem ^anb unb feiner

®rete ägqptifdieS ober altbeutfebes Äoftiim anaiebt, fo hübet
er fid) unb feinen £efem ein, auf einer betröebtlicben 6öbe
her Silbung au fteben. Unb bod) nahm er oon her SBiffen»

idjaft unb oon ber Boefie nur oetidjiebeufarbije Schablonen
für ein unb baffelbe alte, lanqroeiliqe Japetenmufter.
ein Btofeer Siebter ober ift ohne überlegenen, fcitiid)en

®eift, — mag biefer fid) oud) niemals felbftönbig

öufeetn, — nicht au benfen. 3u ben Sonte, öeroonteS,

Sbofefpeare unb ©oetbe mar immer ein Stüd SJeffing ner‘

ftedt. So Dberblicft aud) ÄeUer bie geiftige Seroej^nng feiner

ßeit unb febeint mit bem iHüftaeug jebeS BMifenS aus.
geftattet, ob er uns nun in bie ärbei’tsftube eines nnbernen
B'aturforicberS ober an ben Sdjreibiiid) eines mittelolter.

lieben ßitterarbiftorilerS führt, ob er feine Sefenntniffe über
bie befte Bbüofopbie ober bie befte StaalSeiurid)tung ablegt.

Niemals aber hält er icbulmeifterlicbe Borträge, immer ftebt

er mit feiner inilben ffeptiieben Jronie über ber Sache.

ßöcbfteuS menn eS fid) um flinbet. unb Bleiifcbenetaiebung

banbelt. fann er etroo wohl ols editer Sebioeiaer getobeau
lehrhaft fpreeben. Senn ber ganae Blenfcb ift bem Siebter
ein ioid)tigerer Stoff, ols bie ein,)elnen 3Siffenfd)aften aller

Srofultäten. ßn ber ßtfenntnife ber Blenfebenfeelc öubett
ftd) nun ÄeDer'S »oüe SBeiSbeit. Siefe Söeisbeit erft Der.

fiebert unS, bab Äeller'S Siebtungeu auf bie 9!ad)iuelt fommen
roeiben; unb baß bie SSeiSbeit nicht in Biotimen unb Seht«
ipftemen au Sage tritt, foubetn ftets fqmboliieb mit feinen

öeftalten oerbunbeu ift, mic bet geiftige SäuSbruef eines

Blenfebengefiebts ficb Don feinen inbioibuellert ßügen nicht

trennen läßt, baä gibt uns erft bie Sidjerbeit, Äettet fei ein

Siebter, fobalb et benit. Surd) bie poelifebe (form nllciu

fann BfeiSbeit bäebftens aum biboftifeben Webiebte loetben;

aut Boefie felbft roitb ÜÖeiSbeit nur in feltenen SöBen.
Sen ©ebonfenteichtbum ÄeUet'S hier au^ nur in einem
turaen Schema ptofaifeb auSaubeuten, loäte unftattbaft.
Unb es biefee ebeufo berabfteigen, menn bie ßugebörigfeit
Aeüet’S au ben Barteien bes SageS erörtert mürbe. (58

ift felbftDerftänblid), boß fo ein Blann ben Stobifalis.

mus itinet Sugtnb in fid) befiegt bot, unb bafe et immer
frei, jebem politifeben unb Dor ouem jebem teligibfen Sogma
feinblid), feine Bleiuung übet ®ott bie BSelt au logen
meiß.

Shicb bet aäobllaut feiner Sptoebe, ohne loeleben et

fein Siebter märe, ift in ber ßraöblung immer erftoiinlieb.

5n Äellet’S Öebiebten, roelcbe übrigens nod) lange nitbt

nad) ©cbübt gereürbigt finb, fämpft au ßeiten bie Änapp.
beit bes SSuebruefS mit bet ©ebonfenfflüe; es fehlt nicht on
SElobllout, tDobl aber in manchen Bettoben an fongboter
Jlnmutb, bie fid) bem ^ötet fofort ins Ohr legt, öeft in j

ben ®cbiebten feiner reefften ßeit finbet et auct) hier einen
glUcflicben neuen Son. unnacbabmlicb, mie fei)ie Brofa
unb hoch roieber anbets. Sie Äraft, roelcbe lange ßeit auf
fid) felbet Irotjenb nid)t aumutb roerben rooüte, lernte eS

fd)ließlid), inbem fie fid) löcbelnb mäßigte.
Äener S Biofoftil, an roelcbem nur ber fd)led)te tiefer

au tobeln finben roitb, ift ein Stlunbetroetf an fieb. ®e.
;

löttigt, roic ®oetbe'S Slltersftil, ober ungleid) farbiger unb
frttebet, fo roUt ber Sluf) bet Bebe bat)in. Blit feinem
©orte üergißt et bie objeftiue Dlube, roelcbe bem Cpifet '

aiemt, unb aus iebeiu BJorte böten roit bennod) ben Son=
foU beS etaöblets. Unb noch eins mufe betootgeboben
roerben. Set Sehroeiacr. befien roelltoeilet Blicf über jeben
ItbauuinismuS b'nroegfiebt, febreibt babei ben beutidjeften I

Stil, ben Dernünftige Spratbreiniget nur rottnfeben fönntn.

man mub auf biefem Selbe felbft geactert hoben, um b»

Arbeit au loürbigen, roelcbe ba häufig in ber Blabl eite»

Deralteten ober munbartlid)en 2BorteS fteeft. BSomöglieb nob
„aierooBet" ift .Keller, wenn et einmol gana roibet Sillen,

ohne iltbeit unb ohne Uebetlegung, feine aBeinannncbt

Bluttcrfprad)e aninenbet.

Sie erquicfenbfte unb fiegreiebfte ßigenfebaft bet Keilet

feben Schriften ift in biefer Sreetbeilung Don ßcjitibunq,

Sbeenroelt unb Sprache gar nicht erwähnt roorben. gelei

göttlicber .£»imot, mit roetebem et foroobl ^eine’S SJ'.ß, als

aud) Srib Beuter’S gemütbooBe fiuftigfeit überftcablt.

hätte mieb oon IfeBet’s .Juemot auerft bie 3lebe fein foBen? £ti

ftedt nicht oBein in ber Sprache, fonbern ebenfofebt in btt

ßtfinbung bet ^abel unb au oBermeift in bet ßbarafteriftif ber

Berfonen. ßrfunben finb bie Sebroänfe oft fo toll, als hätte qae

nicht ein tinaelnet Blonn fie etjonnen, foubetn ein luftige}

©eicblccbt 3obee lang an ihrer föftlicben Plattheit gearbeitee

(iharafterifirt roerben manche gelben, als hätte bet ßeieben

ftift .ipeincitb Oberlänbet'S fie oorber geaeid)net. Unb bie

Sprache glänat Don bet innem fytöblicbfeit bet großen .üi:.

moriften, welche ihre Seiet nicht mit Böiben aum Sa^n
bringen. JbeUet'S Sumot perbirgt nd) eben auch in feint:

ßbeenroelt, feine SBcltonfcbauung ift 4mmor. Unb borum

ift auch fein Dieleaerühmter Optimismus nicht ber einet oet

gangtuen ßeit. ift fein irbifeheS BetgnOgen in ®ott, fonbtni

ift nur bie bs'tere Bube beS reifen ®eifteS, bet oBe @rlinte

bes BbffüniSmuS root)l fennt, Diele ßabte feines Sebent ei

ben Kampf mit ihnen gefeßt unb fid) eubiid) ironifeb lätbelnb

mit ihnen obgefunben bat. 'Bie itnlete alten 'Utpftifer, wie

etwa Singelus SilefiuS, fühlte er Tid) ßinS mit ®ott unb

bet ®elt unb ruft ficb unb uuS burd) aBe Sebrtden uiili

Sborbtiten beS SebenS wie bet genefenbt €letnflopfetl)an>
|

Jlnaeneituber’S au: ,(58 fann bit nij gefchebn“.

'Wögt biefer fiegreicbe $umor' beS fiebenaigjäbrigtn

BtanneS and) ben fcbrocren Sag bet freiet übetbauern. Blit bet

groben Schaat btt banfbaren Sefer, bie fein 'fieftes genofter

haben, wirb auch bie laute Stroße in beS Sichters Stübebe:

ftürmen, unb er toirb ohne 'Blobl Befcheib tbun mäilcc

aber tuenn @ottfrieb KeBet aud) heute enblid) Don tet

'Waffe uneiiebelt eoirb, fo braucht et barum nicbyiu fürthten

ihr unb bem Sage au gehören. 6r unb fein 'JSoetf roeiben

bas (feft überleben.

tftib Blautbner.

llitffOtitß’s (!;inletfmt0 in tiie engliritie

Pililoropflte unfErec 3eif.*)

Dr. 4>atalb ^löffbing, Btofeffot on bet Unioerfität

Kopenhagen, ift in Seutf^lanb längft rühnilidb befeumt

burd) feine, nicht nur für bie ©eiehrten, fonbern überhiort

für bie ©ebilbeten beftimmlen. Doraügliehen SSetfe:

©cuublage ber humanen ßtbif“ (Seutid)e SuSgabe
1S80), „Bf>)d)ologie in Umriffen* (Seutfd)e HuSgobe Eeipjij

|

lbb7) unb ,ßthet’ (Seutfehe 0u8gabe Seipaig 18®). ®et
j

'Betfaffet bet Dotliegenben guten Ueberfeßung btt ,®b>

leitueig in bie engtefche Bhüofopbie unferer ßeit*, Dr. t-

Kureua, hat febr wohl baran gethan, fleh burch
anfängliche Bebcnfen gegen eine beutfehe fiuSqabe M»
(bereits lb74 in bänifhet Sprache etichienenen) 6d)tifi iri#

bririen au laffeie. Bemeifensroertb ift, roaS l>r. Kunla
feinem 'Boreoort fagt

:

j,'Wan hot tS amat hru4utw
uns in Seutfd)lanb auf Dielen ©ebielen beS ^eifKgtn&tatl

io weit gebracht, baf) man Don ber ÜSiffenfchaft btS &d<

lanbes, gana befonbets ber ßnglanbs, mit ©eiWjriA%>l
fprid)t. ßm ßntcreffe bet roeiteren gntroiiflung ui© ikr
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eine iole^e 93eid)tSnfiin(| auf btc nationale ^robiiftion nic^t;

oietleidit roitb aetabe bet ©ebanfenfreis bet Cntwicflnngb»
pbiloiopbie biird) eine weitete iictbtcitutifl in Sentidilanb
ben aniöngen einet itrobibitin-^olitif gegen ftenibe 3*>*en

enlaegenmitfen. t5iit bao bcuMdic ItoU liegt jubeni in bet

fottjcbteilenben ?Steiegebung bes Jnbioibuumä an ben etaot
eine ©eiöbtbung feinet bumanen Äultut; im Äanipfe gegen
biefe Befallt wetben bie ©ebanfen üliQ’S, oor aileni fein

SBud) übet bie Rteibeit, bie wertljBoIlften SBiinbePgenoifen fein.“

3n bet Sbot, bie fUlifeadjtnng bei gtemben ift in

bieiem Ralle, loie io oft, nut eine Rolge bet Hnfenntni|!

beffelben. liefet Jgnotanj bat autb ein anbete« unlängft
etfdiitneneb ausge.ieidincteS 95?etf, 3obl'« jioeitet ®anb feinet

.®efd)idite bet ©Ibif in bet neueten ifeit" (Stuttgart,

Cotta, 1889), lebt loittfam entnegengeatbeitet ; beffcn (faft

100 Seiten umfoffenbeti abjdinitt Übet bie englifdie etbif

feit SBentbam unb bas ootliegenbe SBetf etgän,\en fitb

gegenfeitig.

35ieieä (bem leibet ein

ginnt mit einet guten „altgemeinen Cboroftetiftif" bet eng-

lifcben i'bilofopbie. @8 folgt ein Hapitel übet ben „teinen

Cmpitisniub' Jobn Stuart 9Jli0’8. bpöffbing etfciint beffcn

gtofee iterbienfte an, finbet aber, baft et in feinet 9llo^iotion8
iMtjdiolugie ,eltoa« flbetfiebt, maS biet bet eigentlidic Äetn
bet Sad)e ift, nämlidi bo8 eigentlidic 3<b. bie fubjeftioe

Gnetgic, bie, wenn febon in nibiineiitätcr Rotin, nud) in

bet bunfelftcn ßmpfinbung ootbanben fein mufj, unb
ttielcbe biejenige 'Bladit ift, bie aQcinöinbeit unb ßuiamiiicn*

bang in ben aiorfteHungbfreiS bringen fann.“ ,fi5ffbing

jeigt, roic untiditig eS ift, fUiill gu einem Sd)iilcr Comte's
ju ninibcu; bodi gebt et jii weit, loeim et etflärt, baft

fSiilT8 .gange anfdiaumigoiDeife bereitb abgeid)toffen loat,

ebe 6omte’8 Sdjriften bcrauSfainen.“ Sagt boib andj

Jb ©onipctg. fDfiü'e petibiilidict Rteutib, in feinem (tütj.

lid) in bet .Station“ beteifä angcgcigtenl benlitben Siaditui

auf ibn*): ,'J5>a8 bet englifdie Tcnfet feinem franjSfifdien

©eifteaoetnmnbten in bet 2bat oetbonfte, toot bie ttefete

Ginficbt in bie tocltgefdiiditlidie Gntioieflung, bie et ou8 ben
je^t in ben Snbang junt IV Sonb bet „Politique positive“
aufgenonimenen fleinen Crfttingbiditiften ßomte’8 fd)on in

ben Jabten 1829 unb 1830 ftbüpfen fonnle (autobiogtapbie
p. 1&), gleidiioie in melbobologifdict 6infid)t bie fleine

Vrfajfung bet .umgefebit bebuftioen" Sletbobe ol8 bet für

gcfditditlidie unb ftatiftifdic ©egenftönbe ootnebmlid) ge.

eigneten Rotfcbungsioeife (ebenbaf. p. 210i.“ 6in Slunft tft

e8, in tneltbem SJiill bem ibn an atlgemeinet Sebeutung
fibenagenben fran.jörneben %U]ilofopben überlegen ift: feine

Stfennlnib, bafe bie Segif ioioobl reie bie ^t(i|d]ologie als

befonberc SBifienfdioften }u bebanbeln finb. flKill’B gogif

ift fein .giauptroetf
;

,es ift", wie .Siäffbing mit 9ledit fagt,

.nidjt leid)l, ein Seitenftücf ju biefem ®etfe ju finben,

wenn man nidit auf atiftoteleS jurüdgebt.“ ®ie 2beotie
bet ejptrimentellen gondiung bot Will fo tlar uiib er«

febSpfenb batgefteüt, .baft ein Statmfotfd)er itiie Itiebig fid)

butd) bas Stubium feinet Sogif in feinen Unterfiicbungcn

gefBtbctt fiiblle, nnb baft bet betübmte aflrononi 3“bn
.^etfcbel als '(Jtäfibent bet ,British Association' (184B)

eine febt lobciibe Gnnäbnung »on Witts 29etf niad)te.“

•ÖBffbing’S Aritil beS lebteren ift febt bemetfcnSniertb. Stet

foärterung poii Wiü’s pigdiologifdien unb logifdien gebten
lä^t et bie feiner religiöfen unb etbifeben Snfiibtrn folgen,

unb et bebt ben Untetfebieb gniiidien WiU's unb Sentbam’s
.UlilitatiSmue* betoot. Sebt tiditig ift bie IBcntetfung

befl aSetfoftetS: „Waii niadit fid) eine folfcbe ItorfteUung
Don bet atüblidlleitstbeotir, loenii man meint, ba^ fic einen

niebrinen, enblidien Slanbpiinft uotauSfebt. töentbam unb
Win finb Gntbnriaften, leibenfdiaftlidi begeiftert für bcii

§ortf(btitt bet Wenftbbeit." aüd)t tiditig aber etid)eint mit
OBffbing'S ^olemif gegen liefen; „Will fagt fogot", be

merft itnfet autor, „bafe er batin gang mit Sentbam übet«

einftimmt, bafi bet Senieggtunb nid)te mit bem motalifd)cn

“1 3otiii Stmirt Win. Ohl 9tiid|rnf von 2t|. Wompfri. Sioi.
Jtonegn, 1889. ®. 36 .

aSetlb einet .gianblung, befto mebi ober mit bem 33ertb beS

Öanbelnben ju tbun bat. .(tarnt man aber roirflidi fo bie

Jlcnttbeilung einet .{lanblunq unb beS ^anbelnben als

groei Detf^iebene Dinge oiiffaffen? Die .fianblung fann
nüblidi fein, ohne baß bie lletfon fittlid) ift. 6in guter

unb eblct Cbaraftet ift nidit etroaS, niaS als Bulofie lu bem
Gtbifdien in bet .gianblung gelten fann; im ©egentbeil. obne
aierflonbniB beS ßborafters unb bet petfäniidien ßigen*

idiaften fann übet bie Wotalitöt einer .gianblung fein

Urtfieil gefällt loetbcn, beSbalb ift bie moralifcbe 93eurtbeilung

fo oiifeetotbentlicb fdiraierig " — ©egen biefe auSfübtungen
ift RulgenbeS gu fagen; Win loiQ äcltcnb madien, baß bie

Rtoge: 3ft bie ijanblung reditt burdi bie Seanttuortiing

bet Rrage: iBcIdies ift ibt Semeggeunb? nidit bcantiooctet

miib. 9fcd|t loiib bie Sanblung nidjt butd| ibten Sem eg.

gtunb — roet ans Danfbatfeit giim älcanbftiftet ober

Weineibigen roitb, banbeit nidit redit; — fonbetn bie ab.
fidit entiibcibet batiibet, ob bie .giaDblung tedit ober un>
redit ift; eine ^lonblung ift, gleicboiet lonS ibte 33eioeg=

gtünbe fein mSgen, untedit, loenii baS, mas beabfiditigt
rootben ift, b. b bie DotanSgeiebenen unb geroonten Rolgen
beS §nnbelns, bem angemeinen SBoble roiberftreitel. 'Beim
idi aber miffen raiH, mitliben Sdiluft icb aus bet .gianblung

auf ben ßbataftet beS Sanbelnben gieben foU, bann muß
idi bie Söemeggriinbe bes .^anbelnS fennen. Dies ift 'Will’s

annd|t, unb baniit bürfte aiidi .f^öffbing einoetftanben fein;

habet feine ^olemif mit eine Rolge oon Wißuctftänbniffcn
gu fein febeint. — Wit einer tieffli^en ®eipredbung Don
'OTiü's 'Berfen gut angemanbten ßlbit, roie fein, golbenes
Sud| übet bie Rteibcit unb baS über bie iftauenftoge, fomie

feinet politifdicn Sditiften fdiließt bet abfebnitt.

Sobann banbeit $bffbing übet älletanbet fBain,

roeldier, 'Hiitt febt nabe ftebenb, beffcn Sebre roefent.

lidi etgängt bat- Sain finbet felbft in ben ßmpfin.
bungen ein inteneftiielleS ßlement; unb anberfeitS geigt

ec, baß bet ßmpfinbung bie Semegung DoraiiSgebt unb
biefe unfetet 'liatiir noch roeieiitlicbct ift als jene. SBctm
bet Uterfaffec aber fagt: „39ain bebält bie alte Dceitbeilnng

bet feelifeben i<bänonicnc in ßtfenntniß, ©efübl unb Billen
bei“, fo ift bagegen gn benietfen, baß Sain (,,Tho Emotions
and the Will'', III. Ed. (£. 557 u. f.) bei bietet Dteitbeilung

nidit fteben bleibt, fonbem ben „fBillen“ ftbließlidi olS ein

„foinpletes Raftiini" auffaßt, bas „aus ©efübl unb fötper.

litbet Dbäti^feit beftebt", fo baß .bie leßten itbänomene auf

groei tebugitl roetben: ©efübl unb 3uteUeft". Dieie felbft

aber finb nid|t abfolut Don einanbet getrennt, fonbetn nut
Deifcbiebene &iten beffelben ißbänomenS: ,3ebe Sbatioebe

beS ScioußtfeinS bat groei Seiten: eine ©efübl unb bie an.
bete 3utcllcft ober Unletfibeibung. einige unfetet beroußten

eefabtungen geigen bie Seiten beS ©cfUblS im Uebccgeroiibt

nnb bie bet Untetftbeibung im Winimum; biefe nennen roit

. . . ©efüble. Unb ebenfo uingefcbtt". iBcnn §3ffbing,

eine iintialtbace anfidit Saiii's feitißrenb, behauptet, baß
bie „empitiftbi Wotal, roeldie baS Sittlidie oiif faftiiebe

3uftänbc begtünbet“, nicht im Staube fei, .bas übet biefe

binouSgebenbe ibeale Streben gn begreifen", fo bat et iinler.

laffeii, Jiiefe Sebauptung gu beroeifen. 34 Ms nicht ein,

n eiche eebroierigfeit bet ßmpitismuS als folcbet in bet ßc-

Hätung btt fBilbiing Don 3bealen — bet Honibinitung

gefaUenbet Glemente unter ausfebeibung mißfaHenbec —
ßiibcn follte. Die .empitifdie 'Wotal" Sentbam’S bot für

bie 3bealifitung bet englifdien 3“flänbe Detmulblicb mebt
gelban. als bie ßtbif fämmilichet englifcben 3ntuitioniftcn

guiammengenommen. Daß aber bie „empittfebe Schule"

auf „boS recht perftanbene 3ntercife" baut, ift eine Se.
bauptung -giöffbing’s , roelcbe beroeift, baß ihm bie gebren

cputdiefon'S unb Jpunie’S nicht gegenroättig roaren, als et

biefen Saß nicbetfebrieb ; unb audb 3obn Stuort 'WiU tbut

et bomit llntcdit, obroobl beffcn auSlaffungcn über biefen

'Ihintt aHttbingS bet Äonfegiieng etraangeln.

3n feinet Datflellung beS ßmpitismuS batte ^löifbing

gu geigen gefuiht, baß biefet . ioioobl in negatioec roie in

pofiliDCt fBeife übet ftdi felbft binau-sfübrt. 'llegatio

beim, inbem et ßrfabtung unb 31>eenaffojialion in einen
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@({)en!a^ }u bet inneten SlatbtoenbtAfeii fteDt, {(bneibet et

full felbft bte 3R3|)Iid)fcit jebei SeRrOnbung ab unb bleibt

beim BufäQifleii fteben. ^ofitiD — inbem feine eiaenen

Unteiiucbungen boju fUbten, bie uiibtünglidie SftioitSi beS

menfd)Ii(^n SQejenb unb ben tnenfd|Iid)en @cbanfcn oU jut
Sitenntnig unentbebtlidieb ntimitineb, irtebucibleb ßlemcnt
antuetfennen*. Set Sictfaffet menbet r«l) nun )u einet

.
SeWdjutifl bet .ftitil^en Staute in enalanb“ , meldte

tcefentlicb butib ffant beeinflußt moiben ift. S&iDioni ®bemeH
unb Sit SBiQiom Hamilton, fomie bcffen Sdittlei i^enrq

3]ianftl finb bie SIteren ^auptneitreter biefet 9iid)tunR.

Diad) bet 6t3itetung beb @tbantcntteifeb bieiti fSiännet

fptidjt öBffbinq übet bie „enlroidlunflJpbilofopbie“ .^etbett

Speneet’b, meldie ißm als bet ^ibepunft bet englifcben

pbilofopbie etfAeint. Spencet ollein untet ben englifdien

analptifd)et unb fpnibetifdiet Segabung.’' 6t felbft ,)äblt

fiib nod) ]u ben SrfabiungSpbUofop^en, obmobl et gegen
ben teinen 6mpitiSmuS, bet fdjiießlnb )ut ^liiuiplofigreit

füßd, polemifitt. !Son ben Qnipitifetn untetf^eibet et

nid)t nut butd) fein SuCßen nod) tiefetet Segrfinbung, fonbetn
aud) butd) bie, non bet fo gemonnenen 6ltunbla(ie aus ge>

gebenen neue IBeleuc^ung bet tbatfödilidien Seftimmungen,
bei benen bet ßnipiriSmuS fliü flebt." Spencet etfeßeint bie

ßntmidlung ,nidjt als ein gelegentlicb eintieffenbeS, ifolittes

Sofluni, fanbern witb btt äuSbrud eines SiieltgefeßeS, baS
in aüen @rf4einungen maltet.* 6t netftebt untet „6nt>

roidlung** einen gottfdititi non bet (bleidifStmigleit jut
fDtannigfaltigfeit, uit Öttifulation unb Snbiuibualifitung,

unb menbet biefe &f|te auf aDe SafeinSgebiete, mit 6in<

fd)Iuh beS menfd)Iid)tn StfeHfcbaftSlebenS, an. Sen fdjmadjen
$untt bet Spencet'jd)en $t|iIufopbit finbet ^öffbing baiin,

baß fie ein «bfoluteS onnimmt, abet btffen nüQige Unec*
lennbatfeit Itbrt. UnfeteS SlutoiS Jlritil bcS £pencei'fd)cn

Spftenis nflrbe nod) butd) mancße itunfte, mel^e fRolpb
unb 6)ulbtie beitorgeboben ßoben, ;iu etgönjen fein.

SaS 1687 birtuatiflgle £d)lußlonitel beS ÜBeifeS be-

ginnt mit einem äiüdblid auf bie 6lefd)id)te bet englifeßen

$bilofi'pbie, meld)e, im 6<egenfaß )u btt biS SeftlonbeS,

,baS iBilb einer jufammenbängenben 6ntmidlung barblelet*

Sann ßanbelt f^dffbing in btt AÜne übet bie bebeutenbeten

pbilofopbifcben SISeift, raelcße feit 1874 in 6nglanb eifd)ienen

finb : bie non Stanlep StoonS, @totge $cniq fitmis. Sßab-
mottb 4)obgfon, SomeS SuDp, ^»emp Sibgmid, Seelie

Stepßen, Sit $enip fOlaine unb SßomaS ^ill Steen. SaS
SSeif fd)Iießt mit einet 6mpfeblung bet in bet Sßat beften

aDet pbiloiopbifdien ßeilfd)tiften : Seotge Stoom fKobeitfon'S

,Mind; A Quaterly l^view of Psychology and Philo-

aopby* (Bonbon, iBliDiamS unb Siorgate).

änöebte ^bffbing’S tteffließeS &ett
bteitung finben!

eine meite iQet>

Seotg non SUpcIi.

(Eine Bioarapliie bei- Jrau toon Bfaöl.*)

,(ftau non Stasi“, lieft man in einem Briefe Sdjillet’S

an feine Seßmefter, „ift ein Bbdnomen in ißtem @efd)led)t,

an Seift unb Betebfamfeit mögen ij)i menige 'JllSnnet gleid)-

lommen, unb bei Slllem btm ift feine Spitt non ^banterie
ober Sflnfel. Sie ßot aQe Seinbeiten, inelcße bet Umgang
bet großen SBelt gibt unb babei einen ftllentn 6tnft unb
Sieft beS SeifteS, mit man fonfi nut in btt 6iniamleit fub

ennirbt." Sißillet batte nicßt immer fo fteunblid)e Biorte,

•) grau »Olt Stoel, ißt« grninbe un» Ibte ttebeutung fflt ^olllil

un» glnmtur. Sott giiOt) Sleitnnßagtn, ot». Srtifin Set)l>en. tnit

rinrm fioitr&t bec Sntu oon ®toaL ^cet BAnbe. Berlin H87-16U0.
Btbrfiber BAteL

roenn et bet fytanjBRn gebaißte, bie baS Bedangen nnib

frifiber geiftiger 9iabtung in baS Heine BBeimat gefüßR

batte. 3m rubigen poetifd)en Stbaffen geftört butdi .bat

beroegli^fte, ftreitfertigfte unb rebfeligfte SBeien“, baS ißm

jemals notgefommen, geftanb et Soetbe, baß ißm iiadi bet

SIbteife bet gteunbin ni^t anbetS )ii Wntbe fei, „als toemt

er eine große Kianfbeit auSgeftanben*. Soetbe'S 6mpßitbuni

loat fo jiemliib bie gltiibe. 9lu<b er fflblte fid) non eiticoi

aip befreit notb bet 6ntfetnung bet leibenftbaftliib anbtin.

genben gtemben, „bie fitb mit aDet artigfeit nod) intmtt

gtob genug olS äieifenbe j|u ben ^qpetboteern getirt babt.'

ober aud) ec leiftete glenbiam abbitle, als er fpötct, bet

einem Stfldblid auf jene Seit, bie Botjügt bet „boibbenfenben

unb empfinbtnbtn Sdniltftellerin* betonte unb iogat bin|u.

fügte: „3bte Segenroatt batte, inie im geiftigen, fo im

fötpetlidien Sinne etinaS rei)ienbes."

Sie Sod)tet 9!edet’S, meltbe unfettn beiben gtößtui

Siebtem ein io tiefes, meiin aud) nitbt immer gleiißaitige?

Snteteffe einfIBßte, batte bis jeßt feinen ibtet roütbigni

Siogtapben gefunben. 68 ift ois ein febt glüdliebeS, Uiit.

latifdies 6reigniß ju pteiien, baß eine ebenfo qeiftnoQe loit

untetrid)tete jiau lid) biefet bisbet netnaeb'öffigten, fibBate

Siifgabe bemäcbligt bnt> unb baß biefe ffrau bie Spiadu

Soetbe’S unb ^iQer’s fibceibt. Senn nieOeiibt mac nut

ein ineiblicbeS 4>etj fäßig. baS feltene 'fflefen gang pi net'

fteben, in beten außetgemöbnlicben Scbidfalen unb bei beffen

böcbften Stiftungen bie Subjeftinität ißteS Sefcbleeßtes in

entfibiebcn mitiprid)t. 2Qenn aber eine Seutf^e fid) an ein

llnternebmen magte, bas beim .gietannaben bet ßunbett.

fäßrigen 6tiiinerungSfeiet bet Steoolution boppelten Steij

ßotte, fo trug fie bamit glei^fom einen >^II bet Sanfbot
(eit gegen bie Betfaffetin beS BiiibcS rAllemagne'
ab. Senn bieS Bud) itui, mie mit 9ied)t geiagt mottiei:

ift, eine Sßat, unb gmat in boppeltem Sinne. 6s bot in;

aOet feiner Hilden eine fo eingeßenbe unb Doturtbeilsiteit

Sißilberung beutießec Äultut bdt, baß eS bet entbedunn
eines unbefannten Sanbes für bie f^rangoien gleiißfam

6S gab fi(ß gugleieß als ßeugniß beS uneiid)iittedi(bto

SlaubenS an ben enblicßen Sieg bet BtSeßte, meld)e bie btulalt

.^ertfdiaft beS 3mperatorS füt immer unterbcüdt gu ßaben

loäßnte.

glätte iJtau non StaBl nitßts gefeßtieben ols bieS tim

Bud); ißt Barne roütbe illc aQe 3c'l«> tmsu S^tenplaß iit

bet Hitteratut oetbientn. aber eS loüte feßt einieitig, uba

bet liebeooQen Betraißtiing biefes einen Sentmals ißtte

SeifteS a'De Sahen, bie man ißm fonft fißulbci, gu oet.

f

iefjeii unb bie Cefonomie ißiet HebenSbefeßieibung babiinb

eiben gu laffeii, baß man, mit Büdfießt auf btt eigene

Bationalitöt, ißren Begießungen gu Seutfcßlanb unb gu

Seutfißcn einen ungebübilicßen Baum gcm&ßrte. Sie uno

fießtige Biograpßin ift beiben Klippen auSgeinicßen. £ie

„Bciefe über Boiiffeau’', bie Seßriften „übet bie Seßöpfungen

bet 6inbilbungSftaft* unb „übet ben 6influß bet &iben<

feßoften", „Selpßine", „ßotinna", bie „Betta^tungen übet b«

Beoolution “ meeben mit bemfelben feinfinnigen Becttinbnii

analßfirt mie baS Buiß übet Seutfcßlanb. f^tangofen snb

Seßmeiget, 6nglänbet unb 31<tli<net, loeliße in bet gio|eii

SaQetie bet Staarjeßen äSaßloctmanbten einen Blak b^

anfpeueßen, metben mit betfelben Kunft porttStirt »ie bie

ßecoottageiibtn Seftalten an bet 31m, an btt Spiec mb
an bet Sonau, mit benen bie Bielgemanbette in Betübtini

trat. SBenn Hamurtine ißren SeniuS einmal btm «ßsit

bet antife netglicß, in wtlcßtm aQe großen Stimnu« bd
Stanias fid) gum einen, ftflrnufißtn affoeb DectiniiM. je

bat bie Siogtapbin eS nerftanben, bieS QBott in einecSiqi

auSgulegen, bie übet bie utfptflngliißt Bteinung beS ^tfte>

tifetS bet Sitonbe nod) ßinauSgeßt. 6c ßattc bd fnmm
ausfjmid) nut bie 6pifabe bet Beoolution im äuge. 6<<

(nBpjt baS Scamo bet gejammten Staaten* unb 3^ean

gefeßießte eutopns non bet etften 3ugenb ißtet ^clbn i«

m ißttm 6nbe an bie Scßilbetung ißtes bemegten Sgfw
SaS HebenSbilb etroeitett fid) gum Silbe beinaße etaeJ

ßolben 3ußtßunbert8, ttießet als itgenb eines bet_Mgs|gt

an großen Ummälgungen im Sßun unb Seito betShtW*-
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es ift beS ^3d)ften 2ob(3 lofltbig, mit mtldjei @ 0T(t<

toU bie ajer(a)f<tm fi^ jut Scioaitigimfl tintS io aiogen

tiKninftanbeS aubfloDftet tjot. @ie b<benid)t bit b<fi»ni<be

utib id)3nttiifieni^oillicl)e gitterolui in jeltenem ®fa6f.

aa^emeine SaiiitUuiifltn, Wonoeiabb'eeii, a)ti(fmcd)fel,

WtmoiTtn, Soflebfidjer, Journal» unb iJtitmigSattifel: oUeS,

luoioiiS fiib iQt ben breiten Strom ihrer erjählunn ein

3ufliiB Reroinnen lieg, bis jum tieinjten tRinnfale onefboti»

Über Uebetliefcruna, ift oon ihr auegebeiitct roorben. >)» ^em
eiebnidtcn nefrUt fid) ^anbjd)riftlid)cS, loie bie in Süiitcrtbur

bcfiiiblidje 'Dteiftet’id)e jboneibonbenj, >yamilicnpapirre ooii

ViaUet bu $an, Slilde auS bem älriejnecbiet 0. 'üd. SdjIegel'S,

bie ber Sibliotbef ju $reeben, Snefe ber gtoei felbft, bie

bet Sibliotbef ju Upfola entnommen joerben tonnten. 4iid)t

leicbt loirb bem epürfinne ber iierfaiferin elioaS ooii Sälettb

etitRaiiRen fein, mie bie fd)arfe ebarafteiifiif ous bet Seber

von glaujcmib, ber 18U7 mit bem Stinten eiuRuft uon

Steufeen in (ioppet oeriocilte (j. Äotl Sdiiooib: üeben bes

Ptenerals oon eiaujcmib u. f
to. Serlin 18i8. £bmmler.

Sonb I. ä. 21)8, 299.J änbeteS oon ScbeiitunR et|d)ien

erft nad) bem abjdiluffe ibreS ihietics, mie bie un lebten

btoetbe»jabrbudje oeröffentticbte Stnf|d)ti|l Anebel'S über

bie btut|d)e üittcrctur, oon loeldjer ber jpetausfttber,

%. e. oran,)oS, es unbeftimint fein lÜBt, ob fie oon otau
oon Stasi benubt motben lei ober nicbt.

BO etbtüdenb bie gülle bet ge iammlen Slaterialien

and) erjc^eint, mitb bie ßr.jäblnnH tel bft babutdj bod) nicht

bejcbiuett, äuf breiteftem gunbainente — bie erften bunbert»

iccbSuiibciiersiB eeiteii boben eS all ein mit ^rtn unb grau
•Jfedet iii tbuit — baut ftd) boS öotise bes ürterfcS, in übet»

iicbtlidjet ©liebetunfl, auf. ')!ur feiten mitb mon bi« unb
ba eine fdtabbaftc SteDe fiiibeii. eo ift cS iniR (1. 388J,

öaji 'Uliiabeau am lö, Juni 1789 .bteimal* aeipiocbeii

habe, unb bie ßbionologie feinet JuRenbRciebiditc 3ö9)

mitb etioaS oecioint, ba befanntlicb leine SeReRiiunB mit

griebvid) bem @toBen ber anlnfipfung feiner Sejiebunfleu

ju (laloniie nadgfolate, nid)t ibr ootauSRinA. So ift bie

SebouptunR illl. 95) fleroagl, baS Uitbeil Johannes oon
'DlüUet's, 'lleder höbe es gut gemeint unb getban, maS et

tonnte, |ei uon bet Diacbmelt im ^anjen unb StoBen beftStigt

moiben, ba menigftens bit jioeite i^älfte biefeS iBusfptucbes

bis juni brutigen Sage ben ftdrlften Stnftdjtungtn ausge|ebt

bleibt.

Jpier ift einet ber menigen göQe, in benen bie Sio<

gtapbiii bet Setfudiung eiliegt, ficb bet Stimmung unb
i)enfroeif« ihrer .feelbin, ber bemunbetnbcn Sochtet SJedet'S,

|ii feht anjubeqiiemeii. Sie Dergiht babei, ba5 ge felbft

Itühet feht tid)tig oon Diecfet’S „oetbüngniBDaflen Jtr»

ib&metn* gefprod)en unb fein SetföuniniB „mit Sbren ju
iaUcn“ gerügt hat. Uebtigens mahrt fie fid) bie Unbefangen-
heit bes Uitbeils, ohne ivclcbe fie ni^t im Stanbe gemefen
iDöte, ihre Aufgabe }u erfüllen. Sliefe Unbefangenheit oer»

trägt fid) feht loohl mit hetjlidiet Sbmpathie tOr ben ge»

mahlten Sottoutf, mie fie febeni Siographen beinahe notür»
lid) ift. 'Dtan fühlt bet Serfaffetin bie Semunberung für
bie großen Sigenfchaften ihrer l^lbin nach, bis fid) leuchtenb

übet aUe fleinen SlenfchUihleiten erheben, atiemals ift baS
unerfchäpflithe unb thätige Stitleib bet Stasi mit aOen
gormeii beS Uiiglüds helfet gefchilbert motben als h'sr.

Niemals hat ihre gähigleit, gegen äußeren Slrucf in ibrer

ibealen Sielt ätelluiig ju fuchen, ein fo DoUtBiienbes 2ob
gefunbcn. 'Dteifterhaft mitb cntmidelt, mie ihre terngcfunbe

Statur gegen jebe Uebertreibung reagirte, mie fie in reoo»

lutioiiciTen Hagen bie Sle^eiifähe butd) petfanliiheS Sin»

greifen ju milbern fuchte, in ben Beiten bet Stomonlif ber

IKüiilehr jum Wittelalter mibetfptad), bem religiiijen

fühle (eine Aufläjiing in Sjtafen, feine Eingabe an bie

'Xheofratie geftaltete.

93ot allem erfcheint fie mit einem ätuhmeSfranre ge»

jchmOcft, ben man auf bem ^upte einet grau jiileBt |ud)en

loUtB Aud) auf ihren Sarg hatte man ein Sd)mert legen

hülfen. Aud) fie mar „ein btaoet Sotbat im SefreiuiigS»

tiiege ber SJIenfchheit.' Jnmitten eines SefchlechteS, baS

unter bem ®rud beS ®eSpotiSmu8 grob mürbe, rettete fie

ben SreiheitSgebanfen, um ihn ber Bulunft ju übermitteln.

'Hapoleon mußte, matum et bie „Jbeologin* haßte, matum
er VerbanniingSbehrete gegen fie i^feuberte unb fie auch in

bet (ferne butd) feine @eheimpoIijei übetroachen ließ. St
hatte fie, als er nod) erfter ^onfut ibar, einmal burch feinen

Srubet Jofeph fragen taffen, maS fie loolle. „UJlein 6ott,"
ermiberte fie, „eS hanbelt fid) fo nicht um roaS id) miü,
fonbeni um maS id) benle." AnberS benfen, als bet Bltann
an ber Spiße bachte, root aber eben baS StrafmOrbige.
„SiSoS foU ich oon jrtanfttid) fogen,* fchtieb fie einmal nad)

iBJeimat, „bie Schidfole bet SBeit lonjentriren fich in einem
cinjigen Äopfe unb ‘Jliemanb batf einen Schritt thun ober
einen ßntid)luß foffen, ben biefer nicht gutheißt. 9Jid)t nur
bie (heiheit, fonbem ber freie SBiUe mit ihr fcheinen aus
bet Seit oetbannl.* Sie aber mollte ihren freien 'Billen

mabten, giimal menn fie bie gebet jut ^anb nahm, unb
gerieth barübet in Kon^ifte mit ben @emalten beS XageS.
Sie &nfiir beS jtaijeneid)eS burite nicht bulben, baß ein

Saß gebrudt mürbe, mie ber folgenbe: „6in 'UJeiifd) tann

entgegengelcßte ßlemente gemaltlam bereinigen; bei ieinem

lobe fallen fie auSeinonbet." Sie burfte ben oerftedten

älotmurf, gtnnfteid) folle „mit einet chineiifchen 'DIauet

gegen baS ßinbringen ftember Jbeen umgeben roetbeii“,

nicht laut merben laffen. eine berühmte &d)tiftftellerin,

bie, nad) Saoarq'S Alage, über fünfzehn Jahre fiegreichet

Kriege nichts ju fagen mußte, bie nach ber Seburt beS

Königs oon 91oni (einen JubelbbntnuS onftimmte, fonbern

bem ’jlräfeften, bet fie barum onging, ermiberte: „jeh h“he
^m nichts ju roünfihen als eine gute Amme": eine folcße

äiebellin mar bem @ebieter über fo oiel hunberttaufeiibe oon

Babonetten fur^tbar. „UebetaU", fagte DIapoleon ihrem
Sohne, „metbe id) fie mit Vergnügen leben. Aber nießt in

Baris, ba mohne i^, unb ba mill id) nur Seute, bie mid)

lieb haben."
grau oon Stasi mollte iii^t ben einen Semaltigen

bafüt oerantmortlich machen, baß fo viele ßharaftere in bem
oon ihm behetrfd)ten BoKe gebrochen ober gebeugt mären.

„6s liegt im fraiijörifchen 9lationaid)ato(ter ' — hat fte in

bem Buche übet $eut|d)lanb geäußert — „in oüen ®ingen
bie Autorität )u lieben." Sie pries bie ®eutfd)en beShalb,

baß fie felbftänbigere Staturen feien, erftäiibe fie ßeute ans
ihrem Stabe, fo fänbe fie oieDeicht, baß mir auch in biefem

fünfte einiges oon granfreich gelernt haben. Ba'tal, menn
bie höchfte Autorität eS forbert, baß im IHecbtSftaate eine

Btillion non Bürgern Diele Jahre lang unter einem Aus»

nahmegefeße lebt, mürbe fte unter ben mobemen Bermanen
ein frommes $eet von AiitoritätSgläubigen anbelenb auf

ben Knieen erblicten. ®aS mürbe fie jebod) fchmetlich an
ber bRicßtigfeit ihres AuSfprucheS irre machen: „So lange

ein eiitjiqer Bteiifd) im Staate ungerechte Beifolgung leibet,

fanii es |üi bie Befammtheit feine Berecßtigteit geben."

Alfteb Stern.

$dlillec in leipitg.

(Sihiub.)

®ie Blüue bet gteunbe moten auch SchiQer’s Bläne;
unb fo beid}loß er fogleid), als ec erfuhr, baß bie Schmeftern
Stod unb xiubet ben Sommer auf einem nahen ®orfe }u<

bringen mürben, auch feinerfeits biefen Aufenhalt )u mählen :

nad) menigen Bochen, mit bem nabenben grübiabr, fiebelte

ec oon £eipgig nad) SohliS über. „Sin lehr angenehmer
Spojietgang butd) baS SRofenthal“, fo melbete et nach

Btaniiheim, führt bahin.

8tod) nicht lange mar unter ben 8eip)igecit bie Sitte

aufgclommen, „ben Sommer über“, mie Schtllei fagt, „ouf

ben benachbarten ®3rfem ju campiren unb baS 8anb }u
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nenir^cn“; iinb betonberS bei Slufentbalt in (^obltS ^atte

nod) flonj ben iRci^ bet elften Stifiltt unb einet unbetOIjiten

9iatut. 3n fieinen Orte non ni<bt melit al« 450 öin*

tooljnetn mai bet Sefi^et beb ptäc^tiflen, »on Cefei aub=
genmllen Scblcficb, bet 6tb>, £ebn> iinb ^eridjtb^eit auf
@o^lib bet elfte fOiann: ^oftatb S3äbme ,tuetft batte eS

inne gebabt, bet üebter @oetbe’b, beffeit fluge @attin bem
jugenblidien Siebtet bie „iebünen bunten tEL'iefen" bet ^tleigen-

poefie einft unbarmbeijig niebetgemäbl; bann niat 4>oitatb

•fSetjet ibni gefolgt, mit bem SetuQet bolb fieuublicbe ©e>

jicbungen fnttpfte. f^üi bie Jtultut beb Oiteb batten fie

eifiig gemitft, unb oon bet „bafigen ©enieinbe“ metben fie

um Saufe fleigig angclungen; unb cb toatb alb ibr ^ei>

ienft bejeidjnet, roenn man fiel) beionftb fUblte:

mo .Quntt imb 9)a(ur

€o fdiütn Drtbunbeit h't;

Süo imb SStilb unb
alirb rei)€iib ifL

SBbtne batte etteiebb bag 1777 ein neuet ®eg butcb

baS IRofentbal (obet niie ba» Sfolf fogte: biitd) ben tRoien-

tbal) gelegt mutbe, ben bie ebibaie tfitelt geben fonnle;

benn einen gtogen Sbctl be« ©ebölie« batten aUctlei luftige

unb fiecbe bleute in tBeftb genommen, unb man nannte ibn

bejeicbtienb ,bo8 milbe ätofenlbor. SSbet bet olle, oon
Siebtem unb $bilofopben anetfannle 3)ubm beb tfi>älbebenb

bolle bobuid) nidjt geinten, mib Idimll belebte eS fid) nun
in bieien SBJegen unb Stegen, unict bieien SBueben, ginben
unb ®d)en. ,&iet ntoten einft ^tout «leming unb Cbriftion

©iintbet finnenben Wemtitbe« geidititfeii ; bitt „elans le

petit bois agrBable, nomniB le Rosendal“ batte geibnitJ

gan.te 2age mebititenb oeibtad)t, unb ^eliett inai auf feinem

betübmten ftommen £d)immel einbetgettobt; biet boH« »ot

CeblOei @oetbe geloeilt unb fpfit noeb ctimiette et fid) beb

pioitftid) benlidten Stoientbalb". Bu «nb ju Skiffe,
in @)onbeln unb @eftQ!d)attbfäbnen buiefajog man bab oon
bet Itleifee unb bet elfter umfloffene Öebötj: ,,bod) fei bei

biefet glufefabrt", meinte ein (Sbtouift, „ootbei ®ebulb ju

empfcblen, roel^e in j£iinfid)t bet gangfamfeit biefet liabt-

jeuge nütbig ift." Sutd) reediielnb enge unb loeiic ^tfabe

itanbelnb, butcb iebweigenbeb ©ebüfdie unb feböuen goub.
loalb, beffen fteien SßJucbb bie fronjofifdie Sd)cete nid|t ge=

bemmt butte, an Sebneigen unb malerifcbcn Sutdjbiiden
uotlibet, gelangte man, immer auf bet Dteeblcn beb 3baleb
an bet baumbeftanbenen '^leibe oetbleibenb, jii einet tBaffet=

mfible inmitten beb .(loljeb, beten ätäbei bet j^lub munter
treibt; umfäumt oom goub lag bie Sd)enfe „jum gefeUigen
Sietgnügen " bo, unb bo« ftfiftige Wtfm tingeum roarb non
bem @tau bet Siebe unb bet ounficten Sanne gebämpft.
Set Song bet SSgel begleitete ben Sganbevnben, ff tiebe bet

Statur umfing ibn; bis et jiilebt, an bieitcn 'ÜLMefen, an
meibenben lllibdi ootbei, nad) SobliS gelangte, ju ben cbt>

loQibigen giubenaHeen unb allem Siifteuben unb Slfibenben
tingeum, boS bet gtfibling gebtaept butte. Sis unmittelbar
an boo Soif bin tcid)le bainals nod) baS SlebBl,), unb eben
biet nobra Stiller bie ißjobnung, mit bübfdjem tölid auf
boS gtbnenbe Sbal unb bie Ultüble: in einem fleinen

tSaueinbuufe mieiljete et ftd) ein, im oberen Stod bet Süe=

figung, meld)e bem ebtfamen ©olilifcr Sbriftiou Scbueibei
gebötle. Sie ganje iflbtenbe Stufpiudielofigfeit bet Beit
unb bet fUicnitbcii fleDt Rd) uns not Stugen in biefet nidjtb
menigec als gtiäun.igeu uiib einlabenttn SÖobnniig; ju
minjigen Senflttd;en btong bae gidit binein in bte niebtige,

boljgetäfeltc 9Jianiavbe unb ouf bas beicbeibene Sijebeben
am Mlonbpieilet, bas Sdjiller ju feinem S^ieibtifd) etboben
batte; bie Sgonbe trotin einfad) gelallt, bie Siöbel jpätlid)

aber btoufeen oot bet Sbiit, jiuifcben tiauS unb Sdjeune,
etbob fid) ein gioger ginbenbaum, unb er iuaib ein gieb
lingsplag fftt ben iinnenben Stoeteu, beffen frilb eifd)lof|enet
Üiaimfinn in biefet Bs't i’Oii 'Jieuem empomieb. Unb loie

ibm bbeiaU bie Siiijamfeil nid)t cinfam genug mar, loie an
aUen Cilen baS aiibeiden bie iböge bejeicRnet, au benen
bie Sialutliebe beS $id)tci6 geiocilt, bie »utben übet ®auer>
bad), baS eartciibouS auf bei iUiUblaii unb ben Steijcbügen<

garten ,)ii flltonnbeiiii, fo fonb et oud) biet, ini gtogenW
beS @ct)loffeS unb bei gaftfrennblicben giad)bam, ftiQe Ciit

3um Stäuineii unb Sebaffen fid) aus.

Seine liebften 91adibatn fanb et gleich <ui ^iebenbeoie

oot: bie Scbioeftern Slod, bie bei ibiein etiefbrubei, bem

Äupfetfteeber Snbnet, einguortirt loaten; unb bet fternib

jcbaftlicbe unb beitete iUetfebt mit ibneii entfaltete Rdi min.

in bet BfungloRgfcit beS ganbes, erft oöllig. ®n neun

ifrcunb trat mit Sfeotg 3oud)im Sfilfeben in ben jtreiS ein

er loat eben, jii Snbe beS 'lliai, aus SSeimat jutflctgelebtt

uiib btad)te nun begeiftette anfcbauiingen oon bet @iött

bet fBeimorct foeteii mit. audi er iiabm im fiaufe ßbnftian

Sd)iieibet's fBobnung, als ^)illet’s Stiibengenolfe; bolb

fcbloffeii fid) neue ttteunbe an, bet guftipielbicbtet Jüngn
bet ganbid)aflsnialec äteiiibart, bet Kaufmann i^unje, unb

ein heiteres gefcUigeS Steiben begann, oom anbaiid) bn

'liatiir, ber 3ugenb unb ‘^oefie umjpielt, baS für aDe.)eit iin-

oergeRlicb blieb. „Siiieii bet oeignügteften Sommet feinet

gebenS mit ScbiQei oetbcaebt jii baben", befunnte ddisge’

bcii Jntenbantcii Salberg; unb SReinburt febtieb notb ISiS

aus Plant im (Debenlen an bieie Sage: „®ei m5d)te riti

iiid)t and) mit fUetgnügen beS itrüblingS erinnern f iinbfnii

Beit loat unfet ütübling!" BmanglofeS Bufommenfein brodilt

jebet abeiib, ber im „gefeüigeii 'ÜergnÜgen'' auf bet ®üb!
iiiiel bie öenoffen oereiiite; beim frugalen 'Biabl, beim

flJleiicbutner if-et unb bet laiibesüblicben ©ofe feierte man

in beUeii Soiniiuriiäd)teii SqinpoRen, unb alle guten ©eiftei

beutfebet Stöblid)feit uinfcbiocbtcii bie oon fugenblidie;

Sbotcnliift unb ibcaleii Spänen eiffillten Becher. aiS ein

Sfunb ber Strebenben, als eine fUeteinigung, Oie jiir geifhgtn

Itolifanimenbeit bie Sbeiliicbmci filbten foUte, etfd)ien bem

Sichtet and) biefet jtieiS; unb „mit bem grbgten Stuft,

mit hinreigenbet Setebfamfeit, mit Sbtänen in ben augui I

forberte er bie (ireiinbe auf, „aQc Kräfte aiijumenben, un: !

'l)lenfd)cii JU metben, bie bie ißielt einmal ungern oetlienn
|

möchte." ©öfchen, bet uns biefeS Beugiüg überliefert boi
1

fügt nod) binjii: „3Sit alle haben SchiDet oiel .ju oerbanlcn:

unb in bet sotiinbe beS SobeS metbe id) mich feinet mi; -

^teiibe etiiinern. 3<b bsbe mit ihm ein halbes ss’

einet Stube geioobiit, unb et bat mit bie järtlid)fte ad)tiiit)

unb tvteunbfd)oft eiiigeRögt 8s iit mit iein fanftes Se
ttagen unb bie fanfte Stimmung feiner Seele im gefelligeii

(fitfel, oerglid)en mit ben lltobuden feines ©eiftes, in

gtogeS Ptdibfcl !^ch faiin iiiiht fagen, loie nad)gebenb unt

bütdbor et gegen jebt fttitif ift, roie febt et an feinet ntore

lifthen 'RoQfoniiiienbeit arbeitet."

Bu aU biefem angeregten Steifebi ober brachte ber Sf
fang beS 3uli baS Seftc: e>d)itlec’S peifönliche Sefanntfibait

mit Kötner, auf bem ftattlid)tii IHittergute Kabnlboii.

bei gletmaiibten Kötnet's, batte fid) baS iBcautpaat Kenbep

oous gegeben ; unb Sd)iUer, ^uber, ©öfchen befdeiteten t«

Schmeiiern unb oerleblen mit Kötiiet ben 1. 3uli.

auch bie Beit jii luij füt Sd)illei's üSlInfche gcioeien, unt

hotte bie ©egeiiioart fo oielet 'Ulenfchen ben iiiimittelban«

äuSlauid) ber 8uipfiiibung gehemmt, fo matb bod) biefet

Sag ein unoctgehlid)cr, unb höher noeh ftieg bet Sun
cntl)ufiaftifd)er Eingebung an ben greunb in &d)illec lor

am 2 3iili, gotij etfOUt oon ben einbrüdtn bet etfta

Söegegnung, trat er ben .gniinioeg on; gemeinfam mit.^uliet

unb ©öfdieii gebad)te et, nod) ohne ben Plonien auSju-

fpitd.cii, bcs theiircn Pllaiines, unb loogenbe lioifäte diif

tiger Sbaten traten ihnen oot bie Seele. Pllit £tfd)Wii!.
bod) nicht oerjagenb, blidle er juiDd in bie oergonpeB

Beit, mit feiler ©emifabcil blidte et ootauS in bie btn»
Tommenbe: „td| füblte bie lübne anloge meinet Ki^i‘.

befannte er bem itminbe, „bas mißlungene loieUeicbt gnt')

lloil)aben bet Piotut mit mir. (I ine Hälfte mutbe hnd
bie mabnfinnige fUtetbobe meinet 8tjiebung, bie jmeite ud
größere aber butd) mid) fclbet jerniditet. Sief, heftet tifiud,

habe id) baS empfiinbcn, unb in bet allgemeinen feuii)»

©obiung meinet ©effible bslie i<h ftopf uiib }U bd*

bcilnliiditn ©clübbe ueremigt, bie ICttgangeiibeit Mdus

[

bbltu. unb ben cblen SBcltlouf juni bbebften 3>cle um M»
I
aiijufangen ‘ Soiebet enipRiibet et ftteunbfehaft sS bie
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l)fl>(iibe, ipotnenbc 9)!ad)t fftt aüe: .9J!fin Wefilbl ii'or be=

tfbl“, ruft tt, ,unb Heilte fiH ben anbeten clcfttifcti mit.

Uiijete Suflen btfleflneten fitb unb unjet ^eiliger Ütotja^

jtticbmolj in unjete beilißc Sreunbidiait. iäi mar ein

lluminer ^tanbjdilog , fid) mttbielieilig fcittjureiBen jum
äiele — Hd) ju mobilen unb aufjuraffen einet ben anberen —
unb nid)t ftille ju galten bib an bie @renje, mn bic nienfcb^

lidjen ©töben enben * 3n foldjet 6timnmng tvalen bie

iNeifenben in eine Sdienle ein unb tranfen mit t^iönenbem
äuge HBtnet’b ©ejunbljeil; unb io jeietlid) niatb i^nen ju
sinne, bafe edjillet an bie ^infetjung be» 9benbmol)lS fid)

gemo^nt fanb: , liefe« t^ut, io oft iljt’« ttinfet, jii meinem
0eb5d)tnife.“ Scljt etft fiel e« tljnen auf bie Seele, baß
bet Sag ÄBtnet’« ©ebuttätag ntat; o^ne c6 ju roiffen, Botten

fie ibn Btilig gefeiett.

,,3d) Babe jeßt einige i?tagen an $icB ju tBun, Seine
iietbinbung mit ©Bfdjen betteffenb", füBtt 6d)i0et fort unb
gelangt bamit au« bet SpBnte bet ibealen älorföBe ju ben
nöBeten realen, lueldje übet feine ßnlunft beftimmen foUen.

6t benft an eine neue ÄuBgabe be« „tfieSfo“ in bet SBcatet=
iotm, an eine Deibeffeile 9u«gabe bet „3(äubet", nebft bem
3iad)trag „Stäuber tUloot’« leßte« sdiidjal ", et plant bie

SortfeBung feiner Seitjd)tift „SBolia" unb be« „(Sotlo«":

unb alle biefc ffiette foU ©öieBcn in itetlag ober in Äommif"
tion ueBmen, fei efi nun, bafe ÄBtnet unb Sd)iüer an btm
ßitrage biieft ober inbireft tBellBaben. Sie SiotBioenbigteil

treibt iBn an, biefe atbeilen ju ur.tetneBmen ; benn octgeben«
Bai er für bie StBeinifiBe SBalio oon bet SJtannBeimer Sloft

Subfltiptionigelbet eimoitet, tt Bat feinen .gteüet empfangen
unb muß bem >tteunbe gtfuBen, baß et sBQig auf bem
Sanbe ift unb ^lonorat fid) lolinfcBt, je eBct, ic lieber.

.ftBtnet’« antiuoit auf biefe fotogen muB man int Wortlaut
leien; Tte )eid)itet ben biaocn, Beiilidjen SltenfcBen oBUig.
..liebet bie ©elbangelegenBeit". fdireibt et, „niüffen mit mi«
einmal gonj oetflänbigen. $u Baft noH eine gemiffe Se<
bentlidjfeit, mit Seine SebÜtfniffe ju entbedeii. äöatum
jagleft Su mit nid)t ein 3üort in HoBnebotf baoon? rcotuin

fd)teibft Su mit nidjt gleid), mieoiel Su btaud)ftt Aommt
e« bloß borauf an, einige cuirente 9u«gaben ju beflreiten,

fo ift oieQeieBt ba« binteicBenb, roa« id) Biet beilege. 9bet
fobalb Su im ininbeften in Iterlegenheit bift, fo fcBteibc

mit ber elften Soft unb beftimnie bie Summe. StatB fanii

id) allenial fdjaffeii. — Sifenn id) tiod) io teitB märe, unb
Su gang ttbergeiigt fein fönnteft, meid) ein geringe« Cbjeft
e« für niid) iiäte, Sid) oUet 3iaBtung«fotgen auf Sein
ganjes ßeben gu QbetBtben: fo mOibe ieß e« bod) ni^t
mögen, Sit eint foIcBe Anetbietung gu niad)en. 34 >i>ei£

baß Su im Staube bift, fobalb Su nacB SItot arbeiten

miUft, Sit alle Seine tbebUifniffe gu ociicBaffen. Sber ein

3aBt tueuigfteii« loß mir bie greiibe. Siet) au« bet '3iotB-

menbigfeit be« SStotDerbienen« gu felgen. Sia« bagu geBBtt,

fann icß entbeBren, oBne im getingiten meine Umftänbe gu

uetfd)Untniem. 9ucB fonnft Su mit incinetBalben nod)

ein paar ^aBren alle« miebet mit 3ntereffen gutüdgebtn,
roenn Su im Utbeifluß bift."

^attt ABniet in biefem €d)teibcn bie Aufgabe etfUllt,

fd)Bn gu geben, fo mußte Sd)illet nun bie fcBroerere gu IBfen:

fcBdii gu empfangen; unb auf ba« Inappe, allei IKfiBtung

fHetnbar ttoden ou«meid)enbe Uneibieten antmortete et mit

einem BttglicBen, lautern Sanf. .Su B«ft ted)t, liebet

Aöinet,“ fHtieb et, .mtnn Su niid) megtn btt SebenflicBfeit

tobelft, Sit meine ^etlMeiiBeit gu gefieBtn. 34 Bütte gu

III ii felbft tagen fBiinen: Sein ftteunb fann iinmBglid) einen

gtBßeten ^leitB in feine ©Ificfegfilet feBen, al« in fein tfietg,

unb fein 4>erg gab et Sit jo idjoii.'' 5üt bie jd)önc nnb
eble BlbficBt be« Steunbe« etilört et nur einen eiiigigtn

Sant gu roiffen: bic greimülBigfeit unb gteube, mit bet et

e« anniinmt. „Sut4 Si4, tBeutet ÄBtnet," tuft et, „fann

ict) oieUei4t no4 metben, roa« i4 je gu metben oergagte.

fUieine ©liidfeligfeit mitb fteigen mit bet itoUfommenBcit
meiner Äioite, unb bei Sit, unb burd) Sid) getraue i4

mir, bie|c gu biibcn. Sie SBcöiicn, bie id) Biet an bet

tScBioeUe meinet neuen SaufboBii, Sir gum Sauf, gut Sct<

BerrlicBtitig ottgieße, metben miebetfomnten, menn biefe Sauf*

boBn Dolleiibet ift. 'Jöetbe i4 bo«, maS i4 ieljt tväiime —
met ift gllidlidjer ol« Sii'f 6ine Stcunbfdjaft, bic jo ein

ßiel Bat, fann niemol« aiifBBrcn. ßerreiße bieien ®tief

ni4t, Su roitft iBn oielleicBt in geBn 3abrcn mit einet

jeltencn ßmpfinbung lefen, unb aud) im ©tobe mirft Su
janft batauj fdilafcn ßeb’ taiifenbniol moBl 'Mein öerg
ift gu meid), Siebe moBl “ Sod) aud) biefe rilBtenbeii SISottc

oeilticben ÜBcnet au« bet tiiBigen ßutilcfBaltung nid)t,

Bintcr bet bet Bilf«beteite Steiiiib feinen tnilben sinn oer*

fd;angt Batte; unb mit fiiapp t @o41i41eit antmortete et

nod) einmal: „So ift« red)t, baß bic ©clbangelegeiiBcit

gang but4 Stiefe abgelBan ift 34 Boffe, baß e« nun
feiner niüiiblid)en 9u«einanbeticBuitg bacQbct bebOtfen mitb.

2.<on jeBet Babe id) ba« ©elb fo gering gcjcBäljt, boß c« mid)

immer geefclt Bat, mit Seelen, bie mit tBeuer mären, baoon
gu teben. 9ü4t einen 9iigeiibli(f Babe i4 gcgmcifell, boß
i4 bei umgcfcBiten SßcrBältnijfen eben ba« oon Sir gu er*

roatlen Bütte. 34 Botfe olfo iii4t, baß Su ba« jeinal« in

ÜiifcBlag bringen mirft, menn oon bem, ma« mit ein*

anbet finb, bie Diebe ift. Siebe moBl feBt, mit feBen

iine balb."

ßin jmciteS Sufammentreffen folgte nun; Ä'Briiet mar
nad) Seipgig gefommen, um bie IcBtcn Ünocbnuiigcn für

feine ,^o4geit gu treffen unb ftoB empßng ibn bet banfbare

greutib. 9uf ben 7. Sugiift mat bie Sraiinng angefcBi;

unb mit ©ef4cnten unb poetifd)en ©oben, mit einem um*
fangtei4en .^o4geil8gebid)te unb immer iiciicii 'H«inid)cn

naBte @d)iDet ben ^ecmöBlten, feinen Betgli4en SntBctl

au«gufpte4en. 6t brad)te ihnen 'Hafen bat unb fd)ilbcite

in einet jener fleinen ^(atomBiBicn, mie fie .iperbet ou«ge*

bilbet Batte, etteit unb HerjöBnung bet glücfbtingenbeii

btei ©ottBciten: Sugtnb, Sücbe unb ^teunbfd)oft; et eibal,

neben bet Scligteit bet jungen 6Be, für bie ittcuubjiBait

fid) einen idaB, unb fang in meicBen, milben JUängeii gu

teBten Äötnet'«.

'Hetgleid)t man bie« ©ebi4t etroa mit jenem anberen

$o4geit«liebe, mel4e« bet Si4t(t eiiin int (j{il oon Hauer,
ba© entmorfen, fo fällt bet milbere Son foglei© auf, ben

£©illec jcBt nnbet; ba« A'änipfenbe, $oIetnij©e, ba« fi©

butt cinbrängte, bet HUibecfpru© gegen bie fogialen Hebm*
gungen bet beutf©en ©egenmatt i(t oetj©rounben, unb nur
tu allgemeinen menj©li4en ßinpünbimgen, in tBetoclj©cn

S©ilbetungen beroegt fi© bie *Hetto©lung be« Si©let«.

&elbft ba« Hei«niaß bort unb Biet f©cint ben ©cgcnfaB
au«gufpre©tn: bet ftäftigert ßanibu« be« Sauetba©et siiebc«

ift oon bem bei €©illet eigeniBUiiili© fingenben, oietfiißigen

Sto©äu3 abgelBft, roel©ec oon nun än für iBii ein Siiebliiig«*

maß mitb. Su« bet 'lßiifli©feit be« Heben« eingclne ßüge auf*

gufaffen, unb ba« 'Hilb betienigen, mel©cn fein Hieb gilt, un
©ataftetiftii©en Setoil feftguBoltcn, treibt e« ben Si©tec iii©l

;

nut ba« ©lild ber tBpif©en Hiebe, bet ti)pij©en @Be ftellt ec bar.

ni©t ba« KBtnei'« unb 'Hliiina'«; unb er fontcaftirt micbctuui

in ollgemeineii Hilden nur, in gebanfenmäßigee SufgäBlung
bie ben DiuBm bet SEBelt bepeBcenbe, geifrcei©elnbe S©öne
unb bie bem ©alten ttcu fi© anf©niiegenbe Hiebenbe na©
feinem Sinne, toel©e

Säu^ict, nifnn biiX

trauert, ivenn fiagrft,

rornn S)u freuiiMic^

ro«nn niageft.

Sa« lieft, roel©em biefe« @ebi©t galt, marb in iläniec'«

©artenBaii« an bet 'ßlciße, btaußen in bet grünenben 'Hot*

ftobt, gegenüber bem alten S©lofje ^Icißenbutg, gefeiert;

man oettammelte fi© am DiatBinittag, um fünf UBr, gut

Stauung unb beging Äätnet’« unb ’JJIinna'o ßBreiitog in

Betgli©ec Huft, mit oolleni ilntBeil an bem ©lUd bet

Hiebenben, ba« na© fooiel ^lenimuugcn unb Äämpfen i©8n

fi© ftdntc. s'io© einige Sage octrocilte ba« junge iioot in

Heipgig, bonn loatb na© Stesben aufgebto©en, mo ftötnet

für bie ©attin unb Sora ba« neue Jpeiin mit licbenber

Sorgjolt Bergcri©let Batte. Sen Stcntiung«j©metg etlei©*

terte fUt @©iUet bie 9u«fi©t, in einiget ßcit iiad)fonimcn gu

büefen; unb et gab ben S©eibenben, gemeinfam mit .'pubet,



3u Sterbe bo8 bis 3ut $5lfte bed zBe^ed. Set I

©ubettulbuTß tiennen Ttd) bie Srrunbe. Äuf ber Sintfrcife

erltft @d)tller einen UnfaU; er ftür^te mit bem Sterbe unb
auetfd)te fidt bie rechte |)otib. .S2ir mat ein bid^en bon^c

|

für bie §oIflen," er^öblt et bem ^reiinbe, ,bodj b^fff ifb

mm bad Sefte, unb ein fleined Uebetbleibjel on ber

ioQ mir lieb lein, meil ed ntid) mein Sebcn lona
an deinen (tifl^icben ^in^uft in S)rei^ben erinnert. -> unb

!

mod mären unfere ^euben, menn fie und nicht and) etmad
|

fofteten?" 9tod) im Slnfang September morbibmbad Schreiben

Idjmer. bie ^onb Aitterte unb er biffirte bie Seränberutiflen

bed K$teMo", melme er für bad geip^iger $t)eQter uomabin,
|

etnem Ccbretber. ^od £rama foQte in Dier^ebn Sachen ge>
'

ipielt merben, o0ein €cl)iDet'd Sujt, bie SoifteOunn abju*

märten, moi gcrin|t: noch ben beaeifterten Saqrn im itteife

bet ^teunbe erfcbten ihm bet auientbnlt in @ioblib nur
trouri(i unb leer, unb in einrieblerifcbrt Seritimmunfl lebte

,

er bobin. loQ ich benn oud) hier,” iront er. „^ie
Statut felbft mal ni^t mehr lci)bn ~ büftere teitibieli(\e

^nbtttci^e mußten fi^ mit (Murern 8lbfd)iebe netjehmSrrn,

mir ben Sufembolt biec ichmetjlicbei machen. flehe

an ben notigen ?ummelpläben meinet greube, mie ber

Steifenbe an ben tRuinen <^rtcd)rnlanbd, fd]mmnütbifl unb
(tiü norüber.* Siod) en.mal mirb ber Seichter, mic in ben

äOflen, ba et bie ^eimatb floh, ba er and S)tannbeim fling,

mit unbe^mindichcr @etralt ^um Scheiben anflctrieben. er

glaubt einem Hüffen ju flchorcben unb mit einem ploQ«

heben (^ntfd)luffe, einem beftiflen IKud irirft er oHe früheren

Slone um unb 3enei|t bie ^rfjeln bed ^eflemoäitiflen. (^d

mat oerobrebet, ba§ er flcmeinfom mit 4'^ubcr, fobalb biejer

noch 2)redben in ben biplomatiidien ^icnft berufen merbe.

ben ^Tcunben folgen foOe; aber feine Unflrbulb finbet nun
plöbltd), bafe biefe Slnfleleflenbeit fidt aUAufebi oerAÜflere,

unb ba^ er unmöflliet) ibie ^ntmidlunfl obmarten lömte:

•3(b tnub dti @ud),* ruft er, «unb au^ meine (^efebafte

torbern Äube, SRu^e unb Saune. 3” iSurem 3itW
fann icb fte finben. 6d)reibe mir, befter itömer, mit bem
elften ^ofttoq — nur in ^mei — ob icb fonimen fann
unb barf/

(Sd mar ont 6. September, ba^ ber S)id)ter mit bem
aanaen Slffeft fetned Segebrend biefe firraaen oudjpraeb, bie

xbiner fogleicb bejabie; unb febon fünf Sage fpäter, am
11. September Stoebtd, fubr feine Ungebiilb mit Cf^trapoft

Ober bie gro^e iSlbbrflcfe in ^redben ein.

Otto Srabm.

Elationen meiner Trbenopilgerfdiaft. (Ion IRobett .Ctamer*

ling. ^mburfl 1899. (Itrlagdanflalt unb 2)rud»ri d.«®. (uotmald

3- 8- SicfjtK)-

.SNeinrd (Srd<blend bienen lBioflroflb>en — ber ncioöbnliitKn

UReinung ^unibfr — toeniger boju, bte äußeren Umftdnbe, bunt) roel<be

Siner .geiporben' iü, val er ift, nadjAuioeifen, dld ba«, raoe er nun

rinmat ift, in feiner SB«fent)eit, feinen urfprftng(i<ben jteimrn, Einlagen

unb Anfängen anf(baultcbet, Derflänblidjer ju ma^rn. 2)u lieber .^intniei!

in ba« weite SRetd) ber (toefie hinein, unb .CMmoTing felbfi loA \m

S(bänt)eit«weU, bie ein Aehnjahriger Aufentbolt an ber Abria ihm iäb<T

bringt, it)n treibt brr freibeilfänbenbe Wäriiturm, ben et aU (uU^
jährige« '3tubemlein in Sien äber feinem jungen j^oupt frbrdufri

hinan« au« ber engen fathoUf<b<n Seltanfch>nimig be« ehemuligra Sä^rr-

fitabrn bon ber moftrifd)ule. Q« ifl etiua« düu ber äberrripra Stirn-

licbfrit eine« befeheten Adfeten in ben farbenberoufebten O^eiängen bkir«

Siebter«, ber .in freubigen Ihnen oon ber 'riorgenrhtbe. bom tommabcR

Keirbe be« 6(bhnen* un« frob begrfiBte 5tunbe bringen ibilli unb birfn

t>erfhnli(brn Ion, ber .pamerling bon ben antaifirrnben GpiFrrn fsfdior

((betbet, ben baiift er looht nicht julebt bert »äugeren Umftänben*, bor^ I

bie er geworben ift. 3eiii (ieftr« freilich hot ihm bie fpenbeabr 9idtat
|

mit in bie Siege gelegt; bie fcbranfenlo« bahinflijmtenb« iPboniofir. b« I

fo mächtig fchoti m bem Ainbe war, bah der bierfährige dtobrrt ont

fchmohrnbem Oebogrii jeben 9)rei fAr fein 9iebltng«gericht effen modttr i

wenn nur bie gute Butter recht nochdriicflich gefugt bntt<: *3^ ba A
|

. -Cn'ihnerfuppe!'* 2>erfelbe Ueberf.hnh on Oinbilbung^fraft Idhl iKote hn

i)i(hter — er tü, beit irrigen Angaben ber ritteraturgefchichtdbd^er n\>

gegen, am 2-4. ^ärj 1K92 in Air^berg am Salbe geboren — in feben i

leichtfertigen ober unberildnbigen Aritifer feiner Serfe einen tibttlmii 1

f^einb erbliden, mit bem er fid) in breiter Au«einanberfe|ung ab«u|iM
1

flicht in bem 8eben«bu<h mit bem emphotifch^n litel. Sir grkbn^

8pirIbogen ln feinem .neuen (Jhoroo* über bie .mrifl flüchtigra uA

faft immer (teblofen Urthtile" Alage fübh, bie ber beutfehe llbhKr ii

unteren lagen erfahren muß. fo finbet ou<h ber um ein 3ot)T jdatm

4''amer(ing be« Alagen« unb Anflagen« fein (5nbe. Iro|bem catbo^

ein,^elne ^artieen be« liöuche« manch fegelnbe« Detail au« bet gii*

flehung«gef(hi(hte ber ^^amrrlingfchen (Spen bom ,Aha«Drt' bi« ^
.jpomunculuo' unb au« brr 3sitgefchi<hte Cefterrcich« oor unb io hi

,

Diärpagen. (Ion ber ilerfoffung erhoffte bamalo ber fugrabliclK

unb mit ihm feine potitifchen (lorbilher, bie Auranba, SchufeHa, dkJha

eine rabifolr 9leugeitiillung be« BOlferleben«, unb ber Ad)4fhnidbr>!)(

fd]reibt mit junger Oegeifterung in fein lagehuch: .Xa« GtaablBrici

wirb nicht mehr ein toter, hülicrner fDlechanibmu« fein, beffen .

wert bie (iüreaiifraten, gleich (fferben in ber (Hübte fortwdbtetb n

i

gleichem (Steife trabenb, in Bewegung erhalten, fonbem ein womn.

^

lebenbiger Drgani«inu«, beffen (frin^ip ber oemünftige Qfebanb iut& bei

3chlog be« empftttbenben .perlen« ift* (Htbr al« Dirrgig 3obn
feither brrgangen, unb heute mag i^omerling oon feinem

Inger, ouf ba« ihn langjährige« üetben bingeftreeft, mit trübon

bie ooterlönbifcbe Gntwicflung oerfolgrn, beren ttang fo weit aMäbnt

oon ben begeiftertrn 3dealen ou« ber Qd((erfrfibting«3eit |}oiitifär

(Srdrterungen nehmen einen jieniUcb breiten 9iaum ein in bem ftoilni
*

6anbe; ber Xicbter befennt fich al« (Skgner ber opportuniftifehen

politif. ber er bte .ewigen 3deen" nicht geopfert fehen mag. bit»

er f<hon lh61 im .3chwanentieb ber tRomontif* bem beutfeh fpre^eun

IBolfe «ugerufen:

.Senn f!e Xich Iräumer fchelten, mein 6oU, errOthe nhht-

9Ii(ht büre ben falfd)rn (Iropbetm, ber tabelnb «n Dir fpdiht,

Du möffefl ftoatdftug werben, e« betfeh« ba« SOHerglAd

Den naeftrn ügoi«mu«, be« Urwolb« dioubtbtrrpoUttft*

Diefe ber mobemen diealpolilif fo gegenfä|ti(bc Snfeb<i>na| B«t

unpraltifcb fein, aber worum foDte ein Dhhier auch benbn mir m
t. t (iegiening«ratbY

«,jp.

mon wirb, woju man geboren ift, woju man Don fRatur 9cruf unb

Neigung bot; bie (krbdltniffe hoben noch Aetnen «um Dichter ober

AÜnftlrr gemaeht.” Der Dichter be« .Aboeoer in diom' ift e«, ber in

biefem feüfam gewunbenen, für feinen $rofaitU recht charalteriftifcheii

@a|e ben (Hahftab geben oerfuebt, welchen er an bie eigene Auiobio*

grapbie angelegt «u feben wünfebt. 6« iit flat, bog 9iobert i^merling Siecht

unb Unreiht «uglcich bot: gon« fichrr hoben bie (jerholtniffe ncKp feinen

«um Dichter gemocht, in bem nicht ber blchterifche Irieb Derborgen

fchlummerte; wann unb wie fie ihn ober geweeft, wie fie ihn fort*

entwiefeU hoben, ba« erfcheint hoch oon faum ju überfchdbenbrr (fe*

beutung für bie iikfehichte ieber fünftlerifcb geftaUenben 3nbiuibualitdt.

Der (Slroe ber beräoglichen AarUafabeinie greift bie .iHduber*, ber

0ranffurter (SatriAierfobn iditbeU gra«id« mit ber .^une bee Oerliebten'’

Berichtigung: Üie«

Douare ftatt fDiorf.

,9iation* 91r. 4ci 3ette 598 Spalte i ^ ^
I

gür Me Strbaftion befHmmte (Hittbeiluttgen, 9uu|Hhi^i ^
SRe^nfion beflimmte Böch«r unb bergletchen bitten wir |n fiakw

eine« ber (Ritgliebn ber

»ebaftion **

Dr. Ih- Bortb,

IbingOTtenftrahe 87.

Dr. «. »ath«V^
BiHonftoage^ *

»•KAHtawilUdiiK #Ub Ui »«iiuL — 9tiuM «wii p. . p«tia*un lu IMmn «W a.
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^nouSgeaeien »on Dr. ®ij,

JtrmtnifTion4*OrrIog oon Q. ^crvABB in 0rrUn SW., 0rut()fiTag( 8.

I«Mb Bemabfat ptfcbifni rtnt inratrr aan 1*^8 B»srii <19—16
baantmtnlaiirtta: tOr >tol(tblaBb nab •eOtittf d>-Bnparii Btlnt

•rfiipi bnrdi ati |be8 (InrL JbaSaofTililaa) abrr Burdi btn Badtlrtabti IS Vlb.

liiritA (8*/« Mb. •Itrtsltlferflib). flfar btt aabtta llnber bta VcIIbbB*

ocrtlaa bti Barftabang anttr Irtatbanb 16 Kerb tlbrlidi <4 SUrb atcctst«

Hbrll«!
InftrllaBapttta inra B>a«fpalltat |btld«tTtIt 60 Tfff. — Xaffrla« atiant

labalT Ifaaa, Cbarlatttabarp, BertHurpr. 110 anb allt Bjtaeat.>€x;g»btL aatgegm

2)if flotion ift im 9ofl^bmg6•i^ataIng pro 1808 nntei Nr. 4018 eingetragen.

Jnljalt:

Dolitti^e £BodKnfiberfld)t. Gon * ,
*

2o4 imningeft^fift in Oetrri&e. Gon Alejonber SReper, DI. b. 91.

Scibli^e Srjie^ung. Gon Aart S^rober, 5K. b. 9i.

Qi» Orgebnifa be4 mr|liftlif<^en AoblenfirciM. Gon Aarl Ganrnbai^,

Dt. b. S
fltuberungen jmeier oulroäTtiger flutoritAten Ober bie beutf<:^«f(bn>ei|eri{(^r

2)ijfercn|. Gon Grof. i*. D. Gar (tildüingen).

iKobert ^metüng. Gon Dta(imi(ian (>arben.

GoQonfabrten ju mrteorologifc^en Bmrtfen. Gon Grof. Cüäntber

(Dtäncben).

ttQerbcnb Aritiftn. Gon H Grltrlbeim cSien)

Gfi(berbefpmt)ungen

:

(Sricb DtordI: 2)te BufammmFunft oon Gaponne. S)al fron*

^fifebe GtooMleben unb Spanien in ben 3<>bi^rn 1568

bii 1667. Gefpr. oon V. SL
<Sxxi\i Bi'l‘ Dtobeme Xenien. Gefpr. Pon —n.

ttrtbur QräiM: Ser 9ta<bbar im Dßen. Gefpr. oon Q. G.

Pei Cbbrutf ttaiMUtBaf IctUil Hl fUUuagta unb atbailci
. ttb*n

oat arit flapabr bet OacOc.

PoIitifd]c IDocbenüberrid}!.

Sie anttpoitnole bei Sdimeij auf ben lebten ßtlafa

beb aeid^bfanjleiS an ben bentfdien @efanbten in Setn, bie

in bet »oriaen SBot^ ibrem DoOen »ad) nod) nid)t

betannt toat, Uegt nunmebt in ibtem SUorilaut oor, unb eg

Dcrlobnt n>abl. bie bemeiiengtaeiibeften €tellen jeneg

€<bnft(tfldeg biieit an^ufObren.
Sie beutfdien Sefebnetben gegen bie eibgenoffenf(baft,

bie an ben SBoblgemutb angefnüpft batten, naien
bogu foitgefdintten bie Stage ju etStietn, ob bie @d)niei)

nod) ein anr^t auf 9ieuttaliiit habe, unb batten fdjlieBlicb

mit bet Stobung gefcbloffen, bag bet beuticb-f(bnieijetiicbe

Siicbetlaffunggo^tog getDnbigt netben wOtbe. Sie Stage
bet 9!euitalitfii niot in ben fpäieten ßrlaffen beg gütften
Bigmard bann sSUig fallen gelaffen nciben, fo bag bie

lebte Kote bet Bdimeit nut nod) auf bie anflage negen
bex Setboftung beg Bolijieiagenten Sloblgemutb unb ouf
bie anUjibigung einet Sbfung beg Kiebetlaffunggoetttageg

IS astiMiten bstte.

I

Seiteff beg $ettn SSoblgemutb tagt bie Kote;

' „1. 6a§ bie fdnoet^fdien Gebdrben in trinerlei tOeifc loebec

feibß bem Wblboufer Goil^riinfprftor eine floOe gefleOt, nod) an einem
I berartiarn llnteniet)mm mitgeioirft haben; 2 ba| bie Gerbafluna unb
na^mae HuSmeiiung bie{e4 Geamten nicht um beffemptUen erfolgt tfl,

roeii er ln ber Schiorij (Srfunoigungen einaejogen habe, fonbrni meü er

,

bafelbß ftifirte; 3 bag natb unferm SaHkrhaiten ein freunb*

lii^r gegrnfeltiarr DteinunglouiStauim Aber biefe £hotfad)en ooDe Alar*

h«it Derbrritrt gaben mflebe.*

Satauf etfolgt bann eine StStietung fenet auglegung
beg Ktebetlaffunggnetttageg, bie gfitfi Sigmatd bemjelben

gegeben batte, unb bie int Uebtigen non (einem unabbön.
gigen Seutibeilet, fei eg in Seutfd)Ianb, fei eg fonft mo
gelbeilt tootben not. Sutd) eine teid)e SüQt fon
Waletial etraeifi bie Kote, bog bie Sebmei) bag Kecbt, bod)

nttbi bie Bflid)t bobe, bei bet Kiebetlaffung eineg beulfd)en

Staatgongrbbrigen auf ibtem Setttiotium bie Beibtingung
eineg oon beut{d)en Bebbtben auggeftelllen Senmimbg,ieug>

niffeg )u netlangen. 6in and) fUt ben fd)li(bten Kerftanb
ütetieugenbeg Argument fUt biefe Suffafjung beg Ket<

itageg beftebt batin, bag bie beuifcben Sebütben felbft (eineg.

megg in jebem SoQe fo gebonbelt boben, mie gOtfi Sigmatd
bag ouf @)iunb bet Seteinbatung oom SMbetpart nunmebt
glaubt netlangen gu (3nnen. Sie beutf^en Seamten hoben
non Sd)ii>ei)etn, bie fiib bei ung niebetliegen, nielfotb ein Seu>

munbg.ieugnig niebt netlangi; bie Kote bet Sibgenoffenidiaft

I

taim fii) fomit barauf betufen, baf) @4n>ei|et unb bent|d)e

I BebSiben btn Setltog ganx gleitbrnäsig unb ginat Selbe

im (üegenfab |U btn neueften flugfübtungen beg Keid)g>

I

lanjlttg auggelegt boben. Ktit bemetiengmetibet Scbdtfe

j

gelangt nod) bitfen Satlegungen bag fcbiDeijet aftenftOd |n

I

bem ätgebniB;

I .9Bir mOgm bdtKT ben Uomurf iutOdtneifen, nie gäUen rote bie

3)efttmmunflen beg iBertrageg bom 77 . nprU 1OT6 nidjt beoIXKglel, unb
ber raiferl)d)en dtegiecung enlfd)ieben bag !Hed)t abfpre^en, biefen tBertroa

alg btnfäUig gu erHären, lueti er oon unferer isetie nid)t eifOut

tootben fei."

Sie Sebmei) leugnet olfo bag Sotbonbenfetn itifüget

Stünbt |ut£dfung begKiebetlajfunggnetttageg; foQle betfelbe

abet bennod) gefnnbigl netben, fo roDtbt btetbutib gleid).

mobl bet Stanbpunit bet Sibgenoffenfebaft in bem liteitigen

i
Suntte nid)t geänbeti metben (3nnen. Sie €d)intij roiltbe

j

nitmalg einem fttmben Staate bie Seftimmung batUbet ein.

täumen, n>et fifb (>‘i ibt bleibtnb aufbalitn batf, met nid)t;

unb bo(b ntäte bieg tbatjäd)Iid) bet goU, intim butd) bie Seibtin-

gung eineg £eumunbgjeugniffeg — bog Seutjcblanb and) net.

intigetn fann — etft ein Kiebetloffunggtedit in bet Sibincij

fid) erinetben läht. ^ietin löge .eine Seeinitiebiigung bet

unbefd)tänften gteibeit in augUbung bet Sounetänetätg*
teebie“; nun gibt eg abet Sounetfinetötgteebte

:



Dt« ndtion.

„bmn tTdtDraine IStnf^ränfung auf b«m SDeoe ntcrnaHonalrr Sb*

niadiungcu ble €^n)rig nicmolbjuafgrbfit ftat unb nun unb nimmer
gugebm mirb. Unb au birjrn fRedtirn gebbrt, ule bir gange OefAiebte

unine« Sanbeb beneifb bie aubabung beb tlfglieA>eb. vb Ijanbelt flA

ba um OiTunbjä|e, melAe mir niAi breibgeben fbnnen' ....

Sie Sdinieij beliäU fi^ bemnaA ba« 9ied|t doi, jebem

poIiHfd)iBeTfoIaten nad) roie Dot eintibf ju netoi^ttn, unb gnrat

inerben i^re €ntfd)liegun|ten unbeeinfiuBt bonon fein, ob n
fid) burdi $Q|)teTe feinei dteflieTunfl aub^uneiien im @tanbe
ilt, ob nicBt. 6i nüTe ja aud reiner SBiberfinn unb blutiite

Sronie ju oerlonaen, bofe ein politiidjer {JIDditlinB SBoBt«

DerboItun||bjeu(|ni(fe jener SebSrben beibrinot, bor benen er

baS Süeite gu fudien oeMunflen mar. Sie &4meij bleibt ein

aiijl ;
aber fte (oD feine Rreiftatt iein, oon bet oufl bie 9iod)bar.

ftoaten beunrubiflt metben bfltfen. Sie 6ibneno||<n!d)ajt

id)üBt ben glOditlinfl, nidjt benjenioen, btt ben ruberen

Ort benuBt, um jein SetjcbmbtttbanbmetI ju üben: Ser
SunbeSratb

„bat bdbnr m ieber getle unb sroor buri^ bie 2bot, frinm (rflen Gut*

fetlub befunM, in ber ^(bioeii feinfrlei j>anb(unflen butben, ttitld^e

mit bem Vd(fmed)te unb ben )Toif<ben aUen Staaten flcUenben dtudfubten

im ffliberfprud) fleben.*

Sa8 einbrucf8DoUe Sftenjtüd jdilieBt mit bem Slunjdie,

boB au[ biejer Safib e8 gtlingen mttbt, aud niit Seutjdi*

laitb mieber in bie „bejten Sejiebungtn’ gu gelangen; unb
biejen ÜBunjeb tbeilen mit aus »ollem .^ttgen.

3&aS b«! S&rft SiSmatd aljo in feinem jfampf gegen

bie €d;mti3 eneidit? 9iiibt mehr unb niebt meniger als baS,

maS ibm »orauSgejagt motben ijt.

3bre ünfebauungen über ^letrn 33obIgentuH bat bie

9ibgtnofien|diaftnid)tgränbttt; unbaüe fdgmertren lile!d)o)ie,

bie bet 9fti(bS!an)ler alsbann entianbt bat, rinb mirlungslos
abgeptaDt. Sie SienlralitStSfroge mirb anptrtgl unb mirb
tadtn geloffen. ^er Umgebung brS JlaifetS fdirint man
bieien Itoiftofe me gebiUigt jii hoben, unb fo löftt ftd)

benn bie „9i’otbb. ünp. ßeitung* betbei, eine Siflfiriing bofüt

ifu geben, marum bieittAurS überboupt jemals grmäblt morbeii

(fl. SiuBlonb gu Siebe foOen mit bieien falieben SebrItI gelban
baben; baS ift bie Siebe unb Aufopferung ein mtnij meit

getrieben. Alsbonn foljft bie Sisfujfion beS 9jirbetla|fungS-

»ertrafteS, bei bet gürit SiSmard fo menig 93efennet fanb,

bie feint Auslegung tbeilen. Soeb ob feine Anfidiltu ,fu-

treffenb ober niept gutrefienb roattii, glcid)»iet es febien, bab
aus ben oon ibm auSgeiptoebenen 'itorbeifäben bie Aonfe>
quenjen gezogen merben foUlen. Sine gteOe im lebten (frlai)

bcS flDiften SiSmoid mürbe allgemein babin oerjtanben, boB
ber diieberlaffungSoettTog unmittelbar gefünbigt merben
mürbe, »ieUeiebt febon gefünbigt mar. Aber bie beute ift

biefc Aflnbigung nun bod) nirpt erfolgt, unb eS mag fein,

boB oud) in birfem fünfte bie enigegengefebte Anidjauung
jcblitBi'tb bie moBgebenbe geblieben lü; mit ber Aaifer eS

benn auSgefptoeben bat, boB er ben Aonflift fo fd)neU als
müglid) befeitigt unb nid)t fortgefponnen )u febtn münfebt.
ßnblirb fommt nod) ein 9iaebipiel. gürft SiSmard '

batte angefünbigl, boB, mtnn bk gdjmeig bie €ogia^
bemofraten nicht felbft übetmacbe, alsbonn bie Uebei>

mocbnng btt beutfeben @nnge »erfcbäift metben müBle;
unb mirflid) bürte man, baB bie beutfeben Bonbeomten an
btt febmeijer Stenge mit gräBter Strenge unb gu gröBlet
Silage bet Sleifenbtn jeben Äoffet unb jebcS Jäid)Cben
burtbflüberlen. SSSoS mit ^trrn aSoblgemutb begonnen,
ioUte mit ironifebtr Scbidfolsroenbung im SurcbftSbtm
febmubiget ffiöjrbe unb getrogener Altiber enben. SBiclcben

SSetlb tonnte bitjt 'XioBregtl baben?

6s gab eint Beit, mo bie ^olilif btS Sfeicbsfanglers ihres

SitaliemuS megen berübmt mar; für ibn mürbe baS SBort
äteolpolilifer gemüngt, nm gu begeidfnen, baB er bie Singe
fäbe, mit fie Tinb, unb baB feint 'fflittel ber SBirfliebfeit

unmittelbar angepo^ feien. Sie joutnaliflifcben ^rtei=
gänget bes Sürften SiSmard mnten benn and) unmittelbar
bei ber ^vonb, um bie ©rengfontrollt mit ber Siotbmenbigfeit
,gu begtilnben, baB bie einfdjmuggelung fogialbemofratijcbet

ScbtijIen oerbinbeit merben mfljje. AIS mürben bie eibgenöB

ftfeben Sogialbemofraten ,
menn bie beutfib>f(b<<xi|niiibi

Stenge ftreng flberroaibt mirb, nicht ohne roecteies übeibm

gang nabe öfteneidifde 61ebiet nach Seutfcblanb gu

langen fucbenl Senn mit Tinb no^ nid)t gu jenen ibaln

Buftanb gelangt, mo unfet Salerlanb auf allen 6nten

Don einer ^inefficben ÜKautt umgeben ift. Sit timi«

frolgt btt Surebfu^ungen mar fomit bie, baB bmn'eK
Bleiienbe arg bebeUigt mürben; uiib gmar natfirliib mit
menige Seutfebe, unb boB ber SkrarentranSPort giogn

6rfcbmttungtn auSgefebt mar, mieberum güm 9<acblb(il uge

rablreiiben beutjeben Aaufleuten. Seftanb urlpiünglii

bie Abftcbt, baB biefe ÜKaBnabme btt Samtig unangenebe;

metben foDe, fo fiel fie tbatfäcbli^ »ot allem auf unt irüit

gurfld. unb fie mieS babet feineSmegS ben ßbaroftet gejunbr

IKeolpolitif , tbtt ben einet @efüblSpolitif auf.

Sie Uebeiftänbe mürben fcbntll fo tief empfunben, baBüili

Alagtn übet Alogen häuften, unb bie Dlublorufeit, um tc.

fogialbemofratifcben Scbtiftenfcbmuggel gu »«tbinbtm, me;

fo ougenfcbtinlicb, baB im ^anbumbreben 92iemanb mcb;

Dorbonbtn mar, btt biefen Srjebmetungen baS äSoii retei!

Slüblid) mürbe bie gange 'SlaBregtl mieber mptbifib'

WeiibSfangler follte fte nicht anbrioblen haben, bie

beutfeben Staaten oueb nicht; fie foll fdgon mieber gemilben

ober gar gutüdgenommen fein, unb nur einem Unteibeanir

ibte 6ntftebung gu »trbanfen hoben, momit btnn ein nnici

Anappe entbedt mitte. So fdeint benn auch biefer Icgu

^cogtommpunft in ben 6rlai)en beS ffürften SlSoitJ

nach furger, uneifteulicbet Strmitflicbung
, fcbneD nitlei

foUen geloffen gu metben.

Siefeni AuSgang entfpreebenb ijt eS, menn Ic

.9torbb. AQg Big'“ mit einet »iellticbt nicht gang uuge

tünftelten Seicbthergigleit erflärt, bet Aampf gegen in

febmeiget frreunbe unb Mürberer bet Sogialbtmoirclni

müjfe fortgefebt metben, unb ,eS fe> Sfltdgt btt Stoau-

regitrung, menn er in einet ifoim fein B>el nicht etieibt

ihn in einet onbetn mieber aufguntbmen.“ Sein 3<el dt

er fteiltd) nicht eneiebt, gber gu tpun, als fei baS ecgcnlM

fo gang bebcutungslos unb als banbtle eS fid) je(t is

barum gu einem onbeien 911iltel gu greifen, biefe Auffuffiai

erfebtint uns bod) elmaS gu harmlos unb gu moblgeiuitt

6S gibt iDoblmtinenot unb es gibt ientimemale etda
meldge bie 6teigmife fieilid) jo febtn, mie auch mit fie bargihgl:

hoben; aber bie bet Anfiibt finb, baB <m Sntereffe Seins

lanbs ein 91tantel bet Siebe barübec gebedt meeben fgüi

ÜSit fteben auf einem onbettn Slanbpunft unb meinen, dj

tS ben Siiteieffen unjntS llolleS entfprirbt, ben Singa

getaüe ins Auge gu feben, bamit ouS ber flöten 6tiofjii|

bes gtefibebenm erfannt metben tonn, maS für bie Bnhmlt

9iolb tljut. Surdj baS öngftlicbe gtitbalten an jUuöe»
gmiiigt mon bie raube StSirflicbleit nid)t. ädirft man abetiii

3Uufionen bei Seite, fo fann man rnb btt tBabinebiiuy
nidit oerjcblieBen, baB bet biplomatifd)e ^elbgug gegen

'

Sebmeig nur feines 6)lti4en im 3mmebiatbetiibt fwiel;

nä^l'te Bufuiift bot irblieBUcb gu enticbeiben, ob gmidst
bieftm unb jtiitm AuSgang gleicbmettbig auch noch jctitia~

Samoa Angelegenheit cingufdgieben fein mirb.

@taf Slalbttfee bot ouS Srontbeim an bie ,b*{
bürget 91acbti(bten‘‘ ein Selegtomm gefanbt, boS NdS

iSlott im Silottlaut mitgutbeilen nidgt für ongtlnstbt bk
es fdgreibt nur an nerftedter Stellt; ber ÜWj*
6leneralftabeS ber Atmet bementirt bie 9(aibriibt,

er .Seiner 9)(aieftät bem Aaifet eine Sdnfgeb# .üdi

reicht, in meldget gum balbigen Atiege gegen

geratben mirb*. 6S ift bemeitenSmcrtb, BoB Mdi is

mentirung, bie nidgt Diel befagt, aber bo^ nfabt t

loS ift, oon bem offigiajtn Selegrapbcn mcjgt m^—

^

morben ift, unb biefet Seltgrapb bringt ber Sdt M
häufig genug Aunbe »on meniger aBlffenSmtHw^*
bas Sementi fanb auch feine Aufnabaie in Mt

31(1
'“ 6obann batf mon nidgt übttfebeii, f

Sige bet dentralbebüibcn in Serlin aus fein

jenen Angaben entgegengefegt msrben ift,

Igiaf Ifiialberfet nacbttäglidg auS mtUn Sntintif
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unb fd)U(6lid) mit d)araft(riftiid), bag bet GIjet beb @enetal--

itabeb !eine 9etid)tiflunfl einem Statt einidjicft, bab bie

talMe ^ab^ric^t fteitii^ gar nic^t gebraut aber bab bem
Cbrafen fd|on maniiien @|)eet na(^t(t)Ieubcrte unb bab

jtetb einen @d)ilb tili ben ^Urften Sibmaret bereit ^ätt.

Set mug ein jdjleCbtet fotitiidjec Sdjiffet fein, bei nid)t

immer beutlidiet bie Stibmungen imb Qtegenftiiimungen er>

fennt. SBie i^be nut, bafa bie Stibmung unb no(% mcnigei

bie Segenftiömnng bab ftotüe beutjibe iia^neug in ben ei<

tebnten gtllcfbtingenben ^afen iineiniüijren büitte.

Sie Sibfuifion Aber bin Gtaufemi^- jtrtifet bei

,9lorbb. aAg. 3tg.‘ bot buicbaub bie Sntioicflung genommen,
bie man nam änatogie eincb ooitiegenben SiAcebenjialteb ooi<

aubiebcn fonnte. 6b mat im fyebtuai biefeb 3<>t|ieb, ba Ratten

bie .^mburget 9lad)ri(fiten“ — au<b biet taueben fie miebet

aut — jenen Sutfeben eiiegenben Snttab Ober bie iJtacbtotge

beb giften Sibmanf gebiadit, in metdiem nid)t geiabe

fdimetdielbatt oon bem Gtiafen SBatbeijee .atb einen Sro’
grammmann* getbro^en lootben mar. Unb acht Sage
ipöter nmtbe bie angeregte Slibfujtton, loetcbe jene 9ubiüh>
mngen berautbetcbmoren batten, atb ein ,tatj(bei, nieQeicbt

böbmiUig angejettetler illaim* bejeiibnet. 3icbmat genau
berfetbe JbianfbeitbDertauf; bab beginnt eintönig f|u merben.

Uem oiet erörterten 8uttab bet ,3Jorbb. jlttg 3tfl
“

gegenüber bat man fidi febi eintodi ^mei fragen ootjutegen:

itt eb mabrfcbeinUcb, ba^ an ber @Btbe eineb Slatteb, beffen

loeigeb Sapiet j^ift Sibmard gu gebrauchen nid)t oeijcbmSbt,

ein Siann ftebt oon to naioet @emfltbbart, bah et bie 3Sir>

fung beb 6tauien>ib'8rtitelb, ber angebtid^ .baimlob*
gebacbt mat, nicqt Dorau^efeben bat; unb tft eb gu be>

greifen, bah biefei felbe tKebafteui, nacbbem bie lärmenbe
'Birtung eingetreten mar, bocb in tauber ,8bficbtbtofigteit*

bie ^nöe im Stboh bebielt, bib bie gtutb tmmet brauienbet

loucbb; erft bann nach Sagen erinnerte er Ti4 bei Dtotb’

raenbigfeit, ein fänftigenbeb 2öort ju »erö^entticben. llöab

Hüben ba alte 8bfeugnungen unb üticbtigftellungen unb
'Uerficbetungen bei ojfigiöfen Slötter. SCÜei Darauf qinmeijt,

bah bei ihnen ja fcbmatj auf meih jn tefen fei, roie furdjtbar

mihberftonben ber .nichtige* Gtaufemih>8rtifet mürbe, bet

bonbett fo naio unb fo unmiffenb, mte Semonb, bet be.

bauptet, bie 6rbe müffe eine Scheibe fein, ba er bieö ja gang
beuttich mit Sugen febe Set öuhete Snfchein reicht nicht

iüt bie 6rbhinbe unb ebenfomenig für bie ^olitil aus.

6rgöhlich ift bie IBerachtung, mit bei auö Sntah beb

Gtaufemih'nititeib unb feinet folgen plöhtich bie gefammte
.offigiöfe ^treffe* bebacht gu meiben idieint. Sa ift fein

gutes itarteQbiatt, baS nicht ein fiöftig tCööttteiu gegen bie

Cfhgiöfen f^teuberte; fo bie .9iationat<3eitung* unb bie

,AöInif^ 3<<tung* unb mei moUte hinter ihnen guiüd*
bteiben, iiachbem fich h‘iauegeftcUt hat, bah bie .9iotb=

beutfche aitgemeine“ in fo jpihe Sotnen gegriffen hot.

^on rechts unb tinfS unb oon atlen Seiten baÜcn fich bie

Raufte gegen bie Offigiöfen. Sbet mcnn man genau hinblidt,

fo fieht man eigenttict) Diiemanben mehr, auf bin bie 6ntiüfteten

no4 einbringen fönnten, ba alte Sielt in gteich cbter 6nt>

rüftung fich befinbet. SaS erinnert an jene Setlinei

strahenfgene, mo eine Schaar gmeifethaftei Siebetmönner
oerfotgt roitb unb otte SBett ruft: .ftaitet ben Sieb, hattet

ben Sieb. Sa auch ^<e Siebeimänuei fd)tiehtich nicht

menigei tout baffetbe brütlten, fo frajite üd) am 6nbe oei-

buht bie 6oiona, roet benn nun eigentli^ bem fo atlge>

mein auftietenben SerechtigteitSgefühl noch geopfert metben
fonnte.

6in ehtlichec unb tapferer jtämpfei für ben SibeiatiSnniS

ift geftorben. 68 etiag einer töngeren Jtronfheit im 62. gebenS=

iaht Der fRechtSanmatt t^ronfenbiirger in Diürnberg, bei

bem baherifchen Sanbtag, mie bem 3ieid)Stag roieberhotenttich

angehöit hat.

SuS ben @rubenbiftiiften taufen nod) immer unct-

freuliihe9fachtichten ein. fDtohiegetungen erfotgen unb portietle

Streites finb bie 8ntmoit. 6cfreutich ift nur
, bah bie

ftaatliche jfommiffiou, metche bie Serhöttniffe bei Scrg>
arbeitet gu prüfen berufen mürbe, jeht angemiefen motben
ift, einen jeben Sefthmetbe führenben tBergmann gu hören.

SMr münfchen, bah hiefe Seftimmung auch im richtigen @eifte

auSgefUhrt mitb.

3n tpotberflabt hat eine 6rfahmaht gum Reichstage

ftattgefunben, bie eine meitere Sti^mabt gmifchen bem
nationattibcraten unb bem fonferoatiuen iDerttetec nöthig
macht. Sie 3ahi<>< öer Sfahl etgoben, bah bie ftarteQ«

porteien eine gerooltige 6inbuhe unb bie Steifinnigen einen

3umad)S gu oergeichnen haben
SoS frongöfifche Sartament ift gefchloffen, nach*

bem Doihei unter unerhörten Sfanbatjgenen baS @efeh gegen
bie ‘^etfanbibaturen befchtoffen mürbe. Such nicht aflein butch

biefe gmeifethafte Staheeget foQ ber Gienerat Soutanger be<

fämpft metben. Giteichgritig ift gegen ihn unb gegen SiQon
unb Ro^efovt bas .gauptoerfahren oot bem ^nat megen
Unteridjteif, Seftechnug ber töeamten, Sufmiegelung bet 8imee
unb Sttentat auf ben Staat eröffnet motben. 9Btc haben bis>

her ben 6inbrud, ats fei bie älnftage nicht fehl flatf gefügt, unb
man fann bahei nur mit Seforgnih bie 3ufunft ffranfreich.S

ermatten. So glöngenb bei Gifotg ber auSfteQung ift, |o

menig hoffnungSooD finb bie potitifchen 8uSfid)ten.

3n Greta idjeint eine ernfttidje Glöhrung gu hetridjen,

unb es ift begeiebnenb, bah £orb SaliSbuih in einer Rebe
bie anficht ouSjprad), bah öie 3nfet hoch übet futg ober

tang ber Xüifei oetloren gehen metbe. 8n 3ünbftoff im
Client fehtt eS aifo nicht.

®as Ccrmingcrrfläfl in (Scfreilie.

Sie 6röitetungen in ber RegietungSpreffe Ober bos
ierminSgefchöft in Gletreibe finb noihgetobe auf einem
fünfte angelangt, bah ^tiemanb mehr gu fagen oetmag,
morauf bicielben eigentlich abgielen. 8IS oor etma 3ahceS>
frift bie SSörfen ihre Schiuhfdjeinbebingiingen über SeiminS-
getreibe obönbetn muhten, inbeni bet Slinimotbetrog beS

iiulöffigen GietreibeS erhöht mürbe, ma^te fich bie Snfi^t
geltenb, bah biefe Stahiegel bem heimifchen betreibe gum
Sortheil unb bem rufrifihen Gletreibe gum Abbruch gereichen

mürbe. Seutfeher Roggen fei fchroet unb ruffifcher Roggen
fei leicht. 6rleichteie man bähet bem fd)meren Gtetreibe fein

Unterfommen, fo oetmehre man bem beutfehen Gletreibe bie

SuSficht auf Sbfa^
Siefe gange ilnfchauung hat butCh ben auf Shotfadien

beruhenben bricht bet Slelteften bet Äoufmannfehoft in Setlin
einen oernichtenben Stoh befommen. 6s miib inRuhlanb neben
leichtem Gletreibe nod) jehmeres Gletreibe ergeugt, metches

ben höchften Sniprüchen ber SSötfe genügen fonn, unb eS

roitb in Seutid)tanb neben fd)meiem mich teid)teS Gletreibe

ergeugt, baS ben Deifd)äiften 8nfpt0d)en bei Sötfe nicht

genügt.

Sie Sbönbetuiigen in ben £ieferungSbebinguiigen ber

Söife haben in gröberem Umfange gut 3»rüdmeifung
beutfehen als tuffifchen GietreibeS geführt, unb baher, mie
man auch fonft über ihre Rflhlichfeit benfen mag. bet

beutfehen gonbroirthf^aft nicht gum Siortheit gereicht.

Sie Shatfache, bah in Seutfchlanb oiet leichter Roggen
ergeugt mitb, ift buidi bie amtlichen ületmiegungen bei

Serliner jtaufniannfehaft feftgeftellt unb fann nicht mehr
umgeftohen metben. 'Bo eine Shatfache ift, gibt eS aud)
gureichenbe Glrünbe für biefe Shatfache. Barum in Seiitfch’

Ignb oiet leichtes Gletreibe ergeugt mitb, bafüt gibt ber

neuefte Grlah beS ReichSfangterS felbft Glrünbe an, unb biefe

Glrünbe finb mir oöllig eiiileuchtenb, fo bah ich flat feine

Setanloffung höbe, nod) 'Beiteten gu fmhen Sie Bitterung
beS 3ahteS IbS® ift bet 6ntroidlung bet Gletreibeförnev

nicht günftig gemefen unb unter ben beutfehen ganbmirthen
gibt es 'lliele, bie auf bie SuSmahl beS Saotfornes nicht

bie genügenbe Sorgfalt oermenben. SaS genügt. Siefe

Glrünbe finb aber nicht oon icbneD ootübergehenber Ratur.

Sie 'Bitterung beS 3abreS 1889 ift, iooiel bisher befannt,

bei Giitioidlnng ber ffömer aud) ni^t nflnfng gemefen.

Ser tKuggen hat unter bem 6influh bei $it)c fchon Anfang
3uni angefangen, gelb gu meiben unb fobotb er gelb miib.



bött er auf «u loadgfen. nibt olfo Diel fleinfSmigen,

bo4 beißt leidbten Dtoggen. !£ie Sorgfalt in ber flubroabl

beffeten Saatgetreibeb bnt im iBerlaufe eines '<t>4

nid|t erbcbliebe ^ortfdjritte inadjen fönnen, unb eS mirb

baber aud) in biefem Jabre Diel leidjteS @etreibe Dotfommen,
baS bcn SInfprücbcn an @emicbt, loie eb bie Sörfe febt fteQen

nuife, nidit genügt.

Saß in ‘Seiitfi^Ianb neben bem Ieid)ten nod) fcbweter

IRoggen erjeugt nirb, bat ^iiemanb bejmeifelt. IBaare, bie

iitb über bnb $urd)icbnittbino6 erbebt finbct leicbt ein

llnterfommcn unb erjielt fogar äiorjugäpreife. lint baS
ftbroete ©etreibe bilben bie $roDiantfimter eine gute unb
begebrenSroertbe Äunbfdjaft unb bie erjeugct foldjen ®e=
treibeb haben an ben $roDiantdmtem miOige Slbnebmer
gefunbcn.

SJeiibteb ©etreibe bat weniger SBSertb olb fdjmereb
treibe, ober eb ift weber ein mertblofer Srtifel, nod) ein

fold)er, bet mit ben anfotbetungcn bet ^olijei ober bet

Öefunb^eitbpolijei in aBiberiprud) ftebt. Üeidjteb ©etreibe

liefert einen geringeren ^rojentfab an f^einmeblen unb bafür
einen größeren $rojentfaß an Sibwarimeblen unb jUeien,

unb aud) biefe ^robulte haben für bie aSolfbwirtbfcbaft

ihren SBertb. 3tn Sntercffe bet fianbwirtbicboft liegt eb,

büß aud) bie geringeren ^trobufte, meld)e fte liefert, nach
'Biaßgabe bet aubbeute, bie aub ihnen gejogen werben
fann, bejablt werben unb itgenb einen ätemicbtungbhieg gegen
bob leichte ©etreibe, wenn eb im übrigen nefurib ift, ju be=

ginnen, mürbe ein gänjlid) Derfeblter ^ritt fein.

aSab ben Semiinbanbel anbetrifft, fo finbet )”tcb neuet=

bingb menigftenb in bet offijiöfen atrefie feine anbeutung,
bie babin gebt, bag biefe (bintid)hing alb fchöblid) aubge>
gerottet werben mfiffe; eb ift immer nur Don „auSmüchfen"
beb Scrmiubaiibelb bie SRebe, bie befämpft werben müffen,
3n bet 2bot ift nicht abjuftbeii, wie bet Scrminbanbel ent-

behrt, wie er unterbrüeft werben fann. 6b ift nicht möglich,
eine nad) URillioncn jäblenbe Btenge mit ihrem Sebarf an
tfirotforn ju nerfeben, wenn eb ni^t Seiite gibt, bie fi^

fchon aßtonate im ^toraub barum befümmern, ob bie ^t bie

ßtnöbtung etfotbetlid)e Duontitöt jut red)tcn Reit Dor--

bonben fein wirb ober ob eb etfotbetlich ift, neue Soejüge ju
macheii, ober son ben Dotbanbenen 'Itorrätbeii etwab abju-
ftoßen. '^ie aufbebung beb Serminhanbelb würbe Seute
in bie $reibfpefulation binein^wöngen, bie Don foldien

Spefulationeii fern bleiben wollen. 6in 3)tfiQer, ber fich

oiif längere Heit oorbet feinen löebarf on 3floggen ju einem
fefteii greife fiebert unb ju gleichet Heit bob aub biefet ®ro-
biittion jii erwarlenbe Ciiantum Btebl AU einem ent«

fprechenben itteife oerfauft, gibt bomit jii ertenneii, bafe et

an bem Steigen unb Soteii bet IBreife nichtb oetbienen unb
nichts Derlicren will, ionbem baß er fid) batauf befd)ränft,

iid) benjenigen ©efehöftbgeminn ju fiehetn, bet ihm nach bet

ÜRaßgabe beb doii ihm oiifgewenbeten Aapitalb unb feinet

atbeit gebübrt ßinein folchen fDlanne ben abfchluß Don
Sermingefchäften unmöglich machen, beißt ihn gtmallfom
,iuni epetulanten tnochen unb ihn fo ,au binbem, feine gan^e
geiftige aufmcrffniiifeit betjenigen Ibötigfeit jii wibmen,
burd) weldie et ber bürgerlidien ©efeUfdjoft nüßlid) wirb.

$ab Seruiiiigeid)äft bat feine äubwüchie; bob ift un<
,)weifelbaft. ßb bat ftetb einzelne Spefulanten gegeben
unb wirb fie in H»fuiift immer geben, bie ihre aufgabe
oerfenneii. 3bre aufgabe befiehl borin, bie beftebenbe Äon.
fuiiftiir ,}u etfeniien unb fid) ihr anjufebmiegen ; Re be«

ftrebeii fid) bogegen, biefe Äonjunftiir ,311 ineiftern. Solche
aubwiichfe beb jeiniiiigefchäftb waten bet Äiipfetring, bet

'’Jiagbcburgct Huderting, auch ohne Hweifel bie fiombiitget

.gaffeeid)wen3e, Set beinahe aubnahmblofen Siegel nod)

icheitern fold)e SPcrjuche unb bringen ihren lltbebern UnglOcf.

aBrnn eb ein fUlitlel gäbe, folchen aiibwüchfen DotAubeiigen,

aiiftatt obAiimarten, baß Re fid) felbft befttafen, bob wäre in

bet Shat teitenb. aber eb ift gor 3U fd)wierig, unb wenn
bab ÜJliitel baru je gefiinben werben folltc, fo wirb bie

fSlamhcfterpartei auf bcn Siiibm, eb gefiinben gu haben,

feinen anfptud) machen, ßb gibt jeßt außerhalb btt

SRancheftetpattei fo oiel tluge Seute, bie R4 mit biefet

aufgabe befchäftigen , baß wii bie Siefultete ihnb Rid).

bentenb tiibig abwatten wollen, aßtit ihnen iit bie Sd)ni£i
treten fönnen wit nicht. S)tr aufgabe, Shobheit unbSeW.
fchaft oub bem Saufe ber Söelt iu Decbajmett, haben an

füi immer enifagt, unb wit werben eb ntiblob anetbnmi,

wenn anbtten bie ©tfODung biefet aufgabe gelingt 3<t|

fürste nur, baß wir lange werben warten mänen.

aiejonbei aKehec.

Set fchwerfte IBotwurf, melrber gegen bie gunente
wegiing unb inbbefoiibtte bie auf bie ^öb>it<g itet gtawii'

bilbung gecidbtelen Seftrebungen erhoben wirb, i(lf bn. In;

burd) bie beobRchtigte ©leiihfteuung ber fftou mit bem aSenii

bie wahre SBeiblichfeit necnichlet unb bod) bab 3iei nidl

eneicht, oiclmebr aub bet f^raii nut ein Setrbilb beb aOtannel

gemad)t werbe. aBätt bet aßocwutf begtünbet, fd wtttbn

bomit olle biefe Seftrebungen oeruttheilt fein. Glicht mii

hätten bie grauen baS allecbtingenbfte JfibKffe, fldh gner
bab aitentat, bab auf Re genutzt wAtbt, gu wehem; niW
würbe and) ber gonjen heutigen Äultutentwidlung entgegn

fein, welche barouf gerichtet ift, bie SigenthQnrliihfctt tei

eingclnen aiRenfchen 3ur höchftm dntfalhmg unb babi^ tv

aßlenf^heit lut größten Stollenbung )u bringen. Sit ei«

,^älRt ber wlenid)beit wütbe in biefet dntfaltung gebenai
unb auf falfcbe aSaßnen gelentt, ja bet gonge Sefhinb unfern

Hioilifation bebroßt ^in.

aber freilich >oitb gegen unfere gegenwärtige gcautn.

et3iebung ouöb bab entgegengefeßte Sebenftn erhoben, nö»
Iid) baß fie bie fftauen unfnßig unb unwillig moeßt, ber

natürlichen Steruf alb @hefrauen unb aRütter gu eifflOn.

Sebßalb wirb oerlangt, baß bie Silbung ber ^auen wiebR

einfacher, bab aOlaß unb oor allem bit Siieiartigtcit' ißtei

SBillenb befchränft, bie fötpeilicbe unb ßäubliche CtgKßHiig

oerbtRert werbe.

an Stiegen bofür, boß biefe leßlettn Sebenben mir-

beftenb in gewiffen theifen ober an gemiRen Orten begtüiibn

Rnb, fehlt eb nicht; felbft bie böchfte pteußtfd)« Unteni^tb
oerwaltung fdjtint Re gu tbeilen.

aiitmanb wirb nun barüber im Hweifel fein ,
baß ein

6i,{iebung , welche bit ^ouen nicht in Mn Stanb feßt, ißn
weiblichen Seruf gu erfüllen, nid)tb taugt unb ^ber Dili

forbttn, boß bie Stau ißrem — weiblidjen — SBejeiteiit'

fprechtnb gebilbet werbe. Saturn fommt bet Sttrit Hr
bie ©rgiebung bet ffrau immer wieber auf bie Stroge gsilif.

wab ihr Struf, unb wie btfehaffen ißt SBefen fei. ©ong ito
mein gefaßt wirb bie antwort fein, baß bet notütlidiin Sb
gobung entfprtcbenb bet $tau bie pftegenbe, etßaltenbc ini

cinigenbt Shäügleit im geben gutomme, wäbtenb bet a)<iiii

oarwärtbfttebt, ben Sinn mehr auf bab ©angt gewebt
mehl ben ©rwerb alb bie Sewabtung beb etworbtiM* in

äuge. Sieft Sßeilung bet Äultuiarbert begießt Rcß oirf W
gange menfehiiehe geben. 6b gibt wenige, DieUetctt tm
Sßeile beffelben, wo iiicßt für bie tigenonige 3%ttul(ii h<

(frau Siaum wäre, wo biefe ni^t beffet genifw tuißiala

,3U etfflUen im Staube ift, alb bet aOIann.

Siefer Seftimmung unb biefet 6igtnart entftetd)nl

muß bie ©rgießung wie beb SRanntb fo aueß b« $na ge

orbnet fein, ffrtili^ in bet SBeife, baß man in ba» SujißDit

bab Stiben ©emeiiifame an bit etfte SMe fißt' nwirißt

bie Setfeßiebenbeiten feßtoff aubbilbet, benn an einer wt
betfelbtn aufgabe haben Re beibe in einem Simie-gißhnn
gu witftn. Siefei ©emeinfamfeit haben fl» Wf
orbnen; bie 6igenatt beb 6inen foll nießi gor SegamMMI

*) »ngl. .SIoliDn' lautenln Sohrgont Kt. Mp Hf IT <©>
^rouenfrage* oon St. ^äfcaba.



»I.« Die tlation. 629

Meteni^e beS Sitbetn unb bamit jui 3)linbeninfl bet

ietammtmtrhinfi , fenbetn burd) flcfleiifeitiae etgänjung ju

bnen St^Sbuna Hti)Rn.

S)ie Serfaiiebräbeit beS etjtcf)un(|e)ielee bebingt au^
eine fol4» bet 92ittel unb t^tet {Inneiibung füt bie mönn>
liAe unb ^ bie nwiblidit gtjiebung. 68 fontmt nc4 txiju,

tKiB Me $niu fdbft in bcn »nieten, gatu belonbetg abet in

ben bblieten Jilaffen viel ftObei ^t €elbftünbigfeit
,

ja jut
Uebetna^me il)tet sollen Sctufe^fliibten betufen ift ol8 bet

3Dann. 3n bem SlUei, in melcbem eine grau oit fd)on bie

BoOe %«nnttDettung Kt ben $<ui8t|alt unb bie Suiebung
ibtet Xinbei trogen mufe, ift bet junge IDlann bet gebtlinge»

jeil ober bet ^ide taum entnradjien unb roenn et einen

bV^en Senif etgreift, bbt et noA eine gonge angobl son
-jagten bmebgunu^en, ebe et nrirtlicb felbftänbig entfdgeibei

unb bottbelt. Sie n>eibliti)e 6t)iebung niiib bobutd) auf
eine ffltjete Seif befibränft unb jiint Sbeil in ein frübett«
Vebenbaltet uetleat.

Set bout)t|d(bliKfte Unietfdiieb aber mitb bobutd)
bebingt, bag bie $tou (seit meniget butd) eingelne $)onb=
lungen, aU buub bie Sefammtbeit ibteb S9kfen8, loeit

isenlget Obetboubl butd) ibt Sbun alb butd) ibt @ein
tt)itft. etn^eilli^feft ift bebbolb für fit foft n)id)hget ol«

Sflcbtigbeit int einzelnen, unb biefe 6inbeitlid)teit wirb ni(bt

buttb 8*men OM Sü^etn ober Hneignen gemiffer gtrtig»

feiten, Ktbetn nui buttb bie glelibmibige Uebuno aQetÄtten unb ibte Hnwenbung auf bob Seben lelb^, alfo

nb bab £eben ensotben.

Saiunt ift bie neiblicbt Stgiebung bie Somitie non
einer fs groben Sid)tigftit. Senn nenn bie Sotnilie ift,

nie fk fein f^, fo enthält He in fitb aQe Steniente beb Sebenb
in einet jlt bie 6rjitbung fo glQdli^n Stifebung, bog
eint 3iau in ibt bie gange Silbung finben fönnte, fofetn

eb fkb ni(bt um eimn niffenidtaftlitben ober te^nifeben
StTuf bonbrit.

6b ift bebbolb gong notatlitb, nenn Siejenigen, nelcbe

mH ben Stefultaten bet blutigen Sfäbtbenetgiebung ungu°
fiieben finb, mit befonbttet tBebeutung batauf btntoeijen,

bab man Mt Beffetnng notguobtoeife in bet J^ebung bet

ffomilit unb beten etgitbliibet Sgötigfeit fud)Cn ioUe. SSenn
Re babei bie gute ölte 3*'* laben, in nelcber bie Wäbtben
son bet Sfutter ffit ibte fUnftigen ^Ri^ten ttefflid) ergogen

feien, fo mag mon ihnen fegat mebt 9ied)t geben, als fonft

bei bem Sobe btt Senlidifeit ftütetet Siabtbunbettt am
'RIabt ift. Sit alte Satgetfainilie batte eb aber oud) ein

guteb €itü(t leubtet. jn ibrnt giäReten Sefcbloffenbeit unb
in bet 9to^»enbigIeit, bie meinen SebenbbebOtfniffe felbft

beuufteOra ober bod) gu beoibeiten, batte fie sorgDglicbe 6t>
giegungbelemente. Sie S3d)tet blieben aud) notb bet

xfetbeiratbung meift on btmfelben Orte unb in gang gleid)en

SebtnSsetbfluninen, wie bie beb elletUKen $auieb loaieii.

Slngtwdbitung in bie altbetgebtadbten feften ffebenboet’

bSItHl^ tsai bei bet bamaligen neiblitben ßtgiebung bie

^aujftfatbe unb eigab Rd) leitbt in einet bfltgerlid) wobt'
geotbitttcn Samllii.

Üei fo liegen nun einmol bie äterbältniffe nitbt mehr.
Set HufamtnenbaRg bet ^milie ift ein getingeiet gemotben,
bet &eo)ftI bet SetbSItniffe gtSRer. Sab Seben auRei bem
,^Ufe pielt eine siel bebeutenbere Dtolle unb bie @d)ule
nimmt ben SJlflttetn ein fo bebeutenbeb Stüd bet gtgiebung
ab, bd% bie 9etfQl)tung, fid) nun auch noeb beb Stefteb gu

enttebifun, gimial in ben raoblbobenbeten Jdaffen, eine fegt

fldife Tft. Sie fd)on länget bauembe SEBitfuim biefet Um=
ftättbe tat benn outb bogu gefObti, bog siele wüiiet mebet
geneidt ttoib aud) im Stanbe Rnb, ibte etgitblicben ^RiiRten
gu eif^neit; in ben unteren Aloffen fommt nod) bingu, bag
Op bie %aneu butd) Stbeit anbei bem Saufe geiabtgu ser=

Mnbett Rill, fhb bet Stgiebung ibtet Jtinbei gu mibmeit.

Sebftdlb tbnn eb auib nid)t siel Reifen, bie Slutter an ibte

VfUtW ga etinnotn; fall bie ^nrilte Me Stellung tinnebmen,
motefac ibt 0u4 in bet heutigen Siqiebmig, befonbetb bet

SBoBttr, gfofsnratt, fo müffen Stittel etgtiffen loeiben,

iseldbe fie bagu in ben Stanb fegen.

Sonn mub fteiliib bie meiblicbe Sigiebung mefentlid)

batauf getiebiei fein, bie ffftau fQi ibte Stelluiig im Saute
Dotgubereiien, benn nur bürg Re lami bie Familie etticiieti

roetben. Ober feilte luirftiK 3*manä 'n ötnft glauben,

baR eb einet iolcben Siotbeteiiimg nid)t bebiltfe, bag loeib*

liebet 3nftiiift uiib Siebe aiibreid)ten, oiis bem uiittfobtencii

mit ihren SRicRIen gat nid)t befannten fiingeii 'JJtäbcben

eine gute Soubjrau unb ‘'Uiuticr gu niadjen. 3lud) biefe

$flid)ten müffen gelernt unb geübt metben nnb ift eb nid)t

ftübet gciibeben, fo metben 'Blami mib Äiiibcr in bet

@be bie Objefte oon Sietfuiben, bie — mie Jebet roeiR —
ted)i oft unglUcflieb aublaufen.

’Benn ober bie 9iotbraenbigfcit einet l<otbilbung jür

bie ftamilie gugegeben metben muB, io
'
fällt bamit aud)

bet 6inmanb loeg. bog gunöd)ft bie (ttiiebiing bet »tan
batauf getid)let fein müjfe, ihr einen, ibten Sebenb^

unietbalt fi^ecuben üfetuf gu geben, mell bod) feinebmegb

ungmeifelbaft fei, baR fie ihre 'Itetforgung in bet 6be
Rnbe)i luerbe. ©elbft roenn gu)iid)cn ben beiben 'Uiöglid)=

feiten, ßtgiebimg für bie Raiiiilie ober gum Scriii ent-

id)icben metben tiiüKe, fo fönntc bie SBabl nid)t fcbmoitfenb

fein, beim nid)t mit ift bie Saht bcrieiiigcn »tauen,
melcbe Rcb oetbeiraiben immer nod) ctbeblid) gtöRet, als

betjenigen, loeldie ebeloS bleiben, ioiibctn eb mirb aud) bie

6nijd)eibung für bie Icgtcre SItematiDe in bet 'Jiegel nid)t

bann getrogen, menn über bie Art bet (Sigiebung gu be^

ftimmen iein luUrbe, fonbetii uiel ipäiet unb in bet iKeget

nicht einmal freimiRig. Abet in bet Xbat banbcll eb fid)

gat nicht um eine ioldje ßnifcbeibimg. 9!id)t graiidieii gmei

Setufen, bet 6be auf bet einen unb bem @cmetbe ober bet

SBRifenfioft auf bet anbeteii aeite ift gu mähten, fonbetu

lebe meiblidie 'Silbung, einerlei meldien Seben-Smeg bie »tau
einmal nimmt, bebart bet ©tunblagc, meld)e in bet ».mtUie

für bie »amilie gegeben mitb. @oH bie »tau augcrbolb

beb SanfeS liegenbe Seriife in luelblidiei (Hteife aiibiüUeii,

fo müffen in ibt aud) bie roeiblicben «Seiten ihres tBefenS

entmictelt {ein, unb miD fie in ibrcni Senile nid)t blog einen

SebenSuntetbolt, fonbetn auch innere Seitiebigung Rnben,

fo muR Re ihn in meiblicbem Sinne üben.

aber fteilid) muR immer bas .Sauptgemiebt botouf

gelegt roetben, bog bie »tau ihrem Setufc in bet gamilie

beteinft geioadbfen fei, unb barum ift es not allem nütbig.

fid) batttoei flat gu roetben, roeldie anfotbetnngen an fie

geftcUt roetben muffen. 6rft bonn lägt Rcb übet bie 'üliitel

leben, butd) roelcRe fDUttel Re gut ßrfüllimg bctjelbcn bc=

fäbiflt roetben (oim.

Säenn bie gomilie rcitflid) bet Soben eines einbeit

lieben, aUe Seiten menfcblicben SSeiens umtaiienben Öe>

meinicbaftslebens bet Slietn unb Sfinbet, eine Stätte bcc

Sommlung unb bet geitigimg in bet 3ttRt'n'i''fl ‘i“l>

Stürmen beS Bebens füt bie erftetcii fein unb ben Äinbecn

eine für oBe Stikn unetjd)üttetlid)e ©tunblage bet (iv

giebung bieten foH, nicht im Sinne sergangenet Beik».

fonbeni forifcbteitenbec .üiilturentroicflung, bann mug bie

gtou auct) DoUftänbig biefes teidie Beben octiteben uiib be=

benfeben fäniien, beim fie mug bie Seitetin unb bas bc=

lebeiibe Slement bet gamilie fein.

Sie aufgobe ift feine leicRte. Gine einfad)e Uöiebct.

aufnabme beSjenigen, loas in fifibetet Beil roat, ift biet

jo loenig roie auf anbeteii (Slebietcn beo Bebens möglid).

Sie roittbidjoftlidie Sebeutung bet gomilie ift eine anbere

geroorben, feitbem Re bie 2Jetbtaud)sgegonitänbc fettig be>

lebt unb in Se,)ug auf bie eigentliche SauSbaltSiiibtung

ut4 bie manmgfacbften ted)mid)en iRctuoUromnmungeii

immet mebt etleiihtett loitb. Seftu midiiiget finb ober ihre

etgieblidjen Aufgoben. Unfete Beit ift eine fo geioaltig uot=

roärtS btingenbe, antegenbe unb getftcenenbe, Re giebt and)

bie Sugenb jo ftüb fd)on in bics Steiben binein , bog mm
Rcb nicht rounbetn fann, roeim bie fegigen 'Blenidien bet

©efcbloffenbeit beb (Shatoftetb eiitbebten; fie babcii eben

nicht bie Beit unb nid)t ben Soben füt eine ruhige Gut

loicflung gefunben S'et i'uB mit ttneuiet Äroft bie »omilic

eintieten; Re oUein fann biejen Sloben geben, fie nmg barum
nunmehr ibte ipejentlicbe aufgobe in bet Gtgiebutig bet Äinbct

leben. Sie Gintichtung unb bob Beben beb Saufeb tnuR oii
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ctfteT SteQe boiouf beregnet {ein, ihnen fleiabe bab )U (feben,

raaS fie bebUtJen, unb ihnen baS »orjuenthalten, nmS ihnen
{djSblid) (ein tann. Sie fyiau aber mug ihre Sebeiiearbeit

in ber SrAiehunn ihrer JCinber finben, unb ihre eiflene 9il<

bunn muB batauf berechnet fein.

$iet liegt ber mefentlichfte Unterfchieb mit ber 8uf>

faffung, meicbe jeht, mehr ober meniget aubgeiprochen, über
bie nxibliche Silbiing herrfcht. Sie t$rau foQ nach biejet für ben
'Slann gebilbet taeeben, um ihm ju bienen, ihm ju gefaflen,

ihm eine @ehilfin ju fein, je naci)bem man ihre Stellung

häher ober niebriget auffa§t. 3mmer aber niitb fie nur
alb eine SrgSngung oufgefaBt unb ihre Silbung initb ba<

burch eine uniergeorbnete. @anj anberb, menn alb Die

michtigfte roeibliche Aufgabe in bet 6h« bie erjiet|ung ber

Kinbet betrachtet mirb; bie ifrau rücft baburci) in eine ganj
anbere, felbftänbige Stellung unb ihre Silbung muB bem ent^

fprechenb befchaffen fein. 3tun geioinnt auch bie )>iaftifche,

haubhälterif^e unb bie pflegenbe Shötigfeil eine tiefere 9e>
beutung, beim auch fte muB ber ^jiehung bienen unb ift

oft ein fehr loichtigeb StUd berfelben; nun erioSchft ber

9rau auch bie Verpflichtung, bab Seben auBerhalb beb
engeren gamilienlreiftb fennen unb gu nerftehen, foQ fie

boch für biefeb ihre Jtinber bilben.

Sie Sefäbigung, roelche eine fol^e Stellung oon bet
grau forbert, ift fichet feine geringe, biefer äBetuf, fo per>

ftanben, feinem anbem untergeorbnet. Syüt eine gen)ij|en>

hafte SrfQllung beffelben in ben Verhältmffen Don ^amilien,
melche auf ber ^löhe beb Sebenb ftehen, mag eine fjrau
ielbft ein tiefeb miffenfchcftliSeb Stubium fUr etforberlich

halten, aber auch in ben einfachften Serhältniffen bebarf He
für eine folche Aufgabe nicht bloB förperlicher Sefihidlichfeit.

Sb ift nur ju wahrfcheinlich, bag ftch bie unerquidlichen
ßuftSnbe in bet toeiblichen Stjichung nicht gum Seffern,
ionbem ^um Schlimmeren entcoideln toetben, menn man
ihnen nicht eine Silenbung gibt. An Vetfuchen bagu fehlt

eb nicht, menn fie oud) oieDeicht nicht immer aub bem 9e>
muBtfein beb eigentli^en Stunbeb ber 9toth entftanben
Rnb, melcher fie abhelfen rooHen. Sinige Semerfungen
über bie SBege bet Abhilfe inügen bem lebten Artifel Dot*

behalten bleiben.

a. Schraber.

(Sin (Sr0eIinig ^cs itic(Ifälirti{cn fiofiien-

ßreifiB.

SaB bie öffentliche iDleinung bei bem biebiährigen

Vlaffenftreif bet Sergleute in bem rheinifch-meftfälifcnen

Kohlenreoiet auf Seilen bet Sergarbeiter geftnnben, ift Diel-

fach unb feinebroegb mit Unreal behauptet morben. Bei ben
gemaltigen, in Seutfchlanb bibhet unerhörten Simenrionen,
melche biefer Arbeiteroubftanb annahm, mar eb gang aemi^
nicht gu Dermunbem, menn babei hier unb ba Aubfchtei-
tungen Dotfamen. Aber gleichmohl mar ber Srunbton
biefer Atbeiietberoegung 'JJiöBigung. Ängerichtb bet bittein

9ioth iinb in Überaub ernfter 8oge beroahrten bie ftreifenben

Bergleute im @roBen unb Sangen in bem Kampf mit ben
mächtigen SrubenDermaltungen Befonnenheit unb Suhe.
Sie gotbetungen, melche Re oufftenten, ober auf melche bie

Streifenben boch fchlieBlich gurüdgingen, tonnten olb übet-
trieben nicht begeidjnet merben. 2öef acht Stunben täglich

unter bet Srbe in hortet Arbeit bei bem Srubenlichte

fchoffen muB, mer töglich in einem gefahtDoRen Beruf
fiebeii unb Sefunbheit oufb Spiel fehl, bem mirb man eb

mohrhaftig nicht petatgen fönnen, menn er Reh nur in

SlothfäOen p ouBerorbentlicher Ueherfchichtarbeit gegmungen
feben mill, felbft auf bie Sefahr hin, baB bie Sioibenbe bet

AftionSre DieQcicht einmal etmab meniget glängenb aub-
fallen fünnte.

Aber nicht bloB in ber SJrage Don ber Sc

melche aUerbingb ben Kernpunft bet Soche bilbete, feSpic

Streifbemegung bet meftfälifchen Bergleute burch biclfbli

ber Detfchiebenen Parteien Unlerit&Bung. Kaum ein Wild
in ber SpringRuth bet Sagebpreffe, ber Reh bainaib eii:>

fchieben Derurtheilenb Uber bie Bergarbeiter unb ihre Se>

ftrebungen aubgefprochen hütte! Unb jeht, nothbem bei

Streif bet Vergangenheit angehärt, unb eb nur noch «li

bie Vuhanmenbung feiner Sehren anfommt, mit Derönbeit

ift ba bie ^»oltung eineb groBen Sheilb bet BreRe, fogen

mir furg „bet Kartelpreffe", geoorben! Sie längft ob

gethane ^age Don bet Beftrafung beb Kontraftbrud)« ifc

in Solge bet befannten Singabe bet Sortmunber ^onbele-

fammtt an ben .feettn Sieichbfanglet roiebet hetuorgejuchl,

Soglalpolitifer, mel^t für iiih neben bem fUtonopol bet

nationalen auch babjenigt bet arbeiterfreunblichen Sefinnmcfl

in Anfprud) gu nehmen geneigt Rnb, bibfutireii bie Rcot'

rechtliche Ahnbung ber ^affenarbeitbeinfteRuna, unb bcc

Don bem gürften Bibmard in bet IReichbtagbRhung oeen

18. Blai b. 3- RUchtig hlngemotfene 3bee Don ftaatUhen

Vorfthrungen gegen bie plähliche Sntgiehung ber Kohlt

aub- unb burchgubenfen, etfeheint Vielen michtiger, alb oui

bie AbfteRung Don begrUnbeten Befchmetben ber Arbcetn

Bebacht gu nehmen unb fo für bie golgeKtt einen neuen

Streif gu oerhüten, bet ja unter aRen Umftänben alb ehe

UnglOct, auch für ben Arbeiter, angufehen märt.

Sie SrubenDermaltiingen fcheinen Reh Rcher gu fUhlti;.

Sarauf beutet namentli^ ber Umftanb hin, boB nerfihiebeiu

SUhrer ber Arbeiter in bem groBen Streit unb namenRich

gmei Dielgenannte Vtitglieber ber Berliner Seputation

neuetbingb bie Abfeht erhalten hoben. Set SiortfUhrer bei

an Seine Biaieftät ben Kaifet gefanbten Seputotion, bei

Bergmann Submig Schröbtt aus Sortmunb, hot babei

Bffentlich ertlärt, boB ihm ber Anftanb nerbiete, aRe Soict

miebet gu geben, bereu Anmenbung fein bisheriger Sirefioi

bei bem KUnbigungSatte ihm gegenüber für gut fanb. >ii

ift nun toum mägltch für benjenigen, melcher ben perjöcc-

liehen VerhSItniffen unb Begiehungen fern ftebt, ein gu>

treRenbeS Urtheil über baS BtoB bet Klugheit unb bei

.cpumaniiät gu fäUen, melcheS in biefem f^Re Don ben Betriebe

leitungen bemiefen mürbe. VieReicht ift ober bie Shotfoihc

beachtenSmerth, boR ber Bergmann SSröbet non Dome-

herein butchauS nicht im UnRoren barflber mar, melche

folgen feine gührerfchaR für ihn perfänlid) nach R<h liehe"

metbe.

SS mar bei bem VermittelungSDerfuih, melchen bet

Abgeorbnete Schmibt-Siberfelb unb ich gegenüber ben

.^rrn Dr. ^ammachef auf ber einen unb ber Seputation

ber Bergleute auf bet onberen Seite mochten.

3ch hotte am SchluRe ber VergleichSpuntte auch bie

RuRiherung in baS BrotofoR mit oufgenommen: .Seu

Bergleuten foR coegen bet gegenmirtigen ArbeitSeinffaUiuig

nad) SBieberaufnohme bet Arbeit feinetlei 92achth<il kitml

ber SrubenDcrmaltungen gugefttgt merben*
;
eine ^uRthermg.

melche bann mbrllich in bie 0ffentlid)e Srflirung beS Sem

ftanbS beS Vereins für bie bergbaulichen S^reffen in

Sbetbetgamlsbegitf Sortmunb Dom 18. Btoi lo89 fiberam

Als nun biefer Don mit Dorgefchlogene Sch bei ber So.

gleichungSDethonblung in Berlin bemtochen mürbe, fc^i'

Submig Sd)r3bet in feinet ruhigen SSeife: .92un jo, M
mag ja immerhin niebetgefchtieben merben!

,
Sag ich aberM

über furg ober long bie Abfehr befommen merbe, meiB tq

liehet!* Vlenn id) bamals in Berlin $erm SchrBber

feinen ©enoRen gegenüber biefe Befürchtung unb
als eine aRjn pefRiniftifihe begeidjnet unb ihr in

VSeife miberjpiodjen habe, fo muB ich heute leiber

bamaligen Serthum gugeftefaen unb ebenfp lebhaft bebsaeni,

baB bie Seputicten in biefem ffoRe IRecht behalten

An bie Spihe ihrer bamals formulirtcn ^oibemw
aber hotten bie SMrgleute bie ftrenge Sinholtung b« «ab

ftünbigen Vormalfchicht gefieRt. Siefe ^orbenii^ 9
jenen Sogen faum Don
piRige be^ichnet morben.

ttgenb einet Sene all cot HP
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5n beit 'BJüncijenet „'Seuefteit Sfae^tiditett" j. S. oer. i

3ffentlid)te bamalb @eorg in btm Son maxier Se=
)|(ifterunit einen Sufnif, in roelc^ein ec ,tUt bie Arbeitet bei

einigen 9iad)t“ ein !Reid)8ae)e^. „bog fie nidjt länget alb

a^t gtunben bie freie 8uft bei ©äben entbehren ntttBl'"“.

fiiibeite. fll8 eine bbgienifdbt WoBcegel nerlangte et bie

ieid)3gcieBIid)e oiiitftünbige '))ta;iinalatbeits,)eit füi bie

Äoblenbei'gittetfe, um bobuti^ jugleic^ „mit Öinem 6d)lng

ben me{eiitlid)en utieilpunR jmift^en jedjeii unb 9eleg<

Idjaften aus bet ilßelt ju idjaffen*. roeiB“ — fo IjciBt

tS in jenem Hitifel beS 4>ertn (Seorg 4)irtb loeitet — „man
initb biefen 9torfd)lag als bie 9)lorgentätl)e beS nielgefQiditelen

9iormaIatbeilStageS verte^ein. '-Beim biejer Üag mitflid)

einniol tommeii ioQte, fo fann es bocb nur ein nielge»

ftoltiget Jag fein — unb Ijiet Ijanbelt es Tul) in iBJirt»

lidifeit um eine 9iormaloibeitSnaii)t! Sine fimple 9icneUe

jui @emerbeotbnung; BtoliDe: Sletjtlitbe ©utoi^ten!“ —
3" biefet auSftt^tung ift jebenfaHS ein fe^r midjtiger

Gebaute entl)alten. ^ätte man mitflid) einmal bie Sbridjt,

eine gefe^Iid)e ober amtlidie geilfe^ung bet 9)tatimal>

arbeitsjeit einjufQ^ren, bann mug man aud) notbgebtün(|en

ipejialifiien. @S mOibe getabetu ein läc^erlicbeS Unbing
fein, menn mon bie unenblidje Betjdjiebeiiattigfeit bet pe.

meiblidien Sbätigfeit in eine eiiijige Schablone hinein-

jmängen moUte. S'ei elfftUnbige Wafimalatbeitstag, für

loeldjen bie fetten oom (Sentruin in jebet Seffion beS

JieichStageS bte lührenbften Sieben halten, ift ja ffli ben

Seigmann petabeiu eine Hbjutbität. @S gibt gemi6 einzelne

leichte flrbeitSDern^tiingen
,

fUt melche eine elfflüiibige

atbeitSjeit in ianitätet ,£iinficht nicht ju lange ift; abei für

eine grobe Hnjahl uon @emetben ift bie elfftflnbige

9}ia;imalatbeitS)eit fchon gegenmättig oällig gegenftaiibslos.

Sie thatföchlichen Sethältniiie finb biefet wotbetung längit

oorauSgeeilt, unb eS tännte im Segentheil fchäbigenb unb
nachtheilig fflr ben Arbeitet mitfen, moUte man jept

loiebetum gefehlich bie BiSglichfeit einer elfflüiibigen

ArbeitSgeit in folchen Stanchen ftatuiten, in benen that-
fäihlich bie thijtte AibeitSjeit bie Siegel ift.

S)ieS i^liebi natfliliih ni^t auS, bab man baran
benft, ob bo, mo mitflich in einet bie Cbefiinbbeit beS Arbeiters

untergrobenben SBeife unb mo gegen feinen SBillen eine Ober-

in äbig lange ArbeitSgeit beficht, nicht auf ointlichem SUege

Siemebur gefchafft merben fann. 3Jt bieS ouf ©tuiib ber

beftehenben ©emerbeorbnung (bie fid) Übrigens nur in

menigen fünften auf boS ©ergmefen besieht) nicht mSglich,

mm mohl fo märe eine AbSnberung unb Bnfahbeftimmung
in biefem Sinne bet ©rmägung roenigftens merth.

Aber eine fo aufeerorbentliche SJioBtegel (Snnte boih

nur gam auSnohmSmetfe unb in befonbcten SäOen ein-'

treten. SBei btm gefeglidien unb allgemeinen Biarimal-

atbeitstog befteht ja auch immer bie Schroierigfeit, bo6 man
ohne Ueberftunben in Siothföllen ithled)tetbingS nicht auS-

fommen fann, unb bah ein ©efeh übet ben Siotmal. ober

SHogimalarbeitStag nur bann einigermahen matfd)föhig ift,

toerni man ihm bie AuSnahmemBglichfeit non ootnhetcin

mit auf ben SBeg gibt unb bie Sehbtben jur BeroiUigung

oon Ueberftunben eimäihtigt.

Auch bie Arbeiterbeputation , mit mtlchei mit baS

Berliner BrotofoII Dtreinborten ,
oerlangte anfangs mit

gtohet Qntfchiebenheit eine reichsgefehUche achtftttnbige

Stormalfchiiht unb em gefehlicheS Beroot bet Uebetfchichten.

6rft nach langen Bethanblungen unb ßrättctungen etflärten

ftch bie Bergleute bereit, Pich auf eint uertragSmähige
Anetfennung ber achtftünbigen Slormalfchi^t feilenS ber

©rubenuermaltungen eingulaffen. Sie gaben auch bereit-

millig bie 3ulbfriflf<it »»n Ueberfchichten in btm Ausnahme-
iaU gu, menn jur Sicherheit bts Bergmetfs ober gut

Sicherung non Bergleuten btingliche unb unauffchiebbote

Arbeit geboten ift. 3o fie roaten auch bereit, in göllen

auherorbientlichei ©efmäftSbäufung Uebetfchichten gu (on-

gtbircn. ®oih mürbe für eben biefeii gaU eine notgöngige

Berftlnbigung tmifchen ber ©nibenoermaltung unb einem

AuSf^ufi non BeitrautnSmSnnetn ber Selegfchäft geforbert.

SieS mar aber geiabe betjtnige Bunft, meldhen bie

Arbeitgeber in bet ©ffenet Betfammlung nom 18. SJlai b. 3-
fflr unannehmbar erflärlen. Sie ffliihttten, bah bunh ben
ArbeiterauSjchuh neben bem Bireftor „eine Bireflorialinftang*

gefchaffen meibe, melche bie näthige £>iSgiplin in bet Beleg-

f^aft lodern (Snne. Sie mären gmar mit bet Stothmenbigleit

einer ootgängigen Beiftäiibigung ,)mifdien ©rubennermaltung
unb Belegfchaft im f^aOe fotcher Ueberfchichten einoerftanben,

aber Re lehnten bas Blebium eines AtbeitetouSfthufieB mit
©ntjchicbenheit ab. Unb bod) mflrbt ein fold)ti Arbeiter-

auSfchuh aud) im Sntereffe btt Atbeilgtbtt oermittelnb
mitfen unb gur Jör^irüaiig guter Begiehungen gmifchen

Arbeitgebern unb Arbeitnehmern eine erfolgreiche Shätigfeit

entmideln fünnen. S)urd) ben Arbeiterauslchuh mürben bie

Arbeitgebtr in fteter gflhlung mit ben Arbeitern bleiben,

unb mit michlig ein iolchtS Berhältnih unb mit nachtheilig

bei Btaugel folchei $Qi)luiig fflr bie Arbeitgeber felbft ift,

baS hat ja getabe ber grohe meftfälifche ffohlenftreil recht

beutlid) etfeimen lafftn. Ob aiiet jegt bie adhtitflnbige

Sionnolfd)icht ouf ben meftfälifchen Äohlenbttometfen jur
£hat merben mirb, ift bei bet mangelhoften Oigaiiifation

bet Belegfchaften minbeftenS fraglich.

I

S)as Beifpiel ber englifchen ©emerfoereine geigl, mie
bie Organifation btt Arbeiter feineSmegS für bie Arbeitgeber

ein Stad)theil ift. Sliit baS äuherfte BtoangSmittel ber
Trades unions ift bet Streif. Sonft merben ®iffereiigen

gmifchen Arbeitgebern unb Arbeitnehmern bunh %rhanb-
lung beS OrtSnereinS, nSthigenfadS beS @entralauSfd)uffeS
beigtlegl; bagu foinint bie mohlthätige ©inmirfung beS

©inigungSamteS. beffen Blangel in ®eutfchlanb boS gegen-
märtige Stieifjahr fo recht fühlbar macht, ©emih hat aber
bie freie BereinSorgonifation bei Arbeiter fflr bieft felbft

ben glühten Boitheil. Sticht btt tiiigtlnt Arbeiter fteht als-

bann bem Uiiteriiehmer in einem Brioatoeihältnifje gegen-
über, fonbern eine gange BerufSfategorie oon Arbeitern ben
Arbeitgebern, bie Reh jo ihterfeits gleichfalls gu geineinfamen
Organifationen oereinigt haben. ©S ift befannt, melche ©r-

folge bie englifchen ©emerfuereine gerabe in Anfehung ber

Betfflrgung bet normalen ArbeitSgeit aufgumeifen haben.
®aS freie BereinSrecht, bie gemeiffchaftliihe Organifation
bet Arbeiter in ihren Berufs- unb Saihoeteinen, ift bie ein-

fache ftonfequeng bei JtoalitionSfreiheit. SSähtenb aber bie

Sie^tSperföiiliihfeit btt AftiengefellfihaRen , ©enoffenfchafteii

unb 3nnungen längft gefeglid) anerfannt unb geregelt ift,

entbehren bie Arbeiteroereinigungen no^ immer bet gefeh-

lichen Anetfennung. Seit Sohren petitioniren bie beutfehen

©emerfoereine barum, ober oetgebenS. ®iefe gflde in unferem
BereinSrecht befteht noch immer.

So ift benii h'tr ben Arbeiterfreunben ©elegenheit

geboten, ihn Arbeiterfnunbliihfeit piaftifch gu bethatigen.

Sliib bei meftfälifche ftohlenftnif, maS in bet Shot nicht

unmohtfcheinlid) ift. mirniih gum AuSgangSpunft für einen

emfthaften Angriff auf bie Jfoalition^niheit bei Arbeiter

gemacht, jo liegt um fo mehr Beianlaffung oor, bie Konfe-
queng nod) ber entgegcnge|cBlen Seilt gu githen unb für

bie BeninSfreiheit unb für bie gefthliihe Anetfennung ber

gemerffchofttii^n Aibeiteioeteiiie — hoffentlich mit Qifolg —
eingulreten. ®ann mirb auch bie Anerftnnung ber gemerf-

fchaftlichen Organifation feitenS ber Arbeitgeber nicht ouS-

bltiben, bie meftfälifchen ©rubenoenoaltungen merben bie Ser-

hanblungen mit ben AibeiterauSfchflffen ihrer Belegf^aften

nicht gurfldmeifen fünnen, unb oon einem Btailenftreif, mie
bem bieSjähtigen ,

mirb in aUfeitigem Sntereffe fflnftighin

faiim miebetum bie Siebe fein.

Aarl Baunibach.
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Krutnunflcn {toeter austoicfigec Sutodtä-

fen über ble beuffdi-fditoeiierifdie ®iflfereni.

4iod) immN ftrt^ btt g«U ,äUoblantiuti|* mit brn
banin fi(b id)H(6<nb<n btpIomati{d)cn 9(oteit mib Si3ri<>

rungcit b(T Cnftc auf btr Xagcborbnuitfl. Sb loiib nidjt

olgnt 3tittnffe jtin, mitjutbeilcn, mit barflbrr jirti aub-
ivilittat Xutorilölrn urt^etltn.

BunS^ft bot Slunet in $atie, btr ^raubgebrr btb

btftnalen unb in icbtr Stjiebung burdi ftrengftt ObitttioitSt

fid) aub)cid)nenbtn „Journal de droit international privb“,

bob bttDotragtnbe ^rifttn aUet ffultuiftnaitn ju feinen

'Dtilaibeitem jäblt, im lebten Sloppelbeft biefeb 3<>utnalb
bie tyrooe bebanbelt. Sr bemetft, bog febct Staat, je nad)

feinem Sofflilgalttn, frembe $aIijeiipione in feinem Sebiete

bulbtn ober aubmciftn fSrnie. ^benfaUb fBiine feinet

iKtgitmng ein Sioinmtf boioub nemadgt inetben, menn fie

fttnbe „Agente provocatenra“ oubmeife; hier treffe inb<

befonbere and) ber ftrtifel 70 bet idgweijtrifdgtn Sunbeb*
ottfafjung )u, meldier ben Sunb fflt bereditigt erflärt, Hub»
linbet oubiumeifen, meldge bie du^te ober innere Sidget'^

beit btt Sdgroeij^ gtfibtbcn. *) Tie befannte oii ben
Scbneibet £itb gendgtete btieflidie titugcrung SBioblgemutVb:
.Sdtlblen Sie nur luftig barauf lob’ bodt in oiefer Se-
jiebung fOt bab Subineifunabbefret beb f<biueijetiid)en 9un<
bebrotbb genOgenbe @tiinbtoge geliefert. $be Analogie
mit bem Sofie .Sdgnibele* nirb bobei obgelehnt, ba 211obI«

|)tmutb nid)t mit SSoimiffen unb auf Sinlabung einet

KbmeiAerifiben Sebbtbe ftbmeijtrifdgeb Stebiet betreten bobe.
'&ab aber bie neuefte Sotberung btr beutfc^n 9itid)b<

regitrung betri|ft, bie S^meig bobe auf @runb beb

beutfd) firoeigeTtfdien ffliebetlaffunaboettrageb nur benitnigen
S!eutf4en flufcntbalt ober 91iebtr)offung gu geraabren,

iotld)t mit einem .£)eimatbf<b(in unb einem 3<UA0>6 deb

'Bobloerbaltenb feitenb einer beutfdgen Siegierung ottftben

feien, fo eratbiet Slunet bie pon bem beutpen flubmärtigen
Smte Dertretene Snterpretatlon beb Srt. 2 jentb 91erttageb

fOt unbaltbar. 6b fei fiat, bog Tlrt. 2 eine Stiplation
lebiglitb gu (üunften bet Sibmeig barftelle im 3nttrcffe

btt eigenen Sidgerbeit bet Scbiucig. BoUte man barin eine 93e«

ftimmung flnbtn, ber gufolge bie Sdgmelg nur foldge Scutfdge
bei ft(b guTuebmen bürfte, meldge im 93efiftt ber begeidgneten

Vapiere fi4 befinben, fo toUtbe bab niibtb ünbeteb fein,

alb bem Seutfdgen Sitidge bie Subübung beb Sfqlredgtb auf
ftbmtuerif^em 6)cbietc eintSumen, ba bab 'Seutftbe Sltidg

fe na^ feinem Selieben bie (lubfttllung ftnet paniere net»

ntigem IHnne. Stab Vfqlrcdgt ober mie Slunet bingufügt,

genauer aubgebrOeft , bab 9ft(^, bie Stnubung beb Xerrito«

üumb gu gtiofibrtn ober gu oetfagen, fei ein munbelement
ber ftaattidgen ^uoeriniiat Sin Staat aifo, ber bie Xub-
übuiu biefrt Sterbte« einem anbettn Staate flbtriitbt, mürbe
bab iReibt bet DoUen Souoerinitat cinbObtn', et mürbe in

bie Sitibe bttfenigen Stoaten einireten, welc^ unter einem
Vroteftorat fteben. 3utiftif(b fei bie Scbmeig (meltbet ein

berartigM ü^langtn gefteUt mürbe) bet Ptrlebte Xbeil,

unb furiftifdg fei tbet bab Deutfcbe Steidg alb bie Scbmeig
Dtrpflicbtet, Siotantietn gu geben.

flubfübtlicber unb gugteicb biftorifcb bebonbelt ^iltq")
bie Singt in einem tUortrage, btt gu einem gtbfgertn, fpegitO

Don bet bicutralitat ber ^meig v>nbelnben ib*IIe bereitb

im Xtgembet 1086 , aIfo längere 3t>i »ot ber iefgi

fcbmtbenben ®iffeteng im Setnet Offigittb<Streint gebnlten

mürbe. Sieutralitat, fo führt $iUq aub, ift jiidgtbetbeilung

tineb Staateb an einem jftiegt; fie legt bem neutralen

Staate befonbere Serpflicbtungen nur für ben Soll eineb

*) 2)<nn aHnbinge tonn ei in golge einer qirernfatinn gu einem
Gerbteeben obee lum Geefuibe beffelben lotnmen, migliiber xbeife ju

ufrubr. Xer belgllcfge Gtogep .Gnurlxiig' ig ln bieier gpinfiibt iefirreib.

**) 3)ie tgeulralitdt ber Gebneig in ibree heutigen etuffagung ron
l)r. Gart ^iltlg, Jirofeffoe beb «unbebftaatlreilgtb unb votlenecbtb
an ber UniDeifllat «een. Gern, Grelag bon 3. Sigb.

Ifriegeb ouf, Serpflidgtungen; melcbe fub i>obin gufamnmv

faffen loffen, bag ber neutrale Staat benit« bet bier

ffibtenben Sbeüe unterftüfge ; fte begrflnbet ober Itn tb-

pfingigtettboerbäUniB beb neutralen Staateb, bem p
biefer 'anbermeit befonbere Serpflidgtnngen (g. S. in poligir

liebet ^ginfidgt) gu erfüllen bätte; im SegenÜgcil fept fc nfi

recht bit Dollftänbigfte Unabbängigfeit beb neutralen Stsstä

poraub, unb fo miib benn auch in ber non ben Sertteteni’f

btt europäifdgtn fUtfldgte untergeidgneten flentriKtitt

etlfätung ber Scbmeig bie Unabbängigfeit btr fi^oeit

gtrabegu mit ber ^rutrolitätberflöTung in bie genonefü G«.

binbung gefegt. 6b bei^t bafelbft:

„Lea Puissancea aignataires . . . raoonnaiiawii

aathentiquement, par le präsent acte, que la motnlitr

et l'inviolablitä de la Saisae et non indäpendMoe h
toute infiaenoe ätrangbre sont daiis lee vraia intirbti de

la politiqne de l’Knrope entibre ‘‘

>U(an erfiebt boraub gugleicb. bab bit Siädgte bie be

ftänbige 9ieutratität bet Spmeig für ein allgetneinet trr

päifdgeb 3ntertffe erUärten, nicht eltoa nur für ein tutfeihati

jntereffe bet ^mtig.
Sie Sflic^ion einet bauetnbtn unb garantitttn flti.

traliiät finb nadg $iltq aber: 1. Sie in ober bei betnM
tralitälbpertraae non bem neutralen Staate brfonber« fki

nommenen Pflichten. ,^ier war für We Sdgwefg GfH<b*
bie annabme bet f. gg. Sronbaftion oom 20. SJläij 181'

Sitft Iferpilidglung ift Pon bet Sdgweig aUbatb edf:3-

motbeii. unb in bergpätcren Setfaffiingbänberung berCdgerri

ireldge bit Babtung ber Bleutralität bet Scbmeig bor«

flätfete polilifdge Sinigiing tbatiädglidg noch befftr goroitM

bat man eine 'Xterlcijuiig biefer Xterpflicbtung nicht fiblee

fönnen. 2 Wemifft iiatüilicbe (aub bet ’äiatur btr baurribr

Uleutralität eiitipriiigenbe ober abguleitenbe) Sfl'^en, ntc

lieb s btt Staat, bet aub bet baurmben ober ewigen üw
tialität brraubtreten miü, muh biefelbe rcibtgeitbg aifllt

bigen ; b) bet neutrale Staat Pergidgtet ouf jebe f. g. gtefii

Golitif, auf fliigriffbfcicae unb SOionMit (mäbrtnb li

alletbingb fidg ottlbeibigen tami, fo fogat bebadgt idn laA

ftdg in möglidgft guten' ttcitbeibignngbguftanb gum Ccbi»

feiner Sieutralität gu feben}"). 8. Sie aDgemtinen ojik

redgtlicben Gflidglen, melcbe einem jtben felbftänbigen Sleeic

obliegen, unb hier ift bemt alletbingb angutrftnnen, bak Mt

ben bauernb neutralen Staaten ein inoffenf i»e* Sctbaliie

geforbert meeben fami, bag fit aifo .nicht beerbe betffcti'

ttibigung für anbert Staaten mttben kürfeu.* ^rbtitci:
eb fidg. mie .öiltig bemerfl, aber eben nicht um eiw m
tcagbmägige, joiibetn um eine oQgtmeine DBtfeii|tlbtlibi

i<flidgt, bei bet bet neutrale Staat groat motalifcb m
pflichtet ift, eilte gegoiffe fRüeffiebt p besbadbten (neil bu

aubeceii Staaten ihm gegenüber auf me „oltüna imtio’, ui

ben Arieg, oergidgtcl hoben), bei ber aber eben^g ein ae«iöc!

Slaf; gu beobachten ift, menn nicht ftemben Stoaten

bie innere Sermaltung unb $olitit beb neutralei Stailn

ein Sillflug geftattet merben foll, bet mit bet Unabböiibik

feit, aifo auch, mie gegeigt mürbe, mit bet 91euttoUUt une
eiiibar fein mürbe.

„Sine folcbe einige ?ieutralilät (jagt .^Ulq S. 74} i
aifo unter Umftänben, in bet politifmu Sieaftion guc

maiibteii 3eil('>< nicht obne politifebe Sekenfen unb aid

leidgt atb ein 'Uiiltel gut Scpormunbung beb ^icfRnnl te

bäebtiger Staaten aufgefafit loetben fännen.*

Segen ben Sdglub jnnbet n<b bei $iltq na^ felfc*

Semerlung: .^odg ein Bart gnm Sdgluji, bok mü
ungern aubfpreeben, boeb muh eb gefagt fein. Set
um bie jleutralität bet Scbmeig wirb, taenn et hm
gefübri merben mühte, nidgtb Sbibeteb aM ein Aoad
Die fneibeit fein, unb bie Sibgeiioffenfdgaft iji im lettm

Sirunbe npt megen ihrer 9leutralität, fatibera mtgM W

*) gOc Gtrugm antrcgridgnrini bnktnkecg Hb
" 3<" 'i'iUe ctM GntlgnbigunabtTUfM »Uli muk 4

'

Inlt Siegt btt natflclidge Snillte bet Sirgitn
b«i«iigrn nagten, oon benea b« BngrtfT
bie Getpfliehlungea feinet baueniben bhntrallMI st

*Ub aoek Me H



t>it ttatiett.
CliA
tlOo

lioIiHfdjtn StaatSfltbontcne btbtobt, ben fic in ßuioba
»ntiHl.*

3Bit glauben, ba^ .tiltli b>(tin )U i^narj »bei

bk Hiu&enmgtn tinct atnimn ,m«btbctouf(bteii ^nffe",
meid)» Kb<t »an eintm „8n)H>nen bei Sebmeij an bie beutinen
CnbHtnHJ« uab timt enrtp«d)tnb»n Umgeftaltung btt

iineicn Seibiltniffe*,. mi« fa«t, boben }u jtneni mrften
Sorti timb btfonntnen, biSbet Stntidilanb noblnralltnb
juatnoRten Ocltbrttn irnntttbin Snliii gtaeben. Wan
taflrbt rnb nbei au(b täuf^cn, wenn mon alauben ro&ibe,

boti bri tiaer äjngetscltigung btt Stbntij non iiaenb

müb<t €tUe btt @<bn)ei} mit ibiet fltgenmStttgtn

nacb ia^n befiet einigenbtn SetfajiunH mit ftflb«

tiifnb «me Stute btb juttft ßulangenben fein nQibe.
!Bat alebann gtfebeben ronnte, fogt ^ilti) 86 ftbt

bcallidb. .^nbelt eb ^ babti um einen ttbeim&d)tigen

Staat, f» mutt bei unfetrn Sebbiben bie Snftdjt unb bet

(tatfibtuB jum Sotaub feftfteben: ficb fofoit mit befjen
Jtittgbgegnet ju alliiten, ebne 9tUdftd)t auf äugen«
blitBmb 8ufgeben bet Seuttalität.“

Von bet 3ittnt>tctation beb ?iieberlaffungSDetttagtb

iptidtt ^iltn nid)t SBenn ti obet bie Selbftänbighit bet

SdtBtbi in anfebung bet ^embenpolijei alb eine itonfequenj
ibtet %eattalitSt anliebt, fo mitb et nicht mobl annebmen
fbnnea, b^. bie Sibmei) fene @elbftinbig{eii beiläufig in

einem ftttiM eintb 9(icbraaffungbmtttages bube aufgeben
moQen.

Sngmifditn ift bie etflöning beb febmeUetifeben Sunbeb«
latbb nenn 10. $uli etfolgt. @ie ftimrat mefentli^ ttbetein

mit ben non Qlunet unb^tiltq g^benen aubffibtungen.
Sclbftscrftän blieb fehlen in einem biplomotifcben aitenftfldle

Scblubbettacbtungen, mie mit fit in ^iltq'b Schrift finben.

2. 0 . ®at.

Sobert ^amecltng.

$n btt uotigen 91ummet biefet Beitfdirift ift in fnoppen

feilen onf bie Ifltjlich etfehientnt autobiogtaphie Stöbert

^meilingb bingemitfrn morbtn, aub beten ttflben Stblufi«

iahen beb fcbmctleibtnben Si^teib .^offnung ouf eine ihm
oeigSnnte furje Sebenbfrift mit eigieifcnbem Sccent betnot«

auiQt. Unb alb biefe Slotu om 18. 3uli etfdiien, bo maib
fie übecbolt oon bet Xobebbotiebaft aub bet febSnen @ra.ttr<

ftobt: beim Sagebgtauen halte Stöbert ^ometling bie lebte

Seibenbftation eneidit, feine Sebtiibpilgerfcbaft mar beenbet.

SaS Wibgtfchiil, Don btffen Verfolgung bet junge

Sloftericblllet unb bet ftbönbettbbutflige Shmnafialftbrei
fo hart bebrfingt motb, eb ift bem ächtet treu geblieben

bib fibei'b Qltab b<naub. ®ie SBo^e, in bet bob beutfeh

fptt^enbe Voll feinem gtShltn lebenben SMrnichleilbbichtti

ieftlibb gtflbenb nabt, in bet mit ben Weiftet Sottfrieb Don
riSri4 <n boppeltem Sinne alb einen Sebenben feietn, lä^t

me eine liebtnaOe SSfirbigung beb toten Vbantaften mencg
Siemmi So tonnte eb gefebeben, bafi gerabe bie Stabttbnet,
bie ein fü^di bampfenbeb Weibrauthgemöll alb Sotenfpenbe

oerfthmäbtii, unter bem ftifeben Sinbiuct ibtet gättlichen

.gelltTbeltathtung gegen .^omeiling ungerecht mutben. Unb
mie. bie meiften Ungeiechtigleiten auf (hben, entfptang mobl
auch biefe im lebten Srunbe einer mangelhaften Jtenntnib
Don bem Wefen beffen, ben fie traf.

Won bat Stöbert ^omerling einen ®oeten oon Schopen«
banetb Snoben genannt, unb bab ift nur in febt bebingtem
Sinne rithiig; man bol gofagt, et habe alb ein gtömucher
,2ober Dtcganmnei ^ten Dem bet mobetnen Sielt fich ab«

mfthtt, unb tnb in giunbfalf^; unb enblich bat ^4 bie

Ibebauptung bnnoigemagt, ^meding fei ftetb nut bet

S>i^et einet! Hcintn Semeinbe gemefen. Sin Slict auf bie

lob»' aatflagenMbl unb auf bie Wenge bet Uebeifthungcn
Bitte bie ^mofigteit bient Sebaupiung halb enoielen.

Uber in ben fchänen Sraum oon be» beginnenbin 32elt<

bnifchaft bei Stealibmub otbnd bie Sehn nan bet ge«

ringen SBitlung ,fiametiingfd)et Voerm freilich bequem ein.

^t Dietenoibnle Veffimibraub .frametlingb — jobanneb
Schert bat bai Schlagmoit ausgegeben unb feitbem gilt ei —
begegnet fl<h flbertofehenbet Weife mit bemfenigen 3bfeu8.
SBie bet um gmei 3abte ältere Slotmeger*) auf enc britteS

Steicb baffl, >n melchem Wobrbeit unb Sd)3nb«it ff^ eintn
metben ju einet neuen Sebenimatht, fo fpricht auch bet

3fteraici)i|che Sichtet fthon 1856 in bem Seleitbmoit gut
„Venui mt SjU" Dom .tOnftigen Steich bet Schbnheit",
Don ber .VeifSbnung oon Seift uiib Woterie auf Seben*.
3n Detfchmimmcnben Umriffen fchmebte hier beiben Shhtein
etmaS Dot, „mab metben mitb unb fommen foU*; aber

mähitnb bet ftarfe Siorblänbet in feftet, gefunbet Stfenntnig
bet tealen anfotbeningen feinen nagatethfeinbUihen Schbn«
heitättäumet Jnlion untergeben läfet, (lommeit fich Set in

latholifchcn anfthauungen gtoh gegagene Cefteneicher auf
bem Schmetgeiibbett an feinen tcoftfpenbenben heUenifchen

SinnenluU unb fud)t fid) feine Welt, bem apoftata gleich,

mit „fchänen, loubbefrängten 38nglingen, tanjenben Wäb«
chen“ gu beDölfem. Wie fern ^merlingS Weltonichouung —
bie et in einet nut halbDoUcnbeten Aritif bet mobetnen
Stbenntiiig bargulcgen hoffte — bet fiehte bei ^tonffurtet

Vbilofopben ftnnb, bai gebt febon aui ben Vetftn bei Sechi«
uiibgmaiigigfähtigen betoor, in benen et fpäiet feine .Stnnb«
anfdgeuung fd)lagcnb auigebthdt* finbet:

,UnUu()bdT if} unb ni<^t f^imoe^juf^erjen
2)fl ^sbeitö OuqI« in brr bir 3rrle brennt;

2)o<li ift unleugbar ou(^ bie Stimm' im ^r^tn,
ftie unb ^obrktnalen AbntOnt*

Unb in bemustern Segenfa^ gu Schopenbaueti Sbeorie

fflnbet bie ,Venui im Siel* bie fiegieiche Wacht oon bet

.Ateaiuitn heU'gem SebenimiOen.'

auch ein Verächtet ber neuen 3ril >ft Sameding nicht

g^fen. Wohl bat er in feinem .Scpmanenlin bet

Slomantif“ ben Waterialiimui unb bai gierenbe Mafien
nach Solb mit mebmutbicbmerem Sang bellagl; hoch nicht

aQet Voefie, nur bet Slomantif bat et bai SAmanenlieb
gefunijtn in biefet taub barbat'f^en Wiiflicbfeit. Unb ift

etma jebei Sichtet unmobern, bet in ber bampfeilollen Reil

gu ben SSttem Sriechenlanbi flautet unb mit Schillet

jene Sage hetbeifehnt,

,g3a man ISeine Srmpfl noih befräiigtr,

vrtmi amotburialt*

Unmobetn ift, mer in Siebe unb .^anblung ben Seift

einet bunfleren AuItut|ieriobe miebet heiaufguffihren trachtet,

mer bet Wenfehheit ein ocilumpt bechetnbei Sefchlecht in

leuchtenben Aatben malt unb betbe Slmibritinad ali emigei

Wuftei empfrehlt; naih einem heQcn S^änheitiibeal btfinftig

gu fehnen aui bet ummältten ^äftüchfeitimclt, bai et«

fcheint mir roenigfteni feht mobein.

Siobert .^amcrling mai nicht heimifch in feinet Reil

unb et fonnte ei nicht fein; nicht, meil et unmobetn, mohl
aber, roeil et einfom mat unb ftanf. Srtihig longe Sohoe
hot et grlitten, feit faft gehn 3ahttn bat et ben grämten

Sbeil feinet Sage im Sette gugebtaebt, fern oon ber Welt,

bie et nicht bagte, fern oon bei Statur, bie et mit leiben«

ftbaftlicbem UebetiÄmanq liebte. Sin geifireicbet Seudbeilet

bcit bi(c gefogt, Aeueti Sd)Bpfungen bitten bie .unmobeinfte

^genicboft: fie ftrohen oon ©efuiibbeit*. Shin: ,&oniftling«

Spen ftiohen oon l^anfbeit. Stid)t nut bet Seib bei Scchteti

mot ftanf, and) fein Smpftnben tcänfelte gmifchen ObeibihlK
Sinnlicbfeit unb einet bad an bie Stenge bet Wqftif

ftieifenben Sittlichteitilebre einbet, unb fein Seift mot am
Snbe hoch nicht gtog unb frei genug, um bie in ungefunbet
Snegtbeit in bie 3tte rafenbe Vbantafie gUgeln unb lenfen

*} 9in Arartlid)er Sdireibfe^Ier in 9lr 41 eine foljc^e 8tn<

oabe eoii ^amrrlinnl 0el>utt4io^r entftekn (offtn. SBie e< ftoün aui
bem .£)inn>eii auf €^el^oaen ^emorain^ in .^me^ing 1880 geboren, am
34. neun Zage fpAtrr bemnaefi mi
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ju fBnncn. @o mugte n bie unn>ini;ien antioat^ieen

itnn veinfinfliflcn Stute r<4 jujiebtn, bie nid)ie Scniun<
bttn(»nti|tiee lenntn, oI8 einen flöten Äopf.

S)ei groBe &eben8f((i]iet;i unfeteS SidilerS bte^, nenn
onbete idj te<bt geleien tobe in bet @e{d)icbtc feines

Sieibene; €d)efftl. gelbftDetftanbli^ ipti(^t ^ometling eS

nicht offen oiiS, obet ouS holben SSorten, ouS einfleftteulen

flcinen Spieen enäth man eS unfdgmer. £o fpriä)t et non
bem nfidgietnen Chotoflet jenet $oefie, in meldjct hoch fo

Diel oon beS Socchug @obe bie Hiebe ift; bott meint et,

.feit C^effelS Sobe‘ gSbe eS mtnig ober got nichts ju be>

ntiben auf bem beutf^en Voinog, unb an einen Hktgleich

bts Umfanges, ben fein eigenes lehteS ßpoS unb btt ^ng
Dom SHSS lernet im Sltud angenommen, fnflpft et baS
bittete 3Uott: .99ti bet Scheu beS ^iublifumS Dot biden
Sflehetn fann man Heb gettoft baS $atabo;on etlouben, bet

.Stompelet Don Cöcfingen* Dttbonft feinen aiihetotbent*

liehen Qtfelg in S^eutfcblanb bem bOnnen ißapiet, auf
melcheS et gebtudt ift.* Set gonj unb gat in antifet flm
fchouungSmeife lebtnbc Schbnheitsbefennet fonnte ben lauten

ßtfolg nccht fteunblich anfehtn, btt bem ftdhlichen, getmanifd)

honbfeften ßechfumpan in ben Schoofi fiel. 6t finbet flit 3ola
äBotte ehelichet Säemunbetung; ben 'lllaffenbeifall ftboch. ben

Scheffels ftifche Aneippotrie fanb, fonnte bet fdimeibintige

HKonn nicht oetminben. Sablc ihn btum, met ftet ift oon
HStnfdienfchmäche.

c£)ametling nxit bet Sichtet beS SetfaUS; ihn lodten fene

^etioben in bet @efchi<hte bet HJienfchheit, bie eine neue SBoht«
heit gebann unb eine obftetbenb« tu begtabtn fich onichidten.

3m .ahaSDet* ftellt et bem gtauiom rooEiiftigen 91eto, bem
'Setttelet iuhetfter SebenSgitt, bie in bei ©eftolt beS einigen

3uben Deiförpette fDlenfchheit entgegen, bie gejilnbigt h«t
unb nun in tiefftem SobeSfehnen umheigettieben mitb; .mein
ahoSDei ift ftain“, fagt bet Sichtet. Unb mie ihn h'tt bie

Secabence beS SiömeithiimeS feffelt, fud)t et fpätei, ein

meichlicheS Sefchlecht )u fchteden, bie .6ntattung* bet

anabaptiftenlehte batjuftcDen im .ffSnig Don Sion* unb
boS Hiingen bet Snoioibuolität mit bem fojialiftifchen

Staatsgebanfen in bem Stoma .Santon unb Siabtipiette.*

Selbft in bet peiifleifchen @tied)tnnielt, bie et in bem
oOe Schmöchen feines $tofaftilS enthOIIenben Hioman
.afporta“ miebet aufleben lägt, meil et in bet Slflthe ben
nagenben SSutm gu enibeden, bet ihi leichtfinnigeS $flan jen°
bafein bebioht. Unb baS Staunen meht noch als lBe<

iDunbetiing medenbe f^oimengefdiid beS SidjIeiS, bie üppige
99ilbetptaqt bet Siction, fie glänjen mit Detfläittei Seucht«

ftoft auf ben unheilfchtoangtitn ^inteigiünben. bie et ju

mahlen fich getiieben fühlte.

6in ^h’lslsgs unb ein ^hontoft, ein Jtatholif unb ein

$eOene, ein fchbnheitsftohet Sinnenmenfeh, beffen Shoten<
btong in bie Diet engen SSänbe einet bunfligen ^hänfen-
ftube gebannt mat: baS mar Hiobett fiametling. Siefe
Bmiefpaitigfeit beS 3BejenS unb beS SiefchtdeS hot ihn, Der<

eint mit bem burch feinen Buflonb bebingten Hitangel an
SIMtflichfeitSfinn, Dethinbett,@rogeS unbSleibenbeS ju fchaffen.

ffiie bet ihm im ffatbentoufch Detmanbte .^anS Hllafoit

hat et ben ftotfen augenblidseifolg begehrt, mie bei jenem,
mitb auch bei ihm bet @lonj bet Schilbetung mählid) Det-

blaffen, boS blühenbe fyleifch mitb melfen, unb man mitb
erfennen, mie ftanflich unb bütftig boS Shema ift, boS
hinter bet raufchenben 3nftrnmentitnng bet f^arbenfqmphonie
fid) birgt, aber menn auch bie atbeit feines SebenS feinen

Schritt DotmöttS bejeichnet in bet (Hetchichte bet beutfehen

Sichtunij: um eine jchoif ausgeprägte fünftleiifche $erfan>
lichfeit finb mir ärmer, ba .^amerling ju leiben aufgehöct

hat. Unb bas ift anlog genug i)u emftet Stauet.

HItojimilion cgiarben.

BaOunfalfrlen }u meteurDlogifdiett Stedtw.

3ene HReteotologie, melche in unfeten SehtbDchem

lehrt mitb, ift im meientlichen nut eine HReteoroIojiit

bet unterften £uftfchichten. Sie fteht unb fällt mit

bem berühmten boiifchen SBinbgefebe beS Stiebedäntetl

SuqS'SaUot, melcheS unfeter ganzen HSitterungSpiogncife )ti

@runblage bient, allein bem Slide beS Sotfe^tS foimti et

nicht Detbotgen bleiben, bag biefet Eehrfag. beffen OfiUu'

feit in feinem Sereiche mohl ftets unongelaftet bleiben miih.

mit füi bie bet 6cbobetfläcbe nächft benachbarte atmoiphäciiihc

jfugelfchale ju Stecht begeht, mähtenb meitet oben in bei

SJuft bie SSemegungen geh höugg in getabe entgegengefeilem

Sinne ooüjiehen. SaSjenige HSittel, melcheS pt l^oi,

fdjung foldiei £hatfachen bisher naheäu oQein )u ^bolc

ftanb, mat bie Seoboegtung beS BugeS bet oberen ‘ffioUent

61em(nt £ei) unb ^ilbebranbsfon hoben boS Stubium bn

HBolfen ju ihrer befonbeten aufgabt gemadit, unb ba neun-

bings bie photogrammetrifche fDleffungSmeihobe Don 6fl)olir

unb ^gftrSm uns ju bet HI15glid)feit Dttholfen hot, btc

abfolute Sähe, in melchet bie SBolfen übet bet 6tbt jehmtben.

mit ungleich gtägetet Schärfe als früher ^u beftimmen,

fo batj bet neuen meteorologifchen SiSjipItn, )U toelchc!

geh bie XBolfenfunbe auSjubilben beginnt, in febei ^innh:

I

ein günftigeS ^rognoftifon gegellt merben. Siogbem aber

loätt tS notüilich Don hohem 'Betthe, bie Hiegion, in meliini

bie fiaglichen 6Iebilbe geh bemegen, bireft ouguchen, an !}n

unb Stelle bie Bahmehmungtn machen p fSnnen, melibi

Don bet 6tbe aus boch immer nut unooEftänbige bletbei

müffen. JiiS ju einem geroigeii 'Eloge leigen oEetbinsj

bie auf hohen @ebitgSgipfeln errichteten Stationen au
gezeichnete Sienge. Wan hot folcge SeobochtungSpläy
im legten Sohtjehnt in grSgerei anphl errichtet unb nn:

felbgregignienben 3ugtumenten auSgerüget; bet Säntit m
apgenzeü, bet Benbelgein im baqetifchen ^ochlonbe. bn

Cbit in ben tärnthnerifchen .Earomanfen unb Doi oEem bei

Sonnblid in ben Zauern gnb mit DbfetDatoiien gefcäK

unb oud) in Storbamerifa hot man mit bet Segtunbnm
Don @ipfelgalionen einen Dieloetfptechenben anfang getnodit

Slleichmohl merben bie tBerhältnige für eine SIeigi|>i|c

immer gonj anberS gelagert fein als für bie freie ntm»

fphate, iinb biefe fann auf feine anbete HBeife für bie nn-

mittelbare Seobacglung gemonnen merben, als menn ma
in bem Luftballon geh unmittelbar zu bet £iöhe etbcK

beten Bugänbe eben ermittelt metben foBen.

6S ift benn auch Mon geraume Beit her, bog pn
bie IBaEontahrten in ben Sienft bet phqgralifchen ^orfchint

gefteEt hot. So lange eS gd) nur nm geringere 6ntfetmin|a

Dom 6tbboben honbelte, genügte bte ZlertDenbung eind

.bnllon captif“, b. h <>neS am Seile gggeholtencn Loft

boEonS, aEein gegenmäetig fommt eS batauf an, eine^
nicht nur non huiibeiten, fonbern Don taufenben Don fCMea

ZU eneidjen, unb ba ift eS nothmenbig, bie Regeln beüeik

ZU metfen, meldie ben beobachtet noch mit bet Wuttei Stk

serbinben. bereits zu anfang biefeS 3ohthunbettS begot

man biefet Hlothmenbigfeit Hteegnung zu tragen. Set b
fannte 6hemifer @aq>Luffac gieg fegon 1804 bis zu ens

HUeeteshöhe non nahezu 7000 Wetec auf, um gftzngdo-
nad) melcgen Hiegeln bie Semperatut mit bet (InlfRiini

Don bet 6tbe abnimmt, unb feitbem hoben ftan^fffege nl

englifcge asronauten auf bem bezeiegneten @ebtete f*djs
arbeitet. 6s mag genügen, bie Htamen banal, Si^
^onnieEe, fflammaiion unb Siganbiei zu nennen; MtbdM
ergeten erreichten im 3ahte ziemlich bie gleiche Me
ZU melchet Dothet @aq<Lugoc gelangt mar. Bnbeget

mehr noch leigete Sllaifhci, bet bamalS bte metemlca'
abtheilung bet btitiitgen löouptgetnmatte biitgiii»

'

6. September 1862 ma^te biegt imermObliche tuiij:
"

mit SopoeE eine Saget, melche ihn zu ootbem u^e^c .^'

unb auch Kt uncneidjbar gegoltenen ^Sgen empoi fiil

'

beibe Snfoffen bet @onbel mürben Don gegigem UmreS.

'

etgtigen, aEein ba ignen boeg noch eine baiomctcdv:

achtung mBglicg matb, beten noegherige bocAMI *
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6«e||9^ non 11000 iDteier ergab, jo war lonftatirt, bog

bieit beiben 3)t&niiet in einem geivijjen gcitpunfle um
niinbejtenb 2000 iDieter loeiter uom 3)(ittelpunfte bet ßibe

entfernt maten, alb bieb bie @pit)c beb bü<^f>en Se^eb,
bee @autijanfar ober iUiount ßnereit, ifl. Set allen biejen

^Ijebungen mürben für bie almofpljäuli^e mit^ltge

biefullate eijielt, allein gcmbbniicb mar bie flurmerfiamteit

ber 9eobad)ter bod) nur auf einzelne fünfte geriibtet, unb
man t)btte nod) nidjt gelernt, bab Programm aller ber

gto»ii tintig ju fotmuliten, meiere man buteb eine rationell

mb wert getegte auffabrt beantmortet )u feljen bnffen baif.

Steilu^ beflebt ein gto^eb ^inbernib batin, bag bib>

lang aUe ^mfiljungen, ben tluftballon lenibat }u madjen,

nid)t ju bem erfebnten ßiele gefai)rt haben, bag nielmehr

im4 mie not bab Suftfdjiff |ieuetlob ben atmotphärijepeu

girömungen übeilajjen bleibt. Itiei gänzlicher UlMnbiiiUe

bol man jmat mittels beb Vtinjipb bet dcgiftsiihtaube einigen

lertolg gehabt, unb IRenatb in tfinnb nermochte mit feinem

Sallon ein paar gahrten nadj beftimmten 3<(len ju unter»

nehmen, oDein oon einem Jlnlämpien gegen mibtige SSinbe

tann um jo meniget bie SKebe fein, als babei bie Siefahr

beb ^lagenb bet bünnen $iüUe fepr nahe geriidt mürbe.

Urne bei ethebliehften &d)mierigleiteii bringt bab (Üemicht

bes äUotoib mit, ben man, menn nicht audh feine üibeits»

leijlung eine }u inimmale meiben foU, in feuieii @emid)tS:

oethältniffen bisher nicht unter ein gemiffeb 'Dlag hat herab-

biüden tönnen, unb ob bie lUeiDolllommiiung bei eleltrifchen

atfumulatoren nach bieier Seite hin, mie mohl niehifaih

gehofft miib, eine miilliche Slbhilfe bringen I3nne, bas mug
noch l(hi bahmgeflcUt bleiben. Ilion Stpoufel ober Diuber

mugte Doii ooinheiein abgefehen meibeii, ta bieje fUlitlil ber

joiibemegung an bab aiochanbeiifem gmeier lUlebien oon
meitbar Deifchiebener fCidjte — Stuft unb asiaffet — gelnüpft

eiicheinen, uub euch bie )um öfteren angefirebte Öladjahmung
bes tüogelfluges niug nach ben täuftcpiüfjen, melcpen mir

übet Icgtercn buich ^redjtl, hieitigtem u. a. empfangen
haben, alb ein chiniäiijches äiegiiiiieii bezeichnet loetbeii.

3ubem baif man nicht ocigcffeii, bag nach ben theoretiidjen

Unteifuchuiigen, melche o. ^elniholg in ben .aieihanbl.

b. Sicr. tbejöiber. b. Semeibtuiges" |Ut 1U73 oeiöneiit*

licht hati gegen bie bllbglichleit ber Stgnbuiig einet miit>

liehen grlngmaichine ptiiizipielle Ibinmänbe erhoben motbeii

finb. Dort bereu 3uiüdmei|ung unjeres ihiijfens noch nichts

oerlautet hnt-

IhSie bem auch fei. zunächfl thut man gut baran, bie

einjige nnitlich oorhanbene unb in ber Ibrfahrung erprobte

aeijonautiichc lülethobe iiadj iUiÖglichteit im Sienfte ber

asiiifiiitchatt auszunuhen, unb baiui i)t gerabe in ben lepten

Sogren ein unleugbarer gortidjiitt gemacht morben. l^n

TDeuttchlonb hnt fioj bas aUiliiär bes Stuiiballons alb einer

merthnoUen Unterjtuhung geiviffer tcicgeriicher Unter-

nehmungen bemächtigt unb auf tiefe üiieife fogar bab
ÜHutttrlaiib ber Siufi|(hifftahrt ubeiflügelt. iDieb ift be-

tannUid) granheid), unb hm unterhielt man ja fchoii mährenb
ber SteDoiutionezeit eine eigene Stehranftalt tzn tUleubon),

in melcher junge (Steiiieoffiziere in ber .^anbhabung bes

tüallonä unterrichtet mürben, mie benn z- oor bet cächlacht

Don thleurus htenerol äbutbaii bie ofteiieuhifchen SteUungen
burch einen SiaUon coptif aubtunbtchafien lieg. täUgemein

befannt ifl, bag man lo7U in bem eiiigefchtoffenen ^atis
ununteibrocheii, menn auch mit mechielnbeiii tbtiude, bemüht
mar, bie Sierbiiibung mit ben noch nicht befepten Sianbes-

theilen auf bem Stutimege zu unieihalten. 3n ittiigftei 3eit

jebo^ hbt- nne ermähnt, hcmptfächlich bab beuifihe Ingenieur-

forpd bie Sache in oie Ipanb getiunimen, unb bie Flamen beb

JÖauptmanns lUuchhbthunbbcs üieutenams lUi o e b e be d oom
preuBitchen, bes ijicemietlieuteiiante tbiug oom bapetifchen

&eere finb in ben Ztreilen ber fid) für abronautiiche firobleme

Sntereffiienben mohl befannt. Neulich aber ift es, bah
biefe ^tänner ben neuen Sieiiftzmeig nicht alb eine interne

angelegenheit ber Ütmiee ouffafjen, lonbetn oon Anfang an
auc^ borauf bebacht maten, bie ihnen fich baibietenben Sr-

fahtcungen auch tüi bie Siehre oon asiinb unb IQiettei nupbar
ju machen. (Hang befonbets bebeutungbooll aber ift in

biefer Beziehung bob Singreifen eines noch jüngeren Sllanneb

gemotben, ber, früher ebenfaUb Solbat, feine ganze Jhaft

unb nicht minber beträdjtliche ÜJlittel feit einiger Seit ber

SBaÜon.fUlt-tearologie gemibmet h<ti uti* in ijblge

ZU mibmen oebenft. $err o. Sigbfelb hot auf eigene

Ztoften einen xaDon non 1600 Jfubifmetei ^nhalt anfertigen

loffen uiib mit biefem bereits einige Auffteigungen aub-

geführt, melche unfer SBiffen oon ben oberen Seichten
maiiiiigfaih geförbert hbiten*). Auch i>it Seihnit hoi

befferuiigen erfahren, an bie man oor (urzem noch nidjt

baci)te; jo oerftehl man eS jeht, burih fortgefehteb Aub-
roeifen Heiner SaHaftmengen boS Suftfehiff längere Seit

hinburd) in annähernb gleicher Sntfernuiig pon ber Srbe

zu eihaiten, unb man hot ferner gelernt, ben in ber Suft

Zurüdgelegten ’Beg roeit genauer nbzufchöhen, alb bieS fonft

mögliq mar. mian bebient fich ju bieiem Smede einet

Sionichtung, melche gang bem ,8og“ bet Set|d)iffe nach-

gebilbet ift, einem Srette, bab burd) eine Jtch abmidelnbe

Schnur mit bem gahrzeuge oetbunben ift, fo bah olfo —
Doraubgefeht, bas SBrett fei oöUig bemegungbloS — bie Sänge
ber abgelaufeneii Seine zugleich bie aUeglänge allgiebt. 3)ab

.Suftlog* ift ein tlciner aiallon, ber bei btenarb^s gahrten
nur 120 Sitec-3uhalt bejah; berfelbe ift an einer leichten

Schnur befeftigt unb hst felbft nur einen fo geringen Auf-
trieb, bag man ohne nennenbmerthen Sehlei ihn alb ftiU-

ftchenb betrachten unb oon ihm alb fRuhepunIt aub bie

Siftaiizeii abimffen laiin.

Schon bie oon gadjleuten unternommene Suftfahrt olS

folche geiDohtt fchähenbmerthe Aiiff^lüfje, felbft menn bei

berfelben ootläiifig iio4 feine beftimmten Aufgaben inb

Auge gefaht morben finb. ÖRaii bringt bie »emegung,
melche ber Salloii gmifdieii Anfangs- unb Snbpunit jeinet

IBahn gurüdgelegt h<it, in ein graphifcheb Siableau babutch,

bag man bieje atahn alb grablinig baefteüt unb nun, im
gleiten ajlagftabe, gu jebem aiuiitte eine Sentrechte fon-

fttuirl, melche ber in fraglichem fünfte gemejfenen Sntfemung
oon ber gebe enlfpncht. Sann geigt fid), boh eine eigen-

thümlich meOenförmige Sinie bejehneben morben ift, unb eb

ermächft bie Pflicht, ben Urfad)cn nachgufpOren, buich melche

biefeb Auf- unb Abfteigen oeranlaht louibe. Selbftrebenb

mirb bobei oon bcti|emgen aiiomeiiten Abftanb genommen,
in beiieii bie 3»ioflcn buich AuSioerfeii non Sonb ober

bui^ Ceffnen bes aientileb beftimmeiib ouf ben @ang ihres

aichifelb eiiigemirft hoben, unb man befchäftigt fid) lebiglich

mit folchen {tebungen unb Senfuiigeii, melche ohne 3uthun
beb fUlenfchen oon felbft erfolgten. Süe 8uftfd)iffer jagen

allgemein, .atSaffeifläihen ziehen ben SaQon an*, unb bab

ift in ber Spot eine begiünbete Slorftcllung, eb liegt,

loenigftenb in ber für Sallonjohrten niehrentheilb gemählten

maimen Sahrebgeit, bet betreffenben aBahrnehmung ein

aiatuigefep gu Ibltunbe. 3m Sommer pflegen fich nämlich,

mährenb bie Sonne fcheint. Über bem oon ihr birelt be-

ftrahlten geftboben autfteigenbe Suftitrömungen eingufteHen,

mel^e über ben fältereii Seen uub glüjjen fehlen, tefp. fich

fogar in abftcigeiibe. Strömungen oermanbeln. 3m auinter

oerhält eb fiep nicht leiten umgefehrt. Alb Sii^holh mit

bem aililitäiballon .Saibaia' am 10. Segember 1885 oon

Serlin aub einen Ausflug nach Slorbmeften machte, mieb

bie fpäter aufgenommene Fluglinie gmei fpontane, ftärfeie

Steigungen auf, bie eine über Serien felbft, bie anbete

oberhalb bet mäifijchen Seenplatte. Offenbar mar man in

beiben gälten in bie aBirfungsjphäre auffteigenber Ströme
gefommen, unb bieS hot auch nichts auifäUigeb, benn bah
in unb bei einer groBen Stabt bie guftteinperatur eine

höhere ift alb auf bem platten Sanbe, bas ift längft burd)

genaue therniometrijihe aileffungen baigethan morben, unb
ebeiifo finb im äQinter bie Ibiemäifer burihiihnittliih märmer
als bas fte umgebenbe Sebreid). Selbft bann jebod), menn

*) S)<r genannt« ftieg am 6. $uni b- 3- oon SRfln^Kii,

in ®emeinf<boti mit $((mi^rtieutniant ^rug ouf, unb biefe ^obrt,

melcbe no(b o<bt Stunben ju SBafirrbuig om 3nn Wft (Snbe meubte,
gemäbtte qu< bem (Brunbe bemfithitfioeTtbe neue (tinfi(t)ten, nieil on

rinn |on^ S(rib< oon norb* unb ffibbettlftben Gtotionen Xorrcfpoiibni^

bcote^tungen ouigefteUt moebea tooren.
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nid^t bie anbenoeite Sef^aifenbett, ionbtm nirt bit @(ftaltiinfl

be« Senoins, übtt totld^m bet 99anon binfireidjt, fort,

nfibienb ibren Sinflug auf befien t^Iiiflbabn aiibQben rotlib«.

telbft bann fSnnte Don nleidimfigiaeni, bet @tbt parallelem

((luae ni(bt bie IRebe fein ’itrt SSinb rnebt. toie 9niq an<
lii^lid) feineb am 6. Vlat 1886 mit bet „^iftotia" ben>eif<

fteUinten aufftieiteb bemetft, nur flan^ feiten aub getabet

Slicbtung, Dielmebt ift feine Sabn felbft nei>>abnli(b eine

roeQenfStmige, burd) bie ‘ttbmedjfelung Don Serg unb Sbol
auf bet ßtbabtrflöcbt bebingte. iBrug Dergleidit biefe 9e>
megung beb Sufiftromeb treffenb mit betjenigen eineb fVIuffeb

burd) ein uncbeneb iBetI; mie b'er bie befannten fSitbel>

beioegungen entfteben, fo t3nnen fie au(b bort niebt feblen.

fOUtunter finft ber SoQon febr jäb bann betab, menii bie

Semperatiir bet in feinem 3"''*™ entboltenen ©abmoffe
eine pIBbliibe flenberung erleibet. Um lebtere meffen ju
IBnnen, bient ber Sigbfelb'fdje apparat; tnnetbalb beb

Sadonb befinbet fitb eine obgefdilofiene Suftmaffe, meldje

an ben f^empetatum>ed)feln beb ©afeb fofort Sntbcii nimmt,
unb beten Subbebniing ober .Rufammenjiebiing fpiegelt fieb

miebet in bet tBeioegung einet Quednibeifäule, weld)i, felbft

bet ©onbel angebbrig unb bofetbft leid)t >u btobad)ten,

butd) ein ftineb MetaHtSbtdien mit bem fm SBoHon be.

finbli^en 3"bifatot forrefponbirt. — gut ©eftimmung beb

Drteb, übet roelebem pfb betSuftteifenbe befinbet, netbilft btefem

bei Sage, unb menn nid)t eine )u bide 9iebelid)i(bl ben Subblid
nad) unten bemmt, bie ©eigleicbung bet £)ertlid)fcit mit
bet Spe^ialfoite, mäbrenb nädjtlidjetnieile ;^ut 9eobad)tung
bet ©eftirne 3uflud)t genommen roetben muR. Sin geio3bn<
lidjet @piegelfe;lant, oetbunben mit einet bie üblitbe 3ie<b>

nung etfebenben ^eidjnung, geben bem gefebulten Seobadjtet,

roie ^)ert d. ©igbielb in feinem not bem IDiün^enet
oetein bet benlfd)en meteorologifcbtn ©efelliebait gebaltenem
©oitroge eriDÜbnte, feinen Ott mit einer ©enauigteit, roie

mau fie bei bet Ungunft bet Umftfinbe faum ermatten foUte.

S)enn bet $Io^, Don bem aus beobodjtet roiib, ift ja fein

ftabilet, fonbem beroegt fid) mit einet ganj ftattlicben

@d)nelligfeit DoiroattS; ©ucbbolb unb fDloebebed tjaben bie

©efdiroinbigrcit non fedttig ©allonS bereebnet, roelcbe aus
bem jemiiten ©atis aufflogen, unb haben ermittelt, beft

iroeimal non biefen bit enorme ©eiibroinbigfeit Don jrroeilS

84,0 unb 34,4 Sielet in bet Setunbe eneidjt rootben root.

aSenn roit nun no4 benienigen ©efiditSpuntten fragen,

unter neltben eine metbobifebe ©oOonfabtt im 3ntetef|e

bet fUitteoiologit ju etfolgett bat, fo ftebt alletbingS bte

abnobme btt Sempetatut mit btt ^öbe in Doiberftet

Sieibe. Sie $Bbe felbft roirb burd) ein mitgenommenes
Dutdrtlbetbatometet beftimmt

,
jut Sleffung bet fiuftroärme

bient baS Don Sämann angegebene ajpitationstbetmo«
metet, roelibeS namentlid) auf einet Don jlrtmfet unb
D. SigSfelb gemeinfam unternommenen Rabrt fid) ttefflid)

beroäbtt b“f- ddh tbnt für bie ©tbfee ber SJetmtnbe-

rung innttbalb bet einjelnen €d)id)ten gelieferten Säten
ftimmten bamols Mat nid)t ganj )u benfenigen, rotlibe

©laifbet (f. 0.) bei ftfibetet ©elcgenbeit etbalten batte, allein

bie ©trftbiebtnbeii bal nichts auffallenbtS, roenn man bebenit,

bofe etftenS in ben lebten fünfunbaroanjig 3“bten baS ©tob«
aebtungSDetfabren ficb etbeblid) oerfeinert bat, unbbabjroeitens
©laifbet im i^rbft oufgeftiegen roat, roäbtenb bie beuifcben

Sieteorologen bie 3eit beS fommetlid)tn iSätmemariniumS
(23. 3uni) fiib ausetfeben batten, ©on grobem Snltteffe

roirb es ferner in bet 3ulunfi fein, feftjufteUen, ob roäbtenb

ber falten 3abteSjcit auch in bet freien Stmofpbäte fene

auSgefptotbene Semperatutumfebt ftattfinbet, roeldjt in

gebirgigen Sänbetn ioft bie Siegel bilbet, traft beten tS aifo

auf ben Setgen roätmet ift, ols in ben mit ftagnirenber

Suft eifflnten Sbolfeffeln. SeS roeiteren gilt eS, bie iiod)

immer nicht binteicbenb genau getonnten ©efe^e bet fffiolfen«

bilbung nähet ju eifotfcben unb beSbalb iorgfältige ©eob«
oebtungen bet Suftfeuebtigteit aufjufteUen. fELUe febarf lotali-

fiit eine folcbe ©Übung ficb DoUjieben tonn, batfibet belehrt

ein Don Atemier in bet ©ef^teibung bet etroäbntcn Suft«

fahrt mitgetbeilteS ©otfommnii. Sie £uft roat näd)ft bem
©aUon , roie bie Sblefungen am^ $bgtometer ouSrofefen,

burc^auS troden, abfolut foroobl nie relatio, unb bod) ballti

fid) tn gan,| geringer Sntfernung baS atmofpbärifd)e SSoffei

AU einet ®olfe juiammen, eS rnugte mithin an jener ©teile

bie atmoipbäte mit 3eud)tigfeit gefältigt fein.

roaten audb bei biefet auffälligen Btfebeinung auf« unb ab«

fleigenbe SufIftrSmungen im Spiele. Sian barf hoffen, bafi

fid) mit ber Reit aSconautifch ©eftätifmngen fOt bie mehtfad)

Don ben geroäbnlicben abroeid)enben nnf^auungen geninnen

laffen, roelCbe ©}. d. ©ejolb not tutjem in feinen in ben

©ebtiften bet ©etlinet Sfabemie niebergelegten abbanblunoen
„3ut Sbetmobqnamit ber aimofphäte“ bargelegt bat. ©Sit

Dbetgeben manch anberen ©unft, mit beffen iclärung bie

roijfenicbaftlicbe £uftfcbiffabtt ficb ^u befd)äftigen haben roirb,

roie j. ©. bie 'Uieffung ber ben Suttftrömungen eigenen gatt-

pflanjungSgefcbroinbigteit mittelft eigens ba^u eingeiid)tetei

Hnemometer, bie ©eobaebtung ber regenbogenartigenäureolen.

roelcbe ficb bem aSSolfenfeglet häufig batbieten, unb Derroetlen

nur nodb futj bei einem anberen ©egenftanbe Don grdsetei

Srbcblicbteit. Sie ©tebtjabl ber ©teteotoiogeii iit jebt bat«

flbet einig, bah bie äntftebung ber ©enitteielettii«
Aitat aut einem SleibungSproAtfie beruhe, allein mlcbe
©toffe ficb gegen einanbet leiben, ift noch unentfd)iebei.

Set Don ©obnde in ©lüncben (ftübet in 3*na) oerfochteneg

anriiht siifolge reicht bann, roenn ein ©eroitter ftd) Dorbs

reitet, bie 3one bet in ber guft febergeit febroebenben 6iP

theiicben febr roeit gegen bie 6rbe herab, unb roenn olfo bet

unter bem Sinffuife lotaler Stbifjung, rote gerobbnlidh
, Ju«

ftanbe getommene auffteigenbe Suftfttom eine Ouantitil

flüffigen 'BaffecS bis }u ber ©teile emportr^t, nio eine

©efriertemperatur betriebt, fo milifen bie flililigen unb bie

feft geroorbenen 'Baffertägrid)en bei ihrer gegenfeitigen 'Sutd)«

bringung fid) an einanbet teiben, unb bie unmittelban

flrolge bet grittion roirb eine lebhafte @leftii)itätsentniiillung

fein, lieber bie ,^3be aber, in roelcbet man bie erfte 6d)icl|i

geftornen ntmofphärifeben ffloffetS angutreffen ermatten barf,

roirb nur eine ©aQonfabrt ju orientiren oermdgen, roie fk

3 ©. DOt btei Sohren ßecog Don ßletmonbgtttanb aus g^
macht hot. St einer $äbe oon 14nO ©teier bereits btang

im .^oebfommer fein Suftiebiff in eine QiSroolte ein, gu betts

Sutebbtingung er längere 3eit benitbigte; ba 3ubem be>

richtet roirb, bah Ücb loäbrenb bet «fahrt Sonnet Detnehmen
lieh, fa liegt eS am Sage, bah burd) bie gleichseitige fteh«

fteuung beS einen unb anbeten ffattumS bie @ohndefd)e
annobme eine roertbDoUe ©tUhe betommen hat.

Unfete ©fisge tonnte, roie fid) Don felbft oerfteht, ben

teineSroegS einfocheii ©egenftonb itgenbroie erfd)3pfcnb

barfteUen, fie tonnte Dielmehr nur bte flufmeiljamfeit eines

grdheren AteifeS auf eine (Stroelletung bet meteotologtfdha

fßiffenfcbaft hinAulenten Dttfuchen, roelcbe geroih ein an»
meinereS Sotereffe 311 etroeden geeignet ift. Sic Shatfochc.

bah ber BuftbaUon ein AciegSroertseug geroorben ift, beffes

©etDollfontmnung bie suftänbigen 3anoD}rn ttns nicht

augenblidliche Sbttlnahme entfiegenbringen, gibt unS snetfaeh

bie ©eroäbt bafOt, bah man tn sehn Sohren Don bet
ber oberen Suftfebiebten fid) sutreffenbere ©otfteQunges»
fdmfft hoben roirb. als bieS mit ben älteten ^UfSmittria
mSglicb geroefen fein roUtbe.

@. ©llnthct.

Baerlianti ftritiben.

Sm XVII. unb XVIII Sohthunbeit fBlsie Mb «
fransälifcbet Snfänget in ber Sitteratur geroShubh enit 1

'

aie;onbtinet«SragBbie ober «AomBbie, um 1880 mit ii

roelcben tomantifiben ©tüden ein, bie nicht getobt beti

mntifeben ©attung angehBren muhten. 6f seagt flh In
grUnblid) geänberten ©eilt unferet Seit, bofi bte begiliilBt

©oeten als Srftlinge sumeift Aiititen bieten, ©oal iMapi
änotole iftance, SuleS Semaitte finb gObiet b(( jnigm
©enetation meht noch burd) ihte EoMia d* yg^olioiiigii
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contemparaina, bie @tubirn jut Via litt^raiire, bie Imprea-
siona de thbatre unb Lea contetnporama peutorbcn, olb
burd) tbte feilten Sktfe unb ©efdiidjlen 5!id)t umfonft
jpotlet $oubet tm „Immortel“, bafe beutjutafle jebet Sitte*

rolot, bet ntoä ouf ftd) l)ält, niinbeftenS mit einet Stiibie

Dbet Sbefleb befiinntn mufj. $obtt ein au^etotbentlidjet
Seidjtbum an ftitifdjen ^!to(itaninien, Sebtmeiniinaen unb
apbotiemen: habet aud) eine aufeetotbenllidie SBJillfüt unb
Serfabtenbeit iii ben ©ninbanjcbnuungen. SBit b“l>«n foft

ebenfooiel ftitifdje ols politifd)c geften : mir tennen flaififdje

unb tomanti|d)e, natutaliftiid)e uub fbmbologtapbiicbe, ito*

niicbe uub potbetifcbe, teoitimiftifdje unb onatdiiftiicbe ^i*
tiftt. ^töufifl neiflteid), ubeitQjdienb, pataboj, Ttnb nut febt
lOfuiRe moBpoU unb oon gciunbem ^Jlenfcbemtetflonb. Nuf
bie ©cfabt bin, pbilifltü# Refdiolten ju metben, befennen mit
iinfete Scbroötbe fflt bie an 3<tbl. nid)t an Äbpfen fdb>täibfte

Sruppe: bie Ärititet beS Centre gauche. SSJit uetfennen
niibt bie SScbeutung einet fmijetDaliuen Jttitif, bie in $abcal
unb ®offuet bie uneneid)baten Oteifter be« fianjüfiiien
©ebanfen« Betebtt unb fitb fcbtoff ablebnenb faft Regen aÜe
iieueten oetbält; mit begteifen ebenfo bie SelbftBetleugnung,
mit meldjet SSethetet bet ,®to&.3ntenifltni" , Obetlegeue
Äennet bet SSeltlittetolur, bie netmegenften Sciftungen bet
'Wobetnften ale ein 9ieue8, 3Jod)nid)tbaflemeieneb ftnnteitb
unb betebt oetbenlicben ; mit anbeten SBotten mit lefen
Sruneti^te’Ä lebten gammelbonb Queationa de critiqne
(L4vt lfc88) mit iooiel Nntbeil unb ©enuB, mie Bourget’s
Etndea et portraita (Lemerre 1868). SoU juftimmen
fännen tpit Sem Bitten fdmenig mie bem Nnbetii : man lernt

pb geniest unabläjfig bei 3ebem ooii ihnen: man freut
iid) be« gtoBeii 3“?** in Stil unb S)enlatt unb ertappt
Tid) bodi inimet roieber auf einem ftiÖen Stofefeuf^et nod)
£ainte*Seuue’8 unbefangener, »oii DotgefaBten 'Dieinunfltn

freierer Ifunft unb 'Bfetbobe. Saine, äffenan iinb gelebrtete

Stute, al« bet Nutot bet „Canaeriea da lundi“: Bmilc Jogurt
bat ibm füt^liib bei oder fBerebrung aufgemiibt, baB et fHt
ba« eigentlicb $oetifibe nid)t ba« eigentlid) paetifdie Ser*
ftönbniB gebobt. Slag fein. Unfere« SUiffeii« ift unb bleibt

(t bi« jur gtuiibe bet einjige nambafte ftatijäfifdje Jhitifer,

btt eine gnlmittlung im fottfcbieitenben ginne gehabt: bet

mit bem fidjctflen ©eftbmatf für ba« Sebenbfäbige bet alten
oud) bie geinfßbligfcit bejeffen, bet neuen unb neueften
Siltetotut neted)t ju metben, ohne Uebet-, ebne Untetjcbabuiig,

geineggleidjen bat bie ftaiijdfifibe Sitteratur norbet iiid)t ibt
eigen genannt unb mit fudjen einftmeilen netgeben« nad)
einem Btfabmann für ibn.

Nuf bet einen Seite: bie SDetjttngfien, non beneii bet

Sebte ben Satlebten al« netaltet, Qbetbolt, oetiopft abtbut:
Selige beffen ba« munbetlid)e Sfiiblein uon Charles Mannce:
La littärature de tont a rhouro'). $et begabte, babei
aber etma« setmottene Slann ift Jfteunb unb Sanegnrifet be«
olljuftüb geftbiebenen 6mil .giennequin, aiigleidi bet enlbcdet
btt Offenbarung, baB bet grüBte SSellbitbter unfetet Sage, bet

SerfUnbei eine« neuen aftbetifeben unb teligiSfen Buan--
geliiim« gtepban SlaOatme fei, ein alletbing« anetlannt
)tefflid)et Uebetfebet doii Bbgat Sae : in allem Uebtigen abet
:in 3niuiift«bicbtet aiidi in bem ginne, baB et ein „bomme
jui n’impnmait pas de livres“. Unb trübem: d^a l’art

notre conacience vivant«, le Maitre difneile t^n’on r«ve
de coQtenter. Sott fo abfonbetlid)en Bigeiibrobletn bie

oieUetnüfteten gtbuleii bet Soeten unb Srofaifet beurtbeilt

)ii bdien, b«t für ben kennet unb |)umoriften einen uttleug*

3aten9ieia: enbg^UltigeSebeutung miBIßbn^^'^^^^nntice feinem

‘ritifeben Siantfeft flbtigen« felbft nur infameit bei, al« fein

II Sotbeteilung befinblitbe« itbäpfetifebee ffletf beffen gäben
Sbte tnadjen mitb. ®er gcbluB feinet Sottebe lautet, pubig
leniig : lea doctrinea n’apparaiasent qu’4 titre de com-
nentairea d’an livre futnr. Le point de vue reel eat

in Pohte : de I’eatbbte, non paa ! Autant vandra l’Oeuvre,

mtant vaille la tbäori«. — SMt bleiben be«balb sorläufig

lei gaint'Seube unb feinen Seilten. —
Um einen boltxn Biffeltburm bäbet al« unfet 3ufunft«*

*) Paria, Librairie acadbmique, Perrin A Cie. ISSd.

bofttinär einet Dotlöufig embtbonifiben ^ufunftgpoefie ftebt

einet btt 'Keiftet bet neueren eiitopaifcbeii Sublijiftif:

. 3 . SBeiB. bet al« SeitattiWfibteibet bie Serounberuiig

Don Sbiet« unb ©ambetta, al« Ärilifet bie Hnetfennung oon

Sainte * ©eiipt, ifaguet unb Semaltte errungen bot. Kübe
Dom politifdien Sageslampf bot et Rd) in bie gtiHe einet

Sibliotbeforftelle nod) ffontainebleau jutüdgejogen unb bie

Acadämie fraufaiae bot e« bi«bet Detgefftn, fid) burd) bie

Scrufung biefe« muftetboften SmptoDifatot« jii ebttn. 3«
guter gtunbe fammelt et nun menigften« feine littetorifiben

Sffap«: Le tbiatre et lea moeurs. ') ®ie meiften bet bitt

in einem 3 grc«. 60*®anbe oeteinigten gtubien hoben Sieb*

höbet editet Satifet ffeuillttoiiiitil iju beten StommDätetn
. 8. ®lonte«guieu mit ben Lettrea peraauea gebätl) in

ihren Srioat*8tcbiDen oufbemobtt: nut febt roenigeii Soje«*

fritifetn ift bie gleid)e 6bte roiebetfobten, baB mon ihre

9ieDut>8ttirel unb Sbeoteneferate «ousfibneibet* unb nodb

Dot bet ®u^ou«gabe roieberbnlt lu Sfotbe jiebt.. ,®ei6 ge*

hält eben ,jum Salj unfetet Sage“. 6t ift fein, ftpatf,

originell, gtojiä«, fern oon aHet llebanterie unb ebenbeBholb

nut aDjuoft jut Sarabojie geneigt (io roenn et in einem

übrigen« ebenfo ben gebiegenen iiellcmften, mie bo« Sarifet

Keltfinb offenborenben SufjaB Homi’re et l'opärett« id)etj*

baft ben oietten ©efang bet Cbpffee al« 'Kufteropetette

betraebtei unb bebonbelt.) 6r tennt unb liebt feine 3t<t*

menngleiib et mit )ooiet gibätfe, al« Kebmutb narbroeift,

boB bie politifdien $alen oon li30 unb 1862 auch in bet

Sitleratur, mie in bet gtootgtuiift unb 3Beltroei«beit Pättig

neue, in bet Kegel bäBlirbere 3uftäiibe gefdjoffen hoben.

Kit auSnebmeiiber fiStte mitft et in«befonbete Domas fils

Dor, al« Stomotifet biefe Keolpolitif bet ®rutalität gemittelt

unb getrieben ju hoben, ©efthtieben flnb biefe 6ffai)« goiij

unübeittefflid) : ihre fothliibe ©eltung febeint mit bagegen

oielfod) onfed)tbat. go menig Dumas fila unbebingt unb

übeiaQ Kerbt bot, fomie biefet Sübnenfopbift amh bott (unb

meift bott om meiften oetblüfft unb »liebt", roo et feblgteift),

fo fürchten mit, gebt« mit 3- 3- ®«>B fdjatf unb überfihatf

geboltenen anflMen. ®ie bebeutenbe gtnbie, meldjt ®outget

bem jüngeten Suma« gemibmet tot, bie giihetbeit, mit

roelihet bott im imeiten ®onbe bet Essais de Myobologie
oontemporaine aHe jteblet unb SotiOge biefe« BtamotiferB

au« feiner ^mupteigenftboft — eine« ouf ptoftifdbe etfolge

lo«gebenben 'Koraliften — ertlärt metben. gibt neben 'BeiB'

mit rid)tiget Binleitigfeit unb einfeitiget Kirhtigteit ootge»

brachten Binmütfen unb ©otroütfen ©eftd)t«punKe, bie man
nicht ouBet 8d)t loifen joll.

Sebtteich bleibt bie Seftüre biefet fd)üntn unb tiefen

arbeiten au« jebem ©lunbe: mit ift bei bem gtaufamen

©ericht, ba« SBeiB mie übet Sumo«, oud) übet gaibou bdlt,

nut ein SiebliiigifoB be« alten Soube nicht ou« bem Sinn
getommen, melchet bet SBienet Jtritif ftet« fttafenb ootbielt,

mie gtaufam Re bie ieitgendfRfd)tn Sichtet bet inneren Stabt

mitnebme, ftatt Rd) an ben ftonjdlifdben Sbeobttefetenten

ein ©eifpiel ju nehmen, bie ihre b«mifct)e ©tobuftion bi«

ju ben Sternen erbeben. Unfet innig »etebttet 'Kotfäboll

©oiroärt« be« ©uigtbeater« bot nie ein menigei ftid)toltiA«b

SBort gebrochen. Satceh unb ®JeiB hoben nicht oOein

niemal« Schmaii meiB gefunben: Re hoben gtau unb blut*

rotb mit ©otliebe toblfihmaii genannt ober gemacht. Küd*
Rd)t, bie ©(ittelmfiBigfrit (gcfchmeige Schmiibt unb 6lenb

läBt JU hoben 3ob’^n tommen) feiinen biefe gefcheiten Seute

etfieulicbet* ober eigentlich iiothmenbigermeife nicht: benn

bo« franiöfifche Sbeotet hätte löiigft abgemiribfeboftet, menn
e« nicht ein gebilbete« Keltpublitum befäBe, beRen briöbig*

tefte Sprechet bie namtoftc» Jhdtiler iinb. ®aB Soicet)

babei ou« übetinäBigem ®onfen« mitunter pbilifttä«, Semaltte

in übeimäBiget »Kobernität“ abenteuetliih, 3 3 in

übermäBiget Siebengefcheitbeit unDetftänbliih mitb (fo menn
er im 6ingang«ottilel Setibe'« „Kiniftet unb Seibenhänblet“

la saole comraie politique anperienre et compläte feit bem
.Mariage de Figaro“ nennt) — bringt mich auf mein alte«

gpiüd)ri, baB oll biefe betPotragenben ASpfe unb niufter*

*) $ari< 1889, enp.
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eQItieen Sc^ceibfUnftlfi non @ainte>9euDe tbenfo lotit unb
oue bemielbtn SIciinbe abfteben, nie bte fdiatfftnniflften

Jiiititer bet SRomontif non geiiinfl. Sie finb ini ßinjelneit

hOfler unb im @anjcn bttmmet, aie bet Cbetmeiflet bet

3“nit-

3d) moQle nur tut) meines SQebei* 6inloufeS fle>
|

benfen: nun id) bei bieiem Snla& breitet qemotben, als baS '

tei^t unb beabfid)tigt mai, erbitte iib bie i)kd)fi(bt meinet

gebulbiqen Sejct butd) einen fnabpen, bod) io »atm als

mSglid) gemeinten ^inmeis auf einen 9))eiitet beutidjet

Xtitii. ftieunb Siatiib i)st Ifitjlid) in biejen SJiättetn beS

’iloeten Subipig 'Cfou') gebadjt: i* fann bem Äunft-

biftPtilei nid)t gcredjt roetben: bem Sittetatnrftitifer aber

mufi id) mein Aompliment mad)en. A tout seigneur, tout

boimeur. @ine Stubie, niie fie Sanb VI pon „Kunft unb
Ätitit“ (Sitterorijdje unb biflotif*« ©fijj'"' Stuttgart,

S)euti<be SleilagSanflalt, 1888) Ober Glaube Zilliet bnngt,

gibt es in Seutjcblanb unb gtanfteid) nidit jum jmeiten-

male Ober ben ^umariften beS Ontel S^niamin. $aS
(1C7 Seiten umfafjenbe) Güap übetgala gebbrt aber meines

.

GratbtenS in eine Sleibe mit bet Stubie non Semattre ,

übet ben ®id)ter beS „aflommoit". ?5fau fiebt bie atotjüge

unb Stbmfitben ßola's, wie äSenige. SBoS et über btealis-

muS ]c. tagt, wirb — iuft, weil eS to {d)lid)t unb einbtinglid)

gejagt ift — jd)weilicb nad) Stetbienft beachtet werben.
|

uin bbjer aSib a>f(>u'S ober, bet einen (cbjeftinen unb jiib> <

iettioeu) Stunbjdjaben ßola'S aujjeigt, lönnte unb joUte

geflügeltes IBort werben;

.Seine aBeibet petbanfen ben größten ibttc

wiberfteblid)teil bem SleijcbeSbujt, ben fie netbreiten. SBenn
bie ^unbe lejen fönnten, würben fie ßbl« iu ibtcm

Sbatefpeare madgeiL*

SBien, 6nbe 3uni. I

a. Settelbeim.

l>enutit(n CUten im geben nur eine Heine ^obe non bem

ben er auf bie Sdfung feiner Aufgabe Demanbt iltle m»
bie unb bo ein>o# meniger .^d;neibigfeit* nänfd^n, roic beim (.9.

bie ,fnf(be Unoerfrorenbeit bc< Sone«'’ (@. 106) fd)iocrIi(b Hnfpruib oiM

Sätgerre<bt bei bet entfien Wufe Alio n>iib geUenb mad)en f&nnen

t. igt

ttotierne JEenitn- (Sin (S^iaubenAbefennini^ in 6prft(ben «sb

«Strophen. !Bon (Srnft diel. 8eipjig iBerlag oon ^>oeit{L

3n)eietlei foQte biefem SUcblein freunbtoiQige befer gewinnen:

letfe, bunfelbrttfeinbli(be Gkiinnung unb bai fpielenbe Sormentalent, beis

aiieiren unb 9ieinie in überreieber f)|öUe jufliegen. aber ber begiusu

9ieid)lbnm ma<bt gar oft (eiibtfertige Sfcrfcbmcnber unb er oerteitet ao4

tSrnft 3iei |u mancher poetifcben Uubebacbtfanifeit.

man fugen mAffen, ba§ in ben bi^b^n 6ebanfenregiouen bem ^iertibts

Saient unfered autor« nicht fo loobi tvieb, loie ^mifcben be# VlUugt

fraufen Oerfebrlbeiten läkfcbicft oeriifijirte Xriuialitdten mic 9-:

„Sben meil bie Seit ein S<bmerjen4tbal,

Slöbt in ibe bet triebe bolb« ^ofe:

SBeim £ein ^erj nicht trüge eigne Qual,

9(übrtm $l(h ber Sienfchbrit Seiben^toofel''

finben fich in ben auf bie Sageeienbenj gefleQten polemtfchen XbnUx

ber neineii Q4ebichlfammlung foum; hier h>^f<bt ein angtiffölufttsr:

breifta Spott, ber meift einen fcharf pointirlen ftuibrucf ftnbct iwe n

bem f^ier^eiler:

,3um Q$uten ju fchiüoth*

3um aJC’fen ^u feig —
S)a4 ift für if^biiili^r oon f^ach

derabe ber richtige Xeig.*

Hud ben am meiften gelungenen Xrubberfen gegen oflertnu%

(Srfcheinungen im beutfchen iUaterlanbe feien hi^ noch jmei 9n>ben »
geführt, bie freilich ntebr für ben freimüthigeii Sinn beb autorl fprehA

für feine bichterifche jtrafl:

>U Bufammmhunft bon Basont». 9a« fran|äRfrf|e Bfaaf«*

(cbm unb Biranfan in ben Jahren 1608—1507. Sion (5ri^

fWareÜ. Stragburg 1689. X. 3. Xrübner. XXll. unb 3*26 S.

9Han fbnnte biefe Vrbeit in gemiffem Sinne eine (Krgdn^ung be«

ttpexhe mochenben Suchet eon fBoumgarten »Sor ber iSaitbolomäu#*

nacht* nennen. SHefern tSklehrteii, oui beffen Schule brr Orrfaffer t^r*

oorgegangen, ift bol SBert auch gemibmet. Vu<h hier roirb eine ölte

Urbetlteferung, bie lro| oiclfachec Srfchülierungen noch immer Anhänger

hatte, mit fo großem äufmanb oon Jtfenntniffen befämpft, ba| fie fich

lünflig nievold mehr heroornogen bfirftr. — 3n iBaqonne fanb luöhnnb

bc6 Sommeri 1666 iene Bufommenfunft amifeben j^atharina oon SKebieÜ

mit ihter Xochter, BhüiPP^ Bemahlin, unb Alba flott, um bie fich

ein bichtnerfthlungenei 9le| argm&hnifcher Vermuthungen n>ob. Auf

bieg geheimnihooUe (heignch fuchte in bem fieberhaft erregten 3^italter

ber 8teUgion4rriege bie proteftantifche Sßelt aUeä, tuoI gegen ihr SSobl

unlcmommeii tourbe, ^uiüctjufübren, mir benn oueb bie Vartboloinäul*

nacht nicht frltm ou6 oermeintticben Verobrebungen oon SBaqonne ab*

geleitet lourbe. 94 fann fein H<vctfel mehr barübec befteben, bog für

oUe folche 9r^ugniffe einer fchmaraflchtigen Vbuntafic gonj unb gor ber

biftorifche Voben fehlt fflai fich pofUio über VoQonner Verabrebungen

fagen lö^t, befchr&ntt fleh auf bo4 Verfprechen bet ttnnabme ber Xttbcn*

tiner Vefchlüffe unb bet Aufhebung beO 9bifle4 oon Amboife.

S>eT Verfoffer b<3t fich feincdcoegd auf eine Vlohlegung biefe4

feften ileme4 befchränft. 9r b^t bie gon^ Vorgefchichte ber^ufammen*

funft mie ihre folgen beleuchtet, neben jtatbarina bie !()erfönli(hfelten

'^bilipp^ il- unb 9olignh'4 nach ibt^ politifchen Sirrjomfeit hrmor«

treten laffen unb au4 einer güUe oon Urfunben, bie er namentlich iu

Bartl unb Bonbon ftubiren fonnte, unfere Aennlnib bei franjüfifchen

Stootllebenl ber 3cit ungemein berrichtrt 2)ic furzen Aul^ge aul

•) .Wotlon', 3htg. VI. 9lr. Sa. ®. 646.

.Alal foftet bie SSeltl 34 lahle boar —
3ch bin Stubent, halb fKeferenbar.

2)er grobe Stüdec iR mein IDlann

Unb «national* fein meine Xugenb;

Al« dteichlfeiiib remple ich 3<P<u an,

2)ec fUigec fein tolU all — bie 3ugenb.*

Unb ba« launige filort gegen bie 9rben bhjantinifcher itftnfU:

«Speit ein jfbnig h^uie an bie Slonb,

fBiU fie morgen fein benannt:

Aöniglroanbl”

9ir Bathbar im Jlnltur* unb Sittenbilber aul 8Ui|t«tt

Von Or. Arthur gränfrt ^onnooer 16S8. .^^iujing'fih«

bonblung.

9in Vueb, beffen Vorzüge auf einer Seite liegen, Me bi la

8i(teratuc nicht allju häufig ift 9in Scbriftfletler, ber fo cuilf(|a4<>l

beobachten fann, loie bet Verfaffer, unb babei boch nlchtl wilrreH

beobachten toiU, ift fetten. Sin Xeutfeher jiimal, ber eine fo ff«#t 8^

gabung hat unb fie an einem fo Iben ®egenftanbe übt, untritii|l

6er Verfuchung, feinen Siitibeilungm onjieh<ubere, aber bo<h iwMr«^ 1

unb hinringetragrne ffarben aul bem Sigenen }u geben. Dr.

begnügt fich uiit grauen Bbotographien, toelche fein Obfefl M4I 81»

effanter machen, all rl i^» in bieier nüchternen Oknoslglftt 40 äl

befonberel Verbienft beanfpruchen bürfen 3n ihrer fChmmKo^a Uv
erianrm fie in bet Xhat an bie beite Art engtiieher

gemähten felbft bem, ber bte nur aQjurei<h< ^Urrotat M ttHAf
j

rennt, eingehenbe löelebrung unb infofein Benub. * ^

~ OfrdjUMtUuO« UttaAUtti Otto lu Om»«. — OeuU» w>« If. O. IfCKm««« tu Osiuu «W.

DigitiiG*.



Nr. 43. Bctlbi, tmi 27. Jnlt 1889.

Die Detion.
Dodjenrrfjriff für J^DlüBniiriljfifrafi unö lüfrralur.

{xrmilflegelwn Don Dr. CQ. Barf^.

ftctnnHnonft<SrrUi8 Don C. is lOftlin SW., StuHjftrögc a.

IthcM ••nnaBrnft nrifettnt ttnx Iwnur Bim V»pii (IB—16 61111». I

lk»aiBBt«t«6XBta: ]Bt wai 6s8xxtildi>H«par« bilB

tar« Ml 9»n (tnzL |lB|UBfr6ila«> oter frm 15 »li.

)ilrtfi4 (i*/« Vk. DlixWtlkxItife), fSr Mt aftktxn liaktr bta VilfpBff« |' Babair iraax. CharlBHiahirs, Vtrflntxftr. 110 anb allx Xinunr.-4xitMt. tid^apta.

S)W Nation Ift im 9oft^hnta6>itatalog pro 1889 nntfi Nr. 4016 rinartraßen.

atxBiaa bat Btrfcabaits antxr 6rta|banb 10 azli tWrlt^ (4 Kark atcrtib*

llktR«).
lararllBnapttla iir« 8-Qt|>a[lfnt B^M***!!* ^ FTP- Xanrift ittaoal

J nf| alt

:

fBoc^nflbrrficOt Sion * ,
*

S)i< amrrtfanifdK 9tepubU(. 1. S«n $9- Starll), 9R. o. 2H.

Sdtili«^ IfTjieipttig. n. Son itarl Sc^rober, SR. b. 9i.

QbntM Orant. Con ^ofrf^or Snton Slo^tn (Steopel).

innere Rage in Otftcntti^. Son 3uliu^ Rippert, DHtglb. beO

b^err. fReic^drat^d (Rixag).

VoraeU in Obtnburgb' Sion O. IBeiibt (Hamburg).

3n toinorit flnb bie Semiten SemilenT |}on S^ofeffor Q. KbcL

'Öüd)ett>efprecliungen

:

De Rocheohooert: Souvenir« eur ln Rdvolation, l*£mpire

et U ReetarmtioiL Sefpr. oon —m.

.^enrtette oon Siffing: !X>a4 Reben ber S>i(^teiin Umalie oon

9^b. Ofreiitt oon Sml^off. Sefpr. oon 8. S.

W. RpceUa; ßur beutfe^ 2>ante*8itteratur. 99efpr. oon S.

9n IbMiiO !teiatli4bct Cititii ib luB AdiHnttm utlutm
. |(b*6

aui BÜ ntioab« btt OatfU.

politifd^e IDodjenüberfid^t.

3)ie Jtünbigunfl b(4 beutft^.ft^ncijeiifc^en !Ri(bti.
laffunaDCitiagee, bic mir dot acht Sagen fflt jnieifel.

boft bttuen, ift erfolgt; bet bibbttiAtäff*®"^ eneitfit bem*
na<b am 20. ^li 1890 fein ßnbe. 9Bo8 bann in Susfiibt

fubt, miib man in {Qblet Stube abmatten Unnen; jmbif
®onate ftnb eine lange Seit unb in ihrem Setlaufe fonn
Diel bi{)lomatifcbei Sti^mutp r«b oeiflfiditigen ober Sblentung
e^abten. Kommt ein neuei Settrag p @tanbe, fo miib
bie beutfebe Seoültening Utoeilid) ämas einjumenben
finben, benn fie bfiifte feine Setanlaffung b®ben, anf^tuebs«

Dollet ol6 bie ©bgenoffenfdwft ju lein; obei e« roicb ein

neuer Sertrag nidit Dereinbart, fo ift bo<b ni^t au8>

aef<blof[en, bab bet bisberiije 3ufi®nb au<b ohne f(biiftliibe

(Biegung fortbefteben bleibt, ba mir nimt annebmen
moUen , bab eine Solitit tbSri^ter Stancune

,
Die ben 32a4*

.bam }miilt unb in bo8 eigene gleifib febneibet, bet bi)>la>

matiidjen 'Beitbrit Itbter &blub fein miib.

Sielletd)t ift e8 nicht gonj juföQig, bab von bet

(Soibbeutf^en allgemeinen .^itung“ in btt nämliiben
Summet, in bet fie bie Künbtaung beS StiebeilanungeDei.

ttoge« mittbeilt, ein Ättifel bet „ÄonietDatiDen Kotteffonbenj*

: abf^ebrudt matb, bet bie Sibmatd’fcbe SuSlegung bet bift.

toigen beftebenben Sereinbacungen pteilgibt. Sie f^meitet
«IftenftÜde batten in bet Sbat biefen anfotbetungen ^egenfi^t
ju energif^ Setmabtung eingelegt, al8 bab auf eine Stacb*

aiebigteit in biefem Sunne au teibnen fein mQtbe. Sie .Kon*
InDonDe Koireiponbenj“ b®it abei ein Sufrecbtetbalten bet

anfptflebe beb IReicbblanjleiS auch nicht fflt etfotberlicb, Dot>

j

auigefebt, bab bie &4>f(ij. ficb entf^liebt, in einem neuen Set*

trage gemiffe ,,otQaniiatoiifc^ Seftimmunqen“ borilbei aufju«
I nehmen, mte m Sufunft ouf bem eibgenfllfifc^n Setiitorium

bie ^mbenpolijei gebanbbobt metben iolL Bit fbnnen unb
Aroai nicht leicht benfen, melcbet Sit folcbe Seftimmungen fein

foQen, unb eb erfebeint unb febt unmabtfcbeinliib, bab tin

iouperäner 6toat gemiffe Sintiebtungen feineb inneren Staatb.

lebenb bur^ Serttfige mit einem fttmbtn Sieicbe binben miib;
— aber gleitbroobl, menn bie .KonfetDoiiDe ÄorteiponbenA* bie

Snfibaimngen mabgebenbei Kteife miebeigibt, |o möie ba>

mit etmiefen, bab n<on in Setlin jenen Soben. auf bem
jebet aubgleicb Detfptrrt erfebeint, ju Detlaffen bereit ift,

um auf einem anbeten @ebiete au oetbanbeln; unb buiib

Seihanblungen I8U eb ficb mobl erteilen, bab fcbliebliq

ein ßuftanb gefibaffen mhb, bet materiell aHeb fo jiemliib

beim alten läbt, unb bet boeb fflt bie Sigenliebe ein

SPäfteteben Übrig bat.

Unfeien anfebauungen miberfpriebt eb, politijcbe Um
juftiebenbeit butdb bie Soliieifauft belämpfen ju mollen;

aber fteUen mit unb ielbft auf bieien ©tanbpunft, fo ift

auch bann leicht ju ermeifen, bab mit ehiec Sinjcbifinfung

bet febroeijerii^en gteibeiten fflt bie beute btttfebenbe

beutf^e Sofitif 9“Hä unb gar niebtb geroonnen mäte. 'Kon
brauAt fiib nut }u etinnetn, bab ähnliche Sugeftänbniffe,

roie fie oon bet Sebmeij oerlangt rootben nno, hoch oon

Snglanb ficbeilicb niemalb gemäbit metben mfltben. Sine

gtbbete Strenge bet Sibgenoffenfebaft gegen eingemanbeite

beuticbe Slemente fönnte alfo nur baju fflbten, bab biefe

nad) ^glanb übetfiebeln, roo fie ooi ähnlichen Seläftigungen

gänjliib ficbet mäten.

3n Bitflicbfeit mtrb benn auch bet „äojialbemofrat“,

beffen Sticbeinen in bet Sebmeij oerboten moiben ift,

nunmehr in Snglanb gebtudt, unb ,ium groben Sheil

finb afle jene Setfänlicbfeiten, bie oub bet aipeniepublif

aubgemiefeii mutben, jut gottfebung ibtet Sbätigfeit noch

Eonbon flbetfiebelt. Ser hübwe ©ebonfe aber, Snglanb

gleicbfoHb AU einet Sefcbiäniung beb aipltecbteb anju.

^Iten, ift oisbtt nicht einmal aubgefptoeben moiben, rote«

mobl boib on unb fflt ficb ®runb genug ootbanben märe,

ein finnb, in bem ananbiftifibe unb teoolutionöre Klubb un.

angefoibten ihn Sibungen abbolten, an ben Segen bäbctti

Solijeicioilifation etnftueb ju mahnen,

j

So bleibt benn nut bie Stage ju etlebigen, ob eine
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ocn eiiglanb nad) ®eu6d)Ianb t)tnQbernetTa(|(ne $ro)>a-

Hanba neniati unbequem ift, al8 eine ^opaflanba, bie

Bon bet SojiBei) au8 tbte Sngtiffe übernimmt. 9SieQeid)t

lann mon foflen, bafe e« untubiB*" ßlementen in bet

Stieienftabt Sonbon leicbtet ift, ibt liebtjditutS üanbroerf

u treiben, alb in ben bequemer übetfebbaren Skrbältnifien

er Sebmei) Jm ©anjcn aber ift her Unterj(bieb einet

SrroSqunq taum mertb, unb man barf bebaupten, bog,

Bortbeile unb fllacbtbeile ^ufammenqebalten, bie SBabl

)toif(ben Snqlanb unb bet Sdjmeij in bieiem gaQe
|o icbmcr ifi. mie bie jniitben einem ,$>ol3at>fel unb
einem ^oljopiel" SBo ftedt bann ober ber realpolitifdie

ibem, aub bem in (tefunbet ßntniidlung unfete ^olitit

gegen bie €d)meij bet&at,qeniacb|en iftY

@ine anbere Stage i)t eb, ob bet biplomatifebe Jfon>

flift mit bet ®cbmeij, bei bem fo nielerlei enttöufdjungen

eingebeimft motben finb, ni(bf bodj für unfete IRegietung

eine etiBünfibte üfebentBirrung jeitigen mitb. S)ie politiftb

mid)tigfte äuigabe bet näcbften ßuhinft ift Doraubrtcbtlicb

mit bet Dieaelung bet gefe^lidien ©eftimmungen gegen bie

Sojialbemonatie BetfnUpft. S)ab Sojialiftengcfe^ läuft ab;

bie Diegietung mitb eb Betlängetn, umgeftalten, oetfcbätfen

moden, unb ju ben Argumenten, mit benen man Betfudjcn

bfitfte, biete fuiaütegel bem beutfiben 3)ii(bel munbgetccbt ju

modten, loitb ftdtetlid) auc^ ber ^inroeib gebären, ba^ je

meniger nadtbrüdli^ unfete 9iad)batn unb beqüten, um fo

nac^biüdlidiet müffeu mit felbft für untere €id)erbeit @otge
tragen. 3)tan fann im ©eifte beieitb beute bie fcbänen

Seitartilel bet JtarieQpttffe über biefeb lejen.

Ueberbaupt ift eb iinDetfennbat, ba^ fdjon ie^t bie

offi^iäien 3<<iu><g<n fieiüig bie ©teigniffe barauf qin be>

trad)tcn, ob fie niAt eine Seite batbieten, bie fidi jmed-
mä^ig oenoertben lägt, um bie ridjtige Stimmung für eine

^ieubetatbung beb Sojialiftengefegeb 3U etjeugen.
'

3m bieiem Streben bnt bie ,9iotbb. AUg. 3tg-* bie ©nt-
bedung gemad)t, bag Streifb unb Streilb mobl 3U trennen

feien ; bag bie einen ,alb legteb Wittel jur ©etliätigung beb

Aoalitionbredtteb" bienen, mägtenb bie anberen „ein iojiaU

reDolutionäret Angriff auf bie beftebenbe ©efeufcgoitbatb«

nuug“ finb. 1>iete feine Unteifcbeibung bietet of)ne meitereb

bie Safib, um ben Streifb ben ©aiaub ^u matben,
beim bag ein fojial tenolutionätei Angtiff mibt gebulbet

metben barf, ift ja näQig dar, unb im 3n>ei|eIbfaQe mitb eb

immer tioedmägig fein, ben guten ©ütger liebet recgt

aubgiebig 311 id)ügen unb bie unbequemen Streifb lieb«
gan3 unb gat 311 unteibrflden.

Siefe Sttbinung gegen bab jtoalitionbredit, bie eine

enifte ©erüdfidttiguiig Detbient, gebt aber iiidtt allein non
ben bet üfegietung nabe ftebenben ßeitungen aub, foiibetii

fie erfährt aud) eine febt roefentlidte 33erftärfung aub ben
Äreifen bet gtogeii Arbeitgeber.

’Stie mefttälifcben ©rubenbefiget gaben oon bem Augen*
blid an, mo igte Angeftellten in ben stampf um bettete

Aibeitbbebiugungen eiiitraten, nid|t aufgebärt, biefeb

Streben alb ent gättglidi unberecbtigteb, fritmleb unb
reDolutionäreb bin3uftellen. Sqftematifd) mürbe oon bet

treffe, bie biefen geibmäcbtiqen unb einflugteid)en .fttcifen

311t tlierfügimg ftcbt, ber fBerfudi gemacht, bie Sergleute
in bet öftentlidten 'Uteinung 3U bibfrebitiren. ®aneben
mürbe bie Webr3abl jener Bergarbeiter, bie bu«b igre

geiftigcn Sägigfeitcn 3U einer leitenben fftoue gelangt maten,
emagregelt unb igreb Broteb beraubt. Bkldte So^eti
ätte biefeb Botgcben roobl gaben tännetit ®ie Waffen,

bie igte Sügeer uetloteti gatten, bie butd) bie ©efagr ber

©tillaffung felbft cingeid)üd)tert murbeit unb bie in bet

öffentlidten Bteinung hine StUge fatiben, follttii ge3mungen
metben. oiif jebe fKegiing ber Selbftänbigfeit Ber3id)t 3U
leiften; t~te mären bann leicgter in einet Sage feft3u^alttn

gemefcn, bie Doii bet politifcgeii .Jtörigfeit nicgt aUguroeit ent>

lernt ift; ober bie Siergmeiflung trieb bie Angcfteltteii 3U un*
befonneiicii ^gateii, unb biefe Unbefonnengeit märe bann
gemig mit einet Berfcgledttetung ber aQgemeineii Sage 3U
bilgcn gemefeti.

3n biefe Jaftif gegört eb gineiii, bag ein jebcb luogl.

roollenbe ®ort, bab irgenbno im fjnteteffe bet Betgotbnte

oefpto^n mitb, fogleid) oon Setten bet Arbeitgeber !ni

Itgrofffte ßurUdroeifung etfägrt. Wir tinb baget iiiigt m.
munbert, bag ber Artirel: „Cin ©tgebnig beb roeftfälifitn!

jtoglenftreifb“, ben bet Sieicgbtagbabgeotbnete Baumbiub

in bet legten 3Jummet bet „ 9tation“ oeräffentlidit gotti,

bab entfdiiebttte Wigfaüen bet Betgroerfbbefiget in 3&tjtfilcr.

erregt gat {satte {>etr Baumbad) bie ©ntlaffung ton

Sergatbeiletii bebauert, jo ermibert {»etr Dr. 9ialoto, bn

©efiäftbfügret beb Seteinb für bie bergbaulid)en Snietti’m

im C)betbergatntbbc3irf ®ortmunb in einet 3uf(grift an bit

,3!ational=3*>iut'g' ^0* Solgenbe:

„Sie .^alregriunaeti“, oon torlt^en grgentodrtig bte ita tgiu-

tionen b<r Vtbriter bttNcnbe ^rrffe fo Diel m er|&i)len n}«i|, beiitbnt

f&mmtUA auf Sorgänar na<^ bem Streif, unb J&eTT ^öaumDod) trin

bot^ tooQt ni^t ber Unfi^t fein, bag mit jener ^rn^rTting bei $tr<

fianbe^ be» ^jereincl für bte beigfNJUlid^rn ^terefiim ben iBngatbeiim
babe bad 9te(^t eingerdumt ronben foOen, bte Serbdc^tigungen uxb
Qerieumbungen gegen bie OrubenbenDoltungen ftrr aQe in

[eiben Seife fort^fefen, mie ed oon ihnen rodbrmb be< Stretfi

Wehen Ifl."

6b märe niigt lei^t 3U ermitteln, ob biefe Wagrtgn
lungen in bet S^t nur igte Utfatge, hob geigt eine gertegt-

fertigte Utfaigt in ©teigniffen nadg bem Streif gaben; abti

gfüdlid)etroeife got .{>en Dr. Slatorp bie ©üte, eine bet

artige Unterfuegung überffüfTig 3u madjeii. ^aig ititit:

Auffoffung finb eb Serbäigtig^ungcn unb Berleutr-
bungtn gtmefen, bie Don ben Bergarbeitern mägtenb bei

Streifb gegen bie ©tubenottroaUungen aubgeftreut iDorbtr,

finb; unb ift jebod) nirgt erinnerli^, bag btn leitenber

Berfonen im Streif irgenbmie Beebäegtigungen unb Sei

Itumbungen naiggemieien roorbeii finb; biefe Wänntt gaben

überall ben beften ©inbtud gemacht unb jmor im beutfigcit

9ieid)btagbgebäube mie im preugifcgen ffänigbfcgiag. tie

Aeugerung beb {lerm Dr. Sfotor^ mitb baget nur umn
einet Boraubfegung erflärlid), nämliig bann, rotnn mar

annimmt, tag bie ©rubenDermaltungen alle Beidpocibeit

ibtet ÄngefteUten 011 fieg figon alb Berbä^tigungen rnib

Berleumbungen glauben be^tiigiicn 3u bütfen, unb biefe:

Spraeggebtaud) mütbe frtilid) Diel erfläten — auig bu

neueften Wagttgelungen.
BSägtenb bie Arbeit(|ebet igte Angeftellten alb fojuil

bemofratifegt SitDoIulionäre, alb Btrleumbtt unb ©giaS

ftgneibet 3U btanbmatfen fuigen, 3eigtn bie Berfammlung«:
bet Bergarbeiter, bag biefe Seute tugige befonnene 'DIenfigeii

finb, bie gefegmägig igre Sage 311 Detbtffern tradgten.

3n bet legten SQoige gaben Suigtnmenfflnfte in AUen-

effeii unb in ©ffen ftattgefuiiben. Alb in bet Btetfammlun«

an bem 3uerft genannten Orte bie ©ntfemung bet etro

anmefenben 3b4<nbeaniten oerlangt mürbe, ba crflärte bei

Bergmann Siegel, unb er gegärt — moglgemerft — 30 bei

gflgrcrii unb 311 ben ©emagregelten

:

mürtx mich freuen, menn iBeamte, auch hie h^Aftm, f(M
ÜirubenhicHtoren. unter und nob, bamtl fie ftd» übmeugm fduDis, w
mir Dorgehen unb wad mir fogen, bafi fic ftt^ nWt nodljtragli^ w*
ihren Schonen unb 'Hgenten hie Dhttn DotlDläflem loffen unb
laffen, mal roirflich nWt Rattgefunben hat. mWic hie

bitten, bie hict finb, bag fie ^irt bleiben unb anh^ren, ma« gefagt vii9.

bann fOnnen fie felber urtheilen.*

tiefer SIntiaa braiig bur^. ift aber nic^t gfrabt

glaublid), ba^ beTielbe tOtann, ber eine betartige fleu^enmg

tt)ut, fid) auc^ mit l^oiliebe bei S^erbStibtigungeti unb So'

leumbungen bebient. ßubem erflörte ^err Siegel, bo| ho

Stanb ber Bergleute fub «nid)t oon $olitif unb IRdlgiiB

beeinfluffen loffen bürfe"; unb oudi ber SeriÄt ftbK W«

(Offener ^elegirtenueiiamnilung enthalt bie Stelle:

„Sie ttnmefenben lDrad)en ihre WibhiQigiing barfibrr «4
iBerginDolibe (Sef^orbt ald Sertreter ber thein(fm«m^tfäUfdKii PaBOaifc
on ben intemationolcn Sojiaüftmfongreb in '^aril tM^auMOMJA
iOerfchiebene 9iebner Derurtheilien in berBen Sorten bie fogialhcaiftiM*
l^nmifchung in bie bergm&nnifchen flngelegenheUeiL tSi Milt «
Vntrng pm ^efcfalug erhoben, nach meWem fid) btti S>e(M^ '

Siüiflehr Qcfharbt d ,)u bidem begeben unb ihn ^ur IKel«ncan| |ÜM
lAmled all Selegirter bei (^enrr SeDierl DeronlofVn fofln.'*

Aud) biefet Bejcglug fiegt nicgt gerabe banacb oiA
fei bet Bergarbeiteiftreif oon palitifdxn WoKpen MtiiWi
Dieftiicgr iiicgrn bie Arbeiter bet Koglengtabm irtt wir
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Iti^ct SoTflfalt ieben fal|d)rn Sdbein son 64 ab^utsebren.

So oft olfo bitte fOIänntr )ui äterbonblunn ibrei $Inneleiien<

bellen in bie Oeffentlid)feit treten, fo oft jeipt fidi beni Ober«

iaid)tcn 9eobo4l‘t, bafa bie ^ewenunR m {einem ßuge
jenem Silbe fibnelt, tmb eine inleieirtite Srtffe unb intet*

effirte Setfonen »ot ben Äuflen bet Deffentlidjfeit ju ent*

lotrfen belieben.

es ift ftbr fdjniierifl bei bet aubeinanbetftbunfl Ober
ütbtitbbtbingungen als Stitler ein Sotum abtufleben: ober
bieiet Sunft ftebt febt in ffieftfalen «nt m4t meor im
'BotbetAtunb. Sie Setgleute moQen 64 nur otflani6ttn,

um bann bei Selenenbeit ibte Sone oetbeffetn ju {Bnnen,
unb bab ^bttfdjreiten biefet Oipanifation fu4en bie Set*
rooltunflen, bie felbft ot8oni6't fmb, mit allen Mitteln, unb
jtoat ni4t ben befltn, ju oeieiteln unb au binteitreiben. €o
bat man beim auf bet 3e4‘ ,®ablbuf4", loo im Sluflenblicl

toitber ein Streif betriebt, bireft oetlan nt, bag bie SetRleute but4
llnterf4ti{t 64 oett)6i4ten, „feinem Sttein anaugebBten".
3n btm JUamtpf abtt um bie ifoalitionbfreibeit, bie in ben
erubenbiftriften tbatfS41i4 etbro6eli metben foD, bot bie

B6entli4e Weinnng alle Seranla6ung, auf Seilen bet Se*
brDdlen fteben, unb eB mitb habet nBtbig fein, bie Set*
bültniffe in 3Beftfalen mcit i4itftt, alB eB biBbti gef4eben
i6, im üuge au bebalten.

Ba4 btt anfi4t bet of6ai<6(n Ste^e etbclten bie

SlteifB unb bie Sotgänge in ben jfoblenteoieten abet erft

bie geeignete Seleu4tung, nienn 6t im Buintnmenbong mit
ben beiben in SotiB oetfammelt gemefenen intetnationalen
atbeiietfongteffen inS Äuge gefaxt metben, unb biefen 3n*
iammenbang ^tauftellen, DttfSumt man benn 6tili4 ni4t.

Setta4tet man bie Satifet jfongttffe ooruttbeilBIoB, fo

ftount nion amatllbttbie^nbaltB<unbübetbieSebeutungBlo6g*
leit betboti gefallen 9ef41ilffeunbman {(eroinntbamittin neueB
Sigument gegen unftt b(in>if4eB €oaialiftengefe|. SBäte eB
mögli4, bol Seratbungen, mie bie Satifti, bf>u6(|tt inSeutf4«
lanb ftattfänben, fo märt bie nalütli4e fyolge, ba| aQmöbli4
bie Soaialbemofratie autflefgeben mD|le; benn ohne flate

3bten unb ohne tcali6tbartB Stogtomm fann feine Sattei

auf bie Sauet ibt Sebtn friften. SaB 6oaiali6engefe| ift

btt fettefte 92äbtboben bet Soaialbemofrotie, mie benn in
btt Sbot unter ben Selegirten au SatiS nur eine @tu|ipe

64 befanb, blutet bet in SBabrbeit gro|e atbeitermaffen

fteben, unb biefe Stubbe mat au« btm Seutf41anb bet (luB*

nabmegtfebgtbung entfanbt morben.
Sie Satifet Äongtele 6«b ni4t mi4tig but4 bie

Stf41üffe , bie borl gefa|t motben 6nb
, mobl aber but4

bie Slimtnung, mel4t bie SrbeiietDettreter bebertf4te, unb
bunb bie aOgtmeine Senbena, bie ben einaelnen Hnttägen au
®tunbe lag. Äein Son nationaler geinbf4aft mürbe
gebBii, unb na4btflcfli4 mutbe t« auBge<bto4en, ba| bie

arbeitet but4 otganif4e Sufammenfaffung ibret Ätäfte
in gtmeinfamet Arbeit ibt ifooB au btffetn fu4en mU|ten.
Sitftr Stoteft gegen ben SbauoimBmuB unb bie ftitgeti{4e

9iubmfu4t ift bemerfenBmetlb, unb mtnn bet gefDnbefte

Webanfe bciSatifetSetbanblungen, — baBSerftänbnil für baS
ftiebli4eÄoalition8te41, — in Seutf41anb getobt jt|t einet

neuen Anfe4tung auBgeft|t fein foUte, fo fann man 64
btnfen

, roeldbe beftu4lenbe Söitfung bieB fllt bie äuBbtti*
tung reoolutionätet 3been bei unB baben mü|te.

Sit @ti4mabl af64tn bem f^teifonfetoatioen 3obn
unb btm Bationalliberalen ISebet im 9tei4BtagBmabl*
fteife 4>albetftobt>Cf4et6leben ift auf ben 1. Auguft
feftgefe|t. Sie (ftti6nnigen fBnnen, ba bie goaiolbemoftalen
64 Dtiuiutbli4 bet Abftimmung entbalten, mit ibttn anbett*

bolbtaufenb Stimmen ben AuBf4lim geben. 9Bii haben feinet

Beit, bei bet €ti4mabl in BttIlt*Siepbola. in einem Artifel,

betitelt: „Sie Sbeorie oom fleineten Uebel*, bat.iulegen

Dttfu4t, ba| man 64 bei Sti4mablen niemalB oon Senti*
mentalität ober Sereiatbeit leiten la6en fo6e. SpraitU ba«
Uttbeil bet gegnetif4en Stelle fann iin« uöDig gleicbgültig

fein, benn mit moOen bei btt €ti4mabl feine ©etäOigleiten
etmeifen, fonbetn eine politif4< S6i41 cifflUen. Son biefem
Stanbpunfte auB pläbitten mit bamalB für einen Seifen

gegen einen Sationallibetalen : unb oon btmfelben Stanb*
punfte ouB erf4eint unB bitsmal btt Sationallibetale

al« baB au mablenbe fleinere Uebel. ^ett 3i>bu uet*

einigt — batfiber ift feine 9Heinung8Deti4iebtnbeit — alle

f41e4ten politif4en ßi9enf4aften bet blutigen IKeaftionäre

in 64 ;
^ertn Sehet ftblen non biefen f41e4ten ßigen*

f4a6en oetf4iebtne. Siefet telatioe Sotaug ift ni4t fo

gro|, ba| bie itteiilnnigen Steigung boben fBnnten, 64 fät

t
erm Sebtr befonberB au bemflben, aber et fällte unfeteB

ra4ten8 gto| genug etf4einen, um einen Stimmaettel für

Sebet in bet Sti4>nabl abaugeben. Sanf oetlangen mit

ni4t 3>n Utbrigen metben unfete ffteunbe auB bem Serlauf

bet Singe bn6entli4 Setanlaffung nebmen, 64 bi« aut

nä4ften SReiittagBmabl fo au orgoni6ten, bo| 6* mit AuB*

64> auf felbftänbigen Stfolg in ben folgenben Sablfampf
eintteten fBnnen.

Auf eine Anfrage im englif4en Satlameni ift nom
'Stiniftettif4 bie bilnbige Antmort erfolgt ,

bo| bie net*

einigten JCBnigrei4e but4 feinen SDnbnilnertcag an Stalien

gefeffelt 6nb. SaB ift eine mi4tige AuBfunrt; aber 6e

f4lie|l glti4mobl ni4t bireft auB, Do| Snglanb im ^aDe
eine« Ätiege« mit feiner Slotte bie Äüften bet Apenninen*

balbinfel f4D|en roirb.

Sie inebentiftif4en Bereine, bie 64 f*'t einiget

in 3toli*u roiebet ftatf bemetfbat gema4t batten, nnb
fammt unb fonbtt« bnt4 miniftetieCeB Sehet oetboten

motben. Somit ift für ben Augenbliif eine 'Kine unf4äb.
Ii4 gema4t, bie au>if4«n Oeftertei4 unb Jlalien eine Kluft

aufauteilen btoble, unb bie höbet bem Steibunb hätte

oerbängnilooll metben fBnnen.

aniGriftaniriiie Betmblift.

I.

3n bem fimppen Siabmen einet So4t fpielten 64
im grObling bieieB 3abteB a™«* nationole Säfulotfefte ob,

bie au oetglei4enben politifdgen 9etta4>ungen unmittelbar

betauBforbetten. SaB gtB|te StaatBrnefen bet neuen Seit

feierte bie bunbertiöbrige Siebetfebt be« Sage«, an roeI4em

bet etfte Stäfibent bet Union, ©eotge Safbington, formell

bie fRegietung anttnt, unb bie mä4tigfte Sf^ublit bet alten

Seit beging ben Sag, an bem oot bunbett 3ab"» äie

franaBfifibe Stänbeoetfainmlung aufammentrat, auB bet bie

gto|e 6anaB6f4( Steoolution betootmu4B.

£4on bet Umftanb, ba| man fenfcitB beB OaeanB
ben S41u|, bieBieit« beB OacanB ben Beginn einet AlIeB

etfdjlittetnben poIitif4en Ummälaunq feftlid) Detbertli4te,

ift 4ataftetiftü4. 3tanftei4 bot m bem abgelaufenen

3abtbunbett mehr oetf4iebenattige Bctfa6ungBauftänbe
bur41ebt, alB ir^enb ein onbeteB gei4i4tli4tB Bolf in

einem glei4en B'ihaum. Böbelberrfdjafl unb ßöforiBmuB,

legitimiftif4«9 unb fonftitutioneUeB ÄBnigtbum, fonfet*

oatioe unb rabifale IKepublit hoben mit einanbet abgeme4felt,

unb btute no4 mögt 'Riemanb oorberaufagen , meI4eB bie

Betfaffung beB nö4ften 3obteB fein mitb. Sie fonftitutionelle

Sieoolution 5tanftei4B. roel4e am 6. Blai 1789 begann,

ift tbatfö41i4 no4 b«ute ni4t beenbet.

Sie Betfaffung bet Bereinigten Staaten oon Ametifa

bagegen bot bie bunbertiäbhge Brobe glänaenbet beftanben,

al« je ein äbnli4t8 5Betf menf4li4en S4atffinnB, oon
bem bie ®ef4i4te beri4tet. Unter biefet Konftitution ift ein

atmeB Boll oon btcieinbalb BliUionen Seelen aut aman\ig*

fo4en ®iB|e, aum bunbertföltigen 9tei4tbum betangema4ien,

unb b“t ‘'u*u Kontinent btt Kultur untetmorfen. Siefe
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5ConftituKon bat einen Dierjäliriflen SnTfleirrien fiberbaueit,

um — im loeientlicben fafl unDeränbert — beute baueiboftei

unb {efter befliünbet ]u eefebetnen, als iijienb ein europäifdjei

rocher de bronze.

Sieier ungtbeuie ßrfolfl unb jenei unbeftteitbare 9Jli6=

erfolft bcS $nnj(ibS bei Semohatie lehren aufS 91eue, nie
bebenflid) eS ift, in bei $oliti( einen obioluten Wagftob
annenben ^u noDen. Sie ßitenntnifa, baß 6ineS niibt für

Nile pa^t, tft benn ja auch perabe in unterem 3abibunbeit
Hei in ben @eift nacbbenfenbei $oIiti(ei cinAebrunflen. 9lui

bie palitijcbe Unreife Ufleftt fid) nod) für eine Sie^ublif ober

eine fDlonaiebie an lid) ju begeiftern. Siefe faft triaial

gemoibene Sifenntnib bei Öielatinität allei poliHfdten

Snftitutionen bot jugleitb bei politifdten SSiffenjdiait eine

neue fiud)tbare anitAung gegeben. Nn bie Stelle boltiinSiei

8etrad]lungen über baS innere SSeien oon ^tfaffungen ift

bie Untetfutbung tbatfätblidter SSirfungen getrclen Ser
'lletiucb, bie Buftfinbe eines Stolfes aus feinen tonftitutioneUen

SSeibbltniffen ju einäien, bol ferner in bei tBergleicbung

boju gefübit. mit gtbgtei Sorfidgi in ben S^Iubfolgerungen
JU oerfabren, unb bat enblid; jene nobltbbtige CfepFiS enH
roidelt, bie in ftaallidien ßingriffen nicht Üfte befenberer

SBeisbeit, ionbem auch nur menfcblicbe UnnoOtommenbeilen
fiebt, bereu SLMrfjamfeit glilcflicbei tSeife ffir bie gntnieflung
eines älolteS feiten aon auSfd)laggebenbei Sebeutung ift.

Sie ebronifebe fonftitutioneOe Steoolulion, in bei fid)

Rranheid) befinbet, bot nicht oerbinbent lüniien, bab bieS

£onb in materieQer unb geiftiger ßntniieflung mit ben
lultioiiteften europäifeben Sfinbem @d)iitt gehalten bat, unb
bie unfinnige SBiitbfcbaftSpolitil, bie beute auf bem eura>

päifcben Aontinent roie in bei amerifanifeben Union giafrtit,

eimeift fid) fcblieblicb oud) nur ols ein ^mmfebub, bei bie

burdi bie älerfebrSmittelieDoluHon ongebabnie ÜuSbilbung
ber SBeltioirtbfdioft nur um ein Weniges oerlangfamt.

Sie aUmöblicb buicbfidembe Ueberjeugung, bob bie

^olilit für bas gelammte Seben bet ätdlfei bod) loeit roeniger

Sebeulung bat, als eS fpejiell bie Sbeorelifct beS oorigen

BabrbunbertS onnabmen, bat ficberlicb nicht menig baju
beigetrogen, geiobe in ben loohlbabenberen Älnffen baS
Jnlereffe om poliHfdjen 8eben oieljact) not onbeten Bntereffen
jurficftieten ju laffen. Somit ober ift einerfeits benjenigen.
bie im Sefib bei 9]iad)l finb, unb anbererfeitS ben bretten

Uliaffen, in benen bie politifcbe Silarirtbeit nod) nicht SBuijel

gelobt bot, baS ^rtb fieigemocbt ru oQerlei Sjpeiimenten,
beten Äoften in lebtet 8inie bre Wtittelfd)icbten ju trogen
hoben merben.

Sie gefebgeberiiebe SeglOcfung oon oben unb non
unten ift beSbolb bei faft allen Stationen eine Quelle emfter
potriotif^er Sefoignib geioorben.

bSit onberen SBorten: bie ffiefabr bet Bucieltegieterei

ift oud) beute bie toefentlicbfte «efobt, oon ber bie Stationen
bebrobt Fmb. Bon biefem StanbpunHe mäd)te icb auSgeben
bei btt Belracbtung eines SBerfeS Über bie Bereinigten
eiooten, boS id) ben Stfttn bet „Bation* nicht bringenb genug
junt Stubiuni empfehlen fonn. SaS IBJerf ift betitelt: „The
American Commonwealth"*) unb bot jura Betfoflet boS
Biitglieb beS englifcben Unterbautes für Nberbetn, James
Stpee.

Seit SSIefiS be SoegutoiDe not 56 Jahren fein SBetf;
„De la democratie en Amerique" oerBfrentlicbtt, ift fein

Buch über bie amcrifaniidie Union gefebritben, baS in gleicb

umfoffenbet unb ooiurtbeilsfreier Bieife bet Sufgobe geiiQgt

büttr, bie politifeben Buftönbe bet Bereinigten Staaten unb
in Bttbinbung boniit bie 6borofttrtigtnfd)afttn Des ametifa-

uijdicn BoIfeS flatjulegen. Jn btt Botrebe feines Buches
nimmt Btpee felbft ben Bergleich mit 91. be SocoueuiUe'S
meiftetbaftem politifeben efiat) auf unb meift bobei jugleicb

auf ben prinjipieUeit Unterfebieb bcibec tBerfe bin. .BloS
uns be äoequeoiDe gegeben bot — io führt er ouS — toot

nicht fo fehl eine Sd)ilbetung oon Sonb unb Boll, als oiel>

mehr eine Sbbonblung Uber bie Semofrotie ooD feinet

*) The Americ«B Comiaonwe«Uh„ By Jane« Bryce- In
t1>ue tchimca. London. Macnillan & Co. 1668.

Beobocblung unb höbet 9luffaffunj), eine Hbbanblung. bcin

Schlußfolgerungen oon ben Berbaltniffen bei omeritanifibfii

Bepublif abgeleitet martn, bie ober in großem Umfangt aui

aUgemeintn Betrachtungen über boS SBefen bei Semohotit

beruhten, mie fie buto) bie Berb&ltniffe jFrantreid)S nolie

gelegt nmten. Biii bagegen erjebeint, bei allei ilbrecbittiine

001 be SoequeoiUe'S hoher Sutoritöt. bie bemofralifche )ic.

gierungSform nicht als ein jo mäibtigec JFaftor beS mots^

Ufeben unb fojialen 8ebenS, toie er es annahm; mein ßiti

mar beSbglb au4 menigei baiaui gerichtet, bie Borjüge bei

Semolratie ju bisfutittii, als bie ameiitanifcben Jnftilutiontn

nnb bas amerilanifcbeBoll felbft ju jeiebnen, mie fit jiiib*

Büdbrenb be itoequeoiUe im BSeientlicben bebutlio oecfulii

befolgt Brqce bie inbuflioe Btethobe. unb jmar mit eirni

Borfid)t unb einer tfoirntß, bie fein Bud) ju einem Seite

erften BangeS moc^n. B»(|lsid) belehrtet unb tifahienn

Bolititer bot Btpu mieberbolt Nmerifo befuebt unb höbe

mit ben einflußreicbfttn unb febarffinnigften ojlänntni fetunb'

fchoftliche Bcjiehungtn angefnOpft Seine 9Sabrnehmungtn
hat er bann burth feint amerifanifeben jereunbe einer in
oon Beoifion unterjieben laßen unb barauf erft ift boS bm
bünbige &<trl eifdiieneii, baS ben Segenftanb bieiet he
fprechung bilbet. Safftlbe jerfäQt in fed)S ShsHs, »on benen

bei elfte bie BunbeSoeifaßung, bie SteUung bet Union )>

ben Singelftaaten unb bie f^unftionen beS Bröfibeuten, bee

XongtefleS unb ber BunbeSgciichte bebanbelt, loäbrenb bei

nmeite Sbsil bie tonftitutioneUen Berbältnitle bei Oinjel'

ftoaten unb fpejiell baS Spftem ber lolalen Selbftregiituni;

bejpriibt. Speil III f^ilbert bie politifeben Borteien bt<

SanbeS, mie ße orgonifict finb, moS fie aiiftreben unb in

melchet UBeije ße ißte ^iele ju erreichen fueben. Sn
oierten S^eil fommt boS l&ien bet bb<bften äuloritat bet

SanbeS, bie Statur unb baS BMrfen ber 5ßentlid)en Bteinung.

jur Sa^teQung. Set ^nfte Sbeil gibt eine Beihe oon

jUuftrationen aus bet jüngften amerifanifeben (Üefibicble.

melcbc mie ber Smeeb Bing in Bemqort. bei Bbilabtlpbn

BaS Bing unb bet fteamehiSmuS in ftaliforiiien einplni

chaiafteriftifcbe Seiten bei amerifanifeben SemotroHe
läutern; unb batan tnttpft ficb eine unbefai^enc Süibi

gung bei fehlet unb Borjüge bei Semofratie übetbauri

Ser fechfte Sbeil enblid) bietet eine bücbft intereßonii

etürtetung michtiger iojialer Jnftitutionen. B8ir erfnhmi

BöhereS über bie fojiole Bofition beS BiebterftanbeS unb

bet Nboofaten; über ben Qinßuß bet Sifenbahntänige, bet

hohen (finanj, btt Unioeißtäten , bei «itebe; Ober bie

SteOnng bet »tauen im 3ßentlid)tn Seben, üb« bie Bol»

bei amtrifonifebtn Beiebfamfeit, über baS necßbiebenatti|i

Semperament bet BeoBIfeiung in ben oerftbiebenen Sbeila

btt Union, übet bie Uniformität unb bie flnnebmlidifeita

beS anitrifanifihtn £ebens. Sen Schluß bilbet ein boffm»|S'

freubiget 9luSblid in bie politifcbt, mirtbfebaßliebe unb fajiöle

Bufunft bei Bereinigten Staaten.

Sine folibe fummatifche JnboltSamiabt fonn natihldi !

nur oon bem Umfangt, nicht oon btt Sebeutung btS «•
boteiien Bengniß ablegen. Um biefe leßtere richtig

febäßen, muß man ßd) jugleicb bie ungeheure Scbunengkit

bei 91ufgabe oergegenmäitigen. Jft es feßon febmet. Sn

Uboraßei eines einzelnen Btenfcben litteiocifcb Ju fi|iiei.

mie uiigleid) fouiplijirtei muß ha ber BerfuÄ eiibhena,

ben (Fborafter eines ganjen BolfeS gut SarfteUuiii J>

bringen. Sie gefcbicbtlicbe Ifntmidlung, bie SeftboffobBi

beS itlimaS unb hts BobenS, bie mirtbfcbaßlüj^ SitMl’

lung unb jablloft, bem menfd)lid)en BliUen oSIUg eatMcn
Uriacben oetbinben ßib hier mit ben BSctfungai patitilR

unb jojiaitt (Einrichtungen ju einem fo ottfibluimtiMi

mebt, baß bie Stfobi, butd) bie $ülle bet weljwb |e|i>

einonber miifenben ßntmidlungSfafloien oermirtt ju öiM
unenblid) groß ift. Sabei bot bet StarfteUer ß<b

oon jtbei nationalen Befangenheit ju befreien, miS M fi

fcbmetec ift, als bei ben meiften Bölfem notioiwb to

fangenheit noch immer als Sugenb gepritfen nnb. ^
biejet Bejiebung oeibient Sipce uneingeßbiiitW M
Sem Schotten mie bem Sicht ftebt er mit ctei a*
uitbcilslcßgfeit gegenüber, mie fie fiübet bei b« DciitiVnil f
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fnmbn S8Utt noTjunenieile btn Stutf^en eigen nmi. 6t

entfdjulbigt feine (^blei, bie et finbet, ober er fud)t fit ju
begreifen. 6in nationaleb fßl|0iif8ettl|um ift tbm sSOig

frcmb. 6t ntigl bie fremben gebier nid)t an ben Sugenben,
{oiibern an ben Softem bet eigenen Station, unb miib milbe

iin Utlbeile, ba er ftebt, tote bie politifd)en SRfinget bet

ameritanifcben Union jntar oielfotb anbetb geartet, aber

fetten fo b^ortig finb, mie biefenigen bet alten SSclt. i

am loenigiten Sob oerbient bie jfompofUion beb

tHiqce'fcben Sudbeb. 2)a< Stebeneinonber, loie eb bet in<

buftioen SJietbobe eigen ift, tritt ftort bnoot unb bot maiid)e

Sicbetbolungen gut golge. S)er Sorjiig eineb tlaren unb
einfa^rn 6titb niai^t biefe jbomporitionbfcf)let fogar be=

jonbetb beutlid). 6t fcbilbett unb ben Saum, mie et bafteljt

mit 'feinen fleften, Blättern, Slittben unb grüdjten, oet.

gigt auch nicgt, bie Sdtmatogetpflangen gu ermähnen, bie

ncb ongefegt haben, aber et Deranfdjaulitht unb bibioeilen

mehrere Hefte unb mehme gr&thte, bie fith fo feht ähneln,
bcg eine gefotiberte ^arftettung faum nät^g erfrheint. 3"
biefem Slnntte ift aiegib be SocqueoiQe oon Stpce nicht

erreicht. 3n XocgueoiUe ftecft tlbccteupt mehr litterarifche

Skniolität; aber et hot auch bie gehler feinet Sugenben.
6t mu^ mit eingehenbet jftitif gelefen metben. t)ab that>

föthliche Sialciial, bab et bietet, fann fleh on 9ieid)haltig<

feit unb auch an gunetläffigfeit nicht meffen mit bem, mab
Stpee bietet. Seine Siebuttionen finb glänienb, aber oft

gemagt, unb feine $tophMeiungen finb bebholo auch thtil*

meife butch bie fpöteren uteigmffe etheblich lortight. 6b
mog hier nut an jenen betUbmten $affub erinnert metben,
in melchein er eb fOt unmäglich hält, ba| bie ametifanifche

Union jufommenbleibe, roenn etft iijt ganieb @ebiet unter

40 Stoaten oeriheilt fei.’) $ob 3«ht 18w mirb nicht ju
6nbe gehen, ohne bog bie Seieinigten Staaten 42 Staaten
)ählen unb bie räumliche Hubbehnung bet Union ift htute
erheblich grämet, alb tu SocqueoiDe’e 3‘itcn, mo bie Ge-
biete oon Se;ob, Kalifornien rc noch Ju S)ie{ifo gehSrten.

Sie Sebingungen für ben 3ufammenhalt bet Union finb

bebholb injmifdhen — in Socqueoille’b Sinne — ungOnftiger
gemotben, ui b Itohbem fteht bie Union h<u>r fefter, in nch
gelchloffener unb homogener bo, alb jemalb frOher. Kein
Staot 6utopab ift gegenmörtig oor bem Hubeinanberbtechen
Rdjeiet, alb bie große Sunbebtepublif. aUerbingb lonnte
oor 06 fahren faum 3o<t<nnb ahnen, melche Staaten ju>

fammenfaffenbe Kraft in ben 6ifenfthienen lag, auf benen
bamalb bie Sofomotioe ihre erften unbeholfenen Scioegungen
machte. Unb bann, mie mancheb Schnippchen fchlägt nicht

gerabe bie potitifcl)e 6ntmidlung bet Soraubficht bei Slenfdieii.

^t bo<h not einem 3ahrhunbert einer bet fcharffiimigften

SHännet bet omerifanifchtn Sieoolutionbjeit, Slobifon, bie

Sefotgniß fUt gerobeju abfutb ertlärt, boh bet Vraftbent
bet Sereinigten Staaten fein äiedtt bet SteUenbcfchung ju
^atteijiTKclen miBbtanchen metbe. 6t fptncl) im Kongreß
aub, bog ein folcher Siihbrauch ben Sräfibenten bet 6)etabr
einer anflage tiaipeachment) aubfeße unb meinte: „Such
abuoe of power exceedg iny conoeption.*' ®ob Slabifon’b
Segtiffboermägen flberftieg, ift befanntlich feit mehr alb

60 Sohren ftänbige ^Jrojib in bet Union.
Stpee ift in Sejug auf bie Deutung bet 3ufunft feht

jurlldhaltenb; vestigia terrent. aber biefe Surllcfhaltung
cnifpriiigt feinem ^eifimibniub — er gibt nielmeht feinet

Semuiibetung not bet unetfchäpflichen Sebenbftoft bet

omerifonifcheii btepublif oft genug bcii übetjeugteften Hub«
braef — fonbem fie ift eine golge roiffenf^aftlicher ©eroiffen.

hoftigfeit ober, menn man miO, ßaghoftigfeit. Set aiigeb

fachfe mit feinem ftorfen Stefpeft oor hem, mab ift, oerleugnet

tiä) nicht gegenüber bem feinen Sialeftifet be SoequeoiOe,
in beffen bemeglicpem Seift febe thatfächliche Beobachtung

*) Je Teux bien ejonter foi k le peifecübiUtb hameine;
CQAI8 jatqu'4 ce qae le« hommeg aieot onHDgö de nature et f>e

soient eomplitemeat iiaLaforxD6a, je ref'unerai de croire k la
dur^e d'ou gouTaruemeot, dont la t&che eet de tenir enxinble
qnarante divers röpasdas sur une larface ögale i la
moiti6 de i'Earope/* A. de Tocqnoville: De la dimocratiH en
Amiriqae. Ob. II. 6. 869 (XlV.^uegobe.)

\

leicht bib )u ben lebten logifchen Konfeguenjen aubreift.

Sib gu einem gemiffen @taoe etgängen ficb bebholb bet

6itglänber unb bet granjoie. Sie amecifnner fcheinen

borfiber einig gii fein, bab >hre eigene Sitteratur fein lEBetf

anfgumeifen hot, bab Ober hob innere lieben ihreb Solfeb
gleich merihoolle auffchlUffe gibt, mie Re in ben ^tfeii oon
be SoequeoiU« unb Stpu enthalten finb. 3>ab auch »on
biefen noch nicht bie lebten äiäthfel gelöft fmb, fann nicht

beftritten metben. SieUeicht ftanb beiben für eine Hlleb um>
faffenbe SSjuiig ihre nationale Snbioibualität mit im SBege.

aib ich oor btei 3ohren in ben Sereinigten Staaten reifte,

trat mit ijftec, iperieti on ben Unioeriitäten, roo bie arbeiten

beb beutfehen ©ecftrb auberorbentlich, oielfa^ fogar übet
Seibcenft, gcmütbigt metben, bie Sleinung entgegen: bab
Such übet ametifa, bab Such xai'i^oxiy, loerbe einmal non
einem S)eutfchen gef^rieben metben. UKan hotte bähet einen

'IKann, etma oon bem geiftigen Kaliber eineb IBilhelm

oon ^umbolbt, im äuge. SieUeicht boR Beutfchlanb biefet

hohen Steinung geregt mirh, menn mit unb etft einmal
notional aiibgetobt hoben. 6inftmeilen hoben mir nut
6ngIonb gu beneiben ob beb reifen Skrfb, hob Stpee feiner

£itteralut einoerleibt hot-

(AuKi HKÜcte attita klfirnJ

Sh- Barth.

B>eitiliilte (gc{ie^uu0.

n.

S)ie Serbefferung bet meiblitten 6tgiehung hängt un>
trennbar mit ber 6rneueiuiig bet l^milie gujammen; beibe

bebiiigen fich gegenfeitig unb fönnen nut gemeinfam in

acignff genommen metben. Slie UmgeftaltunB fann nicht

oon oben htr angeorbnet metben, etioa mie eene 3mangb‘
oetficherung; erleccijlem. helfen fann bet Staat, in fo meit

er übet bab Schulmejen oerfQgt, aber bab Sefte muh bie

Uebergeugung ber Setheiligten, namentlich bet graicen thun.

Sliejenigen, melche bie fHefotm moUen, hoben olio befonherb

auf bie 6rmeriung einer biefet günftigen ©efinnung hin>

guroirfen.

auf fchneOe 6rfolge coitb man nicht rechnen bOtfeii,

jo, ein gor gu tafcheb Sempo märe nicht einmal mOnfehenb'

merth, henn menn auch Rob 3iel ber 6ntmicflung flat

erfdimt ift, fo flnb boch bie Stittel, mit melchen eb oer°

folgt metben muh, feinebmegb fo einfach, unb in allen mtch<

tigen eingelhriten oon oornhetein fejtgufteDen, ba^ man
etma mie bei ber Ktanfeii-, Unfall« unb Snoalibitätb«

Serficherung noch einem gang beftimmten Programm refot«

miren fännte. 6in folcpeb moUen benn auch bie nach«

folgenben Hnbeutungen ni^t bieten, fie moUen oielmehr nur

eine 6Tläiiterung frUberer aubführungen unb eine Hn«
rrgung gu meiterem '«athbenfen über eine Hngelegenheit

fein, melche ihrer Siatur naäj bie aUermeiteften Kreiie gu

befchäftigen geeignet ift unb eine erfolgteiche Sütberung nur

boburch finben fann, bah an Dielen Stellen giigleidp ein

gortfehritt oeriucht roitb.

Sienn in bem oorhergegangenen artifcl ber f^amilie

eine gong befonbere Sebeutung für bie meiblicife 6rgiehung

beigelegt ift, fo fann boch nichib feciier liegen, alb auf

bie Wiimitfung ber Schule gu oergiihten ober auch

nur ©eiingereb oon ihr gu oerlanBeii alb bibher. 3 o<

©egentheit ift oon ihr bie fräftigfte 'Ulitroicfuiig gu

fotbern, ouch fie muh mehr, in manchtn Segiehungen Hii«

bereb olb bibbet leiften, oor allem aber mit ber t^milie in

gleichem Sinne einträchtig giiiammenroitfen. Seide müfien
bob gleiche 6rgiehnngbibcaf anftreben, febe ouf ihre üSeife,

ober boch oon gleichen ©runbgebanfen geleitet loitfen unb

Reh gegenfeitig unterftflhen.
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8IifT mirb no<^ bie $ilfe einet brüten (Slementt

beranflejonen toerben ntUfien, meines befonbetC jut

itSnjung bet Familie bieni.

6ine normale 9<imilie, b. b- «ine foltbe, melcbe in fid)

ade ßlemente bei bSutlidjen ßrüiebunn bot unb (ie ridjtifl

äu oetroenben nieife, bebotf aUetbinB« einet foldjen $)ilfe

nid)t. aber et gibt eine ni(i)t geringe anjobi bon gainilien,

in melcbcn, mit ober ohne ibr £eri^ulben, bie Qltern nicfjt

ihre $ni<bt tbun, in metiben (tbrenbe bbutlicbe SterbSItnifie

finb u. bergl. m. ®at mirb in oUen S«ten bet RaU ;iein,

in ber irrigen aber baben roiitbfdjaftliäie '^iotb, tBrpertidie

ober geiftige Unffibigfeit obet aiinrigung ber Stau, ficb

eiitgebenb mit ber ßrjiebung ibiet Amber ju befcbfiftigen,

in ben bi^bcten Alajien ou(b geleOige $flid)ten bie ^abl
fold)et anormalen Familien {ebt gto^ gemacbt. ^(ebi
mie ie ift et betbalb ie^t notbmenbig, bafi fOt fte

ein l^a^ geicbafft mirb, b. b- bofe biejenigeii Sterpflid)tungen

geilen bie Ainber, meicbe He nid)t erfunen, biitd) anber>

roeite SBeranftaltungen flbetnommen metben. 'TtiAt etma,

bamit bie Samilie bauctnb unb aOgemein oon iqret er<

,)iebungtlaft befreit meibe, lonbem mit bet abfid)t unb
ber SSitfung, ficb felbft mbglicbft halb miebet flbetflOffig

AU madien, inbem fie fftauen etjieben, meltbe alt fSiUtter

folcbet Stjiebungtbilfe niibt mebt bebUtfen.

hierin liegt bie dtecbtfertigung unb Augleidb bie Se^
grenjung aHet foldiet ßilfäanftalten, mie Ä'rippcn, Äinbet«
bemabranftalten, Aleinlinbetfd)ulen, Ainbergärten, arbeitt-,

9iäb» unb glidjcbulen, ®läbd)enbotte unb Anabenborte,
|)autbaltungt> unb Aod)fcbulen unb $enfiontanftalten. Sie
fmb in bet Sbat für ieljt ganjunentbebrlidje eigönjungen
bet tycmilie unb ioefcntlid)e IDiittet p i^tet ßtneuetung.
aOetbingt miljfen iie fid) mebr, alt et )ebt oft bet ffall

ift, gerabe biefet aufgabe bemüht metben unb ficb in

ihren Qinridbtungen unb ibtem Sbu« niöglid)ft ber $ainilie

annöbetn, bamü fte auf bie fDiSbcben Sbnlid) biefet

mirfen unb biejenigen ßigenfibaften in ihnen entmideln,
roeld)e in biefet ihre Silbung gefunben bölten. Sie follen

fid) nid)t begnügen, bie ihnen aimeitrouten Äinbet »ot
Si^aben ju beroabren obet in gemiffen Sfertigfciten gu unter-

meifen, fonbetn foUen fte mirflub etjieben.

3e mehr f'e ihr Sotbilb, bie gamilie, erreichen, befto

roitffamet metben fie; betbalb märe et auch bejfet, bie oer-

fchiebenen 3roecfe unb aitertftufen in einer anftalt ju ber-

einigen unb betfelben einen abjd)luh p geben in einer

eigentlid)en ßrjiebungtfchule, in melier etmachfene junge
3)iäbd)en fich giünblid) auf i^ten eijieberii^en Beruf oor-

bereiten, niflgen fte ihn nun in bet eigenen Samilie finben
obet ihn auhetbolb betfelben üben moUen. CUtb bann bie

eiurichtung fo getroffen, bah amh ein DoUftänbigei ^aut-
balt mit ber anftalt uetbunben mirb, fo enthält biefelbe in

fid) bie mid)tigftcn ßleinente bet gamilie unb fann biefe,

menn oud) nicht ganj, fo hoch annähemb erfehen.

Sei bet giogen Sebeutung folchet ^lilftanftalten ift

oud) nid)tt unrichtiger, olt fie botnehni p ignotiren,

ja mie et oon manchen Seiten gefchieht, alt eimat )ii

betrachten, mat bcffet ni^t bo märe. Sie finb notbig
unb ndjtig oetmenbet hächft miiffom, unb betbalb mfiffen

fie auch olt obllig berechtigtet ffatlot unferet ^jiebimgt-
rnefent ongeiehen unb otgamfeh in baffelbe eingereiht metben.
Schule unb oomilie mfiffen fich bo, mo fie Bothonben finb,

mit ihnen in Kinnetnehmen holten unb mit ihnen bie ar-
beit theilen.

@tmtinfom mfiffen fie ihr abfeben barauf lichten, bie

dfiäbchen ju bilben pm proftifchen liefen auf ihre nä^fte
Umgebung, oon Stienfd) p ÜJIenfd), alfo gerabe p bem,
mat m bet gamilic unb im lieben ihre hauptjäd)lict)fte auf-
gabe ift. £aju bebotf et nicht bloB bet Abnnent, bet Se>
filjet gcroifiet Aenntniffe unb Seitigfeiten, fonbetn uid)l

nunbet aud) bet SlioUent, b. h- tt muh bet Sinn bet

fUiäbdient bahin gerichtet metben, bah c>» folchet £eben unb
äUiiten ihm heb ift. 3u ptallifchct tuebctlhätigteit — mbge
fie nun beieinft nur im engeren ober auch im meiteren

Areiie geübt metben — foU bie grau eipgen merbeu.

Sie ©tunblage bap roitb in frühen fhra

gelegt; ehe bie Schule ihre Silbung beginnt, muh bat hud
unb ber Ainbetgatten ben Sinn für bat £eben unb 'Shta;

in ber tfomilie begrünbet unb gepflegt haben, hüt bie

Sottenimicflung muh bie Schule Heit unb Ütauin gebet,

unb menn fie babei etroat an Stunbenjohi nerlieten ^dte.

fo mirb fie bod) aud) für fich nut geminnen, menn fie ihm.

feiti bot, mat bat $aut — ober beffen 6tfah — biöet,

richtig p benuhen oerftebt. SSeih bie Schule ihren Uiitn

rieht fo einAuriebten, bah et an ben Sebentlreit bet laufet n.
fnflpft, bah bat @elernte bort irgenbmie angemenbet met^t

fann — unb bat ift in meitem Umfange mSglid), — fo mir)

bie ©eiftetfraft bet Schülerinnen in gana anbetet 'Seife an.

getegt, alt menn fie nur für bie Schule ober für eine mih'

liehe fpätere Setmenbung lernen follen, unb bat einnd

©tmotbene roitb oiel ficherer feftgehalten. 35>enn bann imt

aud) bat .&aut feineifeitt ber Schule büff. Seobaebtunjt

unb arbeiteftoff für bie fDfäbchen bietet
, fo mirb emi

SSechfelmirfung entfteben, melche nicht bloß ben ßrmeib nmi

Aenntniffen färbert, fonbetn aud) bie ©eiftetfräftc leben!:)

macht, ohne He hoch fibetmähig, meil nicht einfeitig, 01^ 11 -

ftrengen
, uiib bie Stäbchen aud) fäipetlid) fcifd)er mit

ocbeitttfiihtiget erhält.

geben unb arbeiten tm äaufe ift nicht bloh baju bo.

um eine ffinflige praftifd)e Suchtigfeit ju ermerben, et iü

ffit bat fDiäbchen einet bet roichtigften ©rjiebungtmittel.

unb fd)on betbalb foQte et feinem entpgen metben, amt

menn et, mie man ju fagen pflegt, fpäter nicht näthig bei

u arbeiten, obet menn et einen roiffenfd)aftlichen otc

Qnftletifchen Seiuf ergreifen mill.

ÜBenn man auf biefen ©tunbgebanfen bie meibiidic

ßraiebung bit ju ihrem abf^luh aufbaut, fo mürbe Re nd

ungefähr folgenbetinahen geftalten.

Sie ßeit bit etma jum oollenbeten eilften 3ebn

mühte bei allen Stäbchen bet (Slemeutaibilbung gemibmi:

fein. Snrunter märe aber nicht bloß ju oerfteben bie Sn

eignung bet ßlementotfenntniffe, fonbetn aud) bei 6Ic

mente aller bäutlichen Sertigfeiten unb bie Schulung bn

förpeilichen unb geiftigen Atäfte. Sie etletnung ftembti

Sprayen müßte autgefd)loffen fein, befto mehr gleiß abn

auf bie gertigfeit im müublichen unb fcßtiftli^en ©ebrauib

bet Stutteriprache oetmenbet metben. 1

Siefe Silbung foQte bie gleiche ffit bit Siöbchen abii I

Älaffen fein.

gfit bieftnigen, melche nicht eine bäberc Silbung cm-

ftieben, mürben bie folgenben btei Sabre bit pm ddQcii'

beten 14. 3ahre ber ßtmeiterung bet ©tementarfenntniöi,

bem ßtmetb praftifcher häutltd)et gertigfeit mit Setili'
,

fichtigung ber lofalen 'Beihältniffe unb einet — aui b«

praftifchen etfahrungen oufbauenben einfachen ©efunb^lt-

lehre, fomie einer Sefannimachung mit ben michtigfla <

gcbentoeihältniffen, in meld)t bie Stäbchen tteten, gu mibmoi
|

fein. Sie müßten bie einfaihften mitthfchofilicben Sefele

bie ©runblagen bet politifchen ©eftaltung bet gonbet luit

bie mid)tigften bot geben bet gamilic bttühttnbtn Stediie'

oerhältniffe feniien lernen. Statüilich in eiiifachitec oeifliiiib-

lichflet gotm, unb auch hier anfiiüpfenb on bat, inoi tni

tägliche geben bietet. Unterlaffeii batf et obet nid)t neiieii

benn nicht nur muß eine große angabl biefet Slälcbn

fofort felbftänbig metben, fonbetn bie Stiehrung, eiche

ihnen oorbehalten morbeii märe, mürbe ihnen oon aihcca

Seite metben. Sie Sogialbemoftalen fmb feßon im beßa
j

©ange bamit.
'

güt bie Stäbchen, mel^e fid) eine häbeR Silbuili

eignen mollcn, mürbe in betfelben ©pod)e gu bet SWlio

fiigrung bei bithetigen Silbungt- unb UiitetiichttgegeBiliiik

bie töimeibung einer auf ihre oorautfid)tlid)en Bahfü*

niffe berechneten häutlichen Süchtigleit rc. unb eine fwe
Sprad)e treten, DieUeid)t mit auemahl gmijehen bet fi^

gblijcbcii unb engliichen. Scut)che Sprache unb AemB«
bee Seiten ber beulfiheii gitterotur, Seitiefung bet ijbm

funbli^en, autbehnung bet gefd)id)tlid)en unb geMmfh4^
Untetrid)tt mürben aber bie ^uptfache für bie Shm* N*- i
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TOit tintt foli^en Sd|ulbilbunfl milibe bie gtofee Me^t.
Iibl bei 3}täbi^en, loelcbe Überhaupt eint ^bbtte alb Sie

cletncntare Silbiing bebUiftn, buvdgaub aubtei^en. Sägt
tbn(n bob bäublidje geben bann nod) ßeit )uni gernen unb
glubiten, jo fönnen fie biefclbe jur SJetoodfommnunB ober
ksnoetbung fleroiffet jertigreiten ober jut ffleiterbilbung in

einzelnen 3gijjenbiäd)ern benu^en, rooju @elegenl)eii ge<

bolen roetben mü^te.
$ie jieinlicb geringe ünjabl junger 'Diäbiften, toeldjen

ihre gebenboerbdltnitje roeitere ajermebtung iijreb 'ÜSifienb

iD&njdjenbttKrib niaeb«n, loDtben bann noeb etioa 2 bib

3 Jabre ben S(buibeju^ fortjeben, unb mit einer ge-

roijjen älubroabl nod) jrembe Sprad^n treiben, ihre Äennt-
riig ber gitteratur oertiefen, pd) mit aejtbctif unb jtunft-
gejd)i(bte, mit mirtbjd)aTtlid)en unb jovialen @cgen-
Itönben rc. bejeböftigen. äiieUeid)t märe eb amb angeieigt,

bab Stubium beb gateinifd)en binjugunebmen für biejemgen,
meld)e grQnblid)ere Spracbfenntnijfe fi<b aneignen ober fpater

bäbeie @tubien treiben moden.
aber auib auf biefer Stufe fodte — unb tann ohne

Sebmieriflfeit, meim bie frfibere;i Stbuljabre gut bcnubl finb,

Seit ioroobt äu bäublieber aäeftbäfligung alb aud) uamemli^ ju
einem emfteren Stubium betfen bleiben, loab bie äRöbeben für ,

ihre fünftigen itpid]ten alb $aubfrauen unb adUtter be-
|

bürfen Sie fodteu in ben oben ermähnten anftalten mit
arbeiten unb fpllematijd) in bie etjiebung eingefübrt roerben;

jelbft bab befte Familienleben tann eine jold)e anleitung
nid)t erleben. $ier ift auib ber befte $lab, um ihnen
bab ju geben, roab gerabe in ben jäheren Älaffen fo jebr

dotb tbut: bie jtenntniB bet SBerbältmtfe ber unteren Älofien,
bie @emübnung, in rechter jBeije — nicht butch aimoien-
geben unb ©djenfen — fidh ihnen bilftcid) Ju etroeijen unb
Überhaupt bab äel^id, in öftentliche aierbältniffe eingugteifen.

i^enn unfehmer lägt fid) an eine jolche anftalt eine mobl-
arganipete unb mett aubgebebnte Fürjotge für bie Familien
ber in beitfelben aufgenommenen Jtinber anfd)lieBen unb
lut bie IBilbung bet etmachienen jungen älläbchen benuhen.

©elbfloerftänblich mürben bie Forlbilbungbturfe neben
biefer aUgenteinen ©Übung ihren $lah behalten. Glicht adein
loetben b;e Säde nicht feiten fein, in melchen aub bem
einen ober anbetn @tunbe biejetbe nid)t gut benuht ift,

ober nicht ihre ©Picht getpan bot, fonbern eb mu& aud)
bie möglichit grSBte (ilelegenbeit geboten metben , bie

Silbung ftjätet betoortretenben ©ebtttfmffen ober Sieigungen
enlfpre^enb gu oetoodftänbigen. Db eb bejonbeter anjtallen
tüt bie eine ober onbete art bet Fortbilbung beborf, ober
bie aUgemeinen ©ilbungbanftalten biefclbe mit übernehmen
tonnen, ift eine rein praftifche Stofl*-

(£ine ©Übung loie bie ootbin itugirte mürbe auf ihren
btei Stufen, mab bie ©d)ulfenntniffe betript, minbeftenb
bob ddoB bet beuligen mementarfchule, bet ü)littelfd)ule

unb ber hübeten Säd)ter|chule erreichen, aber bie ©etmeibung
)u frübgeitiger äetjplitterung unb eine organifche ©etbinbung
bet oeit^iebenen gebtgegenjtänbe mürbe bie etteid)ung biefer

^icle ni^t nur crtei^tetn, fonbern aud) gu oiel beffeter

©Übung bet ©eifteafräfte führen; bie enge fetbinbung mit
bem ,$)aufe mürbe bie (irgiebung gu einet einheitlichen machen
unb ohne ©djäbigung bei bücitteebübung auf jeber Stufe fo

oiel praftifche bäueliihe Süchtigfeü geben, mie auereid)enb ift.

S)ie ©etufebilbung mürbe fid) ohne jebc ©chmierig-
feit aufd)lieheii lafjeii, ja leichter alb jeht. Für ade jene

©etri^tungen, meld)e mit bem hbuälichen geben ober mit
ipegipfd) meiblicher arbeit gufommen hängen, mürbe bie

odgemeine ©Übung eine befjete ©oebereitung gegeben haben,
an bie unterfte Stufe mürbe fid) bie ©Übung für ade,

ooigugemeife lärperlicbe &efd)idlichteit ober nur elementare

Üenntniffc oeclangenbe ©etufe, an bie gmeite Stufe bie-

jenige für ben taufniännifchen, ben gemctblichen unb äbn-
tid,e ©erufe, an bie böd,fte, biejenige für ben Setuf bet

gehrethi, bet Aiinftübiing unb aller gleiche ©orfenntniffe

ctfoibetnbe Fachet anichliehcn.

ttö bleibt bann nur noch bie güde aubgufflden, mclche

auf biin üt'cgc gurt.bchficn ©Übung auf bei Unioeiptäl unb
gleichftchenbcn anftalten bleibt. Sie ift nicht fehl gtop unb

menn bie oothetgegangene 6rjiehung ihre ©picht erfüdi hat,

roenn bie flRäbchen gelernt haben empbaft gu ftubiren unb

fich gu tongentriren, fo bleiben nur noch bie alten Spiad)en,

fdlatVntalic, ©hbüf, neuere Sptad)en, @efd)id)le — je

nach bet art beb beabPd)tigten StubiumS übrig, melche bann
in nicht oielen möchenliiehen Slunben, fomett eb für ben

Sefu^ bet hSheren anftalt nätbig ift, erlernt toetben fännen.

Sam müpte natürliih Gelegenheit geboten merben, menn
auch nid)t bei jebet hbheren ©läbchenfd)ule, fo boih an

benienigen gtdfeeren Orten, roo auf eine entfprechenbe Se-

nuhung gu rechnen märe. 3n ©etlin mitb ein jold)et ©etjud)

Dom nächften ^erbft on mit ben burd) einen gtauenheis unter

©titmirtung beb miffenfd)aplichen ßentroloereinb eingerich-

teten Dtealturfen gemocht metben. Sieje foBen benjenigen

jungen BRäbchen, melche eine übet bie hbbere SSchterfchul-

bilbung binaubgehenbe odgemeine ©Übung fich aneignen ober

Pch für einen b8b«en gemerblichen ober roiffenfchoplidben ©etuf
Dorbereiten moden, ben Gtmerb bet bagu nätbigen Jfennt-

nifje in Bdotbemalif unb SotutmiijenfehaPen , alten unb
neueren Sprachen, ©iirthfchaftblehte unb Gefchäftbtunbe er-

mSglichen.

Sah Gebanlen mie bie in biefem unb ben Dother-

gepenben artilcln entmidelten in ber nächften ßeü in Seutfd)-

lanb oiel aubpept auf eine ©etmiiflichung in meiterem Um-
fange hätten, batf man niepthoPen. Sie berrfeptnbe fonferoatio

ortboboge Siieptung mid nichts oon einet freieren ©emegung
unb einet felbftänbjgeten ©Übung unb Stedung bet grau
mipen unb menn fie oon bem bah<u ©iertpe ber ©Siebet-

belcbung bet gatnilie fpriept, fo benft pe babei nur on
©lieberberfteBung oergongenet Suftänbe; bie rabifale — niept

bloB oon bet Sogialbeniofratie oertretene Stieptung mid oon
bet gamtlie überhaupt ni^t oiel mipen unb bie grope Bdebr-

gabt unb unter ihnen leibet bie meiften grauen Pnbet eS

überhaupt unnStpig, pep mit folcpen Fragen gu befepäftigen;

fie pnb mopl ungufricben mit bem maS ift, aber pe moden
niept für eine ©erbeffecung bePelben ipre thraP einfepen.

Ser erfte unb micptigfte Sipritt bogu märe adetbings

Sache ber Schuloermaltung.
Sie Bdäbcpenfchule, namentlich |bie jept immer mepr

fibermiegenbe öpentlicpe Scpule, ftept faft ausfiplichli^ unter

männlid)et geitung unb bet antpeil, meld)et in ipt ben

gchieriimen, namentlich in ben eigentlich etgieplich bilbenben

gä^em eingeräumt mitb, ift ein gu geringer. 3» 8en

meiften ganbf^ulen gibt eS übeipaupt feine gebterinnen.

Sine ©eperung mäie es fepon, menn pmein ^anbel
eintiäte, aber eigentlich Pt eS bod) aud) eine faft felbft-

oeiftänbliche goiberung, bop bie oberfte geitung ber Bdäbepen-

fcpule in bie {länbe einer giau gelegt miib. Sop eine

foiepe niept blop bie Blotui bet Bdäbepen beffer oerftept.

fonbern ouep oiel leichter auf fie eingumiifen oermog, alS

felbft ber tüdptigfte Sireftor, ift bod) gar niept gu beftreiten,

unb bop im Uebrigen grauen oodftänbig bie gäpigfeit gut

geitung felbft gtoper anftalten befipen, bemeijen noep heute

goplteiebe, fepr po^geaeptete geüetinnen gioBer ©rioatfipulen

m Seutfiplanb, noch ntepr oiedeiept in anberen gänbern, in

melipen man eS für jelbftoeiftänblid) hält, bop in Bdäbepen-

fcpulen grauen bie geitung gcbüpit. ^ot boep g. ©. bie

Stabt gonbon an bet Spipe jämmtliipec Jfleinfinbepcpulen

unb fämmtluper Bdäbepenfehuten, alfo fepr gtoBec anftalten

mit mabtlid) niept leicpt gu bebonbelnben Schülerinnen,

Siteftorinnen unb bei Gebantc, fie butA männlicpe geiter

gu etjepen, ift mopl nod) nie aujgetau^t. Sepon ber ©Sunfd),

ben gebterinnen giöBeien SinpuB in ben Bdäbcpenjchulen gu

gemähten, pat aber ben jcpäpiten ©übeppruep gefunben, unb
bie roeiter gepenbe goiberung, ipnen bie geitung gu über-

tragen, müibe gar niept einmal in Stmägung gegogen

meiben. Unb boep mitb bie ßeit niept fo fepr fern fein, mo mept

bloB beibeS erfüdt ift, fonbern mo mau für oSdig felbft-

oerftänblid) pält, bap bin grauen an bei Sinitcptung unb
geiiung beS gangen SipulmefenS, inSbefoiibere beSjenigen

für bie Bdäbepen, eine gleia)beied)tigte ©etpeiligung gemäpit
miib unb bop man an ben obein Scpulfodegien unb in ben

Gemeinbefcpuloeimaltungen meiblicpe Bditglieber finbet.

gnbeffen boiläujig mepit fiep gegen jebeS beraitige ßu-
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acftSnbni| bii SDieauhatic aOer 9rt mit tol^ Snt>

t<bt(bent)(it, bo6 iett auf einen Stfolfl ni(^t Raffen ift.

Sto^ bet menigen Subficbten auf ßtfolq ift eb boib not^=

n>enbig, fid; offen aubjufptedjen, um aDmSblti^ biefenigen )u

fammeln, neldie Senbetungen nicht blofi münfchen, fonbetn aud)

bafHt mitten moDen. Unb menn Semanb, ben fein Setuf nicht

auf eine Sefchäftigung mit jolihen Stagen h>n>»tift, Uber

biejelben feine ^teinung offen aubjufptechen mögt, auf bie

Qielaht hin, ni^t alletn Manchem ju mihfaQen, fonbetn

au4 moncheb nicht fo gtUnblid) behanbeln ju fönnen mie
ein Sa^mann, |o finb bod) bei @egenflänben, melche fo

oDgemein inteteffiten, bie fleuhetungen eineb 'IJtanneb oub
bem Vublitum oiellei^t geeignetet, eine fruchtbringenbe

Dibluffton anjutegen, alb gtünbliche fachmännifdie Hb-
hanblungen.

X. €chtabcr.

®fiarlc0 ®ranf. *)

@etn bin ich beteit, 2hn Sitte }u erfüllen, oon bem
geben meineb octftotbenen ^eunbeb ©tont, fomeit ic^ baoon
genaue Jtunbe höbe, für bie gefet bet .Station* einige Hn-
goben ju moAen.

©tont ift im Snbre 1840 in Sanburt) geboren.

@ein Sätet mot Koufmaim, hatte aber bab UnglOcf, fein

SetmSgen jU oetlieren, mobiitch Shntleb ©tant, neben jmei
Üöchtetn bet einjige Sohn, ftühjeitig gejmungen mat, fein

Stot felbft JU netbienen. $utch bie geftflte oon ßatlhle

mat et ftühjeilig, noch alb Schultnabe, mit ben großen
©eiftetn bet beutfchen gittetotut betonnt, unb cb roaten

Sauft, SUIhelm fDteifter, Jfant unb bie Sidlie’iche Sh'lo’

foph», bie neben Shafefpeate fUt ihn non beftimmenbem
©influh mürben.

rebelte na^ ^eutfchlanb Übet unb nahm eine

Stellung alb gehret bet englifchen Sprache im Stoh’fchen

Snftitut in 3ena an. Sein htmotragenbeb pSbagogifcheb

Salent, feine angeborene gtohe Sinficht in bie feelifchen 3u<
ftänbe Hnbeiet, feine ^rjenbgüte unb Selbfllofigreit mochten

ihn fehl tafd) jum intimften Steunbe feinet Schfilet, mie

fte ihm aud) bie neiblofe Hnetfennung feinet Aollegeu unb
bie f^eunbfd)oft feineb Shefb eintrugen.

3cna mat banmlb mehr alb iefft jugleid) bie hmm-
lofefte aQec Uninerfitätbftäbte, eigentlich ein Uiiioerfititbbotf,

unb hoch ein geiftig hcxhfttfpannteb (5cntnim, melcheb

SISnnet mie 6uno S'fiher, S^leiben, Schleichet, ©öltling,

SneQ, Sruno ^ilbebconbt u. 9. ju ben Seinen jählte.

©tont bcfud)te ihre Sotlefuiigen unb (am aud) petmiilich

auf Spojietgöngen unb in ben, allen alten ^enenfem be-

(annten Seteinigiingbpunften, bet Seife, bem Säten, bet

Safe, in gbbftebt u. f. m. mit ihnen in jum Sheil intime

Sejiehungen. So oetmuchb ©tont obllig mit beuifchem

©eiftebleben, jumal auch füngete ^ojenten bamalb jahlreid)

in 3<na hnbilititt roaten, ju benen ©tont rofd) in ben

ftu^lbatften geifligen Setfeht trat. Cft iproih et noch in

Diel fpäteren Rohren mit aufrichtigflet Segeiftcrung oon
biefen Sereinigungen, bie ipni fo unenblid) oiel mehr merth
roaten, alb bie geiftreichen Salons ober jtlubs, mit ihrer

*) iHmn. ber (Rebaniü)i. ^perrn $cof. ben langiäbrigrn

§rrunb unfered urrfteibnun unb (Sgarlr^

Omnt, l>atlett trir um rin \frbrn«bUb br« Soblm rrfu<bt. mor fo

a
ßtig, unfern Üufturbtruiig jit rnifpirdjnt. Hnlnr t'cfrc Irnnrn ttborU«
iront au0 rinrr diri^ DottrefflKtirr Arbrttrn, bie n fiir bie .^{ation“

gM<^riebeit bot; ruir erioäljnm nur ciud brr lebten ^it feiner ^luffä|e:

.Sd)openbourr in (inglanb' ^ H), ben tuir noip im 9<bruor
birfe^i erholten hoben, bonn fein« Srfprethunfl bet Olilbmieifler»

f^m XiantrUrberfchnng, bie flcfa einer eigrnariigm (iborotteriftil beb

Subtrrt ber gßltli(b<n Jlimibbie l^ohrg. b ^Ir. 47 unb 48) rriorilerte
;
etibliih

fein tiffop Uber .Robert unb 3bfabrth ^oricU ibrovmng'' C^ohrg. 5

92r. ^ unb 8: biefe geringe ttn^ahl oon iBeitrögen. bie mir
namhoft matbfn, mtrb bir €^irlieitigfeit unb timfoffmbe Ibilbung be<

'lobten unfern Vefem mieba in bo* ^bßd)tni% rufen.

6aufeile unb bem ihm ganj befonbetS fatalen Comm« ü l|

faut gefelljd)afllid)en SumngeS. Son bet SQUt geiitiics

gebens, oon ber Solibität bes SiiffenS unb bet Seinbieliülcti

gegen aDcS gefpiehle Sd)iinreben, bie in biefen Smieii

hertjehte unb in ähnlichen greifen hoffentlich noch bmiit

machen iid) hie jabllojen auSläiibifchen ,göhnet bet beulHticii

©efeDiglett feine Sorftellung, unb menn man beteitioilhi)

,)ugeben (min, baft bie fKitlag- unb HbriibgeieUiihaitni

beutfebet Stofeffoten nicht baS Non plus nltra anmutl)iiin

©eieOigfeit barfteUen, fo luttb fid) fihroerlid) augeihiUi

beulfcber UnioeiiitätSftäbte fo leicht miebetfinbtii, loaS t«

niols auf ben jungen ©iiglänbct ben nocbballigftcn, feist

geiftige ©iitmicflung tief beftimmeiiben Siiibruct machte.

^11 biefen, in allem Heufietlichen aniptud)sloitfliii

.Greifen madhte ficb ©tont tioh feinet faft Schüchternheit |u

nemienben Sefcheibenheit bod) halb buicl) feine hoben geiftuen

Hnlagen unb butd) feine genaue JtemitiiiB bet engliffles

gilteratui geltenb, uiib biefe Sejiebungen ließen in ihm (n

f
lau reifen, auch feinetfeits Sotlefungen jii halten, betn

bema mal, ,the loit hundred yeara of Engliah Lite-

rature*. Scofeffoten unb 'Sojenten, oot HÜem ahet te

Stauen unb S.äd)ter beifelben, bilbeten baS Sublifuia biefn

Sotträge, bie fpätet in jioei Huflagen im ^uef eifä)ienii

oon bem mit ©rant innig befreuiibelen SuchbänbUi Snmi

mann oerlegt. ©S mat baS erfle Säeit, baS auf ©tanti

Seber floB, ooll oon ben Ublidjen Sebittu aller ©ifttinqi-

loetfe, aber auch ein beutlicbet SemeiS oon fiübAeitigei Meüc

bes UttbeilS, Sülle bet ©cFid)tepuntte unb natürUih« Se

gabung für litletarifd)e Jlrilil.

Untei ben Spülern ©rant's mat ©inet, mit melänc

et in intimfte Sejiebungen trat: Hbolf ^ilbebianbt, bcijifi

in Sloteiij lebenbe becübinte Silbbaiier. 3d) glaube ind)i

fehl JU geben, loetiii id) eijäble, bah ©tont bet tfrfte mar, bei

bie geniole Segabiing feines Schülers eefannte unb nä

baju beitiug, bie Sohn ju ebnen, melche bieiet qieji

Küiiftlet gegongen ift. gebeiiSlängliche Steunbfehaft Snbci

ift barauS liccooigegaiigen unb Hbolf ipilbebianbt mitb nt

bem Schreiber biefet Seilen mohl bie Stauet theilen, bc

treuften ßeugen, Sürbetei unb ©enoffen bet eignen gehn»

eiitmicflung oeiloten ju hoben.

Steine petjSiilicben Sejiebungen ju ©rant batietn ica

3ohte 180t! ber. 3d) mat boinalS im Segriff, mid) bi
,

^na als Stioatbojeiit ju babUitiren, als bet Aricg cud-
i

btad). Oft mat ich ©tant auf ber Strohe begegnet, ud

feine äuhete ßtfiheinung mar ju charatteri^fd), als baj Ät

fid) hätte leicht übetfehen laffen. ©iu gtoßer , btettei tu»

ooU fcbroarjeii, unorbentlich gehaltenen ^aaitS, auUniü-

Dolle fiinfeliibe Hiigen, ftaif gctblbete ©efichtsfatbe, tobt

nicht pcopotjianittei Obetlätpei auf ju fchmächtigen Seinci.
[

in überaus Detnad)lä|figtet ffleibung, — fo bemegte M
©rant oft inmitten feinet ObetniQtbtgen Schuljuigiai a
.©toben* ober im „Sarobiefe“, bem belannten SpajieiMi
3enaS. SlieSmal begegneten mit uns, als ich mit ©ot)

©bets, ber mit bie iieueften KriegSnac^tichten aus ©ahtoot

gebiad)t batte, um ben .©labcn* ging, mäbtenb ©nd
mit Hnbetn übet bie gleichen ouftegenben 9tad)tichten f)K(4>!'l

.

uns entgegen (am. ©tont mot bamals ©rohbeutfäier i

Doaften Sinne unb jugleich als ©iiglänbet an bet
'

tung bet Sieltfielluitg OeflerieichS lebhaft interchitt ,©

charafterifitl fein Xeniperament, bah et bamaiS «ainf:

.3d) moUte liebet, bah bie ganje englifche Statte ju©^
gegangen märe, als boh Oefteneid) gefchlagen milk* iW
unb onbece Heuhetungen tiefen meinen lebhgften ÜSibedia©

heiauS, mit tarnen in eine Spejialbistuffion, unb Im •
meinen Sotfd)lag annahm, bie Selonntfchaft auf ä*
Spajiergoiige, bie SläUiiihet Sliefen entlang, fotWl© I

fo getielbeii mit balb oon ben iageSftagcii ouf MM
Singe, auf Shtlofophie unb gitteiatui unb füNtM **

Selbe ju einaiiber fo fqmpalbifd) ht'tgejogen, bahfiji^
— mit roaten Seibe 26 Sobte alt I — eine imiM pMM
fd)oft erroud)S, bie fd)Iiehlicb nur bet Sob bet wMM
beS Hnbcren ju lüjcn oermoebte.

SSenn ic^ fett ouS meinem HrbeitSjimm« fM

logifchen Station, roo ith bieS fchieibe, in bOi MM|MM



Nr. 48. Die Hation. 6f7

SibliotlKttiool trete, fötlt mein Slitf mi( ein i?«®to()emälbe,
'

auf bem fünf junge Wönner an einem Sijc^e ft^en, neben '

ber Zrebpe eineb grofaen, birtit am iSteere gelegenen ißalafteb.

finb fünf ^oitrStb, gemalt non bem not einigen 3at)ren in

9tam Detftaibenen.£)anb ». Wai^eb, bem Kameraben unbanfäng>

iiiien nnftleiiid)en gelter Sbolf .^ilbebranbt'e. S)ie Otiginole

biefet fünf ijSotträtb waren in ben Soljren jmilctjen 1866

unb 1870 in Jen» f'd) »ft begegnet, unb als id) bamoligei ßeit

ben Slan )ur @iQnbung bei Soologiicben €totion jagte, marf

id) bie 8eugenin() gin: .mtnn id) bo8 )iir 8u8fDf)ning

bringe, rooQen mir unb alle in ^teapel jiiiammenfinben."

i)ieje Seugerung bat jidi erfüllt, unb bo8 fVreblobilb

(leUt bie beiben ÄÜnftier 8boIj Silbebranbt, $an8 d. ültoreeb.

bei) mit unb befreunbelen Dr. 9i. Aleinenberg, jegt ^rofeffor

ber ^ontbgie in ÜReffina, (Sgarleb @rant unb meine eigene

'Semgfeit bat, roie mit im 3abte 1873 Siodimittngb om
iJatllip naeg genommenem @eebabe ein @lab Kein trinfen.

IMaiecb gatte {id) in Dioni alb IDtalet niebetgelaffen, Sbolf
^ilbcbranbt in glotenj, @tant unb jtleinenberg lebten mit
mir jufammen in Steapel.

erant botte bab ^nftitut Stob’b btrlafjen, mar erft

rin Snbt lang Segter in einem anbetn ßrjiegungbinftitut

Jenab gemefen unb bann nacg Serlin flbergegebelt, alb
|

^orreiponbcnt cnglifcget 3(>tungen, bie et Uber bie

unb @)egigtbpuntte ber mobemen beutfcgen $olitif ju infor^

miren {uigte. IBar aucg aub bem Saulub nicgt getabeju

em Vanlue geioorben, jo begriff et boeg viel ju gut bie

groge Sieränberung bet euiopaifegen Slergöllniffe, meld)e bie

grioallige @eftalt beb bamaligen @tafen Sibmatd bemirft

^Ite, alb bag er nicgt eingefegen gätte, mie bab ^teugen,
(ab cgemalb fcgeinbar ein Satellit 9tuglanbb gemefen mar,
jegt bet aefUrd)tetfte ^mmfcgug füt ruffigge unb anben
Srlll)<tifa)aftbpläne gemorben mar. $n ber Temple Bur
Borne, iUtai unb Jum 1886, got er norg not menigen ^agren,
grörgert burd) bie nieten figiejen Uttgeile über bie Sib^
maid'fige $oUtit, einen ßfjap nerüffentliegt , in bem er

unter bem Zitel ,.How an Empire waa foimded" feine

eigene 8uffa[fung bet inneren unb äugeten tgolitit beb j^ütften

barfteUte, ein Sffag, bet leibet butd) bie Scgeere eineb

gefrgäftbmägigen ebitorb feinet beften ^enbungen unb ®t=
banten in foldier Seife betäubt matb, bag @rant niigt

ogne Sittetfeit banon fpreegen tonnte, ^offenttieg gnbet
üd) norg bob Original unnerfütgt, um eb einet Samnftung
bet Scgtiften (btant'b, bie irg gum flnbenfen meineb net-

ftorbenen gteunbeb ftinetgeil ju neranftolten goffe, ein-

aufügen.

©tont mat niemals ZJatteipolitifcr im eigentlirkn

Sinne, aber niigtbbegomeniget ein leibenfcgaftlirget Aonfet.
aalioet, unb ein fanatifrget ©egnei ©labflone’b, ben et füt
ben Zobtengröber bet englifcgen ÜBaigt unb Scltftellung

|

gielt. 2)et eben etmögnte @ffal) übet fgütft Bibmarct be.

ginnt mit ben Sotten: ,3n einer ^eiiobe mie bie gegen«
märtige, bi bet unfer eigneb SReicg bem 3.ufaninienbtud)

aubgefegt figeint, nicgt aub Saugel an militärifrgci Jtrait

ober but^ Sbnagme nationaler ©efinnung, fonbern gufolge

bet politifd)cn Unfägigfeit oon Sönnern, bie gu ben gtögten
Xebneni gerecgnet merben, melrge je Snglanb regierten,

jigeint eb nicgt uninteceffont gu feim bie Sittel gu be«

tiacgtcn, butcg melcge ein anbereb ^eid) gef^affi-n mürbe."
©lant fag nur äiettung für Snglanb, meiin bie diegirrung
bcuemb in bm^önbe beb Satqiieg of Saliebiiti) überginge,
ben et füt einen geniolen gJiann gielt, übet befieii ^rrfön«
begleit et gmat nicgt aub eignet unb unmiltilbarer grfag«
tung uttgeilen loiinte, ben et ober butcg freimbfcgoftlicge

Segiegungen gu megreten oon Salibbuip'b Itleffen, ben
Stübern beb jegigen irifegen Sinifteib Solfout, bod) nöget
begreifen lernte, alb oiele anbeie

Sie Sefonntjegaft mit biefen goegbegabten jungen
Sännetn niocgte ©rant in Steapel, mogiii bet eine bcvfelben,

Stancifi Salfout mit feinem Sreunbe Sem-Sniitg gefoninien

mar, um alb einer ber erften unb gugleicg ber bcbeutcnbften

Sotjegn in brr goologijigen Station gu orbeiten. Set Um«
©mg mit ben beiben jungen Snglfitibern bilbete miebetum
eüirn miegtigen ftgjcgnttt in ©cont’b innerem unb öugetem

Seben, unb alb er nacg geben jigrigem Sufentgalt in Italien

miebet nacg ßnglanb ging, um feinet fegmet erfrontten

Suttet be^iiftegen, maten eb bieje beiben jungen Sännet,
bie ign in ßambtibge unb Sonbon in bie ttreife bet boitigen

Scgtigftefler unb ©elegiten einfügtten, unb feine jpäteten

Segiegungen gu Satter SoQod oermittelten, bem äiebatteut

bet .Saturbag Sieoiero", beten ftönbiger Sitatbeitet et matb.

aib »ielfeitigen SigriflfteUec fennen bie 8efet bet

.diation* ©tont aub eignet Anfegauung, littetaT«giftorifcge

iinb biogtapgtfcge Suffäge in gtägetet 3ngl Hnb in ben

legten Jagrgängen biefet Beitfcgrift entgalten. Sie mifien

aber nicgt, bag ©ranl aucg alb Siegtet, alb 9toneQift tgötig

mat, unb boeg finb gmei Sramen, „theCharm and the Curse^“

aub bem emig unoeineglicgen ©rönnen bet ßbba geicgdpit,

unb „Studios in Verse", eine Sammlung Igiifcger unb
tontemplatioec ©ebiegte oon igm eifcgienen, bie gmai nie

populät gemorben, ober ben menigen &fetn, bie fte fennen

qelernt gaben, alb etgreifenbe ßmanationen feinet tief leiben«

fd)aftlid)en, oon urgebotenem fittlicgen ©otgob getragenen

Seele lieb unb tgeuet finb. Sie grSgte ©etbreitung gemann
eine fleiiie, rittenjcgilbernbe 9!ooeIIe: „Pepiniella the story

of a Neapolitan Streetboy". Sie etjd)ien in SacmiQan'b

I

Sagagine unb ift in megtete Spraegen überfegt morbeii.

©rant bemieb batin, meid) feinen Jnftinft füt ßgarafteriftif,

loelcg liebenoUeb ©erftänbnig für meit aoliegenbe Seelen«

guftönbe unb Sotine anbeter er befag.

ein longfam fug entmidelnbeb. ungeilbaceb Sletoen«

leiben gat ben goegbegabten Sann not bet 3<ü gingetafft,

unb eb ift eine traurige Sagtgeit, oueg oon igm gu fagen,

mab ©eotge @liot son einet igter fegänften IKomangeftalten

fogt:

.By natore pitched to hifh,
By suffering plunged to fow.*

Hn bet S^fongpreng gu groget Senfibilität unb gu

geringer mototifeget Spannfraft ift biefet goegbegabte Sonn
gu ©lunbe gegangen. St pagte nicgt in .unjere taflloje unb
tüdficgtbloje 3bit-

gleapel. Snton ®ogtn.

innere läge in BePerreidi.

S)ie Bftetteicgifcge Regierung lägt butcg igte Dffigiäfen

bie Selbnng oerbreiten, bag bei nacg megreren äiiegiungen

gin fiberrafegenbe SubfaD bet £anbtagbmaglen igte

Äteiie nicgt berügre. Sie gat eb in bet Sgat leiegt. mit

ben Saiibtagbmaglerfolgen iinmet gufrieben gu fein. Unfete

„Sanbtagc* {teilen fid) nämlicg je naig bem ©eficgtbpunfte,

oon bem aub man fie betrautet, alb fegt oerfegiebene

Dualitäten bot. 3m Sinne ber formell noeg geltenben

SUetfaffung finb fie igtem ®eted)tipungblreije nacg ben

pteugifcgen ©rooingiallanbtagen gleicggufteOen; nacg ben

anfprüegen bet fügienben ©atteien aber bebrüten fie meit

megt alb bieje. %atg bem ©togtamm bet Zf^eigen« bab

fie oueg bei bem ßintritt in ben Siei^bratg ni^t abgelegt

gerben, ift bet ,8anbtag bet fttone ©ögmen* oielmegr nur
mit bem pteugifcgen Sanbtage oetgleicgbai, unb
bet öfterteiegifege .ifieiegbratg* entfpriegt tn biefem

Sinne nicgt einmal bem beutfcgen Dieiegbtoge,

fonbern mirb alb eine ,Z)elegation" begeiegnet, melcge

bie .Zielegitten" beb bögmifegen äiolleb gum Bmede ber

IBerganbliing bet .genieiniomen 8ngelegengeiten" befegiden.

Siefe Zennini finb bem tf^eegifegen Stile beteitb qang ge«

läufig, mie fi^ jo aucg mitunter reiegbbeutfege .ifteunbe*

immer micber bogin oernegmen lagen, man möge bod)

enblid) gcrabe in Staegagmung beiitjcget ©ccgältniffe biejeb

Programm gum Staatbpiogramm ergeben unb fo neben bem
beutfcgen einen gmeiten, ooegugbmeife flaoifcgen ©unbeb«
ftaat (egaffen uns bamit bie „äftetteiegiftge ^age" enbgiltig
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I5!en. Sielet aufmuntembe SeiRleid^, ben bie Sidje^^en füi

ndl auf)ubeuten rou^len, binH aber inbbelonbete nadi bet

biftoril^en Ceiie ^in. $reu6en bot fid) erft burd) nlOdlidie

8nne;ionen ju einem alle einzelnen Sunbeiftaaten neit

äbeitaflenben Sinbeiteftaote embotfleiibnmnflen , um bann
jene in einem SunbebDerhältniffe ju oeieiniften; Oeftetteid)

abet Ion umnelebtt auch ben lebten IReft leinet ßinbeit au|«

geben, um lid) |elb[t in eine !Bunbeb|)tubVe ou|juI9|en, beten

einzelne Stiebet nubtb son betjeniaen natOtlidjen Sleicb*

attigleii bejiben. toelcbe ben beuticben SunbeMbeilen eine

flegenieitige anjiebungbftalt oetleibt.

Sie 9ftetteid)ild)e Diegietung )9gett habet, einem naiOt'

lieben SelbltetbaltungSttiebe lolgenb, mit Süedbt, ben lebten

€d]titt au( bet nun einmol bod) eingeliblagenen Sabn ;iu

tbun, bet in bet non Seite bet Sldjecbtn bete unb |tntmi|ib

begebtten JC9nigSh9nung leinen aubbtud tSnbe. 9lbet fie

bemegte ftd) booei immet nut bem Sage9bebQtfni{|e folgenb

unb ben SageSneilegenbeiten aubmei^enb, au| ben mitt<

leten S|)to|jen einet Seitet auf unb ab, bie benn bod) an
jenes angelegt ift. Huf biefet etwas libnionlen öbb«,
bod) .übet ben $otteien‘, (ann fie bonn in bet Sbat mit
je bem SBabletgebniffe jufticben etU&ttn. Siegt ibie

Partei, |o ift ein butcb bie unnetglcidili^ b9b(te Sebeutung
unfetet Sanbtage belangteicbeteS SicgietungSbtiniip jum
Siege gelangt, untetliegt iie, bonn ift ibte ^iebetlage be>

beutungSIoS wegen bet SebeutungSlofigleit beS ben Sanb»
togen jugemeffenen äSittungSheifeS.

3n 33eheff SSbmenS befinbet fie fiib bieSmol in bem
(treten ffaDe; bie CffijiSfen etflfiten benn au^, eS lönne
bet Siegietung ganj gleicbgUltig fein, ob bie SegenftSnbe
im bSbmiliben £onbtoge oom jung> obet alttföbecbifcben

Stonbbunfle auS bebanbelt wßtben. SaS ift nun allet=

bings leineSwegS bet gaD; abet mon mufs jugefteben, bob
bet glänunbe IBablfieg btt 3ungt|d)ed)en, bie eS oon 10

ouf 41 Imanbate gebtoebt haben, in leinet fbingtomatifdgen
Sebeutung weit bbbet ju |d)öben ift, als in feinen gtaftifiben

ftolgen ftlbft in Sejug auf bie SanbtagSoetbanblungen.
«bet au^ in biefet {>intid)t ift et buidiauS ni^t ju uniet<

|d)fiben. HDetbingS wetbtn butcb bie 70 Stimmen btt feu>

bolen Stobgtuiibbenbet, wel^c ben HUtfebeebtn beitteten, bie

3unglfd)td)tn witbet in eine entfibicbent Winotität gebtad)!,

abet ße bebaupten bod) in btt Äutie bet Sanbbtjiile bie

IStebtbeit unb wetbtn fonacb in bie wid)tiaeii BetwaltuiigS-

fteUen beS £anbesausf(buf|es unb £anbts(cbultatbes einbe*

logen wttben milffen. Sit haben flbetbieS boS Sieebt, lelbft<

ftönbigt Hnitäge ju fteDen, etobett, unb fie wetben babon
in einet bie fRegietungSfttife lebt ft9tenben SScife Sebtau^
moc^en: fie wetben not HQem mit fiäifftct Setoiiung bie

If9nigsh9nung oetlangen, unb obwohl bie IHtgierung bei

btt Hbwtbt biefet gotbetung in bet 2)iajorität wenigftenS

infoweit nod) eine |d)wad)e Stfi^e ßnben bfitfte, baß man
ibt bie äfiabl beS 'UÜomentes bet 6nt|d)tibung freiftellen

witb. Io wirb bod) bie Stellung bes HntrageS oQein febon

in bet $anb btt 3ungt|ibed)tn ein HgitationSmittel wetben,

baS ihnen fUr bie beooeftebenben 9itid)SratbSwabIen neue @t<

folge nd)ett.

Siefet Stfolg, bet gat nicht in 3<ceifel gefteSt wetbtn
tonn, wirb bie Stunblagtn bet |o funftooll unb fnopp ju°

fammengefebweißten Siegierungspattei jerftSien, ihre Wajorität

in ben wicßtiglten gtogen oeniicbten. Sis babin linb alltf

bingS noch 9>i>ei gabte gtift; aber moralifd) bat baS Spftem
Saaffe febon jeßt eine id)wtte Weberlage erlitten. 6S bat

felbft als fein :^auptjiel bie Seifbbnung bet ftteitenben

Sfchechtn bingefteQt, eS bat bet Sneichung biefeS 3>eleS

burci) jebn Sabte binbuidi bie gr9ßten Opfer gebracht,

mbßett, als Tie nach bet 'Uleinung btt Seiitfchen mit bem
StaatSwoble oeteinbat ßnb, unb bet Stfolg ift eine fo

fulminante Hbfage beS JCeniS bcS tfihethiiihen SolfeS, benn
als folihen bat man bisher immer bie Sanbbeo91tetung beS>

felben ptollamiit.

Sem genietftebenben bütfte eine Stfiärung bet flHotioe

eines folcben UmjebwungeS bet bffentlichen 'IReinung er>

wDnfd)t fein. Sie gegenwärtige ätegierungSpattei beftebt

betXetnmaffe nach auS ben beiben Slementen btt IReaftion:

ben Jtlerifalen unb geubaleii, bie bem 3ah(emieibiltiri%

nach freilich in lebt oetfehiebentt 'Beile ihre jerftteuten eiii;,

punfte in allen Sänbern Oeftttteid)S haben. (Berobe hölinn:

unb Wäbten abet fmb relalio oom JCletitaliSmuS om nitihe;

frei; bagegtn fmb ihm bie beutfehen Hlpenlänbet MifiUtn.

unb jwat biet gttabe wiebet ootjugSweije bet Sauetnfiin)

bet in 999bmen bie allergeringften flerifalen ßleigungen jei);t

Siefen beiben Slementen bat Staf Saaffe baS geiommti

Slaoentbum mit ben biSparaten 3ntete|fen bet einjelrai

Stämme anjufchließen neclucht. Soß beibe Snippen beb';

unjuDerläfftge Stflßen einet Stegietung linb, baS ift eigenlhb

bet Hem btffen, waS bie leßten Bahlen inebt obti ncmin
DberaQ — nicht nut in Säbmen — geoffenbatt haben. lt\

bie IRtaftionäte ibretfeits ben eiiigetretenen HbfaU ptoie

jitten, baS jeußt ließet nicht oon ihrer ptäbeftinirten

f

;ittungs|äbigleit. Unb baß ße witbet mit fo unßugei ßon

0 unpolitifchet Sabgier ootgingen, baS leugt wiebet Imdoi,

baß bas gaiijt Saaffe'fche IBflnbniß felbß lein Setttaucn u

leinen gefieberten gortbeftanb jeßt — jebet wollte lonitl mn

mäglid) oot einem mäglitben 3u|ammenbrud)e ßir leine gab
retten, oßne 9iUdßd)t batauf, ob et babutch baSSetttaucn Icinn

SunbeSgenoßen ietft9tt obet nicht Sem grSßeten ilietli

beS tfche^tlcbtn xfolltS woi eS lui 8nßew9bnung gewoilm

bem nationalen Streben bie firibeitlichen 3atereßtn jdi

Opfer JU bringen; abet bie Plumpheit unb SSermeifenliitt

mit bet bitSmal feine fd)Watjen IBunbeSgenoßtn ootginwi

oetbarben ihm ben Sefchmact an biefeni SUnbniffe. tu

Hntrag .giechtenftein” gob ben Husfcblag, unb bet ili

Stieget oenannte ßd) in eint Sadgaße. Soß et SieibtRr

ftein nicht entgegenttat, baS war alletbingS in bem gainii

Sunbesoerbältnine beariinbet; wer aber ben geolteiten Ib

gott bet tfd)tchi|iben 3ugenb fob, wie er fopfnidenb mil

mit StUbning in ben Sllitnen ben %temiaben SieebtenjIeiH

fibet bie Sktlommenbeit btt Se^retfehaft, beS Sugenbinila

riebteS, beS BeitgeifteS unb einiget mobemei Singe fol|ß

bet mußte fid) tagen, baß et in feinem Spiel ju mit le

gangen fei. Sen fUtoment benußte bet fungßdicdiiidii

gObret IBtSgr ftbt gefihidt, unb oon ba an ßelen bi

Bäbletfchaaten in immet gt9ßettn Ißtaßen oom Uttfdte^i»

tbume ab. Silan mag beton beuten, wie man wolle; W
Sbotfache läßt ßcb nicht oetleugnen, baß biefet Hbfall its

oßent Hbfage an bie ttoliionättn unb ftubalen Slemeix

beS Saaße'tchen SSQnbniffeS ift. Sieft filemente )ii|la

fonach auf btt einen Seite nicht bie Befähigung, auf ba

anbtin nid)t ben BiOen, bauemb jufammenjubalten.
Hebnliihe Spmptome traten, wenn auch in geringen*

Umfange, gleid)faUS in ben anbem Htonlänbem betoet. Si

3talienet gaben lieh lieber bem beutfehen SiberaliSnml eS

bem Saaße'fd)tn „Stinge" ottbQnbet, unb fogat bie fBtlla

in Sitol geigten einen mäßigen Stßdgang beS llet^
einßußts. Saß in ßlaligien beti btt Schlochta entrifini

Sllanbate bfitgetlichen $9nben lußelen, ift ein SgagpM
berfelben Aategorie: bie Stüße mS Roßioiiäten SlenwM
ift nicht häftiger, fonbetn motfebet geworben.

Siefe Benbung wäre für bie Seutfd)en in OeßemM
eine gUnftige, wenn nicht bei bem Umfehwunge in

auch boS nationale ßlement in Bettod)t fäme. Sic notiMii

Bolitil bet Hlttfchechen bat febrittweife im Saufihgcilhifliml

ben SteoflionSelementen große ©tfolgt etgielt; wenn ßelh
bis jeßt baS tfd)ed)ifihe 3rieal — baS SonberftaotSn#
„b9bmifd)en Ätone" — nicht erreichen fonnte, fo

Slloment gllnftiget bie Ungebulb bet Sfchethen gu

als bet gegenwärtige, in bem bie fungtlchecbßchai

bem Solle geigen lonnten, boß in jenem SounhOTW"
S|chtd)tn nut bie gewäbtenben, bie Hlerilol-gtnboWlw
bie gewinnenben wären. 3m Bewußtfein bet onfM«P>
Sllaficn bat biefe etlemitniß bet alttfd)echifdien Bolitu eM
'DIalel beS BemtbeS aufgebeftet; unb als nun git

tfcbed)tn aus Stüdßchten fßt bie Si^ittung bie nj»»*
BerfSbnIichleit betootfebrten, feßien biefet angcbliihlSw
oot ollem Bolle beßegelt gu fein. Set Sieg btt gawgttjM*»

bebeutet alfo auiß ben Übbrueß aQet 8uSgleid|Ssci|MB^
iwifchen Seutfeßen unb Sfeßeeßen, unb baS ift eii

SeutfCßen unb für boS Sanb nießt gftnftigcS StOiMib
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flett aljo in feiner aeflennortiaen Skrtretuna,

jonmt es nc^'unt-MS moroliMe @emi4t beifelben banbeli,

ber SRegieningSpotitif ferner als je, unb bo^ ift biefe an*

qeblifb flerabe ^ii bem Bnede einneleitet morben, biefeS
§01! DorjugSnKife ju ,^oerjfibnen''. SBenn man baS nod)

.erfolge" nennen fann, io bürfte eS intereffaut fein, bereinft

bte 3Hi6erfoIge fennen ju lernen, bie fid) mit ben SBablen

für ben neuen 9ioid|Sratb »orberetten merben.

i*tog , 21. Juli 1889.

Julius Rippert.

ParncU in C^binburg^.

Sie am geftrigen Sage erfolgte Stnennung IfiarneU'S

)um ebttnbOrger oon Sbinburgb begeiebnet iinjroeibeutig

(inen inidgtiaen Sbf(bnitt in ber gangen ^ome 9iuIe*lBe*

negung für baS pereinigte ÜSnigreid). 9!id)t als nenn bie

iibotttjd)en Siobitalen ^ome Diiile für fid) forberten: aber

ihre £pmpalbien für bie Sorbernng eines irifd)en ^arla*
menteS, bie ficb bereits 1886 in bet fföabl non 43 @Iab«
flonionetn (oon 72 abgeotbnelen) tunbgaben, geminnen io

fel)T an Umfang unb £tär!e, bog oDer 3fiabrtcbcinli(b!eit

nod) bie 91euinablen bie ijabl bet unioniftifiben Sertreter

no(b meit bebeutenber oerminbern merben.

ßbaraftttiftifd) ift id)on bie Sorgefebiebte ber ernen*
nung $ameU's gum Sbttnbümet. Ser Seftblu^ mürbe im
iitabtratb mit einer Stimme flHaiotität gefügt; bet antrog
nmrbc guerft gefteüt naib bet entlarnnng ^igott’S. Sie
fUlinorität betonte, bajg bie WunigipalPertretung leine Solitil

treiben bürfte; aber bie fDiaforität beftanb auf ihrem 9ie(bte

unb behauptete rtd) in Smaliger abftimmung. Set Sotb

$roDoft, roeld)tt gut Winoritöt gehörte, bot allen einflufe

oergeblid) auf. Sie SHinoritöt hotte fogar gu bem fOiittel

eines ißlebiSgiteS gegriffen unb an bie SBöhter iyragebogen

gefdiidt; bei biefem ^lebisgit entfdjieb fiih bie fUiehrheit

gegen ben üntr^. aber bie SIlajorität im Stabtrath fanb
am io größeren anflang in bet äBeoölfetuM; baS ar^ment,
:in Jo tchamloS perleumbeter bebeutenber Wann mie §ameQ
nüpe, roenn et für eine gute Sache fömpfte, öffentlith geehrt

Derben, fdhiug bur^, unb baS „living plebiscite“, melcbeS

im 20. juli porgenommen mürbe, beftSrigte, mie richtig bie

?ome Siule * anhanger gereihnet.

Set Empfang, melchet bem „ungefrönten Aönig pon
jsrlonb" gu Sheil mürbe, lönnte ben Sieib rnambes gefrönten

paupteS erregen, auf bem 6olton ^iU uwftanben mohl
io 000 3JJenfd)en bie jribfine, non bet aus ^ornell, non
inet impofanien ^togeffion pom Sahnhof ouS borthin gc>

eitet, eine furge anfprodie hielt. fStit meithin oernehmbaret

itimme rief et ben arbeitern, meld)e bie Stogeffion arronoitt

alten, gu, fte möchten Jtlonb $ome 9iule geben htlfen,

amit Jrlanb feine natütlidien Schöbt auSbeuten fönne unb
ie itifchen arbeitet nicht lönget ben Sohn englifchet unb
hottifcher arbeitet h'tobbtücftcn. Sie Verleihung beS

htenbürBerredjteS erfolgte am folgenben Sage not einer ge*

ibenen ©efeUfchoft; als früherer Steichstogfabgeorbneler et*

ielt id) Hutritt. Sotnell fptad) fich beS näheren über bie

pegialtommifrion aus unb bie faum nerftänbliche .tialtung,

eiche bie 3 Sichter in bet lehten ßeit ein^ommen. jeh
üU ben Hergang futg refapituliten. als 1887 „Pamellism
id Crime“ m ber „Stmes" erfdjien unb bie fomofen Stiefe

.-obugrrt mürben, nerlangte VarneQ einen parlamcntarifchen

onberauSfehuB; bet antrog mürbe abgelehnt; unb n^
ngem hi« tmb her Sarlamentiren mürbe im äuguft 1888

ne Sonbetlommiffion non 3 Süchtem befchloffen, um alle

gen bie itifchen abgeorbneten erhobenen anflagen gu

iterfu^en. Sie Jten ftimmten bagegen, ba ein ÄoUegium

non Siiehtern nicht bie geeigneten Slännet feien, um eine

auSfdilieGlich politifche Semegung gu beurtheilen; auch
fcheuten tie bie gtogen jCoften einet berartigen Unter*

mhung. .^erm Salfout hörte ich anfangs auguft 1888 in

Sunbtibge S55eHs aus bem Sroteft Sotneirs ben Shlufe
iehen, bah bie gierten mohl Siandies gu petheimlichen
ätten. 9iun iteHte fich heraus, boft SotneO 9iiihtS gu net*

heimlichen hatte; jämmtliche SerfammlungSberichte, alle

Sücher, aUe abtechnungen ber Sanbliga mie bet National*
liga, io SanitH’S gonge SriDotforreiponbeng, bie et im
Jntetefie bet agitation geführt, mürben probugirt unb in

ben 3‘üungen peröffentliht: 'Jiihts fanb man, maS auch
nur annöhetnb an ein Verbrechen ftreifte. Jngmifehen mürbe
.^ouftomWgott entlarnt. 9iun oerlangt Sarnell, bah auch
bie Sücher bet Fatriotio euid Loyal Irish League oon bem
suchtet unterfucht merben; aber ber SUchter meigett fich

beffen, ba baS nicht in feinem aiiftroge liege. SatneU gieht

Tich folglich bon bem meiteren Verhör, (o meit et lann,
gurüd unb tritt nun not baS Varlament mit bem erneuten
antrag, einen SonbetouSfd)uh eingufetjen, bet bie gtage
unteriuchen foH, Don mem Viflott gefaiift ift, moher bie

800 8ftrl. ftammen, bie ihm für bie gälfchungen begohlt

Tinb. (Sr lieh burcbblitten, bah tt ben gegrünbeten Verbaut
habe, and) bie itifchen Soqaliften feien nod) nicht bie eigent*

liehen $aifeutS beS nur butch einen SufaQ aiifgebecften

Setruges.

Soniel ift ficher, boh fein Hurüdtteten non bem Verhör
ein feht Iluget Schritt mar; baS gtohe Vublifum nerfteht

ihn ooHfammen unb mitb nur noch menig auf baS 6nb*
nrtheil bet 3 Slichtet gefpannt fein. Jngmifchen nerbreitet fich

bie förfenntnih beS ihm offigieü gefchehenen Unrechtes; ber

Verfolgte fteht gereinigt ba; man batf nun allgemeiner für

ihn Vartei ergreifen, unb et ift gang ber Üllann banach, aus
biefet Stimmung für ihn mögli^ft Kapital gu fd)lagen, not
allen Singen, ouf bie öffentlidhe Vieinnng geftügt, ben
parlamentarif^en Sonbetausfehuh burchgicfehen, in bem
bann er felbft mit feinen ^teunben als anfläget erfcheint.

f^ft fcheint es, als menn bie lotqtegierung aUerhanb Ur*

foche hätte, fuh »or fenem auSfehuh gu fürchten.

Sie öffentli^e Vetfommlung, roelche in bet Com Ei-
chanae ftottfonb, unter bem Voifih beS Earl of Aberdeen
(Vigefönig non jtlanb im lebten ©labftone’fchen Äabinct),

lieh bie bisherigen Onationen meit hinUi^ fich. Varnell
enipfing gunächft abteffen non nicht roeniget als 146 Vet*
einen, unter benen etma ’

s liberal associations maren;
felbft bie Ule of Skye hatte ihre Vertretet gefonbt. Seine
Siebe erörterte normeegenb proftifchc ©eftchtSpunlte: ftelltn*

meife mit föftlichem öumot, ber ihm fonft nicht eigen ift,

entmori et ein SulunftSbilb JtlanbS, mie et es fid) benft;

ec ftanb offenbar unter bem mohlthuenben (finbtud, ben
bie nielfeitigen Kunbgebicngen nicht nur (fbinbueghs, fonbecn
gang SchottlanbS auf ihn machen muhten. Slo immer bet

9iame ©lobftone'S fiel, erhob Rd) bie mohl 6(X0 Sieiifchen
gäblenbe VeUammlung mie @in Viann unb brach in un*
geheuetn SeifallStuf auS, ber gecabegu betäubenb mutb^
als .^erbert ©labftone aufftanb, um einige ÜBocte an bie

Vecfammlung gu rieten. Unter ben übrigen Siebnern net*

bienen (^hÜberS. fDlitglieb für (fbinbuegh unb im früheren
©labftone'fchen Kabinette, unb Sharo Sefebnee ©rmähnung,
bie neben 6 anbern abgeorbneten ber ©inlabicng nad) ßbin*
bürg gefolgt rooten.

eine glängenbete Semonftrotion für ^ome Mule, bei

bet mon, nebenbei bemerft, non bet Voligei nichts fah,

ift bieSfeitS beS ©eorgSfanalS nod) nicht neranftaltet morben;
charafteriftifd) ift auch, bah gerabe bie orbeitenben Klaffen

fo lebhaft bafüt eintreien ; bie merben and) in englanb ben"

anfang gu machen haben, mit fie allein ben auSfchlag gu
©unften bet ©labftone’fchen ^lonie Miile=Volitil geben rönnen;
bie berihenben Klaffen aitenglanbs finb f^merlid) gu ge*

minnen, unb es ift bähet fein ilßiinbet, boh ©labftoiie, iim

im Sntereffe non ßnglaiib felbft Jrlanb gu feinem SRechte

u nethelfeii, mehr unb mehr ben Schmerpunft feinet öffent*

iehen Xhätigfeit nach linfs nerfchiebt; bei allgemeinen
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SBo^len luiib ei tro^bdii burdi ben Baubet feines StamenS

01)4 t'ie tueiter ledits ftebenben fSäblei. n>eld)e 1886 mit
U)m Rincten, mit ffcb fortreiben; in Sd)ottlonb beberrfdlt et

icbenfaUS bie Situation mebi als je.

SbinbuiRb, ben 21. 3uU 1889.

Ü. fföenbt.

Jn toictoeit Jlnb bie Semiten Semiten ?

*

)

®ie aSiffenj^aft, n>eld)e jo Diele SeaenitSnbe bet ffled

e^tunfl ibteS imaRinfiten Sdjmudes entfleibet bot. btobt

oeoenmfiniR einem Sbeil bet 31tenid)Iieil ein bod)RefibSj|feS

Objeft ibteS paffes einiRetma^en entjie^n unb mitb

babei um fo üblet fabten, als bet aiSebitenboR immet
populitet Rcmefen ift als bie 3(äd)ftenliebe.

3n einem neuliiben Ärtitel übet bie ftuibtbaten d)tono<

IoRifd)en SntbedunRen beS ^ertn (stuft oon Sunfen mutbe
bet I^Rebniffe Rebacbt, ju benen et unb anbete non Det>

fdiiebenen fünften auS übet ben Utiptuna beS 9tamenS
Semit Relanat finb. 3)en ünla^ ju biefen untetfuSbunoen
bot bie eiRentbümliibe HufioffunR bet moiaifiben aidltettotel,

SenefiS 1, 10, in melcbet fDtefopotamien, Kanaan unb in

etwas unflatet 3Sei|e auch ütabien, alfo bie wefentliiben

Site beS SemitiSmuS, nidjt ben Semiten, fonbetn Den
^miten juRewiefen wetben, bie Semiten boRCRen, foioeit

ipte fBobnübe beutlidi etfennbat Reinacbt finb, tbeilS ben
Diel ndtbUebeten atamfiif^en unb atmenifeben SeRenben,
tbeils oUetbinRS bem jfiblieben Arabien, aber mit anReRe-
benet aimenif^t OttSabftammunR, tbeils foRar $etfien

K
ien. aSie, mubte mon ftd) ftaqen, ftimmt biefe @tn>
ilunq mit bet ofjenhinbiRen Sgatfaibe, bab bie als

femitifib aenannten Sönbet, fo lonRe wir fie fennen,

niibt bamiiifib, fonbetn femitifd) fpta^en, bie ols femitifeb

aufRefübrten boRtflen faft aQe in Refd|id)tliibet 3(<i tbeils

inboRttmanifd) Retebet haben, tbeils iwiftben inboRetmanifcb

unb femitifd) lebenben mittemnne lieRen unb bie (Eentten

beS ^mitiSmuS nid)t einmal beriibten? aiiie, bab bei

biefem beittenben Sboraltet jenei AnRaben bod) ben
bamitifd) Rebeibenen Sänbern, bie in aBabrbcit femitifeb

finb, einiRe witflid) bantitifdge juRe^äblt werben, ben femi>

iifcb Renannten baqtRen, bie wefentli^ nad) inboqeinianifiben

SleRionen abqerüm fmb, einige als eibt femitifd) geltenbe

oetbleiben unb bie Bnbofletmanen übeibaupt etwoS bütftig

bebad)t etfibeinen?

ßinmal anqeiegt, b«! eingebenbe SetiaibtuiiR bieje

^aaen tbeils Reliift, tbeilS bet SBfung genäbert. Um bie

Salbe bei bem B<Pf<l P fdffsn, bet uns am bonbli^ften
liegt, fo jeigte fi$ bei aufmetffamet aietgleicbunR biblifibet

unb anbetet orientalifcber unb flaffif^et Senible, bab
aterfud), bie genannten Bweifel in fBejug auf bie ^uben bei>

uileaen, bie Sonbe fofoti in neue Sognen leitete, in welcbet

Die IBeitetarbeit fie Ju belaifen bteR. Dbgleicb fie in bet

mofaifeben Bblfettafel als Slaibtommen Sem’S bejeiibnet

finb, wirb bie ^eimatb bet Buben in bemfelben Suib nach

Anapadjitis in Armenien, b. b. in inbogetmanifibeS 8anb
aefegt. 2)ort unb in bet unmittelbaien falbäifd)en 9iaib'

batfebaft lebenb wetben doiii epongmifiben Atpaibfcbab, bem
Sobne Sem’S, bis auf Serad). ben ajater Abrabam’S, bet

noib in Ut ÄaSbim, b. b. bem Ur bet Äalböet, "J wobnL bie

ad)t ölteften Senctationen bet nacbmaligen jObifeben IRaffe

•) Ctnil oon »unten, ®ie Uebnlieletuna, igre önlftebunR unb
SnlmiiflunB. teiwifl 1889. 5. S. »totHou«. - 3. 0. «DiüBtr, Eie
Cemilen in igtem SetWIlnib ju öbontilen unb Sufbetiten. »etlin 1878.

0. bleulbeT. — Unbao: Sdicab«, übftammung ber ISgulbüer. 3eil'

fdjrifl bet Eeutfig. ®)ot8enl. 6efellf(bafl. »nnb 27.

**) .ttabbim* loiib in ber iflbi{ife.eried)i!(gen, fipon oonpiifUidien

Uebertetung bfd dllen Eeftament#, loelige ben recipiTlen ebrilit(t|en Ee{t

iiiitil {eilen etlSulerl, mit .Salbäei“ übertragen. Eie Slitognilion biefer

^berfetung ergibl lidi barane, bag Qbrii'lub geiobbnliif) naib ibr, niipl

nacb bem ebrAifiben UrlC|t cilirenb bargettelll loirb.

aufgefübtt. (irft Jeta* jiebt, in S5olge eines Jignafüb

we^felS hn gleubfoHS lalbäifiben Sabglon, nab ttonoo,

finbt unterwegs in {laran, unb flberlSBt es feinem 6opi
Abtabam, feinen Heg naib $aldftina allein foitjule^

Z)ott angefommen, finbet Abtabam baS 8anb ebtiiib nbent,

welibeg auSbrUdliib als bie Sptaibe Kanaans ^jeidiw
wirb; finbet a)lenfiben>, Stabt- unb Ortsnamen in bewlben
B.biom, bat aljo entwebet bie gleiibe Bunge mit ihnen obei

nimmt bie ibtige an, bringt ihnen aber fetnenfads eine neu
mit. Sab et bie gleiibe Bunge mügebtaibt boln. Kai
babutd) Demeint, bcR bie Buben, bie, wie wir laben, noe,

Kalbda auSgingen unb fiib bis in jpäte Beiten hinein. Ül
auf baS 99u4 Bubitb, bis auf $b>lo unb BonPbuS Ib
tdmmlinge bet Kalbfiet nannten, bie (albäifibe Spraye, bii

Don anbeien falbfiifiben AuSwanbeietn in Sabglon niiili

beibebalten war, als biefe jut Beit beS Sropheten Betemiii

mit ihnen in febt unfanfte Seriibtung tarnen (Benin. 6, 16.

28, 11. 33, 19. ^fetiel 3, 6, San. 1, 4), nid)t oerflonbeii.

aSenn alfo ebiäifib ni^t bie {^eimotbsfptaifae KalböaS an
unb oon ben Buben mithin nidit nad) ^läftina mitgetia^

fein tonnte, fo wetben wir bet Sitage naA ibnm ältiin

Bbiom, bo baffelbe in ihrem aiiunbe in biUDtifiben 3«a
oetfebwunben ift, burib Srtunbung beS babglonif^-talbüiid)«

nähet )u tommen fueben müffen.
Sie bcbhlonifiben Kalbäei, ju benen wir bamit gelanget

'

wetben BefaiaS 23, 13 ols ßinwanbetet oon 9totben fn

tenntlid) gemaibt, werben oon ben Buben nod) als %
Betufolem erobern, mit ibtem eigenen Stammnomen JtaSfc

belegt unb nennen fiib felbet in ihren Keilfibtiften nod

900 0 . 6bt. Äalbi. Somit übet ihre iObifib«n Bufommet
hänge teilt Bmeifel fein tänne, tritt ihnen in lenophfi'i

AnabariS ein j,IalbäifibeS* a*olI im ormenifd)en Aebiiji

oon ArtapaibiitS, non welibem bie Buben felbet auSgingo

an bie Seite. Siefe Kalbäei, noib beute an betfelben Stell

fipenb unb Kutben genannt, fpted)tn aber eine int»

germonifibe, bem petfifiben unb fansftitifiben nabeDetioaii«t

Bunge, getabe wie @u|tatbiuS bie Kalbäer ben Serfetn mi.

wanbt etflärt, getabe wie bie Flamen bet alten folbäifdp

Känige fä)on oon SefeniuS als inbogermanifib erfannt. bie

atamen bet offgtifiben (ftro^en bei KtefioS unb ^tobtl

ebenfalls janSftitifdi etflärt worben finb. Bu fetnetem Siiei

erhalten Die oiet jUbifeben Knaben, bie nad) Saniel ia

babglaiiifd)e ^offibulen gefenbet wetben, um bie Spirtbi

unb Sitteratur beS KaSbim fennen ju lernen, bort mbo

gnmonifibe anftatt bei mitgebraibten ebräiftben 9ioinit

&ine Shfllle anberer iinferftübenber aiunfte, bie in bieblk

!fiid)liiiifl weifen, müffen loit uns mitjutbeilen oetfoget

aSeiin min bie Buben, iiad)bcm fie 1000 Bub” 'u Kaum

g
ewohnt, bie falbäiid)t Sptatbe niibt mehr oerftanbe-

eiiiiod) fid) aber banials unb iioA lOCXl Bubte fpätei ob

iirjptütigliibe Kalbäer befdgrieben, finb wii niibt genöthiK

ihre eigentlidge ältefte Bunge in betjenigen ju etbliden, melqi

bie Don beinfelbeti atmenifiben SebitgSlanb auSgegangena
babglonifdgen Kolbäet fid) fo oiel länget erbielten, unb mi*

biefe Bunge tiaib allem waS wir angeführt, nidht eine br

Semiten unoetftänblidge, unb jwat nmbtfibeinliib eine inbs

:ifd)e, geweieii fein» Saß in bem tolbäifiben Sabul.T-

ben Kcilfcbtiften wiffen, gleidgjtitia düS

Rcrniaiiiid)e,

wie wir aus
femitifd) gefptod)eii wotbeii ift, etfibüttert“bieie'(?of8enc;

niibt Senn einmal finb bie Kalbäer bort naib BefaiaS 23, u
erft als ftaatenbilbenbe Qtobeter ju einem onberen, bis babt

imbebeiitenbem atolf getommen; fobanii buben bon iw<

.?>etobot nod) lange jwei oetfibiebene Sälfet neben eiimbe

gewohnt ; unb britteiiS enthalten bie Keilfibtiften felbft nebo

ben ientitifdhen äeften noib onberfptadgliibeS, übet bene

Urfprung unb iValut bie Sebatte niibts weniger olS |»

iibloffcii ift. Sa baS, wos für ben inbogermanifiben Utfpnoi

ber babglonifdgen Kalbäer Ipiiibt, uon adebem übetbieS mdt

immittelbai berührt wirb, waS liegt ba nähet als ben je*;

tiiiben Sbeil ihrer Bi'ftbrifien ols für ben femitifiben ibs

ber (Einwohner, alfo tüt bie femitifiben Ureinmobnet beftimst

onjiifeben, unb ben niit femitifi^n — Selipfd) in fe*

neuen ©tanimatif hält ign fogot ebenfods füt femitiid

für bie anbete fRaffe ju tefetmten?
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^itrmit ergibt ein eac^Der^alt, bei bem jfibif(4<

poloftinenrtjcbeti entlpre^en würbe. 3'' beibeii iräncn Rnb
fteinbiprad)igc unb, wie bae Obige riemlicü imjweiiel*

baft mad)t, inbogerntmüfcbe Seute auä bem norbijdjen ®e.
birge in bie iUblidjcn {eniitiid)en ßbcnen eingejogen; in

beiben i^ällen hoben f« aQinäbiiiÜ, obfcban in ou^eiorbentlicü

Derfdiiebenen 3'ittöunw'b “Re inbogermoniidje ®ptod)e
gegen bie bet Uteinwolinet oertaufd)t; in beiben Rnb Spuren
bet iüianblnng unb beS enblid)en ÜufgebenS bet Stöberet

in ben Unterwoifenen )u oetfolgen, wenn Re Rd) au6 in

bem einen goUe mehr negatio, in bem onbeten mebt pcRtio
etweijen.

Soweit bie arabRd)en Utiprünge Rd) etfennen lafjen,

Rnbet Rd) in ihnen eine metflicbe Analogie %on ben in

bet moiaiicben Siblfettofel oetjeicRncten Söpnen J(uid)'j, beS

Sobneä .löQm’«, geben eine gonje Seihe atobiid)e Ortb> unb
Stoninibejeiihnungen loicber, Rhen alfo hamitijcbe 'Kenid)cn
in ipöleteä jcmitiKheS 9onb. 9!id)t genug an biejer Seflo-

)nitnng Ürobienb tür hainitijihe Uicimoohncr, legen Re ben=

ielben Samen bei, bie uon ben nad)malb bott toohnenben
Semiten )wot geführt, in ffiahrheit aber meift inbo°

gennanüthen Utfprungb R)tb — eine jd)einbat Witte Sönfung,
bie Rd) bei bet bniih bab }.)oiRchenbe fuppebititten 'Annahme
inbogeinianifd)et Stöberet, bie ootgefunbenen immiten ihre

^ettfd)oft unb bamit ihren Samen auietlegten unb in

jpäteiei >)eit, nad) Annahme bet Remben Spraye unb mehr
ober wenigei Doä,)ogenen Sa{fcnmijd)ung, mit ben Unter«

roorfeneu jujammen iintei einem neuen '$atiam)micum
gingen, in ueiRSnbliche Sd)id)ten aubeinanbetblöttert.

'Beitete gingetjeige beuten auf bie gleid)cu Urfad)en unb
'Bitfungen. Sad) bet Bbel, nod) gtied)iid)tn unb atabiMen
Xiabitionen wanbert 3aftan, ein Stüber Seleg'b, von welchem
Ichteren bie abftammen — bie Sigennamen Rnb in

jenen Seiten meift als SstfoniRRtungen uon 'Bölfetid)aRen

11 nehmen — oom Sorben nach SUbaiabien unb giünbet

Ott bas hinijatitifche Seid); nad) aiabi(d)et Uebetliefetung

nehmen bie SoRsniben bie Sprache bet Uibewobuer an,

na4 griechüc^t halten Rd) bott nod) lange 3wei Sprachen
uebenetnanbet — eine Angabe, bie butd) bie neueften gunbe i

in >tnt> ^abiamauth beftätigt 3u fein f^eint.
|

3nbem wtt oon ben 'tähtliRetn, bem uierten .^loupt«

.yoeige bet Semiten, nut eben erwöhnen, bah ihre oor bet
'

Jubeneinwanbetung beftehenben ©Btter, Stabte unb .fififen

itmnet femitifche 'Jiamen führten, erreichen wir ben oon
t^iin'en, IDifiDet unb anbeien gegogenen, oon gegnetifchet

(Seite mellt ignoiirten als oppouitten Schlufj. Setfelbe
1

befogt, boB bie niofaifd)e 'Itölfertafcl Secht hat, wenn Re bie
|

flcii’Bhnli^ femitii^ genannten Sfinbet utf))tünglich .&atniten '

.lunieift, inbeni biefelbcn etft fpöler oon anfänglich uBtblichct

fiheuben 3i'bogetmauen erobert unb gwat betgeftalt erobert

raotbeii Rnb, boR bie neuen petten aßmählid) in ben alten
!

Sewohnetn aufgingen utib, fi^ eutioeber in bet 'Binbet3ahl,
!

ober, wciS Rcheret ift, in genngetet motetiellet Jfultur be=

Riitenb, beten Sprache annahmen. Semit wäre bemnad)
nur bie Segeichnuiig für inbogeimanifd)<hamitifd)eS 'Bifd)<

Doir, wähtenb femitifche Sprodje nichts loeiter als bie oon
bem hamitifihen tBeftanbtheil biefeS 'BifchoolfS immer
gefproihene, oon bem inbogernranifchen nachmals aboplirte,

öirQeid)t and) mobifigirte 3u«A< ift- poläftinen«

nfehe 3ube unb bet babplonif^e Äalböet — bie ihr

'JiationalgeRd)t befanntlid) nod) heut mit bem atifchen I

arnieniet theilen — ivären alfo utfprOuglid) inbogetmaniid)e

ärmeno-jtuibeii, bie unmittelbaren Slntsgenoffen bet grofien

aRotifch«europäijd,en gomilie unb mit einem uiibcce^en«

baren SJeftanbtheile bet früher eniwidelten hamitifchen

dtultuirafje oeifeht. Siner fo neuen unb umwälgenbeu
'Jtulfaffung gegenüber Ragen Rd) Sfeptifer wohl, ob bie

bcigebrad)ten Seweife nicht bod) nod) gu Ragmentarifd)

ftnb. um bie gewichtige Xheorie gu tragen. Xah bet ®e-
banlengang fühn unb gelehrt, boß ihm feine burd)fd)lagenbe

Bibeilegung bisher gegenüberfteht unb bah bei gunbamental«

foR oom Urtptung SemS mit bem Sunfen'jihen gunbamental«
batiini oom inbogecmanifchen SinfoU in 'lltefopotamieir

metbnfltbig überemfRmmt, bflrfte aUgemeinet gugegtben I

werben. 6S wäre atlerbingS eine unguoliRcirbare 3ranie bet

Beltgefchi^te, wenn Slbraham eigentlich Scholhc tmb 3faaf
'BttQer ober etwas betgleichen in armenifcher Variante

hichen, unb wenn Re Rd) ihre na^maligen, ihnen fo fchwer

oerbachten ’Women nut burd) unoorRchtige OTletnung beS

Sbtäifchen gugegogen hätten.

UebrigenS laufen bie guben bei bei neuen jflaffi«

Rgiiung wenig @efahr, ihren Ülntheil an bem lüuhme, bah
bet elfte pi)tenäen« unb olpenüberfchteitenbe gelbherr, ber

Sieget oom traRmenifd)en Sec unb Sannä, ebräifd) fommon«
bitte, Reh oeiringein gu fehen. Dah bie 'Rh>tt|ter, bie 'Be«

wohner ber fananitifd)en SUbfüfte, femitiRrte 3nbogetmanen
waren, ift fchon oor bet jüngften ©enealogie, bie sie gaben
ebenbagu macht, anerfannt gewefen; bie $hänigiec aber, bie

Bewohnet ber angrengenben rtiorblufte, benen Sannibal ent«

fprang, tragen baS 3«ugnih ihrer gbentität mit ben BhiRRsi»
auhet in ber gemeinfamen Sprache and) in bem (cti)mo>

logifd)) gemeinfamen Diamen, obfehon baS 'Betben ihrer

Station gu weit gurücfreicht, um re^t erfenubot gu fein.

91IS bie in Slbraham perfonifigirte Sinwanberung nad)

^aläftina, bem „'Rhilifterlanb", ging, waten Sibon’S Sempel«
paläfte fchon oon bei Sfaffe erbaut, bie noch ad)tgehn

hunbert gahre fpäter ihr ante portas gu einem fprücl)w8tt

liehen AJothruf in ätom machen fonntc. 'Bie Bitliih oet«

fchieben übrigens bei aOebeiu bie fUfifchung beS japhelitifchen

Blutes mit bem hamitifchen bei bei ^robiiftion bei femi«

tifchen SKoffe angunehmen fei, ergibt Reh aus bet Bet«
plcichung bet ^lautfatben: bie guben Rnb weih, alfo am
mtafteften inbogermanifd); bie tlRqrier eifcheinen auf ben
ägi)ptifd)en 'Bohumenten gelblich; bie Staber fchiüern in

allen Schatlirungen non weih bis nahegu id)watg; bie chrift«

liehen libhfRniet unb bie ihnen beiiachborten jübifchen

geDofehohS, beibeS bie nädjften Berwanbten bet muhauie«
banifchen Ätabet, Rnb burchauS bunfel gefärbt.

gn feinem neueften Buche macht .öetr oon Bunfen bie

bualifttfehe Sntftehiing bet finiten gut ©runblage einer

bualiftifchen Uebetliefetung ihrer religiöjeu unb nationalen

Knfehauungen — ein weites Xhcaa für Spegialbehanblung.

(s. Slbel.

Sutivenirs «nr la Revolntiun. TKnipire et la KeHtHitrallon. Par

Io comte de Uocheobouart aide de camp liu slur de

Richelieu, aide de camp de Tempereur Alexander I«r, comuian-

dant la placo de Pari^ aoiis I.^uia XVIII. Paris 1^89 Pion«

!Sie llrbttma|i imb brr 'Jllrnioireiiform

in brr fran.jöfifdKn iMltfruliir, fo oft iinb fo moiintgfjcb, mift* unb

jd)frihoft ff^obeii, bat '3rtmetii*rr ifinflft in bet „Revue do< deux
moDde«** in einrm (^itbec in feinen Queatione do critique loicbrr

abi^ebruifteii) La Hit^rature per.^oDoelle oufd 9leue oorgrbrinb^

unb bffiinmbct. iSlIü btc ebtUc^e aufbfirt imb bie iSelb'toertKrr’

Hebung anfdngt, ift cQerbingd nid)i immer fo Uidit berouo^ufinbeit, luie

in bem .Journal“ ber Qloncourt. Ülid)l in eine dieibe mit folc^en

eitlen iselbftbefpie^rlunden fiimi bad in bobein @rabe aiijiebenbe imb

lefenöivertbe Serf btd Qlrafen uon ^oc^edjüuart ^efleOt mrTbrii. boo une,

jumal in feinen erften Äbf<b«itten, toie ein ßrofeortiaer, uon ber ÖHt-

(teic^idjle gebt(bteter Stbenleurecroman gemutf^t- Gin 3^bt not

brnd) brr ^euolution geboren, ber i^obn etiied attobeUgrn fSoter« unb

einer ungemein reirbrn ^fiiUrr, bie pb<^ntaitifcb übereilte ^H’^ltungopUine

}ur 'Befreiung uon Warte ‘Antoinette tnö iSJerf feben moUte, lernte ber

iunge 9lo<becbouart bad Glenb beö Gmigrantenleben^, ^rfobren, junger

unb jlummer, Gntbebrungen unb Grniebrigungen aOer Art grünblid)

leimen. AU Stnabe loarb er eine £}eile aU '«üdbeauirodeter be< ober

Dielinebr mt§boitbeIi. 2>urib feltfaine @Kufbfäne luarb er luirberum in

bie Jtrrife feiner bUiublfitigen lüenuonblen, nad) Gnglanb unb S>eulfd)>

lanb, uerf(!b(agm: bab latbenbe, 9 ldn,)enbe Glenb biejer Üeute, bie tagd>

Ober .^nblmigerbienfte tt)iin mugten, mn Abenbb '«toat matfien 3u

(Onnen, tritt und in einer tKeit)e unbefangen unb beobalb boppelt luirf-

fam gejeid^neter t^enreftOife entgegen, ^er QtOifoflern beb ^^finglitigiS

ging aber ert| in bem AugeuMid auf, aU er nad) i^nbrublanb, in bab
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|niu< frin«4 ttÖnncT^ unb SUitdDmpanbtm, betf .Ra di Ödest«*'. b<d

oon 9H4Klin^r lom, betn bie banfbarr ftrim f<^on dot rlnem

bolbtti 3abTbunbrrt rin (CenfoKil mit Srt^t gefegt bot. Xrnn birfrr

(^ntel bed rrbdrmUcben 9iorf(boao oon Kitb^Ucu bbttr auf bic ^rbrrn

brtf oltrn SBAfUingd unb SerftbrnrnberA bob^m fotomig, toie tm

rr »aT ein eblcr, tbatfrftftigrr, uneigrnnfi|ig(r, mutbiger Stegrnt, ber in

brr !pef4rit rbcnfo bRbmboft, oU ecfolgrri(b T^n^r $roiHn3 annabm,

»ic hl gtüifliibcrm Sagen. ^ S)ienflr biefrJ ibealm Öbarahrrb toagte

9to^cbouoTt feine erften foIbaüf<ben unb biplomatifcben ^l&ge.

niffif^eR ^xert unb am ^eterdburger ^of, oM tticetone bec QaDontin

bed BÖrir mh ald lUefanberd Liebling unb Crrtrauendmonn im ^elb'

lager, in loUbHäen Drrbanblungen mit eemabotte, mir im ftugelrrgen

oon Beipjig offenb<trte unfer Kutor rei^e Xalente. Gr ii1 rittrrlicb, in

ber 6(btai^, nie im Soubotr; feurig, tapfer, launig. iSein Unglfltf bebt

oon ber iStunbe an, in loeliber er aU ttntooU für bie Hüdfcbr ber

6ourbond H4 einfebt. Qnbebacbt unb mir er frlbft eingeflebt, ein loenig

uRbantfwr, gibt er bed Baren S)ienfte auf, fomie er meint, bie Qinaben*

fonne 8ubtoigd XVUl. aufleuibten |u feben. Sr wirb (E^eneral in

fran^fif^m {Dimften, $lab(ommanbant oon ^orid, iBrrtreter 9h(betieu’d,

bei ald Vremier bn Oourbond 'guft unb B^t übrig bebdlt, feinen

0d)ft|liiig mit ber Soi^ter bei Qinonjgeniel Ouororb p oerbehatben.

Vber BHebelieu hhbt Ibm ju früb^ feine 9leiber miffcn ibm aOetbanb

bcfteafaQl nur bur4 @orgIoflg(ett ju erflärenbc Unbebad)tfainteiten in

ftelbfrogen na^guioeifen: er mtrb oon feinem militärifdien Sbrenpoften

entfernt Duorarb faQirt unb bem urfprfingltcb fo taftb unb bocb auf*

fleigctibm fRanne bleibt nur fein erbeirotbetel €<b(ob in ber 2>orbogne,

auf bem er (bll B^bee 1857) ba0 ftiQe 9eben einel ijanbcbelmonnel

ffib^t bet genaue gcncalogifibe Unterfuibungen jur BamUlengcf<bicbte

treibt unb in (niibt in brn iBudubonbel gelangten) S9fl<bem abfibUeii

Skineben fibreibt er rmfig an feinen Bugenberinnerungen, bie beute, in

ber lero bn ruffff<b*frai^bflf(ben 9lQian| ju Sbeen bei oorbilblicben

rufflf^-frangAfifiben Diplomaten Stubelieu, ^Ugere<bt erfdbeinen (in bei

SoÄel bcppelter 9ebeutung). ibgefeben oon btefem flugenblidlteii

grbübtt tmferem Su<be aber — juinal in ben @<bhberungen bet Qor*

g&nge an ber 9rrcftna, bet Qrrbanblungen mit Demabotte u. f. m. —
bouembe Seaibtung: el gibt Selbfterlebtel, oon Vnbertn gar nicht ober

onbetl 9eoba4)tetel, frifib unb jugenbli^. S)ie Qetfuibe, fitb hlb^ ju

retten gegenftb«: ben tleinlttb^ Berbdibtigungen ungenauer Berretbnung

oon Rmtigelbem, Mnnen an biefer Stelle aUerbingl nicbl nSb^ be*

trmbtet unb beurtbeilt »erben, Berbdltntb |u ber gleicbaeitig

erf^ienenen Coiraspondonc« intime da Comt« de Vaudreuil et da
Oomte d'Aito» paadnnt r£migr«tioa (1789—1815)*^ an loelcber

Slonce Bhigaub'l Sinleitung bal 9efte, roo ni^t bol einzig gute iß —
gibt 8io(be<bouart’l Serf ein »obrbaft fledenlofel Ü)ilb. X)ort ber

elcgonte, f^mei^lerifcb^ tbatenfebeue .^fifling im Berfebr mit einem

nitbtigen 9Ärßm, ber iuguterfe|t jmn Unbeil fetnel ^anbrl unb 4?aufel,

Irbigli^ Croft Srbreibt, all jtarl X ben Xbton befteigt. .^ier SRdnner,

bie fdbft oll Opfer ber SieooIuHon, all ttegner 9lapoleonl, oon ihren

Siberfaibexn lernen, ß<b bunb Qieifi unb 9hib b^roor|ulbun , bem

Oemetnioefra unb bem .^ecre ju bienen unb burd) Sclbfioerlcugnung

bie neue B^t mit bem allen Somilienrubm oerf(^bnen. Ser

^ergog oon 8h«b<(ieu bem auch na<b Sfcmbaub'l Stiibie eine ein*

bringenbe, queHenrndbid^ fBürbIgung ga toflnf<ben mdre b<it oll

StaaUmann ber Sefiaurotion, oon ben Ullral beirrt, fein Qefte« ni<bt

ooObringen Unnen: ben febünften, »eil loabrßen 8obfpnub na<b feinen

Cbcffaer Sunbertboten bat ib'n f^fepb be ^olßrc eitbeilt; „ber {»ergog

bobe in biefer rtne neue Oelegenbeit gefunben, niebt ßdj beffer

oll bie IKnberen. fonbent mombgliib beffer oll ßcb fclbß gu ertoeifen.*

Untergekbnet iß biefer Brief: not« nioans. Sie 8«bren ber frangbfifeb^n

9ieoolution b<^ben d>en, tro| oOem Qierebe, unter ben empfdngticben

Slahtren bd franglßfc^ .^ocbobell retnigenb unb ßttigenb genirft.

Vu<b ibte Sduterung loeift auf eine noU mozias: — bie .{)anb ber ^U*
gef^Ubte.

«) 9 Bdnbe. Bton. 1889.

Xvbrn ber 9iii|terin Vmalfe hon ^rlbiß, geb. Jrrüi

boit ütnliDflr. Bon .^nriette oon Biffing. WU einen bäbt.

Berlin 1889. Silbelm .^rb- Vlll. unb 457 S.

B<b begtoeifle. bofi el oiele Mfer ber .9lälion* geben loirb. oeU»

bie „Sdjioeftrni oon t^clbol' oon Amalie oon B«>boff geUfen bobn

rin Spol, bdl im SebiOer'fcben 'SKufenalmanaib auf bal 3abr IDj

erfebien unb ben grdbten Sbeil biefel Bücbleinl aulmocble. Soi (h>'<

ift ni<bt fdilecbter all bie Dielen grie<bif4 fein follenbcn Spen jeaer ^i.

ti geigt Smpßnbung, Sinn für 9latur, Inbenfcbaftlitbel n:

leibet ßnb bie Berfe (^ratneter) faß no(b f<ble<bter ad bie etitf(b)i<5nt

Bilber, toelcbe 4>eintt(b Weper bem Ulmanaib beigegeben bat. ftbet bj»

tonn eine fcblecbh Siebterin unb eine oortreffllcbe $rau fein, inaitr A

inbeffen nicht einmal eine fcblecbte Siebterin; benn bie @elegenbeilfwp<

gu benen ße roäbrmb Ibrel 'geben! (1776—1881) oielfacb Beranlfinaa^

batte, gelangen ibr febr gut. Bb^e Ueberfebungen oon Bolfl> unb Jtiml.

gcfdngeii aul bem Sebroebifeben finb oortreßli^, bol Buterrße an Hmn
bdullicben Borgängen toie an großen 5{fenUi<ben llngelegenbrileu nt*

ringt ibr manchen nobigemeinten unb gut aulgebrücften Berl. Siiulv

oon Buibaff iß in Xßetmar geboren, bat in f^olge ibrer Sbe «tt nnra

febroebifeben Offigier einige Sabine in Scbioebeii gugebraibt, baim «
Berlin gekbL Bbre bheßieben Wittbeilungen — benn bal gfltt|i> tM
beßrbt aul foId)en, nicht au« einer Sorfteßung ber .^raulgebfi n -

über biefe brei Orte finb ebenfo unterriebtenb »ie unterbaltenb.

befanberl »ertbooD ßnb ihre 6<bifberungeti aul ber Boetf^Scbiilrr *>&<.:

Beit, unb bie SarßeDung ibrel Berliner Umgangfretfel: Bneifcitau sn)

Bettina oon ftmim. Sie iß eine talenlooUe, ebarafterfeße ^raii, itm

Sectbel ß<b bemüht, tbatfrößig, loie ße beim in f^mierigen Dmoidiitr

Berbdltnißen ß<b oortreffUeb beioäbrt unb bie aßgemeinfte ttnerfennu»

in oerfebiebenen Greifen geniest, in benen ße ßcb bemegt. So« goap

fßerl bätf man nicht mit Unrecht unteren beßen Btcmolrrmoerftn pe

Seite ßeOen unb ber .(>craulgebertn banfbar fein, uni ben SixMiit n

eine fo loertbooQe unb merfmürbige B^t unb in eine fo ftäßtgc nt

oielfeitige BerfdiiUcbfeit oeefebaßt gu hoben.

g. B.

Sur brutrdien Sanfe-ttiterdtur, Bon Baron tt. goreOa. «eipjic

1688. g. S. Xeubner.

Baron goceUa, bec italienifcbe Bigefonful gu Stelben, mefabrt we

leiten Ißeupbilolognttog eine oielbefproCbene 9iulfteQung ber itrtf«ör

btgßen italienifcben unb beutfcbeii Üulgaben, Ueberfe|ungen, Qiln-

terungen unb Bilber Doit unb gu Santr oeraiißaliet batte, gibt ni bkm

Schrift eine febr intereffante Ueberfiebt brr beutfeben SantH^ttteranc

I

BHe boraul erhellt, hoben ßcb oon 1493 bi« 1668 nicht roeniger al« ti

I beutfehe Sutoreii mit Sante befCbdßigl unb einige 40 bie SMiih

I

Aomöbie gong ober Ibeilmeil übertragen, tlnter ben 963 bmtfdo

I

Santißm b^nben fid) 1 Abiiig, 1 '^iinißer, l Siplomat, 1 Bifebof, 1

I bireftor, 1 Xbeaterbirefior, 1 .^Igbilbbauer, t $abhfant, l Basqu^t

1 dieicbltaglabgeorbnetec, 1 Uftronom, 1 Qkograpb, 1 iHeolog, 1 tpcKbrkt

9 ttergte, 9 ^aler, 9 Sebubmacber, 9 Bericbtirätbe, 5 Hboofatcn, 7bt^

lifcbe unb 18 proleßvintifCbe Xbeologeii, 17 ^unft* unb gtttrracbifwl^

18 Bbilologen (eine merfmürbig geringe B^bl aber ße foman r|«

febon noch), 94 {>ißorifer, 36 SCbriftßeUer u. f. ro. Ser jfönig ifl Bobon

oon Soffen, bcrfelbe, meicber nach oirijdbriger Befcbüßlguog ni bm

Boeten bei mittelalterlicben Aatboligiömul ßcb mit bem OebmteF»
teftantif<b gu merben getragen unb babureb nächtliche (jrfcbetiuiiga I»

Dorgeriifrn hoben foU, bie feiner Ubficbl unb anbrrrn Singen «in f«b

machten; bie beibett Scbubmacber ßnb ebettfaQi gefrönte 4>Anphr ibm

Bunß — .poni Sacb« unb Ba^ob Böhme, bol maefere Sclttd ut

ber trübe Xbeofopb. S9ie ße äße ß<b um ben einen SUefen foBMh'

Sine oitgefcbloffnte gmedentfpreebenbe (Sbarafterißtr ber iNluiiidini

' Ueber|«|ungen noch ttußaßuiig unb (Erfolg erleichtert bem 9cfer Nl 9«l

betjenigen, ber et guerft unb berftnigen, ber er bd fmlfbwlfbw

Stubium ben Borgug geben mäebtr. (Sl metben oecf^UiB im

Unter ben beutfd)cn gefern, loelcbc be« (^nglifcben bil gar |lllfbi*

Sprocbempßnbung mächtig ßnb, »erben oieUeiebt ntanc|e

Berßen gur (Einführung mit 9iu|cn ebenfaßl fionfuUixM Ne ttrp

I
bei englifcben 23orle erlaubt mehr färben in bie fucten dcttoi gi bl*

I

unb bol fonß etroal ßcbtbare Qlebälf ber Sante'fcbcii Bcbonfcil IbH*

I

gu beefen, all im Seutf^n leicht gefebeben lann. 1.

BaMIdsiu; 0«taa la BrU«. - aruili Mti Q. I. I|irmauR tn «nun UW OwitbpwH 0^
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Ute Hation.
IDotfienri^rriff für JBoIifiü, ©olftgttiirf^frfiaff uuD Itiffcrafur.

^naulgegebtn von Dr.

Acmmiffiond'QrTlag Don 6- ^ematm tn l&erltn SW^ tkut^ftroge &

ftkn Bonncbmb triAttnl rtnt imtttn mr l'/e—8 Vo0nt ( 18-16 Brttnt). I «rrtin« M Vrrfrabona oiitrr >mi|bmb 16 VcTh lltrrttdi (4 V«rli «tnlt!*

afeRBn>m»Bt«|ittta: (Sr >tntri81«Bb onfc BrRirrtt A*lR0RrR b*tm lUrtiiD)

SttupB tardi Mf |bsß (litcL IbRRRurTtbUo) ob«r bitnS brti Bmtilmnbrt 16 WIt. InftrtlRtiRprrl« pro S-ftfpclttru ]0riU*8r(li 60 IKo- " Xoftrlct irtmDii

iltrtfidi (8*/« BUt vtrrtel(lbrltdi), fSt M* cabttB linkte bt« VeltpBQ* bit Qxptbtlien, Btrlln BW., BiatbRr. B nnb aOx XnnoRTtn*€xp«btti9nnt enlgtgtR.

Dk Station i(i im 9ofbdtung#*ffatalog pto 1889 untrr Nr. 4018 eingetragm.

Jnitftit:

^oiitifdK Soi^nAixtflc^t Qon * ,
*

Domi roilitineque. Qon • • •

^it amerifanift^r StetmtU!. 11. Son %tt. Sartlj, VI. b. 9t

Sux i^nnrnmg an bm 4 Sugufi 1789. Von $rof. «. @tern

So4 preu|ii(^r Steügiondrbill Don 1788 unb feine litteraTifc^rn SBirfungen.

Don ^ofrffoT äubtoig Deiger.

romonifi^ 9ubiolg4Ueb. Don Drofeffor !Rorf (Dem).

Düd)erbefpccd)ung

:

S. Jacini: Penaieri ealla poliiica italiana. Defpr. Don 9t.

Bei Kbboii iHtd Hl A«UHN0<a anb ^H<bHflcn ar8all«l. |«b«4

BI «ii nii0«b< btt Cu«(u.

Polttifdje U?od)?nübcrfidjt.

2)ei Kaifei ift non {einet Sa^tt nod) bem ')Iotbfap

ivol|lbel)olten gurfiifgefe^rt unb i|at nad) einem ganj furjen

SHientbalt in SBilbelmeliaDen {ogleid) {eine 3iei{e nad) @ng>
lonb jum 9e{ud) {einet @toBmutlei angetieten.

liniere Aolonialtiolilil, {o {ung {ie i{l, blD^t bod)

beteiib ab, nie bie €ttfiud)et im -t>erbft, unb eS gebStt nic^t

Diel €d)ai^UiI batu, um id)on Ijeiite bie beutliqen 3<id)en

beS fommenben ÜBinterS gu etipülien. 92o4 ein äLleildjen

unb aUet Soroub{id)l nach bleibt bann oon ibt nicbl me^t
übrig als Dom Jtulturfampf; baS mSien al{o: einige Detlorene

SBUiin, eine Derbrie{|lid)e ßtinnetung unb bet Streit bat<

übet, met eigentlid) an ben {^laggentiiüungen Sdjulb mar,

ba bod) bet Seilet unierer ^olitif narb {einem eigenen SuS.

iptud) ein talonialmenid) nicht t{t.

SSobin manblidt, überall jeigen ftcbbiefelbenSqmptome.
dtametun oegetitt langiom iott: nur b<» unb miebet b3tt

man, bob ein SBeomtetober eingot{d)et, bet bortbin entianbt

tDorben, peftorben i{t, mit jebt miebet Sieutenant Sappenbed;
im glfidlubeten Salle lebtt mobl oueb ein @ingelner fied) in

bie IMimatb guiäd. Ün bet Citlüfte 9{tiras tnalltn bie

Sfiebien: eingelne lilSbt nm WeeteSu{ei Tinb oon $trrn
SBigmann ju{ommenge{4a{{en unb bie Siuinen bann „jurfld>

|

eTObett“ motben. Sbet {(bon eine fleine 2BeaeS{ttecfe ins 1

Snncte hinein i(t bet beulicbe 9ieid)3fommi{fat mad)IIoS; •

von itgenb roeicbem $anbel unb Serfebt fann leine Kebe

{ein, unb eS i{t nicht leiebt objufeben, mie lange eS bauern

mitb unb melcbe BmiidieniSne noch eintnien metben, bis

bie(e 3u{tänbe {id) gebe((ett hoben, »bet roaS hätte '5>eul{d).

: lanb {e(b{t bann ju ermatten? 3" Dfta{rilo bett{cbte Muhe
' unb bie o{ta{rifam{cbe @e{eU{d)a{t genog ben Stmmpb. einige

tBaUen Sabal nad) cfiambutg Det{cbtcten tu ISnnen. 'SieQeiebt

gelingt eS mitflid), bie{en gIotteid)en 3u{tanb miebet bet*

)^u{teOen. Satübet mitb bie 3utun{t enticbeiben; {fit bie

Segenmott i{t nur ficbce. äab eint leibet nicht gu geringe
‘ anjabl S>eutld)et bei bem Unternehmen baS geben läbt,

unb bab bet beut{cbe Selbbeutel mobl halb oon bleuem ge.

S|fnet metben muh; Ixnn allgemein mitb behauptet, bag
: bie {fit bie ßj^ebition bemilligten Summen längft au{g^
braucht {inb, unb baS mäte nur a^u etnätUch.

I

31on O(to{ttla lann man nio)t {cheiben, ohne einet

Unternehmung gu gebenten, bet nichts gu ihiet Unftttblid)>

teit (eblt olB ein GetoonteS. ®et ^lelb bie(et Unterneb’

mung t{t $en $etetS, bem ®eut{chlanb bie mobluntergeich'

nelen 9eribi'i‘i ou{ jenes Slieienteich Derbanlt, baS ^ett
IBihmann ftä) jebl mfibiam p erobern anjehidt. Sei bieier

Bmeitheilung bet Suigabe tonnen bie foIonial{teimblid)en

®eut{Aen (ich beionbeis mobl befinben; fte hoben einen

etilen SlnlaB gut Segeiiterung, menn einet bet 3bren aus
bem icbmotgen Jtontinent mit Serträgen {d)met beloben

gurflcltebtt, unb Tie hoben einen gmeiten Snloh gu nicht

geringerer tBegeifterung, menn bann bie 'Verträge fteb ols

nichtig etmieien hoben unb bie popietne Gtroetbung mit

i
bet giinte in bet ^mnb ertämpit metben mu_h. ^lenn 'CeterS

aljo, gegen ben eine jo Dteliocbe lletonlailung gut ®anf=
botfeit Dotlog, tonnte man {ein Setlongen nicht objcblagcn,

als et oon ‘Dienern nach Hitita entfanbt gu metben
mfinjehte. ®te fitegieiung {teilid) {anb, boh et ofillig genug
{fit {eine unb ®eutid)lanDS Stühe getban habe; aber eS i|t

hat, bah oueb bie Slegietung leibet jehon mehr unb mehr
oon lenen Snichauungen angeftedt marben ijt, bie bei ben

Seuljcbiteiiinnigen gu jinben itnb, unb bie man als eine

^olitit bet Cienboctet io tteifenb begeid)net. 31om Sanbe
bet Cejen unb Oienbodei iiibt al{o $ett 'üeterS nach hfrifa

mit einem Huittage, übet ben niemals ooUc Älatbeit ge-

betriebt bot; es i{t baS jenes betflbmte ®untel, baS ben

niang oDet groben Singe mobltbätig oerbüllt. Jlielleicbt

iit es bie flutgabe beS ^enn iüetetS, 6min ;0o{cha aufgu.

finben, ober 6niin $aid)o gu beiteien; aber ba 6min $a{d)a
oon Stanleb bereits au{ge{imbcn ijt unb oorauSiichtli^ gar
nicht beireit gu metben btaucbl, ba gubem mit ben oietjig

'Diänneni unb einigen ftameelen, bie gDerr HeterS befibt, (teb

eine IBeiteiung mobl oud) nicht ausifibren lägt, {o tonn man
baS ‘Programm, baS unjetem 9iei{enben mit auj ben 2Beg
gegeben motben ijt, gemih am bejten in bie SBoite guiammen.
fallen: Sehen Sie nad) äfrila unb leijten Sie itgenb etmaS



®rofe«J. ®et anfaitg war nidit olflcHi*. $ett ?5ttet8 tam

nämlid) lto|j ollen onfleftrenflten SemOftunflen junöilift nnftf

no<^ afiifo hinein. S>o8 loot eine flonj neue Biftroierigfeit,

bie bittet norf) fein afrifoteilenber ju flbetminben batte.

’S>tx enfllijibe SbrniToI nobm ®enn ^eletS (einen Eombfer

nieft unb belegte (eine ©offen mit Sefdjlofl, nio« bie beutidje
|

Kegierung in Döüiget Sbotbie gejdjebtn liefe, roöbtenb bie

Rteunbe bet Äoloniolpolitit in $eutf(blonb entlüftet Sie.

piejfolien gegen bo8 heulofe Slbion oeilongten. ©elbft $ert

©ifemonn entrooffnele bie »on ^ertn ^eteiS ongewotbenen

Sebooren, unb ivo8 boS £d)Iimmfte inor, nitgenbS moUte

man beni foloniolen ©obllbötei £eutltbIonb8 ben ®utd).

jug in8 3'inete gefloiten; nid)t in bei beut(<J)in Jnteteffen.

Ipbäre unb nidit in bei englifefeen unb oud) nidjt in ben

poitugiefileben Sertfeungen. 3So8 nun geiifeob, tonn man
nur mit ben ergreifenben ©orten be8 SufeterS ouBbrücfen:

Unb tTt>fUo4 int er an Ufnt 9lanb!

^nblid) gelang e8 ifem, mit einer fleinen ganj jufammem
gefdjmoljenen Snippe unb mit (einen Äomeelen glücflid)

burd)jufd)IÜpfen, unb er jiebt iefet, mie bie fobrenben Siitter

bei mitlelalterlieben Qpen, boife feoffentlicb munter, ou( Sbeiu

teuer fetnein in ben (obmorjen ©elttbeil, bei ja (Raum bi»*

löngliq bietet.

$en Meters ift uieQeiibt bei ge(8^ili(bfte, aber nidit

bet unipmpatbi(d)(le Sppu8 bei jfolonioljepmärmer. ®er
Unbeionnenbeit, $bontaftit, Sitelfeit bic(e8 S)ianne8 mitb

bei büfeli^fte Bug bobiiidb genommen, bafe ti bereit ift, für

(eine Stöume bie eigenen Xnodgen ein^ufefeen, unb bafe er

mit einer IBeboirliditeit unb einer ßnergie, bie einer befferen

aufoabe mürbig ni5re, bem 3eilid|t narbiolgt, bo8 ibn lorft.

(ii i[t in ©abtbeit eine tiagifomi(cbe @eitalt unb merf*

mütbig genug in jenem ®eutfd)lanb, bae ftife (o oiel auf

(eine Mealpolitif ju @ute tbut.

@an) anbei8 geartet ftnb bie ©inner, melifee für

Büberifelanb unb Steuguinea bie toloniale gobne ©eutf.t-

Ianb8 bocbbolten. €te finb im eigentli^en Sinne be8

©ortr8 ttoloniolfcbniärmei loibei ©iQen. Sine angabl
reicber Seute, grofee 9anquiei8 unb 3nbu[trieHe

,
buf>en

fidi in Kttdfidit auf ibre gefeDiibaftlidie unb (oiiale €tel<

tung Derpflid)tet gefttblt, bo8 Portefeuille ^u ^nen, um
maggebenben ©finf^n entfprecbenb ben ofritanifiben @anb
naib @olb unb bie Sleuguineamilbnife nacb fnubtbarem
IJonb , butdjfuAen )u laffen; fie goben bieeju mit bi8>

freiem 6ntbufla8mu8 eine getoiffe Summe, mie fie ba8

ouib tbun etma — ju einem Sutbanfauf au8 anlofe eine8

fiebenjigflen Seburtttageb. aüein mie oiel e8 foftet, um
ein @ut ju befommen, bo8 Ififet fltb flar aubrei^nen, menn mon
erft gan) genau meife, mie gvofe bo8 Sut fein (oD; mie niel

Selb bagegen aubgegeben merben mufe, um in Süberiblanb
abboumürbigebSolb ju (inben ober um ertragfähige ttlantagen

in Sieuguinea ju ((baffen, bob (efeeint fiib bei 31aioubfid)t

einigetmafeen rii entjicben, unb eb ift babei niebt per.

munberliib, bog unfete reiiben £eute, bie fo gern fe(b on>

genebm maifetn, boefe allmäblid) i^t laut unter ber potiio«

tifditn £oft ju feufgen beginnen, bie fie nid)t gang freimiQig

ouf Tub genommen hoben. ®ie Sieuguineofompagnie mod)t
(ibon (eit längerer Beit anftrengungen, um bem Sfeidje

einen äbeil jener Sürben aufgubalfen, bie fie bibber allein

getrogen batte, unb bie beut(d)e Jfoloniolgefellfibaft für
eübroeftofrifa mürbe oon editen Patrioten gerabe noch reibt,

geilig ermijebt, unb mie eb (cbeint glfidliib gurflefgeriffen, aib

fie eben bie €d)änbli(bfeit begeben mollte, ihren gefammten
IBefig einem aublänbijiben gtonfortium mit ollen Siediten

unb pfliditen gu oetfoufen. ©ii begreifen bie ©otioe, bie gu
biefem .lonbebDerrälberifdien' Unternehmen geführt haben,

(ehr mobl; ober jebmeter begreifen mir jene aublänber,
rneltbe angeblid] Perlangen nodiJenen ftiüen Sebieten ge.

trogen hoben (oUen, bie pon ber ©alfi(d)baq in leifen, (oft

unmeifliiben Uebergänaen gut Jtalabarimüfte binfübren.
Sb ift beutlid) fubtbai, bafe bie glömme bei folo.

nialen SSegeifterung, bie ftetb nur fünftlid) genährt morben
ift, jefet ihrem fUetiajdien (ehr nobe ift, unb eb mitb baber
(ür bie foloniolen politifer notbmenbig (ein, einen neuen

Sntfrblufe gu (offen. Sefifeiebt ni<btb, fo ift bab Snbe fkii

©ir munbem unb baber niifet, bafe noch einmal in jtnei

iheifen, bie für oüeb ftbmärmen, mob überfeeifdie 8eribnti||eii

beifet, mit noUen Bungen bie einfifelafenbe Semegung niebn

gu enoeden neifucbt mirb. Sb ift d)oiafterifti)(b, tn^ bei

biefem Unterfangen nationalliberale Plätter fiib m
allem beinoitbun, unb bofe fie fogai mit Ponobifni

gegen bie Sieiibbregiemng unb ben [fOrften Silnng
ni^t gurücfholten, bie baran Sd)ulb fein foüen, bafe oal

ben bibberigen Perfmben nid)tb gemorben ift; eb nön
eben nfitbig geiuefen, bafe bab Sieid) ftbon frObei betfenb

gugriff. ®iefe angeidien Rnb bemerfenbmertb ^ bit

Slationalliberolen poifirbtig mit ihrer ffübnbeitgu fein pflegtn,

fo mitb man annebmen hülfen, bofe eb ihren Sännem nidii

unmiUfommen ift, menn fie ffife in biefei ©eife unbequin

machen. ®er Srunb läfet fi^ oeifteben; bob ift bie fihi

leitung gu neuen j^orberungen für fietm ©ifemann unb

ooraubficbtliih gu einer Aolonial^olitil, bie oällig nach bm
bibber auch bei unb fo neifchrieenen fiangäRfdien ©uhn
gugefchnitten fein mirb. ®a bie prioatfiafte gängliäg gi

oerfagen beginnen, fo bleibt nur biefe PIdglichfeit ob« -
Bictuibation.

Set Ronig non Sachten bot bei bei Seneialoei

fammlung beb (äihfifchen ©ilitäioerbanbeb ehre 9lcbc

gehalten, in bei er, auf bie lefeten Sieichbtagbmablen Seguj

nebmenb, gang befonbetb feine ,Sufri(benbeit unb Sanfboi:

feit* bafüi oubfptach;

bie V)ill(drD«rrirte fo treu ja ben ftaot#erI)aUenbcn fßaiton

S

ieftoiiben iiiib i^re iSttmme ln bie &<igf4ole ber Cr^unff^pcTtelRi r
egt ^oben, fo bog baburd) bet gftnftlge MulfaTl ber Dcfaittid

Ijerbeigeffl^rt roorben ift.*

Ser ftönig fügte fobann ben aubbtud bet ^offnutii;

bingu, bafe bieb auq in Bulunft bei tfoU fein meibe, luü

bafe bie Piilitärnereine Rrh nicht Parteien gumenben mürben,

bit befliffen finb, ^ben Staat unb bit Otbnung gu unter

graben*. Siefe antproche foQ mit Sntfeufiobmub non ben

anmtienbtn aufgtnommen morben fein; eint Potaubfebunj

ift für biefe angobe notbmenbig, nämlid) bafe alle ^böier

oufriihtige anbängtr beb Jtortellb gemeftn finb. 3Ber bem

JtarteU bogegen nicht gugebSit — unb bab ift aubmtiblih

bei iefeten Steicfebtagbrnabl bie ©ebrbeit bei Seutfehen -i

btt mirb burih ben ©unfeh unb bit Hoffnung, melchc b«

Abnig pon Soihftn oubgefptochen bot, in eine Bnxxtgiluge

gebrängt. 3n monard)itchtn Stooten bot bab ©oit bei

Staotboberljiaupleb fein Semicht, unb bie(tb Semiiht ift bopr

beftimmt, m gtmifftn SäDen feine bcrlfome ©irfung aui-

guüben. Sab politifche Semiffen bot aber ein grSfeeneb bk.

micht unb für einen ©onn Pon echtem Sehtot unb Rom
miegt in Süllen, mo eb (ich batum hanbelt, mob beo

Poterlanbe notfe tbut, bab Semiffen unbebingt fchmer« ob

felbft bie Pieinung eineb ASnigb. Poch einige meiteie Bp
tiachtungen legt biefe Siebe nabe; menn aud) bab Stntmn
unb bie Sreiünnigen ben heutigen Staat gu ustni

graben fid) bemühen, fo ift bie Poipebingung gegeben, >«

biefe Parteien gieichfollb einem Sogialiftenaef^ gu untn>

fteuen, unb menn Rritgttnertine gut ppege Mftinnnter

politifcher Peftrebungen bienen, fo tritt jene Permifhuoil

militäiijchti unb ciniltr Perbältniffe ein, bie oon ernftei

politifchen Stfabren begleitet fein fann.

Pod) eine Pott ift oom SOrften Pibmoref an bie

Schm ei g obgefonbt morben; fie ift noch nicht oeiäffentiMt;

aber noch bem, mob bibb<r Ober fit befannt gemorben
fann man nicht gmeifein, bafe fie mehr fomeue aM nah

Pebeiitung bot; fie ift beftimmt, olb Schlufeftridb untn
bibberigen aubeinanbeifefeungtn gu bienen. SfiW PiMam
foU feinen allen Stanbpunft roeitei aufrecht tc^aUet -
iiatDrlid) —

, unb bann ben ©unfeh nach einein neittn^
trage oubfpreihen; biefem ©unfehe mürben mir uni Mtb
benflich anfd)litfeen.

Set fiflbert langiübtige Sbefreballeut bei fenifMim
Prtblauer B'itung, Dr. 3uli ub Stein, ift fechbunbfMHpl’
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jä^q Dtridjitbeti. S;« Sobte bat ein bol)«« alter in ßbren
errfidbt; et itmt i«in gebloq, trotj Hietfolqunaeii unb iVob-
reqeliinqeii, ein etreitcr für gtcibcit unb aujflärunq; im
Sabre 1848 bat er im liorlomcnte unb jpötcr ol« S'itnoliit

treu für jeine Sbecn qefämpft.

Xie @cneralratbit)ab(tn haben Soulanqet eine

icbioete SJiebetlaqe qebrotbt; in ocbbiiq SBJnblbcjitfcn tuoHte

tt iicqen, in über oierbunbcrt Sejitfen liefe et (id) aut*

ftetlcn unb nur in jmöli. na(b onbcten in no^ roeniqcr ÜB«'

sirfen bat er icfeliefelidb bie Waioritol erlonqt. $ic Siepublifaner

haben baqcqen nur eine qauj oetfd)tDinbenbe ßinbufee AU
uerjeitbiien, eine einbufee, bie politiid) nid)t in ba« Öeroidit

fällt. $iefe« ßrqcbnife ipicqclt bie ®iifuiiq jineict Sbot<
iod)en luicber; es ift eine ^olgc ber Sefliqfcit, meid)« bie

IKeqierunq cntmidcll bat — eine ioldje Seftiflfeit imponirt flet«

in '(Vtaufteid); unb e« läfet ben ßinbtud etfennen, meldjen
bet Itrojefe jegen ben eigenetol erzeugt bot. siebet ift e«

nidit ohne SfiJitfung geblieben, bofe biejer Slotfompfer einet

Mcpublit mit reinen iiänben icine eigenen 4>önbe nieljt ftnnf
jeigen mögen borf. Jer fUüfeetfolg, ber Soulonget ju-

geftüfeeu, ift nid)t leidit .lu nebmen; ein nitbt geringer $b«il
leinet anbänget botte fid) il)m angeidilofien au« feinem
onbcten ©runbe, ol« loeil fie onf leinen €ieg Auoerfiibt.

lid) bofften; oOe biefe jiveifelbaften ©eftolten metben 1d|iuenfen,

loenlt ein erfolg umoabtiebeinlicb iwtb; unb ibuen metben
fid) itfenell Smperioliften unb 9toi)olifleu onjd)Iiefeen, ba

,

Solllanget bie Hoffnungen niibt ,|ii evflUlen im Stonbe ift,

bie i~ie in ifen ietjen. auf einem fo fdimolen unb gefobt-
DoUcn SBege, mie ibn ber ejgencvol befdiritten bot, ift oft

fdion ber erfte grobe Sebllritt DetbängnifeoDlI.

3n englonb bat eine Efodie long boS ?!atloment
barfibet bebottirt, ob bie ßioillifte bet f3niglid)eii goniilie

imetfmäfeigermeife ju erhöben fei, ob nid)t; iebr unoerblfliiit

mürben oiicb jene ©titnbe gelteiib gemocht, bie bogegen
Iprachen, unb bod) bot man nicht geböit, bofe bie Oppofitioii

mit bem getechteit jitel bet 9iciel)äitinbe belegt morben ift.

e« fehlt in englonb ougenfcheiulid) bie jeftlönbifdie £d)neibig>

feit im Sorgeben gegen politifdie ©egnet.

auf Witte Oftober ift nad) Sütofbington ein Ä'on>
grefe fömnitli^er ometifonifcher Stoaten berufen morben;
e« füll ber SUetiiich gemocht metben, bie oerfchiebenen Säiibet

!>forb> unb £flbamerifo« politifch unb banbclöpolitiich ciiu

tnber nähet 3U bringen unb fie noch Wöglidifeit ol« ein

San,3e« ber übrigen Welt gegeiiübet julommciijufaffcn.

Jeriotlrfnijfe jroifeben ometifonifdienStooteii foHen oot aÜem
iurd) Schiebäfptiicb befeitigt metben. ®o« ^iel, io rneih

d)ict)tig e« ift, läfet rt<h. wenn nicht ouf ben erften anflutm,

0 boed) ollniäblid) eneidien; uiib roitb ber 'Cdan oermitflid)t,

0 lüöte boniit «in ungebentet Äulturfortfchtitt ooUbracht.

Sleim fid) bie eutopdijehen 9teid)e aber bann in ihren bi«>

ettgen Söhnen fortberoegen unb fid) nodi 2reitichfefd)ein

5beale in einem frifdien, fröhlichen Ärieg gegenieitig noch

Qd)tig ruiniten, fo mitb mobl ftnltur unb aufiebronng

d)lieül'<fe i'fuf fieimatb jenieit« be« Oceoiiä bei biefen

üftig Dormättsftrebenben, mei|t mohrboft mobemen ®taot«=

jefeii fuihen mfiffen unb finben.

Doiiii inilitiaeque.

3ntmet beDete ßinblicfe geflottet bie heutige alter«

)uni«=3Siiienf^aft in ba« rounbetbate ©etriebe lene« in

er $hat einjig boftebenben Stoatömeiene, melihc« einig«

ahrhanberte binburd), menn mir abfeben oon ben noch

ict)t für ßuropa entbedten ©rbtbeilen unb ben aud) jefet

od) her europäifchen (Sioilifation mehr ober roeniger nod)

erfdjloffenen ober erft »ot Äutgem betfelben eröffneten

Icgenben afien« unb afrifo«, eine Wellberrfchaft beboiiptete.

I Won erfennt bo, bofe ßicero'ä fiobfpvflche über bie Ser-

foifung ber römiid)cn Äepublif bod) nid)t bet Segtünbung
entbehren. Wir greifen einen Sunft betoiiJ, bet nn« getabe

für bie heutigen Suftänbe eutopäifihet tfontinentalftoaten

I lehrreich etfd)ciut: bo« Iterböltnife ber fciegetifcheii ,ju ber

i
bürgerlichen Otbnung. Jfein Solf bet tirbe mitb an

j

friegetijehen ötfolgen mit bem ölten 'Horn fid) meifen
foniien; feine« bot e« fo oerftonben anbete Sölfer 311 be=

I betrieben unb ieineii «fmeefen bienftbor ,|u machen. Sem
i

gegenüber mürbe bie Sebouptiing, bofe ba« alte IHoin bie

Orbnung be« Kriege« nernad)lä|figt, Re iiid)t gebübteiib
gemflrbigt höbe, lächerlich erfcheineii. ©leid)mobl finben mir
bie ftrengfte <£d)«ibung bet bürgerlichen unb militäriid)eii

©emalt, unb borouf gerabe roeift bin bie ^uiommenftellung
ber Worte „Dnmi et militiive“ ober „Demi inilitiaeque“,

ber mir öfter bei ben alten Schriftitelletn begegnen.

Wonimfen inöbefonbere in feinem röinifcheii £taaiered)te

bot bie Sebeutung bieiet s^eibiing flat gcftellt.

ßigentbünilicher Weife fiifete bie Sreniiiing militäriicbet

unb bttrgetlicbet fölacht unb ©emolt oui bet geogtopbifchen

abgten,)ung. Sniictbalb bet stobt üfoin unb innetbolb
be« erften 'Weilenftein« ring« bet Wanetn golt allein bie

bürgerliche ©emalt, rooren bie ätootäongebötigen „Quiritos“,

aufeerbolb biefer ©tenge begann bo« militärnche Imperium
bet Sefeblsbobet unb Seainten. Wenn man bebenft, bafe

bo« gefammte politijd)e heben innetbalb ber £tabt fid) auch
bann noh concentrirte, politifche staotbrnoblen ,3. S. nur
innetbolb ber Stabt ftattfonben, al« bet Staat bereit« raeit

übet Stolien binouä feine ©ten,ieii ootgefchoben holte, fo

mitb beutlid) metben, bafe bie ftrengfte inilitörifchc Siögiplin,

meicber bet Sürger, bet allgemeinen Wehrpflicht genügenb,
im ffelbe unterlag, für ba« politifche heben, ebenfo aber

auch für ba« ilribotlcben bet ©ingeliien im ffamilieiitceiie

in !)iom für bebeutung«lo« crflärt mar. ©etabe eine iold)e

in bie äugen fallenbe äiifeece abgrengicng, mit bereu lieber«

fchreitiing jeber tjingelne unmiberlegli^ bie gemeine ifeei«

beit miebetgemaiin, biente bagu bie niilitärifche ©emalt auf

Saöfenige gu befd)ränfen, mofür fie beftiniint mar. @« ift

benn auch in bet guten ^eit bet 'Jiepublif nie baoon bie

0tebe, bofe bie Sefeblehober als iolche bie polilifchen Woblen
ober bie ©ntfeheibungen bet iäolf«getid)te gu beeinRuffeii

Derfuchten. Sa« etfehien einfod) ol« unbenfbar. ©rft ba«

©nbe ber IKepublif mit feinen Sürgerfriegcii unb bonn bet

fSrin^ipat, bet bie militärifche ©emolt — iiiib bo« mot
oiefleiclit eine bet michtigften aenbetungen — alsbolb auch

für ba« Stobtgebiet ju beanfpruchen onRiig, brachten

hierin Wonbel unb bereiteten bann auch ben ^iiebergang

be« Staate« oor.

Senfen mit uns bogegen einen Stoat, in melchem bie

militärifche ©emalt in immer meiterem Umfange auch ba«

politifdie, unb mo« fchliefelich untrennbar ift. aud) ba«

bürgerliche unb Stiboilelift' in ihren Seteid) giebt So«
Wefen bet militärifditii Crganifation ift ftrengite Unter,

otbnung unter bi« 'Borgefefeten, unb biefe fteUt ber freien

Unterfuiung unb Äritif felbftuerftänblich febt bebentenbe

•Hinbetniffe in ben Weg. Sem Wefen eine« Staot«, in

melchem bie militötifche ©emolt and) beftimmenb mitb für

bo« gefommte bürgerliche heben, mitb alfo entipreehen ba«

Reftbalten einfeitiger ;Kid)tungen, unter Umftänben bie

Stognation.

Won holte unä nicht entgegen bie gemaltigen Diefotm«

bemegungen, meid)« gut ^eit getobe in ben atmeeii bet

S'ultürftäaten bertfd)en; fie finb einerfeits nur bie Steflej«

mitfungen noturmiffenjd)aitlid)et unb technifchcr ©nibedungen
unb anbererfeit« oetonlafet butd) ba« Problem, immer meitere

Äteife bet Seuölferutig mebrboft 311 machen unb ol« aftioe

Äombottonten nötbigenfall« gut Sedbeibigung unb 311m

angtiffe gu uetmenben. »Zugleich ober ift e« 10 eben noch

nid)t babin gefommen, bofe bie uiilitätifche Unterorbnung

auch filt bo« gefommte bürgerliche heben mafegebeiib ift.

Sie SHegfamfeit ouf anbeten ©ebieten be« heben« mufe ober

notbmenbig einmirfen auf bie atmee.

Senfen mit bagegen eimnol, bafe ein febt bebeutenber

Ibcil bet Setiölfetung bi« in ein fpäte« hebenSalter hinein
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bfm .^vccit, loemi oud) mir lietiobiidi, oiipeliött, imb bflh

bann niilitoriidit 9utotitäten bcflinnen iniitbcn, auf bic

VolitififtEn 3l‘ai)len tiimnnirftn, roenn auc^ nur in bet ißSciie,

bafe biejeniRen, loeldie einet jut Seif ni4 f anflcnelimen

»olitiidienöiirinnunfl oetböditiR inäien"), in it)ter mililäüidKn

StenniiR ftcniiiicn i'iadjtheileri auSReiel^t aber non Reioiflen,

ionfl inohl Rtmölittcn älortljeilen aueqefdiloiitn luftrben.

Joniit u'iitbe inbireft ein änfltifi auf bie fflafjlfteitieit, auf

bic jicifofimifl ouäReUbt non um io inclit nndilialtiRct Sitfiinfl,

je ineniRet er nndirocisbot fein loütbe, ein Slnfltiff. beifeii 'Jtnd

bet SetbeiliRie füljlen loütbe, ohne itRrnbloic int 'Sbinebr

iditeittn jn fünncn._ 3lm luitfioniften bürfte ein foldiec $rud
,

fid) ba anbflbcn falten, ino fleioifie gönnen be« Seif Uovern- ‘

ment bettidicn ober c6 Rd) nnt 'üereiniRunRcn halb bütRct»
j

lidten nnb halb militotiidicn Cbaraftetb Ijanbelt. iiict nimmt
bic Stpteiiion flcRcn onpofttioneUe SBabl nnb öiefiimunR

luflleid) einen iojialen ßbarorter on; fie inirb ,}nt foaialen,

ja jut Rcidtäfl lidten 9 n 8tdilieBunR, jum ®oi)fottircn.

eine einfidiÜRe WilitornetinoltmiR luitb es nicht bulben I

moDcn, baR politiidie (stteitiflfeiten nnb öfeflcnjälje in bie I

SKeiben bet ätmec flettoflen metben nnb iomotjl ben tamcrab=
]

idiaillidien Seift inie enblidj and) bie liSiiplin lodern.
:

lüeCIcidt löge Re es not, nienn cS Ror feine CppoRtion im
|

Stoote gäbe; aber bic aniuioenbente fpteiRon loiltbc, bis

Re birien eifolfl noOftänbifl etjielen tonnte — nnb in einem

11 od) nidjt bem WatasmnS petfallenen SJolfe bilrfte baä

ifingete Seit bauern — , auf bie ätnnee jenen änRctR nad);

theiliflcn ßinRufi auSiiben. ®em unRereiRen 3.tottbcil bet

Sufunit miltbe aljo, ielbft wenn oom tein miliiäriidtcn

felanbpunfte aus, ioflen mit oom engflen militätiidten ®e<

RilSioinfel ous bie ®ad)c etntoRen mitb, ein Rdteter idnoen

micRcnbet 9!od)theil entReRcnftchen. Set Sfonoutf, bajj bic

höheren Stetten bet 'JJiilitätoetwattunfl jener politiidten

ftteiRon tRaum Reroöltten möchten, ift aljo nicht leidR ,in

erheben.

aber wenn in einem 'itolfe bie otlRemcinc ilBehtpRicht

Ritt, loeldte jo oft bic &in,iclnen bie biitRetlidte Äleibung mit

bem SStafienrod oettauf^en läfit, nnb meim bonn jiiRlcich

bieies liolf foitroährcnb im Sinne politijdten .ttafjes nethcljt

nnb mit ÄtieRSfntdjt RCRnält mitb, melchc übet ben engeren

militätiidten Sotgen alles anbete fibetiehen lehrt, jo liegt e-S

nidtt allinfetn, baft diejenigen, melcJtc heute ben bfirget'

lidten Seiufen nadtgehen unb morgen roiebet Solbnten Rnb,

militätijdte anidtonnnaen auf biivgetlidte StethältniRe ilbcr-

trogen. IBilben Re Rdt ein, baß gemiffe politüche ®e*
Rnnungen an höbet Stelle genehm feien, fo fönnen Re

R4 Dcronlaßt glauben, anbeie, loeldte biete fhefinnungen

nidtt thcilen, glcidtfam mic auSfähige ,iu behanbeln. 6s
liegt auf bet t^anb, mie eine {oldte Sehanblnng politifeher

@eqcnint}e nad) angcblid) militärif^en ober loitalen obet

fönigStreuen ©tunbiöhen Dergijtcnb füt bas gejommle Sieben

beS >itolfcS mitfen innf;.

die aflgcmeine SBchrpRidtt ift in uielfadter .tiinRdtt

gemifi eine oortteRlithc 6intichtung. aber fie hot ihre bc>

ienbeten Öefahren, nomentlid) bonn, menn ein STheil beS

itoltes — mir tabeln bic 6iiirithtung an Rd) nicht — fo.

bolb er in ben gohnen gerufen mitb, CfR,iietSftctlen bcfleibet.

der Cilijict ift Scrufsfoltat nnb bet SBerufSfoIbat oetiidttct

fteimiQig, mie es ber militätiidten dis,ripliii fntfprid)t, auf

eine oftenRble Slelhätigung politifdter (hefinnnngen.

SBct bem l'lidtt’SBcrufsioIbatcn »erhält fid) bie-- burdt-

aus onbeiS. 6ine uöUige ajfinitlation an bie ©efinnnngen
nnb anjdtanungen bet äfernfSmilitärS fann hier nicht ge=

forbert metben, and) uon denjenigen nid)t, meldte leitmeilig

CfR,lierSbicnfte thun. Sobatb bieje in baS bürgccliche Veben

utiidtrclen, müffen Re »on jener SRIidRdtt frei fein, nnb fie

inb nicht frei, menn ihre Äameraben Re megen ihrer politifchen

^loltung fo.iiol meiten, ober menn Re onbete Äröntungen ju

beflirdtten hoben, l'fidtt bie Äoflipieligfeit ober bet Umfang ber

militäiifdten 6intid)tiingcn ift WiiitoriSmuS im gejährlidten

ginne; mohl aber bic Unterorbnnng bes gefammten bürget*

liehen Siebtns unter militätijdte ©efidttspunfte. 6in Staat,

*) äiifUdd^i aud) &ciim Jätern bergWietjen ^ur Vaft gdegt ivirb

ber bem 'Dlilitarismus in biefem Sinne oetRele, roütbe

halb auch in äußerer fUiadtt herabfteigen ; benn bie fSiti

and) bet Staaten ift abhängig »on bet 3«telligeii), uni

ohne genügenbe greiheit ift ouf ber daucr and) bet

ber 3ntcUigeni nidtt ju mähren. tlRit bem Sdtioertt o'to

fann man ,imac 6cobcrnngen machen , bemahren tonn mm
Re nur biirct) gortfehtitte bet Jfnltnr. auch bie 3)ömet rojiB

roeit entfernt einem einfeitigen ÜllilitariSmuS ju hulbicieii

unb nicht nölhig crfcheint cS, auf dasjenige hiec hin)u

meifen, moS fie an Äultnrarbeit bet JSett gcleiftet hübe«,

der geraallige 3mperatot aber, bet ,in anfong biefeä Jtic,

hnnberts eiitopo ,iu feinen güßen fah, hielt, mie ^Rabamc

be meinufot beridttet, im 3nnern gtanfreichS roenig'lni;

ftrenge batanf, baß baS 2eben nicht äußetlidi ben anfäion

eines übermucheniben iUlilitäcismuS annahm.') 'iBenn et h
Selbftbehcnidiung unb jo jpätet ben Shron »ertöt, fo ber

man hoch nidtt »etfennen, baß et gleid)iuohl genieln

Sdtatfblid befaß füt biejenigen üRaiimen, mit melctten lit

4tetrfchoft einet Ration begtünbet unb banetnb erhalten mit;

ameciitanifdie ßpyitbUft.

II.

die Duellen bet politifchen Jftojt eines SolfeS fbif

mannigfaltiger Ratur unb es ift oft auSRdttSloS, bieftll-n

nach ihret größeren ober geringeren SBebentung für it

nationole entmidlnng flaiRRRten in moQen. jn be

llereinigten Staaten tonn matt bagegen fount fehlgteifflr

menn mon nach ber bebentfamften politifchen 6inndtim

forfcht. 6S ift bie 3"ft'tution bet lofaten SelbflnetiooltB:.;

Jn aiejis be Socgueoitle’S ÜBetfe übet bie demofrofic s

amerifa bilbet bie decentralisation administrative beex

and) butdtauS ben geiftigen 'Utittelpiinft. die kartier:

feines SucheS, bie fpc.iietl bem ^tin,Rp bet Selbitoerroalcsc;

gemibmet Rnb, tragen noch heute aQe ifüge unDetmtlRiii:

©enialität an fid). 6t meift nach, mie bie nachhehifi

Ifcaft eines Staates nur auS bet freien Semegung ieiie

ein,leinen ©liebet hetootiugehcn »etmog. ©etabe in bieie»

fünfte erblictte et ben meientlichften Unterfchieb jttifilin

bet politijdten 6ntmidlung bet 'ileteinigten Staaten itd

betjenigen gtonfteid)8, bas unter bem JtonDent nie uö
feinen Königen unb bem Solbatenfaiict ftets in gleido

ÜBeife »on oben Itetab am ©ängelbanbe geführt mat
mag fo »icle iStenfehentedhte proflamiren unb fo wb
Sdtnßmaßtegeln gegen ben 3)tißbcauch bet ©eioalt uS

flügeln, mie man roill, jebeS SÜolf roirb poUtifd) wii»

bleiben, baS Rd) nicht eiitmöhnt, aQeS »on feinei &
gietung in ermatten. 3fh fann mit nid)t »etfagen, ein«

SBeinerfungen be doequeoiUe’S übet bie ©efahten, lodih

ben itölfein auf biefem ÜBege brohen, )u übeifeßen. ,tit

öeiitrolijation" — jo führt et unter anberem auS —
liiigt es leicht, bas ift mäht, bie äußeten ^anblungcn W
fßtenfehen einer gemiffen Uniformität jU untermerfüi. ic4

bieie Uniformität liebt man fchließlich ihrer ielbft wega

gonj unabhängig »on ben dingen, auf melche fie Rd)

jicht; gerabe mie bie deootion eine Statue anbetel »*

babei bie ©ottheii »ergißt, melche burth biefelbe b«r«9ellt

mitb." . . . „der 6cnttalijation gelingt es ohne äSitr

ben laufeiiben ©efchäften ein regelmäßiges anßhf f
geben; bic ©inielheiten bet foiialen $oli]ei in peipitiiia

IBeiie ju otbnen; bic leidilen Unotbnungen unb bie BflX>

deliftc III uiitecbrüdcn; bie ©ejeUfchaft in einem jlRub
,]U erhalten, ber recht eigentlich meber eine delMä^^
einen gortfehtitt barfteUt; ben fojialen Jförpet mene«'

•) iiiulten 3. bt< Ijob'fw Offiiif«, iwailltM.M]
trfebiflirn. ftaU bfr niUitacifcbm «ine voiuii^onn troflc«,

b« Aemujat (r.jabU. bafi bn äonfliften 3n>itd)cii iv^ •

S
rrfonen ninftbalb ftTanfr<lcti5 im 3>u«fd mimet bU ndatt •!***.

'ürfinbiicbcn fttYn^et bcbonbelt mürben.
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abmini)ttflti»en ®41ummftlebtn} jii Bcricben, boS bif 5ttr.

roaltumiäbfhStbeii bit ©fioo^ii^cit babcn, bit Drbiiuiin imb
bif Öffeiitlidje 9Jiil)f ju iifiiiieii. $ic ßenitolifoliciti i(t, mit
fliibtrrn iSJotItii, scroti im .^inbetn, aber nicht im ©onbeln" . .

.

,,'B!on fomi ioneii, boß bie flriiien Vfinjflijeiten bet fojiolen

'toliiei. bie bo4 Sieben oiifienebm iinb bequem mactien, in

iSmerifa uernochlSiiißt fmb; ober bie mcientlichen ©arontieen
für ben fDienidien in bet ©tfeBichnft tfiftiren bort ebenfo

fliit, luie itflenbiuo fenft. Sei ben 9metifonetn ift bie

'JJIacht, toclche ben eloat Berioaltet, meit menifler (lereqelt.

ineniflet oniflellärt, toeniaer nclehrt, aber bimbertfact) atbßet,
als in (jnrono. @S aibt fein ^anb in ber ilöelt, mo bie

SUfenfeben. SSlles in aHeni, ebenio atofie anftrenaunaen
tynnften bcs injialcn SSJohlbctinbenS modjen." . . . ,SBoS
lieqt mit fchliefelich batan, boft eine äuiorität eriftirt, bie

befionbia ouf ben Seinen ift, bie barübet madit. boh meine
Setanüannaen unaeftört finb, bie »or mit beiflieat, um
alle Öefabren ab.inmenten, ohne baß id) nöthia hätte,

felblt botfibet nadnubenten , meim biefe antoritöt, ,^nr

felben 3sit. m» fic bieier SBciie oud) bie fleinften Stotnen
utin meinem Söeae beieitiat, fid) ,int abiolnten ^enin
meinet Steiheit nnb meines SebenS macht; memi lie bie

fflemtanna nnb baS i'eben in toldicm ©tobe monoijolifitt,

boß alles um fit her etfchlnffen muh, fenn fie evjchlafft,

bah alles fd)löft, meiin fie tdjläft, baß alles unteraeht, loenn
fie ftitbt.“

fifur betjeniae, nielchet »on ber liefen SJabtheil bieier

&<otte fid) oanj butchbiinacn läßt, mirb im Staube fein,

bie ßolitiichen 3uftänbe bet Hetciniaten Staaten petedjt jn
iBÜibißcn. 9tiiaenbs treten bie Siänael ber öljentlidien

(jintid)tiinßcn biaftiichcr au laae als eben bort, nitaenbS
intiben fie offener unb iüdfid)ISloicr bislulirt. $er Slnicti.

faner bat aiißctbem einen fo aiiSaebilbcten .'saoa jut
hunioiifliid)en Uebeitreibuna, baft et in feinen Schilbetunaen
leicht allfS rofenroth ober tiejfdjiDar.i ctfdicinen läßt. So
fommt es, boji bet obetflächliche Seobad)ter, fpealeH ber

enltönfchlc Üuropöer, bet ba meint, baft bie neue üißelt ihm
eine behaaliche l^riftena fd)ulbia fei, nnb ber nielleidit ans
bcni idilechten ^Sfiofler bet Stabt 9itirhotl ober bem Jrtiben
her borliaen 'Horftabt-'i-olilifer nicilete 9iohiuna für eine

peifiniiftiidie 0uifofiura atjsflfn bat. oft af">'fl poli=

tifche ©eltiebe ber aroßen IRcsniblif als burd) unb binch

fonumpitt anfieht. 9Jid|tS ift ittiaer, als biefe oud) oon euro-

Vüifd)cn ?iolilitctn |o oiclfod) atheate Sicinuna. ©eioih,

loohin man blicft, ,)eiat boS politifche ©ebßube ÄmerifaS
Unoollfommciihcilen. äUeleS ift nothbürftia aujammeii'
aefeht. proDifotiid) anfaebaut. aber baS aonje Solf ift an
ber Srbeit, um baS ©eböiibe immer fid)ctet unb iuobnlid)er

au atflalten. kleine priDiltairte hsf baS polilifd)e

Sauhanbmerf monopolifirt, fonbern jeber SUraer fühlt fid)

in aisithet SJeife betechlißt. jujuareifen, loo baS atmein>
fd;aftlid|e £ad) in Scaae fommt. 0us biefrm Umflanbe
hat r«h jnar eine asiinaeTe Sdniluna bet Seomten in

allem, mas bie IKoutine betrifft, aber eine politifdje Sd)uluna
ber aejominlen 3ialion entiuidelt, tuie fte in feinem l'anbe

lliitopas an finben ift. ßn biejer burd) beftönbiae Uebuua
ciiliDicfelten atsfeeu polilißhen Silbiinß bet Siaffen, oon bet

jrlbft bie turopäifche ©inmanbetuna Dethällnihniäßia rafch

erßiiffen wirb, ließt bie ©ernähr ber aefidjerten politiichen

3ufunft anierifaS. Set etfrijehenbe Optimismus, ber baS

aaiiac 2anb burchbrinat, unb bet feljenfeft batan aluubt,

baß olle SJiänael bet ametifonifchen 2001011066 nur oov=

iibereehenbet 9iatnr nnb, ift beshalb oollauf bercd)tiat.

2^it Stoife jeber benioftatiid)tn ßinridituna lieat oor
luicgenb auf bet etaieheiijchen Seite. 2aS oUaeineine Stimm*
recht ift feinen biieften SJulunaen nadi hfldß't onfechtbor,

aber bie inbirefte SShfuna bet t'taiehnna ber 'l'fnfjen macht
es au einet ber loetlhoollfltn politifdim ernmaenidjoflen.
tfbenio ift eS mit ber in ben Sciciniaten Staaten bis inS

Alcinfte burdiaeführten Sclbftteaieruna bes ISolfrS. Hin
beutfdjcr Stanbralh ober ein frnnaöfifd)er ilrafelt loetben

fd)it)et oerftehen, iwe man fid) in ametifn mit jo coenia

Scflietetei be^ljen fann nnb fie loetben leicht aenciat fein,

bie ntaneherlei Unreaelmähiafeiten ber Srnoaltuna actsäe

aus bet abioefenheit bet 2ireftion oon oben au etflären.

Sie hoben qemiß in momhet Seaiehuna ted)t, ober „eS a*ht
and) jo“; unb ber ©eroinn, ber aus ber 6t,)iehuna bes
SoIfcS in ber Selbflteßietmiß erioächft, fibetroieat ben
Schaben bet loeniacr ßtotbnelcn abminiftrotion nnenblid).

Rubeln madjl man üch oon bieien Sthöben einen qain
ühetltu’bencn Seqtiff, wenn man, wie boS mit au oft ae-

id)icht, bie Sethöltniffe in einiaen atoßcu StöMen als

tßpijd’e anfieht. 2afe bie mimiaipole Setwaltuna 'Jlewuorfs

fiel) mit betjeniaen oon Setlin in feinet IBeije hiefien fann,

lenanet fein oerftönbiaer Scutlheiler, aber bie Serwaltima
ber loionihips in ben 9!euenalanbftaalcn unb bet ßountieS
in ben Stiltelftanten bet Union hält burcbwea — felbft waS
SnleatilQt unb Spatiamfeit anlanat — jebeii iletßleid) mit
beuliciien .Rrcisoctiualtunaen anS. llud) hart man nid)t

oetaefjen, wie unaünftia bie Sotbebinaunaen für eine ruhiae
ßntwicfluna ber Sluni.aipaloerioaltuna in beu aroßen StöMen
bet Union aeweien finb. 2aS riefiae äßad)Sthum bieier

Stabte, ber beftönbiae 3uid)uß politiid) nnaebilbeter 6in<
wanbeter, bie 'fihidiuna uerfdiiebenet 'jiationalitäten unb
Siaffen, baS jptunahafle ©nateifen bet ftaatlid)en ©ejey

aebuna, bie naluraemäß 00t 0Uem annödift ouf bie Siche-

runa ber wirthidiaftlichen tffiflena aewanbte ©eifteSri^tuna

bet lüchtiaften ßinwohnet, — alle biefe .öinbetniffe ftcDteu

fid) bet normalen ßniwicfluna in ben ÜSea, fo baß man
eiaentlid) mehr bas bewunbern joUte, was trohbem adeiftet

ift, als über bas bie achteln auefen, toaS oerfehlt ctfd)cint.

2aß bie üerwaltuna qtoßet Stabte ohne ©nfehtän-
funa bes allacmeinen 'lßahlred)ts bei allebem au ben fd)ioie*

tiaiten itroblemcn in ben licreiniaten Staaten aehört, hot
3)ti)ce in ber uinfichtiafteu SJeiie baraeftetlt. © hot biejem

cHapitel feines 95fetfes außetbem eine abhanbluna oon Seth
itoio, ftühetem 31iai)or oon tBroofll)u, anaehänat, in ber bie

3iefotmbewcauna auf biejem ©ebiete in aiisaeacichnctct Üßeife

ftiliid) aewUrbiat wirb unb .awar an ber epanb bet in

sBtooflpn felbft aeniaditen ©fahnmaen. 6s tritt bei biefen

hteformen ein ©efiditSpunft in ben 'llorberarunb, ber für bas

'Bcfen bet entwicfcltcn Jemofratie überhaupt eharafteriftifch

ift. 2as ift bie lenbena, ben iUetttauenSmännetn bes

HolfeS, bie aus oUaemeinen Söahlen hctootaeaauRcn finb,

innerhalb bes Slahmens ihrer 'Iterwaltunasiphöre eine immer
weniaet bejdiränfte 'ßfacht einaiuäuinen. 'Wan fiberltäat

'ßiachl unb iierontwottlichfeit mehr nnb mehr auf eiuaelnc

'herfonen unb id)ül)t fid) aegen ben tSKißbeaud) bet 'l'lad)t burd)

bie beflänbia aufmttffamc RontroUe bet öffenllidten 'Meimma.
2icfer fonttollircnben 9ütad)t bet öffentlidien ’Uieinuna

hat 'Bipce mit 3ted)t einen aon.ien Iheil feines 'ffietfes ße*

loibmct, beim public opinion )ft ohne Staae bie eiacntlictje

süchettjeherin bes üanbes, oor bet fid) 00m ilröfibcnten ber

Union bis aum einjodifteu ißütaet herab alles ohne itiiber-

rebe beußt, fobalb biejelbe nur beiitlid) ertennbar heroor

ßetrelen ift. ßinfluß auf bie öffentlidie 'IJieinuna au ae

tuinnen, biejelbe au fid) heiübetauaiehen ober bie eiaenen

tBeftrebunaen als ausfluß bet öftenilichen 'Mteinuna ev=

fdieinen au laffen, ift beshalb bos unoblöifiac SBeiiteben

aUet, bie nad) politijeher fUlacht ftreben. Sas loichliaflc

Ctaon bieier aUes behetrjehenben öffentlichen 'Weinuna i|t

bie ilcefie, bie nach einet feinen SJeinerfiina be iocaue.

oiüe's in ben l*ereiniaten Staoten la premiöre de.i

pui.*ioance9 apres Io peuple ift, obwohl chaque Journal

a individuelfement peu de pouvoir; beateiflichet thleife,

beim bie tinaelne ßeitnna tcptöjeniitt nur einen fleinen

93tud)theil bet öffentlidien iöteinuna, beten Rrait gerabe in

ber Buianimeitfofjnna lieat Xie loohre öffentliihe 'IJIcinutia

au cifennen ift besholb and) in 'Jlinetifa, tiolj bet unbe

Idjränlteti 'hrtß- unb Siebefreiheit, nid)l leidit; umjoweniact

leicht, als bet flmetitaner politijcheu ’Uiijibtäuchen aeaenfibet

unaeniein lananiüthia iU- änj biejem aebnlbiacn aushanen
unb abiootleti, ob bie 2inae nid)t ol)uc ©ciuallaiiioenbuna

loieber in Ctbimitß fütmiien, beruht aum nicht aetinaen

iheil bie ainetifanijche fateiheit. 2ie öffentlidjc 'iJieinuna

etjd)cint in golRe bejjeii moiidimal npathijd). iiolitiiche

2toht,liehet bentäd)liacn fid) bes IHtßimcnts, Unterjchleiie

nnb Söttrüaeteien aller 0rt wod)jeii wie itilie auS bem
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polilifdicn Sobcn unb bub öfftntlidic icAt fid)

laiim. aber nod) tiniqer 8«it rilltet ficb bte Bffcitt=

Itdie ^Jleinunß oiif raic (in crn)ad>t(r iiönx, jnnifit bic

iRäbelSfiibtet unb fdjeiidit bie gdtaat bet fleineten 'jjlifie.

(bätet jmfld in bie Sebeutimflbloriflfeit. iit etitob

SptunflbntteS in ben ^anblunflen bet bffcnllichen ÜKcinunii,

wie bei bet Sbndjjiiftiä; unb mie bieie fttott fie nut im
öufeetften 9iotbfaIl. ^ieDeid)t flctobe bebbalb ift bet Sieipeft

»ot ibt jo unflebeuet, bafe et nid)t jelten in Untettufitfiitfeil

oulottet. Olitßenbb pibt eb io mtnifl Wnnnct, bic eb loaaen,

btt öfientlicben Wcinunn entflcflenjuttitcn obet He and) mit
ju leiten, roie in bet fltofecn amctifaniidicn Stepublil. 3u
fenplanb, in Sranfteid), in Stol''». '» ^cutidilanb btan=

ipnid)t ein jebet, bet politijdj betootttilt, and) eine pcmific

^flbnmfl in poIitiid)en ®inpen, mib ipe,iicll ein i!Qtlamentä=

mitplieb pilt im anpemeinen als bet natürliche tvübtet, ^iim

9)iinbcftcn ieines aSablficijcS. ®aoon ift in ben Heteiniaten

Staaten faiini bie Siebe. Sie ^eicäblten bettadilen fid) bei-

nahe biitcbmea als einfacbe Sitanbatate bet Si^ablfötpet. @lne

(elbitänbiflc Weinuna, bie betjeniaen bet Käbleticbait ent-

eflen ift, fommt iaft niemals jnm anSbtud. $ie ®äblet
tnfen audt nid)t baran, biitd) ibte 'löabl bem ©croäblten

eine fübtenbe Stenunp einjutäumen; et foll oielmebt ibten
SßMtlen jum ansbtnd brinfltn, ihre letalen Snietefien oet-

tteten, ibte pclilijcbcn aniebaunnpen loic ein pefdiieftet an-
malt noittnpcn. 6in Äoiiptchmitplieb bat fomit ni^t
bie tojiale unb politi|d)e Stelliinp, loie etiva ein Silit-

olieb bcS enpliid)cn ifatlaments ober and) mir beS Seutfeben
tNeidiStapS Sic Stcifaanblunpen bcS .Ronpteffes ober pat

bet peie^rbenben Itetfammlunpcn bet GiiMelftanten intet-

tifiten btSbalb bic pefammte Siation and) in bet Sitpel febr

rotnip. Selbft bie pröBlen ametifaniieben 8*itnnacn berichten

übet bie atetbonblunpen beS fionpreffcS — ieltciie göfle ab-

petedmet — nicht jo oiel, loie bic ficinfte lapcSjeitnnp bei

uns über bie Storpönpe im 3icid)Stnpc. Sic ametifanijeben

l-atlaniente roetben mehr unb nicht 'Utriainnilimpen poli-

tifd)et @efdiäftSmämiet, bie in johlloieii Spe,;ialfommif-

fiontn') bie ©efebätte bcS SonbeS bejorpen, loährenb bie

eipentlidje potlanicntatijd)e Sebattc ouf ein Silinimiim

rebiititt mitb. and) fami man nid)t fapen, baf; bie anieti-

fanifeben pefebpebenben Iteriammlunpen — niebt einmal btt

Äonpttfe bet Union, pefchiocipc beim bie iftatloinente bet

einjclflaatcn — im ©anjen popiilät irären. Sic peltcn

butdmiep als nothmcnbijtc Uebel, imb ein %>räfibent obet

(in ©ouDcineut macht ficb oft buid) nichts nieht populär,

als boburd), baf) er fein 'Itcto recht enerpifd) honbhnbt.
Most bills are bad — ergo kill aa many aa you oan:
Sie nieiften ©cjebeiitnifitfe taiipen nichts, besbolb ’btiiipc fo

Diele um, mie nut möplicb: fo lautet eine fprücbiDi)rtlid)e

SlebenSatt, bie bet allpemcinen atiidwniinp ieht nohe tommt.
Slocb Diel meniper, als bie ©efebpebet, eifcmit bet änieti-

tonet aber bie Seamten als feine gilbtet obet pat als feine

gierten an. Äeiii bezahltet SBcointct ift füt ein HSatloment

nählbar, nid)t einmal bie SlaalSfcttetäre bet Union. 3d)

fchc nod) bos etflaunte ©cfidit beS ittöfibcntcii (fleoelanb

not mir, als id) pepen ihn pcfpiäcbStDtije etinähntc, in

Scntid)lonb läfjcn birett abhäiipipe UtenoaltiinpSbcamte, mie
Vanbräthe unb Slegietunpspcäfibentcii

.
)ii Siibenbeii in

iinfctcn iiailamentcn, ja, ein abbäiipipet Staatsbeamter fei jiit

8cit fopat fPtäfibent bes SKcid)Staps. Ser sBcamtc ift eben in

ben äleteiniptcn Staoten ein Sienct bes ätolteS, roie etroa

bctanpeftellte einet aflicnpejellicboft bet Sienet bet aitionätc

ift. lieiftehl et ieine Soihe, ift er pcroiffenhafl, ehtlid) unb I

plinttlid), jo loitb man ihn iebäben imb ad)t(ii, anbetenfaUS
roitb man ihn balbmöplicbft lasjiirocrben filmen. Hon
irpeiib ueld)ct Khtcrbietimp iteonitcn Bcpcnüber ift jd)lod)ttt-

biiips teine fKebe. Seinen politi)d)(ii l^infliif) pcioiimt bet

Heanite nicht miS feinem amt, foiibein aus einet 'Babl, bei

bet et ols iletttauensmonn bes Holles erfcbeiiit,

'Ulan fann bei biciet Sfapc bet Sinpe aud) nicht be-

haupten, bab Rctabe bie ©Ute bet ainetifamjd)eii Hation fi^
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mit bet ©efebpebunp unb bet Herioaltiinp befaBte. iu
I
Seit, ins Harlamcnt obet in SeamtenftcQeit jii BelmMo
ift foroohl füt bie feinet orpanifitten, roie fllt bie thalfthiiqic

fllaturen nicht feht oroft; ein höherer ©htpei) tann fetiai

mit in iDcnipen Steuimpen etften 9ianpeS befriebipt meita

.Rein Holt btt ©tbc gibt beSholb Deihältnif)inäj)ig io nuni;

JntcQipcnj, ©nergie unb ©ciiialität an feinen ftaotlnict

apparat ob, roie baS Holl bet Heteinipten Staaten. Ja
ift (in Schaben für bieien apparat, aber ein iinbettihtii

batet Hotlheil für bas Holt felbit. Sei unS behettiihl bei

Staat baS Holt, in amerifa baS Holt ben Staat Sn
gehen lanpfani an bet roachfenbeii Hcrftaatlichung ,)u bfnink

roenn nicht bet Hto,)tfe bet allmählichen ©rftottunj bius

ein RÜtipeS ©efchict unterbrochen roitb, — unb bie aracr

fanijebe Union entroidelt fid) in fttohenbet Holtsttah, js

bet felbit bie ärgften Hiängel beS ftaatlichcn OrganiSraa; p
Sebonben roetben. Sie ärgften ’Blänpel; felbft bie Äomiptuy

Uebet bic jlocriiption im ameritanifchen Staatehbe:

hat Stbcc fid) feht eingehenb unb in iinpefchminllet Bcrc
' aiispelajjen

, aber ec hot aud) jupleid) bic Häuberp(ichiibt.'.i

bic man in ©uropa folportitt, auf bas rechte HiaB jatBit

geführt. 'IBas ipe\iell bie Hiinbc-sbeamten anlangt, )o be

hoiiptct Htpcc, bau fie bas 'Jiioean bet 3ttteptiiät erarfi

haben, baS ©nplanb nnb Seiitfchlaiib aufroeifen. auh ii

bet Hetrooltiinp bet ©in^elftaatcn ift im ©anjen iwr.i

gegen bie moralijebe Feinheit bet Heamten ,)u fogeii Äclh

uoii Uncbtlihleit roetben tüctfichtslojer an bie grobe @Ioiii

gehängt, als boS in ©uropa bet gaU ift; aber fie nnt

roenipet liäitfig. als eS ben äiibeten anfd)eiii hat. Hon bei

©oiinlbpctroalliinp unb bet abininiftralion bet proben etöba

roat bereits bie hiebe.

am beted)tigften ift bie Älage ühet Äotriiptioii ik4
beit £egislatiiten gegenüber, obgleich «uch hier bte biteb

Sefled)lii)feit feinesroepS ben Umfang ongenommen bot

I

roie man nad) einigen Horgänpen in bet Steqislatin be;

! Stoates Hcrohotl roohl angenommen hat. 3?er Scha!».i

liegt bielinehr in bet 6d)roäd)c bet ©efeBpeber gegtnüm

ben lolalcn Snteteffen ihrer SBohltteife unb ben ootl)en

febenben roirihfd)aftUchcn ^ntetcffeii, bic fie nur ju et

bic oUgemcinen ^nteteffen übcrieheii lobt, aber )1nC um

beim in ©uropa in biefet Sejiehunp Diel beffet boior.'

Siefelben Stellte, bie not ben aii-sroüchten beS ametilamidic

lobbyism ein Äteuj fd)lagen, fehliefeen hinter ben Äuliü«

bes Seiitfcben HeidjStapS mit ben Herttetetn einfluBteicilc'

©rroerb-otreife faft in jebet Seffion bie fd)8nften pefeBgebente-

.tnanbelSgeid)äfte ob. Set HroteflioniSmuS aller SionSfi

beruht ja im 'iUcfentlichtn auf bem ©rutibfaB: ,6ine 4>!«l

I

roäfebt bie aiibcte.” Sie moralijcben Seutjehen finti u

biefet Se,iiehiiiig um lein $aot beffet, als anbete Hölle

I

3a, eine pcjeBgebevifche Steiftiing Don gleichet ptotettioniitifcbct

Aühnheit, roie cS bie Sotitiing einiget taufenb SchmuS-

brennet mit jährlich 40 HliU. Hlott aus ben Safd)en (ec

SteuctBQhlct roat, Detmap felbft amerifa meines Skffci«

nicht auf,)uiDcijen,

auch bas ametitanifche Spoila-syatem, baS fiih md
bet Hegel: bem Sieget gehött bie Heute; auSgebilbet hd
foDle bafjelbe nid)t etroas milbet ju beuttheilen fein, meid

I

man fich Derpegenroäetigt, baf) bod) auch >n Seidfchhoit

pat (eine Hebe boDon ift, politijche ©egnet bet Hegimtsi

I

ouf einfluBteichen Höften ju belaffenV Unb nun Mt t«

j

HcriDenbunp Don öffentlichen Hlilteln »ut Hetlifteniiu

politifchet ©egnet in einet fäiiflichen Hteiie, bie bo^ *sd

hier unb ba in ©uropa Dotfommt, — roo loäte bol i» W
Heteinigten Staaten benfbat? SetatUpe Singe nemit «w
jenjeits beS OjeonS mit Horlicbe eutopäijche Äonnpli»

©s bleibe ben fOtoraliften fibetlaffen, ju entfeheiben, wtB
gotm bet Jtorcuptioii fd)limmet ift. Sem Holitifa.M
es genügen, bie Hatiir bet Uebel ju etlennen. 3" HS
Sinne mag bem Htpce’jchcn 'Bert nod) ein btilftt Wi»
gciuibmet fein.

(Itin lr|irt flrtifcl fotflL)

Sh-

Digill.
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Sur Qjriimcrunö an &cn 4. Hußull 178ü.

Unter ben groBcn ßrimicninfibtaflen bes ßentettoriums
ber franjäriit^cii SicDoIiition i|'t bet 4. auflufl einer ber

(d)0nitcn. Äeiii_Sropfen SBlut beflectte bie benfitiürbiflcn

'itürflönfte, bie fittl an jenem Sonimerabenb bis roeit über
'3)litterno4t im ed)o()e ber SJationaloeriammlunfl jn S.*er>

failles abjpieltcn. Acine Sljränc mürbe i^nen nadjetcmcint,

es mären benn Jbtänen ber gicubc nnb Jonfborteit ne=

loefen. Unjüblifle 'Scale ift baS ßicifltiiB (\ejdiilbert morben

:

roie bie aus ben i;tüDin,(en cinlanienbcn @<t)rctfensnad)=

ridtten nan ber ßi^ebuiiB ber 'Staijen fleBen meltlidje nnb
fleijtlidje gcubalterrcn bie iietiammlmifl autrflltelten, roie

ein paar ber uornelimflen nnb reidiiten StbliBen mit mati»
Birten anitäflcn auf Jurdcfütjruns gleidimÖBifter SBeflencrnnB

nnb Sejeitignnfl ber Rcnbolloften tcoranginflen, roie Ttd)

hierauf ein fieberhafter 'I^elteifet Siift mad)le, baS ganje
bisher berifdjcnbc €l)fleni iajialer imb poIitifd)er Ungleich’

heilen jii Betutlheilen, roie .^letjöge nnb 'StarquiS, ßtjbifthöle

unb Sifthöfe, 5ietlreter gaiijer iiroDiiiiien nnb Seputirlc

einjelner ©emeinben fid) bagn brängten, Cpfer non 'h'tioi«

Ichien anjnbieteu unb bie c£>l}ung im 9(aufd)e ber Se>
getfterung mit bem 'Itorjchlage idjIoB, in ©egenroort beS

AönigS, ben mon jubelnb als „S.MebethcrfteUer ber franjö=

fiidien Sreiheit' prollamiite, cm feierliches Te Deum ab»

juhalten.

£o beftimmt bie einjelnen .^üge biefes glänjenben
SäilbeS ber Serhanblung uom 4 Üliigiil't nad) ber geioOhn»
liehen Sluichauung auch erfcheinen, batf man fid) iiber bie

Sötangelhaftlgreit ber Ueberlieferung im einjelnen freilid)

nicht tüufchcn. Äein ©etingerer als tRante hat nnchgeroieien,

loie nnficher bet Subett ift, auf bem mon fid) beroegt, luenn
mon ben befannteften SBericht, benjenigen bes ,')3ianitent“,

als Dlorin gellen löBt. $ies Sontnal, bas erft im 3!ouember
1789 begriinbet mürbe nnb mehrere !jahre jpäter bie ©c=
fd)id)te ber etften iUtonate ber tHeoolutiun nadrholle. ging

hier, roie auch fonft, ootnehmlid) oiif ein SSert beS :Jahres

1790 bie „Histoire de la revolution par deux ami.'c de
la liberU;“ jurücf. Jajelbft jeigen fid) ober bebeulenbe

r>lbmeichungen oon ben gleichjeiligen mir allju bßrftigen

'UrototoClcn ber SSerfammiung. 'Ker fennt juin IBeiipiel

i)id)f bie Siebe jenes länbtid)en abgembneten ouS ber Bre-

tagne, bereu letbcnfd)oftlid)e %öBe fo höufig roieberholt morben
finb: „$aS 3»olt, ber Unterbrnrfnng miibe, beeilt fid) bie

Urfunben ju jerflören, melche S^eiiFinole ber IBarbacei nuferer

itöter finb. Seien mir geredit. 'Sion bringe uns jene Ur»

fuiiben her, bic nid)t bloB bie Scham, fonbern bie 'Ulenjd)-

lichteit felbft bclcibigen. 'Ulan bringe fic her biefe Urfmiben,

bie_ bos menjcblid)e ©efdjlecht erniebrigen, inbem fic forberii,

baB bie 31ien|d|cn roie bic aderthiere an einen Hanen ge-

fpannt merben. SRaii bringe uns biefe Utfunben her, meldie

bie Weimheii jroingen. 3ia(i)ts bie Seiche ju jchlagen, bamit

bic gröid)c ben Silummer ber roolliiftigen sperren nid)t

ftören." ßben biefe Siebe nun roirb, mic Sianfe bemerft,

iiii ^rotofolle ber lierfammluiih gar nid)t befonbets ermähnt,

rnährenb fie non ben „deuxamis“ im SuSjug, im „ÜJianileut“

Dollftänbig initgetheiit roirb. UmgcFehrt |d)meigt ber „tUioni»

tcur" oon ber Siebe eines abgeorbnelcn ber granche-ßomte,
ber ben Sretagner noch übertruinpite, inbem er on eine nod)

unfinnigere uiib grauiatnere oermeintlichc gcubalgemohnheit
erinnerte, roabei ihn auSrufe aUgcinciiier ßntrüftung unter,

brachen.

Snbeffen, mie fchroierig eS auch fein mag, aUe ßinjel-

heiten jener berfihmten lierhanblung florjuftellen; ihr ©e»
fammtergebiiif) fleht über jeben »Jmcifel erhaben feft. ßhe
man fiel) trennte, um bie Sebaitcn ben folgenbcn Wittag

fortjufehen, mürbe oorläiifig eine Siiftc ber eitiftimmig an»

genommenen aäcfchluffe jufammcngcftellt. ^lier fanb fich

ücrgeichnet; aufhebimg ber leibeigen jd)oft, bes jobfalles,

ber ^atrimonialgerichtsbacfcit
,

bes aiisfchliehlicheu ^agb»
rechtes, ber Saubenhäufer unb .Baninchengehäge, abtäufheh»

(eit ber ^errenrechte unb beS ßshnirii, lUermd)tung oDer

abgabenprioilegieii unb Steuerbefreiungen, ©leichheit ber
abgaben, ßulaffung aUcr Bürger ju ben ßioil» unb 'Biilitär-

fteUen, Unentgeltlidtfeit ber !)ied)tspflege unb äbfd)affung
ber jtäiiflichfeit ber äeinter, Hafiirung ber Sonbencit)te oon
iirooinjen nnb Släbteii, ber ^frünbenhäufiing, ber roiber.

rechtlich erlangtei) ^enfioneii, Umbilbung ber fünfte, gn
einer ')laht erfad)t bet bemafratif^e Seift beS ^filalterS eiiieit

Sieg ohne gleld)en. ,r)ie 3ieid)Sftänbc,“ tonnte ber fehmebijehe

©efanbte ieinem ftöiiigc berichten, „hoben in einem eiiijipen

augcnblid einen ungeheuren Schritt im Sinne jener ©leich»

heit gcmadit, bie bet britte Stoiib feit fo loiiger äeit erfehnt.“

„Sic haben," fchrieb ihomaS 'jeffetfon ooUcr greubc nach
amerifa, „eine gaiije Üe.tioii oon '.'iliBbromhen niebergemäht,
unb bieS roirb bem £ranbe ber Schlöffer beffer ßinhalt
thnn als alle abreifen an bie SeoäKeruiig.“ Wehr ober

i roeniger beftanben aber jene Wihbräuche im gröB'en Sheile

j

ßiiropaS IDaher man benn hat jagen bQrfeii, baf) fid) in

jenen iSejchliiifen eine neue aera für ben llUelttheil über-

haupt antünbigte. 3(ur baB an anbeten SteUen, roie in

itreuBcn namentlich biirth bie Stein>.^rbenbcrgij(he ©efet)-

gebung unb ihre fpätere ©rgängung, in längeien ifroijcheii»

räumen, mit ftärferen ßinichränfungen bet umroäljenben
iiriiijipieii in bas Steftehenbe eingegtiffen mürbe als hier

burd) bic übcrftütjtcn !8e|d)lüffe einer Stocht.

Steje UebetilUtjung hot man benn auch fofort brr

3tationaloeriammlung jum Botiouife gemacht. Unmittelbar
oor bem ßreigiiiB roar ber roactere IBraunfchroeigct joachim
t^inrid) ßampc mit i!9Uhelm oon ^umbolbt in $atls an-

gelongt. ßr fanb bie gaiije Stabt „oon einem gteuben-
tauniel ergriffen" unb foniite felbft oor aufregung Uber bas
©ehörte (ein äuge jiithun. aber inbem ec 3tad)IS bei

offenem genfter, um tich abjuffihlen, ben gteunben in bet

.feeimalh bic gtofje 3leuigleit berichtete, ftiegen oUetlei 33c

fürchtungen trauriger golgen in ihm auf, „melche jebe

Sriinfcnheit, im moralifchni roie im phpfifcheii Sinne nad)

fid) ju jichen pflegt". ,'Wan muß geftehen," fchtieb er,

„biefe nächtliche Sjcne loar jii gleichet jjeit eine ber gräBteii

unb lounbeibarften, eine ber eriifteften unb fpahhafteften.

eine ber ptcisiuutbigftcn unb tabelhafteften, melche auf ber

Sd)aiibtll)ne biejeS Itanbes jemals gegeben mürben. Sic
roar — mas man ein hohes, rübrenbes, meinerlich<fomifcheS

$toma nennen (öiinle. $ie (ämmtlicheii Witglicber bei

iRatioiiaiocrfammliing fchieneii oon il)cem ehemaligen 3tatio-

nalcharafter, btn fic bis bahin bet allen ihren 33ecath-

jd)laguiigen unb Sefd)lüffen nur in feiner neuen 3>erebelung

gejeigt hatten, auf einmol miebet übcrrafcht ju fein unb fort»

gcrifjcii ju merben. Hie aufbraufeiibe Ifebhajtigtcit unb bas
biefcr Station nur aQcin eigene, hä<hft foiiberbare ©emifch oon
'BoUfraft unb Ifeichtfinn, oon ßrhabenheit unb glahheit,
oon ßriift unb Schetj, oon 'Bütbe unb SpaBhaftigteit —
biefe tpaupt,)Uge in bem ehemaligen ')tationald)arafter —
jeigten fid) mahl «ic ouffallcnbet unb in einem ftärferen

Bict)te, als bei bem Hecjenfd)einc biefet mcrlroürbigen nächt-

lichen Sihung. ßs mar nicht eine, eS loareii jebeSmal
hunbert unb mehr Stimmen, melche jugleid) ertönten; man
rebete nicht, man fd)ric, baß bic 'Bäiibc bes Saals erbebten;

über leine oon ben jioanjig großen fUtotionen, roeld)e in

biefer iiäd)tlid)en Sliinbe, roie unaiifhaltfame Jinpromptüs
mit lounbccbarcr SdincUigleit auf einanber folgten unb ein-

oiiber brängten, loatb — roie bic auSnehmenbe Bichtigfeit

bet ©egenflänbe es bod) loohl oerbient l)ätte — oorher erft

}u IKathe gegangen ober geftinimt; fonbern ein allgemeiner

tumultuarifchcr tjuruf machte fie jn nnroiberruflichen !I3c

fchlüffcii in bem nämlichen augenblicfe, ba fie oorgetragen

mürben.“
So gönnte 'Wirabeau, ber felbft bet Sihung nicht

halte aiiioohnen (oniien, in feiner 3eitung, bem „ßourciet

be itrooence", bem Habel „bet 'üernachläffigung aUcr IKegeln

unb gorinen“ bcrcitroiUig Staum. „Hie tBerfammlung",
fügte er hiuju, „mar in einem cletttifcheii Bitbel." ifu

einem greunbe fagte et: „Ho ficht man unfete gtangofen;
einen ganzen 31tonat ftrciten fie fid) um Silben, unb in

einer 3iad)t ftürgen fie bas ganje ©ebäube bet alten Won»
archic übet ben tpaufen." als cs fich um bie genauere
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SJtboftii’n btt Tffrfle bonbelte, nnmeiiflid) nl* bie Jytafle

idjotfet in« aiiflt flefoftt worb, roie e« mit ben

^bnten (tcbalten meibtn ioDtc, butdiidjauie nmii eift alle

SdimieTiafeitcn bcS nei(^{tebetiid)cn äftt«, ju rnddiem ein

io Ubena!d)enbei ütnftog fteqeben moiben luar. 'Bor oUeni

erboben ober bie bittcrftcn Klagen bet ^eic^äbiqlen,

al« im Berlaufe bet ftUimifdjen B^'ten bie Bauern vi'ifdien

au[ntbobenen unb abliSSbaten Seiiballaflen feinen Unter«

idjteb madittn unb mit bcm Säbel in bet :&aub etjivauAeu,

loa« fie als ibt alte« 0ied)t betrad)tcteu.

Snbefien ift ju enoäAen. nie aufierncmSbnlid) bie Um«
Itänbe maten, unter beiten man am 4. au^uft ben iid)

bäufenben flntränen jujaudiiite. Bn Stabt unb i'aub micbcn
bie alten Otbnunaen au« ben i^uaen. Btan bitte nicbt

Beit, erft ®o<ben lanfl jorfljäitiR teiurid)tunflcn
,4u beratben,

bie ben Uebernaufl jut ,^eriteHunn bet neuen büi^etlicbcn

@efeQidiait erleiditetn fonnten. 6« ift eine billige !föri«beil,

menn Saine nad)träglicb iorbert. man bitte n>m Bmecfe brr

9u«einanbtrebung .^roiidien gebcnfbtntn unb 8cbcn«teiiten

juDor €d)ieb«gerid)te einieben unb @ttuubrentenbaiifen be«

griinben mfiff’en. Sa« etläieube !E}oit muBte geiptodien,

mufete ra(d) geiptodjen »erben, »enn bie embbrlen Btaffen
nid)t an bem guten tESillrn ber 'JiationalDeijammluug irre

»erben ioUten. ®iefe bilbetc beim Bttfitnmenbtudbe ber

atten ätegierungbrnafdiine ben eiiijigeii ,'fiatt. Sie burjte

fid) nid)t tanger ber Bflidjt entjieben^ ,tu aertllnben, ,»a«
bie impoiante Autorität ber Btanbate be« 'Bolfe« geforbert

botte". ®ie« »ar aud) ba« enburtbeit 'Ulirnbeau'«. 4St

fpielte gonj ;)utreffenb auf ben ^nbilt bet Qabier« an unb
fügte b'ttju: ,'Ulan bitte fteilid) mit mebt 'Wetbobe in bet

(Vorm Dorgeben fännen, aber ba« SrgcbniB »äre nid)t

günftiger gemeien.* Bun ift e« gatn tiebtig: bie tKube
tebrte mit bcm 4. 9Iuguft nidjt .tutfid, '.^agbfteoel, JluS-

raubung bet äitälber, 'Verfolgung non tünftofiatcn bitten

nicht mit einem Biuberfdilage auf. Ütber bie 3icciuetie in

ibtet furditbarften ©eitait lieft boefj nach ifie ©eiabr, baß
f^ranfreicb erleben raOrbc, »n« Seutjcblonb 1625 ertebt

batte, »ar gemiebtn. — 8ucb ba« ift tiebtig; buubettc oon
'UtiUionen gingen au« ber .{'aub ber ©täubiger in bie £iaub
btt Sdiulbner über, al« bie teooliiiionätc Braji« ben Unter«

febieb Don 9tuibebung unb ablSfung ucrroiidite. tttber baran
ift bet 4. Ifluguft unfdiiilbig, ba man an biefem Sage nid)t

baran badjte, »obtciiDoibene ©inlUnfte obne (fntfdiäbigung
beieitigen ,)u »oOen.

Siod) ein anbetet 'Votmurf, »eldiet im 'JiMbetiptueb

mit bem erften gii fteben id)eint, ift ben 'Vätern ber Sc«
fdilüffe beS 4. Sluguft iiid)t etfport »otbcii. tUlon bat be«

baiiptet, abcl unb AIccu« bitten gaiij obne ©runb ben
Siubm ber Opfenpinigfeit erlangt, ba bie iVeubaltaften Ibat«

iädilid) jebon abgeidiütielt iporbeii loateii. ©in fuiibiger

ffeuticber. bet etina« fpöttt al« ©anipt natb 'Viriä fam unb
pon ©ingemeibten oiele« über bie 'Anfänge bet iKcbotution

etfubr. jlonrab ©ngelbcrt Celbner, glaubt bobet iagcii ju
bütfen, bafe am 4. 'Aiiguft „aDciii bie Tepiitirten be« britteu

Staube« einet tcifeii unb ilbttlegicn abfiebt folgten, ols fie

bie Stipilcgien ber etäbte uiib '(.icouinjcii ueniiditctcn.“

'Von ben Uebrigen meint er: „©inigt jirebten luoljt nach
einem gcmeinniiblitben Bimtf, niete maditen au« brr 'Votb
eine Siigenb; ber bilbctc fid) ein mit 'tifeifen 'Vägrl .in

fangen, ber oiibcre flrebte nad) bem t'obe eine« .iiiiiiiigc i

blatte«, eilt biittcc »iitbc in bie aUgciiiciiie Xiuiitriibeii mit
fortgetifien, ein nierlcv fiidjlc bo« iveft biitdi aueidunciiuiig

tu perbcrbcii.“ .Jubeijeu .tugegeben, bofi utele au» bet

'Votb eine jugenb uiatblcii: il|r 'Verbienft bleibt be«bolb

iiicbt miiiber ancifeniieiioipctlb fiiebt iiuiiicr finbet fid) au
bet riditigeii Stelle, felbft unter bem Tviicte einet gebiete«

riieben Beit, bie ©iiifidit, baft c« notbineubig ift, auf Beim
legirii gu nctjid)ten unb auf ?urd)flibruug ber 31ed)l««

gleicbbeit gii bringen, '^ni ©cgenlbcile pflegen biejcuigeii,

»elcbe im Sefibe fiiib, fidi am Icicbleftcn unb am läugfteii

bagegeu tu uetbienbcii. ina« fie brr ©efammtbei; fdmibcu.

©eioifi iftj baf). al« bie tflutb ftieg, ooii ben bamaligeii
©bien ber trantblifcbcu Station fid) oiele bet Botolc „Noblpsse
oblige“, bie (o oft octgeffeii »otben »ar, eriiiuerteii, uiib

non bei) bamaligeii geiftlicbeu Sltttbeiiträgecii be« tanl«

nid)t »eilige anfiiigcir, e« mit bem praftijd)en ©btiftentl^g

ba« bäiifig nur ein leere« 'Bort geioefen »ar, etioiS timn
jii iiebmeii.

'iltan mag in iinferein oiel nDd)ternerem 3rit«Ita

bie 'Vorgänge be« 4 augiift 1789 nod) fo filbl ju biin.

tbcileii geneigt fein: fie tnetben fid) immer leuibtenb om
bem Siinfel brr Sergangeiibcit abbeben. Sud) fie gri)öng

gii bcm Silbe feiier „gruften Segebeubeit“, auf bie guriiij.

blicfenb A'ant fagcii foniite: ,'3)ie Steuoliitioii eine« qeiq,

reicben 'Vulfe«, bie »ir in iinfrren Sagen bdben tun ffg

geben feben, mag gelingen ober fd)eiterii; fie mag mit liliiit

unb ©reiieltbatcn
’

berartig aiigcfnilt fein, baf) ein Bubi

benfeiibet 'VIenid) fie, menn er fie .gum jmeiten 'Vtole unter

iicbmenb, glQcfiidi auo.tufäbreii hoffen fännte, bu
©periineiit auf ioicbe Aoften ,)u machen, nie bcK^lie^g

mürbe, — bieie Stcooliitioir, fage ich, finbet bod) in bei

©rmfitbetn oUet Biidwitt • • jb«'lncbmung bei

'Biiiifcbe nad), bie nabe an 6nll)ufia«mu« grenzt. . .

»lebe« Bbänonien in ber Stenfd)engefd)id)te bergiBt fiebmll

iiiebr, ii'cil e« eine Anlage iiiib ein 'Vermdgen in ber menit)

lieben Stotur juni 'Veffettn aufgebeat bat, betgleicben In:

Bolititer au« bcm bi«berigen Boufe ber Singe b<n>»'.‘

geflügelt bitte.“

aifreb Stern.

Itit» jtictifitrdic Bdi{iiousctiikt bott 1788

unk frinc litfcrarirclicn Klirhungen.

$m Sommer oorigen Jaljre« criniierten mand)c Slölin

an einen cigenlbümlicbcii Säfulatlag. Sie erinnerten borar

ohne ihn gii feiern; beim jut Seiet batte feine Bartei mn
geiiflgeiiben ©cuub.

'Bibtenb ber B«tt ffriebtiib« be« ©tofien batte ftt

Serlin unb gan,g BrcuBeii ber Segmingen ber aufltäni«;

erfreut. Stiebticb« 'Bort, boft febet in feinem Staate in4

feiner Ratjon fclig »erben föniic, »ar mebr al« eine Bbtcr

ein 'Bort, ba« geioifi nid)t au« ber religidfcn 'Jnbiffitr«)

be« Abtiig« allein erflört »erben faiin. ©« bilbete fidi »

Btteiifieii eine grofie Aufflärungbpartei, Xbeologeit unb Itaiti

ioeld)c in gabllofeii Sebtiften ihre Aiificbten oerttat, bie Sn-

minfttcligioii al« bie cingig riebtige unb bie unfinblidi

'Vloral dl« bie einjig mbglid)e oertbeibigte. Sie Betfiiw

biefrr aiiitläruiig«fd)tiften »aren jiim Ibeil febt

benfenbe, ebclgefiiiiite 'Vläiiner, ginn Ibeil platte Soti»

iialiften. ©« fehlte barinitcr au^ nidit an »üben Btuti»

gäiigerit, roeld)e in bcm aUgcmctneii ÄutflätungeilTom te

baglid) gti id)»immeii imb ihre »itflitbe, iinmoraliiibe

fiiiiiiiiig aiibereii initguibeileii beftrebt »areii.

3m aUgeiiietnen aber »ateti, »ic ber AulturUit^
bartbiin faun, bie Rolgcti aller biciet Sebeiften nid)t

tBciiit luiifltcb Serlin bamal« feine bejonbet« fitrlic^ €ub

»ar, fd bat e« biefe Buftinbe mebr bem rajcbeir antsade
ber Stabt, bem ausläubifcbeti ©iiifluffe al® ber 'Birfur;

'Auiltäniiigeibecii gii)iijd)rcibcn. Srobbem »arcir bie

baber, »eld)e nad) Rriebrid) bem ©roBen ba« 'Bot; ;

BrtiiBeii fübrleii, bet Aiifidjt, bofj Srteligiofität unb llnö

liebfed fdjioiiibrn »ürbeii, iobatb man iiiit ber auilii^
aiiigetäiimt babcit »ütbe. 'Bäünct. ber bamal« id)on onc.'X

be« .ftbiiig« ald)i)miftiid)e 'Neigungen gii befärbetn unb in»

0011 bet Aird)c iiid)t gerabe criaiibtcii Setbinbungen gio©

beiBcit, getitic fid) al« bciotibern Bittet bet SinlidW

iiiib Dtcligiofilät. Seinen ©mflüftcruiigeit unb ieinec übeaf

feit oerbontt ba« 9(eligioir«ebitt ober ,ba« ©bit *
Steligiouvoetiaffimg in bem pccui)tid)en Staote betteifsl’

baiiotjicblid) jeine ©ntftebung. 3n biefem ©efete aKt»

bie ©ciftlicbeii ber prateflaiiliidieii Airibe genmmt, u iM*

itebteii unb Sebtiften einen 'Bobetoii angunebmen. bet k*
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Weilte be« Cbriftent^iim« juioibet iei. €ie roiirbeii be»

idnilbijit, bic Jrtt^ftmct bet Socinionct mtb anberet «etteii

nuiflenjärmt unb unter bem 9}amcii .äluiflätuiiii“ niicflc-

breitet ju buben. 3<> fie imirbcn cietabeju anflcfloiit, ben

Wlfluben an bie ©ebeininifie ber fleoiten batten Jieliflion unb
ipcVell bic cbiiitlidie gebtc nnirctaftct. (oaat aelennnet ju

haben. Jer ©eietjacber beftimnite, baß jeber itircbifler. bet

Don nun nn bicicr Jrtlcbre aejicben nnb iiber}übrt tnflrbe,

ieinc Stenuna aufacbeii tnüfete. ©eaen ein inlieä ©eiet}

ctbaben nd) nun bie Stiiiflärcr insaciainint. Sie bernot"

raqenbiten ibctlincc ^^rebiBcr, einftc, oerftänbiae, jeber an4>
idjreitnna obbolbe Sltänner leaten 'Itratcit iniber bic nn-
inabrc SBciriiulbiauna ein, bic cbenioiuobl He traf , u>ie

mondicn nnbebeutenben nnb refibcnsfcrnen Sanbptarrer.

Piniae leaten ihre etelle niebcr, anbete erjinanaen ßr.
(läriinaen. baß man jene Jnjinuationen nidit auf iie bcjöae.

itielc iudilen bie liorinütje, loeldie jeneb ßbitt erl)ab, non
ben ©ciftlidjcn übeibaupt abiuinebrcn , 'Ätcrlb unb lBc=

beuluna bet au|fläruiig .ßi uctlbeibiacn. 'Ulan inadtt iid)

beute, ba iadilicbe Äonfliftc innerljalb einer unb berjelben

Weliaionbpartei ein jebr aetinaeS 'Jntercjie beniotßituieii

oermäaen, nur idiioet einen SSegrijf oon ber aiiiteauna,
rocldje baiiiaU bie tlcoUiaitdicn .fttciie eratijfen batte uiib

auch bic nidittbcologijcbcn in lUiitlcibenjdiajt jog. tireilidt

muß mau ja iniincr bebenten. baß bamals bic jjeitunani,

weldie beute übet betaleidjcn Jinge ba« arnfee iBJort jiibrten,

ooUfomincn innnbtobt uoten, ju boji man im Sejt ber ,ßi

jener 3eü ttjtbcincnbtn Üerlincr >ieitunaen bloj! baS
Sieliaioneebilt jclbjl, aber feinet lei iBctraditiina für ober

aeacn übaebnieft finbet. Dlut an« ben SJudibänblcrnu.teiaeu

beiielben fann man jidi eine 'BoifteUuna non ber 3ilUe ber

ibJibcrlcßnnacn madjen. 6« maicii ju niclc, taji einige ,'eabtc

ipiitet (171)3) ber Sbeolcge •d'cncte einen ftarfen ißanb

betaubgab, ber nur bie Söcnttbcitungcu jämmtlidjer bamals
eiidjienenct 94 Sebriften cntbiclt.

Slci tnejem nncnblidten Stujjrci 1 tbum uerbictet eS fid)

non jelbfl, itgenbioic nach itullfloubigfeit ,ßi ftrebeu. 3d)
begnüge iiiid) babci mit einer 'latlegung breier «diriiten,

mcid)e alle btei ibten üjcriaiimi große ÜnonncbmIiri)teiten

ottutjod)ten, tDtlri)c ferner baru geeißnet finb, brei ner--

fdjiebenc ^tauptaegner bc« ßbiftS jii djarafterifiren : ben
populoten Sntirifer, ben geleinten Kaien b b- eben ben

Dliditlbeologen, nnb ben aujflärerijdien i'rebiger. jrür bie

etfle SHid)tnna joU Ä. jvt. ätabrbts Itojje, Uit bie jmcite

•tieinri^ 3L'flr,ßrS .'Bcmetfnnaen", für bic biitte €diul,i'

„SBeroeiS beS bimmelroeiten UnteridiicbS" angeffilnt loetben.

Set i'etjaftet ber Icblgennnntcn adirift ift unter bem
Samen bc6 3ppiW)nl,)en befannt. ®o b'eft er, meil et in.

mitten ber ^icrrnctentrnaer leinen 3“))f beibebielt. gr batte

'djon oor bem autflärnngSaeieß mebtete Sdnitten im Sinne
bet aujflärer gcjditicbcn. Snd) bem ©bift jditicb er eine

ädiiift „Semeie bes biminclioeiten Unterfdiiebes bet 'Ulornl

nun ber SKcli()ion, ncbjt genauer iäteftimmuna ber löeatijfc

Don 2beologie, Seligion, .ftitdjc nnb (ptoteftantijdier)

^lietotebie unb bes SUerbältnitlcS biejer Singe .ßir 'MIoral

nnb jum Staate; non einem unctidiroctenen '®abrbcits.

ftcunbe, Sranffurt unb Keipjig 17ts8." Sie ift eine ber

fübnften anfnärnngSidjrittcn. Sie räumt in ctioas jcltjamcr

SKcije mit bem früheren anidionuugcn am, nennt
,i-

!ö.

Jbcologie, toas man fiübcr als atieligioii be,icid)nete nnb
umgefebrt. aber fie führt bauptfädilidi einen erbitterten

Aampf gegen ben ©ebanfen, baß 'ISotal burdi bic .Rirdje

beitimnit roerben (önnle, nnb fleibet ihre 'Weinung einmal
in ben Saß: „ijfbe tbeologiidic fDiotal ift eine butcb bie

Sbeologie aefölidjte, uetjlümmclle unb ncrfrnppeltc Woral.“
Sie fämpit mit gtöfilec ©ntfdiicbcnbeit gegen bie (fetemonien,

j. ©. Regelt bic Saufe, jiegen bie Sraitungsgebräitibe unb
anbercS. Sie forbert ©cioiffcnSiteibeit unb leugtiet burdiattS,

baf; bic IHcligion ein iittentbebrlidiec Bügel unb Baum für
bie ißälfct fei.

Sie jroeite Sd)tift. uon ^leintid) SBürjer „©entetfungen

über baS pteujiiicbc ScligionSebifl ' uom 9. BulitiS nebit

einem anbattge über bic ©refifreibeit, ©erlitt 178-j“ ift tueit

biretter gegen bas SieligtuttSebifi gerichtet. Ste ift bem

•Reinige felbft getoibmet unb miß alfo oon bem fdjtedit

llntcrriditctcn nn ben beffet ,jtt Unterriebtenben nch mcnben.

Ser autor proteftirt gegen ciit,)clne 'ffiorte bcS ©ejeßeS,

a © „Sreiftigfeit" tntb .Unmürbigfeit", bic ftch mit ber

©ürbc bes ©efeßes ititßt uertragen. ©efonbetS aber roenbet

et iid) gegen bie aßgetneine -Senbenj beijelbeti. 81« folcbe

betracl)tct er erftett« bie neue ©eftätigung ber alten ©tauben«,

biießer. .voeiten« bie ©rridjtung bet proteftanliichen Si'RU''

fition unb britten« Sdobnungen unb Strafen, melcße ben

©ebotfamen unb ben Bumibetbanbclnbcn beftiinmt metben.

aber et gibt incbr als eine bloße ©efämpfung eine« er<

laifenen ©efeße«. ©r leugnet
,)

©., baß bic Sibcl ba« ge.

offenbiute 'Bort ©ottc« ict; et ftcUt in abrebe, baß

etne 31eligion bürgctlidicr 'iterorbnungen nnb änftalten be.

bflrjc, um bei ihrer 'Bütbe geiebüßt ,)u roerben, unb er roiU

nicht gelten lafieti, baß bet ft'iJnig ba« Sfedjt habe, ein be>

ftimmtc« Jieligionsebift ,)u erlaffcn. „©« läßt ft^ fd)lcd)ter.

bitrg« fein ©tntib ctrtnnen, roesioegen ein Sfegent in §inficbt

auf bie Sieligion feine« Knnbc« anbete 9(cd)te haben füllte,

als erftlid) biejenigen, bie ihm al« bein Oberhaupt be«

Staate« anfoninten,’ um bic öffentlidie 3fubc ju erhalten nnb
aße oon bem iranatiftniiä ober oon ben Böufercien ber

Weiftlichen ,(u bejotgenben Unruhen an oethiiibem, unb bann
bic Ä'cßcgialrcchte ber .ftitdic, infofern fie biefelbcn oßne ©er=

Itßiing irgenb eine« ©lenidientechlc« behaupten unb bem
Kanbesherrn ühertrageti fönneti.“

©aben bie beiben eilten Schriften eine ernfte Sar-

legnng, fo ift hie britte toettig nicht al« eine ©utltäfe.

Bopfidiulae nnb 'Bür,(er finb feine lilterarifchen ©etfänlid).

feiten erften Jtlannes; fie fmb Diclmehr bloß intcrefjante

©erlincr Ifharnltertöpfc. Snhrbt, ber ©eiiaffer bet britten

Sdirijt, ift ein mctfioütbigci Sthriftfletler, bet bet oQgemcinen

bentichen Kitteratiir nngehBrt unb geroölnilid) eine locit

gcrinactc Scad)tung finbet, al« er oerbient. aße brei büßten

übrigen« ihre Rühnheit. BDßf'dlul.te loutbe feine« ©cebigt»

amte« entießt nnb ftarb in einer recht untergeorbneten

Stellimg; ffiürjer erhielt nach einer langem Untcrfuchutig«.

hajt einen ichatfen ©crioeis nnb beenbete feine litterocifche

Shötigfeit balb nachbem et fie begonnen, ©ahtbt fchmaditcte

lange im ©efängniß.
Ser genaue Sitel be« ©ahtbtfdjcn fflerfeS ift:

„Sa« !Hcligion«=(Sbift. ®ti Kuftfpiel in fünf aufjügen.

©ine Stilje ©on Sfieolai bem jüngeren Shenalel 1789.

©ebrueft biirch johann ©li^oel ©engcl.“ Set jnholt bc«

fogenannten KuftjpielS ift folacnber: Sa« fReligionSebitt

toitb Doti einem bctninfenen ©jartcr ©lumeiithal m einem

flcinen Sotfe gcniad)t, nacßbein biejer non ben ©auetn in

ttnurigitcr 'Berfajjuttg ttadi .öauje Rebracßt roorben ift. aUe«
lua« er nieberid)rcibt, loirb ooii feintin .RoUegen Äinbetlittg

berounbert, oon cineitt Äanbibaten ftliigc getabelt, oon bet

Stall unb ber $od)tcr be« ©jattet« bemängelt. Ser ©jattet

inbeffen lehrt ficb mit an bn« Kob, irtan nnb Sochter fährt

er mit hettigen 'Borten an unb oerleßt fie thatjäd)lid), ben

ftanbibateii jagt er au« bem ,{1011«. Sic Bibccfprüche bc«

fdnoct geftraiten Icßten ©egnet« bcjiehcn fid) oor aßen

Singen ouf bie in bem «bift enthaltenen oerftedten an«

griffe ouj irciebtid) ben ©toßen, auf bie ©erbinbung be«

Staate« mit bet Ritchc, bet 'Uloral mit bet IReligion. Sie
ausfühningeii bie er ©egner nämlich gipfeln bann, baß ber

SIcgent in' feinet •Beife auf bie Religion cinjuioitfcn habe,

uni) baji bie 'Ulornl unabhängig oon bem ©louben fei. and)

eine lebhafte '©cfütioottiing bet Seftircr. b. h- Bet Seiften

unb ber Socininncr loirb oetfutht 'Jlathbcm bet ©jarret bie

abiaffimg bc« libifte« bcenbet, fd)läft et feinen Dtaujd) au«.

Später reift er nad) ©erlin unb jcigt fid) hier al« ooUtom.

menen .c_-)euchlet. Ijt ociid)mäd)t, fo lange ber 'Birth be«

Wafthaiije«, in lueldicni et Ouartier genommen hat, jugegen

ift, bic foftbarften Speijen unb ©etränfe unb fäUt, nad)bcm
biejer ben Sfüdeii gelehrt hat, gierig übet biefelbcn her.

ieincni Bimniet Dcrjammeln fid) nun bie theologifchcn ©ot.

fämpfet fener Beit, Slicolai, bet eine feht trantigc Sloße fpielt,

als feiger 'Uleiijdi geid)ilbert luirb, bet feine Stärfc nur in

3ciuttenried)crei befißt , fonft ober oor ben 'Blacht

habetn lricd)t, außer ihm 'Ulpftifer, roelche eine ür
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Weiminp GWiti eije^nen, ^roiefiotcn unb ^?nftorcn, iDtldie

einen fteiRnnifltn ®fattet *Bin,i ouS '^leumieb uer=

jaflen roollfn, ein rcnücftcr Difijier, bet iiberallliiii

DOS Silb Seiu ftiflen loill, ein Eittemt, bet boS Äammcr»
flttii^f oetflapen loifl, lucil e* ein freifleiftioeb Sud) beid)ü(jt

bat. £ie 'Bitibsbausiiicnt, bie ooH oon innifiielunacn auf

Heine litletariitfie Satflänfle jenet 3*it ift, enbet mit einet

fltofeen ??rilflelei bet Setbeiliflten, ,iu beten Seenbiiiunii bet

Bittb Wbeitaninien inufi. Sluinentl)al beiiiebt fid) im
btitten Sift ju BäHnct unb loitb »on ibm einflemeibt in bie

maiid)etlei ijntiiciuen, njeld)e et unb leine .ftteoiuten am
$)ofe btS ÄSniab mit 3>reltitunfl bt« autflermnten aber

febroaeben Slonatd;cn aubfflbren. 2>n einer Staatetiitbsflbmtfl,

bie in bemfelben affe folgt, )oitb baS Seligionecbift oon
ben ÜHiniftern untetfcbtiebeii. ,troei gefrefnte unb ber ©rofi.

fanjlet Gaimct feben trauiig einet neuen fiblimmen 3^'i

entgegen. Set oiette ait fällt oub bem IKabmen heraus.

Gct entbält in einet €d)ilberung bet Unioetrität ^alle an.
griffe Sabtbfs gegen bie einjclnen ^roiefforen betfclben,

Sabxbt'S fiollcgen, meicbe bem bottigen .ttanjier iingebi'ibt'

lid) entgegentreten, unb bringt cinjclne iStnbcntenfjenen,

bie nur Io|e mit bet .^auutbanblung uetfnQpft Riib. 3;a>

gegen bilbet bet fünfte aft ben richtigen Gpilog. Gr fpiclt

im SetUnet Sbiergarten unb enthält ®efptäd>e bet oetfd)ic=

benen Älaffen ber Seoblfetiing überhaupt, bet Sbietgartem
befucher insbefonbete, übet bas JReligionäcbift. Ser .fpanb.

roetfet, bet tfieugeabelte, bet Srebiger, fie alle unb unju-
frieben mit ben neueften Seftimmungen. $et uns befannte

.Ropficbnl^e reitb oetbettlicht nub baS ®anje enbet mit eiltet

©lorififation beS ÄiDnprin,ten. renn er, bet hinter einer

£>eile bie ®efpräche mit angebört bat, ruft aiiS: ,@cift meines
Cnfel«! umftbroebc mid), leite midb, bi« id) jum 3We 9«.

lange, roo ich gonj in bir leben unb mitlen meibc! — Sann
ioHen alle bie ©rofeinguiritot«, imb ©eifterfeber, unb iRofejt=

fnujet ihren Sohn befommen für alle bie Schaube, bie fit

bem pteufeifchen Staate unb Jbrone a'igefügt haben.*

®etabe in biefem auStuf ift am ceinften bie anficht

bet auffläiet auSgefprochen: bet Unmille, mit melchem i~ie

Reh Pon ber ®cgtmoatt abmaubten, bie frohe .froffnung, mit
ipeldjer fie ber 3ufunft entgegenfoben.

Eubioig ®eiget.

Pas rumanirrifc IitbUUfislii'H-

ücant) road qifutiiian,

tUift roao bif)unnon.

,Sot bem ötimnie bet 9!otmonnen ichütj’ uii«, lieber

.Sierre Bott!“ crjcholl feit bet 'Witte bce neunten 'Jahr-

hunbert« in ben Äiid,en 3!enfnicne unb aiifttüfiene bet

Siltgefong bet oon ben notbiidien greibeutetn hart be=

brängten Gbriften. Bäbtenb bie 'Kach’olgct .Hart« be«

Brohen Rd) um ba« Gebe ftänfifchet .fjcitjcbaft ftritten,

etgoffen fid) bie Sdiaoren ber heibniieben Stäubet übet bie

Äüften bin bie tief ine Eanb hinein unb erichütterten bie

Brunblagen bütgerlichet unb litcblidiet Jtultut. Siachbem
ftnrl btt Äable 877 ouS bem Eeben gefdiitben unb fein

Sohn Eiibirig ber Stammler nodi einem anberlhalbfährigen

tHegimente bas meftfionliidie Sieid) feinen btiben jugenb-

lidien Säbnen l'iibinig 111 unb .gailmon bintcriaffen,

lanbete im Sommet 881 ber notniännifdje floriot .tiafting

ober inie luteiniiehe Secidile ihn nennen, Buaramanbue,
an bet 'lllüiibung bet Somme unb uerbectte bie Eanb=

id)oflen Süineuj: unb Sontbieii. „Gin bochaeboienet Sranfe

liamene Gfimbntbu«, io beiid)lrt bie im XI. Jabibunbeit
gefdjriebene Gbronif bee Jtlofler« Saint Stiguitt im 'iiontbicu,

bet ben 3otn be« Äflnig« Eubiuig auf fid) geloben batte,
n>ot aum 'Iterräther feinet ^icimntb gciootbcn unb balle bie

.'Dotben btt Barbaren in imfer Sanb gernftn.‘[_ Set funiK

gnbioig eilte non bet Selagetung bet fetneii Stabt Siemir

herbei nub fd)lug am 3. 'auguft bie beutcbelabenen Stäubet

bei Saucourt. ,Gc felbft", fo htifit es in bet genonntm

Gbronif be-S jvratet yotiulfu« loeiter, „foU Reh in biew

Sct)lacht burd) bie Bucht be« Steinidilageits bett Untetleil

gebrochen hoben, fo baß et furae Reit batauf ftotb. . .

.

So ettählen nicht nur bie Befchimismetfe, fonbetn fo roiebt

auch heule noch täglich ooit ben Seioobnetn be« Eanbe«

gefungttt unb berichtet."

3ut 3'*li lio bieier tnönchiithe GbtciniR i^tieb (1088,

mar im Siorben rttanfteich« bie germanifdie Sprache läyh

oerfttimntt. Jettet Weiatig, in ipelchetn feilte Seitgenoäei

beit Sieg gitbioigä ill. übet bie Siotmannen noh. i(V

aiueihunberl Jahre ttach bet Schlocht bei Saucourt, feietien.

muB ein romaniiehe« Gpo« getoefett fein: ein franiänfebet

gubtuigslieb.

Ba« auf biefe Beite bie Seittetfung eine« ntitteloUcc.

lidien Gbroniflen ,au ttfchlitBen iin« geftattet, ba« ift burli

einen glücflicben Sitnb pot minmebt etioa fflnfjig J«b«n

and) tbalfädilid), roenigften« btudiflütfioeife, ju Sage gefStben

iDotben: ein belgifchet ®elel)ttet entbeefte ouf einem ölte«

Ginbanb bo« 661 Berfe .aäblenbe gragment eine« tomomkht«
®cbiebte«, bo« ben Äampf be« ÄönigS 8o6oi«_ mit ftänie

Bomtonb unb bem ftaiijöRfdien Stenegoten Jfembort ^
fingt. Sie'liiebetfchrift iftfreilich faum älter al« ba« Johtl^.
ober innere Jnbijien benieifen, boß ein glOcflichct Ru'ol

i

un« auf biejem Betgainent be« XIII. Jabt^unbett« boS
|

Gpo« in bet poetijehen (totni erhalten bat. m iDCldjet et .

aut Reit be« irtoter .^ariitlfu« gelungen lootben fein moiu

iDÖbrenb e« in feinem .fterit notütlid) auf bie Reit be:

Schladit bei Saucourt .uirücfgebt. .ftlingen nicht bie Bortg

mit toclchcn ber Gbronift ben Job Eubioig« eriählt. roie ein

au«aug mi« ben 'Berieit be« Eiebe« (Eubioig bot ©otmuitb

butei) einen Scbioettbicb gefpalten unb ift babei oon bet

Btucht be« eigenen .Oiiebe« mitgeriffen notn über auf ben

Eiais feine« Bferbe« geiunfen unb nur fchroet petmag et

unter bem genioltigen öeroichte feinet Siüftung fich loieba

aufaiiticbtenl;

ffiiKii ^röiifen er

er in ben '-tiflflel tntt,

(5ifen unter’m i'idj biegt.

5)rfi Ringer breit bebnt fidj ber JMiem —
j

Sluf ri^f er mit foldjem Otrimm,
]

er fein (Jingeroeibe bricht,
j

breiliß Jage lebt’ et ni^t. • i

3)em Eieb oon ffaifet Äatl« Bdaerfohrt (otr. „Itatüe’

IV. 750 ff.) iinb ber Chanson d« Roland reiht fich liieM

Eubioig«lieb al« ba« britte unb leßte altfranjäiifche SpM
an. ba« un« nod) in bec gönn be« XI. Jabthunbeitt it>

:

halten ift. an alter ftcht e« alfo bem beutfehen Eubari|i- f

liebe iiadi, locldie«, io mic e« auf un« gefonttnen ift, noih
|

in« IX. Jahthunbert aurilcfgeht. Doch hot e« aor hMti
beutfehen ba« ootaii«, ^f) e« ein rein Dolf«thümlicbrt ÜL „

ein nationale« J^elbengebcdit ift, luährenb fene« beutUih,bM^
Stempel geifllidiet Betfaijetjdiait trägt, ba« Bebicht
lUerifet« itl. aber fdion barin, baß et beutfeh unb nlt?|
iatefnifd) bcchtet, ,rccgt bieier Ulettfet oolf«thümli(hc SIllH
unb bet Eefer feiner 'lierfe fann Rd) be« Ginbtuit« ntl -

1

ctcoehten. baß umet ber biditen .'pUlle geiftlichen aufpapel

lieh in benielben eine fcäjttge Dolt«thUinlithe JntptnM
pcrbirgt. 'Bit ohnen bie 'Beife be« nationalen ^dbar
gelang«, loie er .jur Reit bet Äotlinget etfehoRj futj e^ Ä
fräiiMihe Sptadie unb mit ihr ba« gennairifCht SmL
Sieuftiien oeridiiognb.

So beioeiien un« bo« ftonjäRfche Balfict>o< bei XI
unb bo« beiilidie Äiinftgebidit be« IX. JabrhunbetN^
Griften) rotnaniiehet loie geimanifchet .pelbenliebet, m|4^
in unbeabRditigtem poetifdien Blettfampfe biefelbcn

nifie be« nationalen Eeben« feiern. Snefe Subnifi!^^

*1 3«) imlHrf «rt* atrr'm.i«; «n ttrichnft: «dititlWy
n<i:i4 g<t»unö«nc Itrrif.

Dlyijj
/
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finb 3euwn bajür, baß c4 bamalb (int bopptltt @po)>ö( in

^anfreiq (|ab, (ine b«ul1d)( unb (ine iianj3rif(^ 'S'ie

6ifl3ning bteitS 2)opp(lging(tU)um4 mug (inttieitb in bet

i>j(itut btt (piitben entwicnung Dberttaupt, onbetetieitb in

btn g(id)id)tlid|(n Sti^ältniffen b(4 fränfifc^tn 9iei(^3

gejuxt nxtben.

btn (tften, mit bem Jtultub jutommenljängenben
po(tiid)tn iBetiudjen eines StoIteS — bie man mit bem
Björnen bet tipmniidien VoeHe ju bejeidinen pflegt — ftellt

tid) oOmäblid) eint mef)t meltlKfie, pom AuttuS loSgelSfte,

fieieie 2>iii)tung ein, meldjt gto^e @)eftalten imb 93egtben>

beiten bet @ei(i)id)te, Sbaten gemaltiget 'Btanneehaft, tta=

fliidje (Bef^itbte batftellt — alle« bui^mebt mit ben ttabi«

tioneDen mptbifiben Snfdjouunflen unb gettagen non einem
gebeimni^Poaen, munbetetfüUten .{lintetgtunbe. S« ift bie

natipiiolt .^(Ibenpoefie, meldie entftebt, bie Voerie in bet

te^t (igentlhl) baS Salt feinet (elbft fid) bemüht mitb.

Xiefe ^Ibenpoefte feiett bie eigene Nation im @(genfag
ju ibten ffeinben. Sie finbet ibte netjfiglitbfte Sobtung
in bem mrift feinblid)en Aonlaft, in bem ein Salt mit
feinen Sadibatn ftebt. Sie ift butdwuS unb in ibttm
innetften SE^fen natianal. flbtt au4 fie ift nach Ipiifd) in

bet gatm nie boi beutfdje SubmigSlieb. 2>a fie unmittelbat

auf bie Sbatfeiebtn falgt, melc^ fie befingt, bo es bie Seblaebt
Don geflem ift, meliiie baS Sieb Pan beute ju feinem @tgen>
ftanbe bot, fo bebatf eS einet auSfübtliiben ^jäblung nid)t.

tiefe Siebet fptetben roobl aon S^laebten, nan Siegen unb
Nitbetlagen, blutiget SRacbe unb tübnem Untetnebmen, abet

fie erjbbten niebti Sie Hnb bet fluSbtud bet innettn St>
itgung beS 33alt(4; He leiben feinen SefOblen, feinen ^aff-
nungen, feinem Sbtgeij Itfiftioe Siatte. Sa finbet jebeS

nolianole 6tcigni6 feine paetifqe Sntetptelation.

Siefe Spefie ift ibtem fBefen nadb epbemei, ba baS
einzelne Sieb nid)t etjfiblt, fanbetn bie ttenntnib bet ibm
)u Stunbe Uegenben ^eigniffe natauSfegt. t)tefe Jtennl«

nig mu6 mit bet 3eit im Solte fdiroinben; bet Sinn beS

?irbe9 roitb bunfel, e« netliett an Snteteffe unb mitb faDeii

lelaffen. Seue Steigniffe, neue Siebet entfteben unb pet<

Hängen bie alten. SS ift ein emigeS SBetben unb Set-

pbrn, Siibbilben unb Setfallen.

übet ouS biefem Suftonbe bet poetifeben SSbtting
nlipictelt fid) allmäbl>4 etipaS ffefteteS, S&iberftanbSföbigeteS.

ft geid)i(bt bies nach Staggabe bet Jtultutfattfd)titte beS

'iditenben SoIIeS, abet genouet naeb Siabgabe bet 6nt-

cidlung feines gefd)id|tli(b(n Sinnes, äöenn es bie Steig-

lifie feines nationalen SebenS nid)t mebt als eingelne Pan
inanbet unabhängige Stfdjeinungen auffobt, fanbetn b’utet
er geitlieben jteibenfalge ben utföiblidien 3ui<™>nenbang
ieftt Stfebeinungen ju etfennen beginnt; roenn ibm bie

[

iolibaritfit beS Seftetn unb beS Seilte 311m Semubtfein
mimt, bann mitb amb jeine Sbeiie eine anbete metbeii.

ie mitb fi^ Petänbetii in bem Sinne, bab baS epifebe

lement auf Itaften bes Iptiiiben gut Seltung lammt,
ömlid) ja ; inbem ein einjelneS 6teigni| in feinem utfäd)-

iben 3ufammenbang etlannt unb aufgefobt roitb, mitb
idi bie Stinnetung an baffelbe fltb länget bemabien, mitb
iS ^ntcieffe an bemfelben ein baiietnbeteS fein. 'CieS mitft

itfid auf boS Sieb, bie SPtsrprsfation biefeS SteigniffeS.

ud) bem Sieb mitb babutcb ein neimebtteS ^nteteffe gu-

menbel unb btmabil baffelbe not ftflbem Betgeffenmetben.
btt inbem baS Sieb jo gemiffetraaben ein oetlängetteS

nfl(ngt(d)t erbölt, cimaebfen ibm and) giäbete Sflid)ten

> miib P(tftänblid)t(, baS btibi auSf&brl<<i)tt loetben
;
net-

|

inblid)(t füt eine fpätete 3t<t, bie jenem ^teigniffe iiidit 1

ebt leitgeiiäffifd) ift unb bitfeS miib eS nut babut^, bog
'

biefeS ßicignig etgäblt, bab baS Igtifibe (Element jutttd-

dt unb bem etgäblenbeii, epifeben Saum gibt.

SieS ift (inet bet Sliigelpunfte bet Qntmidlung: bit

itionale ^Ibenpoetle bot befiiiitiu ben 3Seg jum QpoS
tttten.

Siefe Sianbluim beS Sebaltes bet ^Ibenliebet ift

gleitet non einet SSanblung in bet t$orm. S)oS ftDbete

ibt Ibtifd)( Sieb mot ffit d)otiid)(n Sotitag beftimmt. ^gt

I

abet mitb auf baS etjäblenbe Slement baS $auptgemid)t

I

gelegt, fitjählungen abet finb fOt 3d^3s(t eingetiebtet.

: Siefe neuen Siebet metben iiid)t mebt ibatifib gefungen, ein

I

(injelnet ttägt fie oot. Son bem d)atif4en Sotttage ift

nut no<b ein Sieft geblieben: bet fReftain. 3u gleiibet

f
eit geminnt bie ^atfteDung an Stetigfeit unb Siube; nie

otm mitb bteitet, bebaglidier, bet SetS roitb länget.

Sde (Jolge biefet Seräiibetung bet Singe ift leiebt gu

etfennen. ^a baS Soll fein nationales Seben in neuen
Siebetn poelifd) gu ibealiriren fatlfSbtt unb an bet Seite

bet immet neu enlftebenben Sejänge bie alten fortbeftebeii,

fo bädfl fub im Saufe bet Seit ein gcinaltiget 0teid)tbum

an natianoleii äelbenliebern. Sie @eld)id)te ganget 3<>bt<

bunbette ift in itiiien niebetgelegt; ^lelben, beten ibaten um
gehn Stenfibenaltei auSeiiimibetliegeii, metben pon bem-
felben Stunbe in betielbeii Slunbe gefeiert.

einet folcben SttUe noii Stoff gegenübet, befinbet fid)

bie münblicbe Stabition in einem gemitfen embamts de
ricberae. 3n allen biefen fid) Iteugenben Uebetltefetungen

bot fie ftrb guteibt gu finoen. S)a b>ifi fid) bet

SolfSgeift, mit et fid) immet in äbnliiben gällen gu belfeti

pflegt, butd) Ünlebnung beS Senietliegenben an baS Säbet-
liegenbe. es ift bie Stbeit bet 8näbnlid)uiig, bet 8 n-

gleiibung, bet epifeben Setfibiebung. Sie äugett fid) fol-

genbetmaben

:

Untet bcii oetfebiebenen nationalen eteigniffen, bie in

bei) Siebetn gefeiert metben, gibt eS eines, )oel(beS bie

Sbantafie beS SolfeS mebt befd)äfligt aU bie übrigen, bem
ein befonbeteS 3ntere)fe entgegengebtaibt mitb. Unb mie
biefeS eteignib unb bie bomit gufanimenbängenben .{lelben-

figuteii in bet Stinnetung bominirt, fo bominirt eS auib in

bet Soefie. S)iefe Siebet finb bie oetbteitetften, populätften.

Sie bilben inmitten beS gangen teid)en SibageS an felbft-

ftänbigen, incobötenten Siebetn eine gufammenbängenbe,
fompafte Staffe. Sie fmb baS Sentrum bet poetifd)en

Srabition. Um biefeS (Senttum gtuppitt ild) nun bet Steft.

811 bie Sigiiteii biefeS (SenttumS Inüpft fub aUmäblid) bie

gange $elbenfage. 8Q bie eingelnen felbftänbigen Siebet

mit ihren um Sabtbunberte auSeinanbetliegenben Xrabitionen
metben b<tangetü(ft, unter fid) unb mit bem Qenttum net

bunben S!^s fid) nid)t fügt, mitb falltn gelajfen. 33aS
btoud)bat ift, mitb na^ Stabgabe bet neuen SefibmadS-
tiibtung, bet oeränbetten 8njd)auungen überhaupt, ange-

fibmeibt. 6s mitb eine ffinttlid)( Crinbeit bet .fianblung.

bet 3eit unb beS Otts gefdiaffeii, ouf Äofteii fteilid) bet

gef(bid)tlid)en SSabrbeit, bet (^btonologie unb bet @eogtapbi(.

OaS ift (pijd)( Serfibiepung. S)aS ift bit Srbeit bet

ßpopojia, bet ßpopäe. Sie ift, mie oQe Sbätigfeit in bet

Solfspoeile, feine prämebitirte. Sie noUgiebt ficb ohne
SemuBtfein fttnftletifcben SeboffenS 3^1* 5l?fultat ift ein

gemaltiget eiiibeitlicbet Sou unb biefet Sau beibt : baS @poS.

^anad) fännen mit baS 6pos befiniren, alS: bie

paetijd)e ßentralifation bet nationalen ^elbenfage, loel^e

fid) gtOnbet auf eine ootauSgebenbe ^clbenpoefie unb fid)

II ihr oetbält mie baS oiganifdjt ®ange gu feinen fonfti-

uiteiiben filementeii. —
'£aS frangäilfcbe Gpos ift baS Sebtgeborene feines

@(jd)l(d)ts Qs ift baS Äinb biftotifebet 3eit, beS ftangä-

rifrbeii StittclalterS, beS fünften bis gebnteii Sabrbunbetts,

einet Gpoibe, bie mir in ihrem allgemeinen dbataftet unb
in ihren norgüglid)ften ßieigniffen fciiiien.

^etjeiüge beutfibe Stamm, bet in bet Sälletmanberuiig

beS fünften 3abtbuiibettS in SaUien Hd) baueriib nieberlieb,

bie (ftonfen, fanb bort ein nollftänbig tomanifiiirteS,

d)riftlicbeS Solf oot: bie Gfallatamanen. 4)et Sieget ofttob-

itte bem Sanbe feine fogiolen imb politifiben Jnltitutionen,

mad)t( aus SaUien eiiieii ftänfijeben Staat unb iiabm

anbetetfeits ooiii Sefiegten ben ©tauben on, inbem et gut

fatbolifeben Kitd)e übertrat. ®ie fogialen Setbältiiiffe ftbieben

f^atj ben Sefiegten ooni Sieget, ben äiomaiten ooni ®et=

manen. Oie Steligion, bet jfultus oetbanb fit, mat eine

QueUe ftetet jiäbetet Setfibtung. Slit bet ©enieinfamfeit

btS SefenntnilfeS fanb fid) bie ©emeinfamfeit einer Seihe

meitetet 3ntettffen unb Hnfibauungen ein. Oie Sälfer
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traten Jid) nä^er, bie SSetmifi^ung begann, ©et Slomane
biente tm itänfiftben .^eete, bie Ätiege bet gtonfen »oren
bte leinen, ibie Reinbe roaren auib feine i^einbe. 6b ent>

ftanb ein neues 9iatianalbemugifein.

©amals botten bie gtanfen, roie bie @ermonen übet-

baupt, ihre ^Ibenpoefie. Sie batten ihre Sieber unb Seidje,

in benen bie alten mptbologiicben Sorftellungen trob be«

offijieüen Cbriftentbumb fräftig fortlebten. Snbetb bie

Sftomanen. Sie botten fein ^elbenjeitalter unmittelbar
hinter Tub- 3bt b'ii>niicbet fDlbtbuS lebte nidit mebt fort,

©ie ^abrbunberte lange äerrfcbaft beb fatboliftben 9toma=
nibmub botte ibn erbttt«. ©ie Siomanen botten fomit
bamalb feine eigene ^elbenpoeiie, meil ÜNqtbub unb $elben>

fage ihnen fehlten.

Snbem nun bie beiben SJblfet fi(b oetfÄrnolsen, tbeilte

ficb gTeid)fam bet @eift beb frönfifcben Sarbarb feinem

tomanifcben Söaffenbrubet mit. au* bet begann oon
S(i)Ia(bten unb gelben ju fingen. S<bon im feibften 3obi*
bunbert ruft ein gelehrter Inteinifchet ©icbter einem fületo*

DingetfSnige gu: hinc tibi Barbarie«, illinc Bomania
plaudit, b. i. Don bet einen Seite ruft bit SeifaU ber

frSnfifebe ®arbar, oon bet anbeten bet Stonmne. Sttxt
fang in feinet Spraebe non bet Sbie bet ftänfifdjen Station,

benn, fo beriditei unb ein ^iftotifer, aud) bet Sfomane
nennt fid) nun mit tUotlicbe ^tanfe, loöbtenb bet ftänfiftbe

;&ettf[het (tolj ift auf ben Sitel eineb rbmifcben ®otriciub.

A prion Ififet Rdj übet ben Gboraftet biefer fid) paroHel
laufenben ^elbenbiebtungen Solgenbeb fagen: SSibrenb bab
ctmanifd)e ^elbenlieb noll inai non ben Srinnerungen an
en alten beibnifcfien iSIhtbub, mugte biefib Slement bem

tomanifcben Siebe fremb fein. 3m Uebtigen roaten bie

3been, bie iSbatiacben unb Ifietfonen beiber $oefien biefelben

giöntifcbe gütften ftanben an bet Spibe bet $eete, fie

nmten alfo bet Segenftanb bet tomanifcben roie bet get=

manifcben Sieber, gtönfifcbe Softitutionen lagen bem Bffent»

lieben Seben ju @tunbe, muften fid) olfo miebetfpiegeln in

ben frönfifcben mie in ben tomanifcben @efängen.
So root bamalb in J^tanfteid) bie ©ibpofition au einem

hoppelten ifpob sotbanben, gu einem romonücben unb gu
einem getmanifeben.

Sei ber Seifcbmelaung bet beiben Sölfei flegte febod)

bab gemaltige numertfebe ttebergemifebt bet tNomanen übet
bie Heine ^abl bet Sermanen. ©et ftranfe neticbmanb,
mit ihm feine 6ptad)t, mit ihr feine ®oefie. ©ab fröiirifcbe

.fSelbenlieb bot im gebnten 3obtbunbert in Stanfieid) aub<
geHungen. ©ab tomanifebe allein ift autlldgeblieben.

Soll bem gonaeii langen geitraum, ben biefe tomanifebe
Solfbpoefie iimfpannt, mai bie epoebe Jfarlb beb (ürafien

offenbar bie glönaenbfle, biefenige, roelcbe bie ^bontafie beb

llolfeb am mciften befeböftigte. ©ie Siebet, bie ficb an bie

iletfan beb grofien Jfaifetb fnOpften, mateii bie populöiften

unb bilbeten ben 9)littelpuiift bet ganaen .^elbeiioicbtung.

3n ihr fanb bie nun beginnenbe ntbeil ber epifeben ®et<
Idiiebung ein millfomnieneb Zentrum, ©ie älteren uiib

flingeten Siebet metben berangeriidt; ihre Stabitionen loetben

mit bet Stcgieruiig unb ber 'feerfon jtarlb beb Stoben ner>

fiihpft. Sion ihm fällt ein fd)ioäd)eter abglana auf feinen

Sater ®ipin unb auf feinen Sohn Subroig: '^ipin, jfarl,

Subinig bilben bie epifebe ©rinitöt, loeldie alle ßritiiierungen

abforbirt. Sfilab a- 9- von einem Sterooingetfönige möbrenb
3abrbuiiberteii ivat gefungen morbeit, bab fingen fie febt

oon ßati, unb loab ffnrib Stacbfolger auf bem fröntif^en

©bron, bie jfarle unb Siibioige, beb Suteii ober S^limmen
getban, bab mitb ben abnbenn gutgefebrieben. ©ie toma>
niidie ^elbenfage mitb aut Xatlbfage. Sie lange Steibe bon
jlönigen oot unb nach Itarl gebt auf in bet gigantif^en,
oon Siatet unb Sohn flanfirten ©eftalt biefeb eingigen

Siiiften.

3nbem fo bie eingelnen J^elbenliebet burd) bie ßinbeit

bet fietion uitlet fi^ oetfnflptt metben, oerbinbet fie bab
biebtenbe Soll aueb äufietlid), jcbmeiBt fie gu grofiem ©angem
giifammen unb im Saufe beb X. unb XI. 3obrbunbertb
ermaebien aub ben eingelnen ^elbenliebetn bie ftangöfifeben
'liotlsepen.

TOetfrofltbig! 6in 6pob in tomanifeber Spnebe wn
getmanifeben .gelben bonbelnb. SRan butebgebe bit giiji

franaBfifcbe Bolfbepif unb man mitb faum einen bcHtn

mann fliiben, bet romanifiben Utiptungeb märe. ISer.

butebgebe biefe bunberttauienbe oon Setfen ; flberoll begccinct

mon getmanifeben 3oflitotionen, germanifebem Seb)l. »n

manifd)et KriegbfUbtung : bie äutfaffung bet 'Dionicdiit

bie ©ebtöuebe bei ben ©efonbtf^aften, bie SJetfoimiiluMe:.

unter freiem $immel, bie SBaffeiibtübetfebaft, bie Sntiefiei

bung einer S^ladjt bureb einen ßroeifampf u. f. lo. — alb!

ift getmanif^. ©iefet fibeinbate ffliberftteit gniifeben jn.

mnmiebem Snbolt unb tomanifebet Sotm bot bogn gefilk

bafe Slhele bob tomanifebe ®olfSepob alb im ©lunbe beufiii

Soefie etflitt hoben. 6S beifet bieb bab SBefen bet Sollt,

poefie oerfennen. (Sine beutfebe Solfbpoefie oon eitits

tomanifcben Solle gu btt feinen gemaibt, aboptitt, llbent|;

ift ein ©ing bet UnmBgliebfeit. ffiobl ift eb roobt, bei in

Sadoromane ohne bie getmanifebe Snoofion gu feinem 6pi»

gelongt märe, ©et Sinflufi beb ©eifteb bet Sorbetten, ü)k

Staatbi unb ©efeQfibaftbeinritbtungen, ibie aipitationn

maten nBtbig, um in Sallien eine tomanifebe ^lelbenpocie

gu meden. ©ieb aUeb aber bötte eb nicht getban ohne te

ßbtiftentbum, bob bie beiben SBlfet gufammenfäbtte Btl

eine mächtige ©emeinfeboft ibtet 3nttMn*o Wuf
So ift bie tomanifebe fielbenpoefie, bie gertnani'4«

gelben befingt, butebaub national. I)ab ßbtift'otbmn ft

eb, bob biefe eigentbümli^e Sttfibiebung gu Stanbe gebttii

bat; bet einbringenbe Satbot medt bie poetifefie Stroeguiu

inbem et fotboliid) mitb, gebt er mit feinet Sptoibe nia

feinem poetifeben antbeil in bet tomanifeben Uebtigabl unK

unb mab meiter lebt, ift bab butd) ihn geroedte, ob« bui4

aub felbftänbige, foft oBHig mptbubfreie, b'ftotifcbe nn»

nifebe fielbentieb.

fKit bet J-ignt Jfatlb beb ©togen traten aueb h
Satagenenfriege in bab (Seiittum bet poetifdjen ©tabitim

©ie teligiBie Sebeutung, roeldie biefe, fo roie bie gtso

^ebfen unb Slooen geführten Ätiege gehabt hoben, um.“

»om epob in ben Sotbetgtunb gefteQt — ein neuer

bafOr, mie fpegififeb d)tiftlicb bab Sationalgef&bl ber nciiei

romonif^« getmanifeben SailetDetfebmelgung war s«ti

unb $)eibe finb biefent (Spob fpnonpme Hubbtüde unt Ie

bie langmietigfteii unb blntigften biefet Ätiege gegen !«

non Süben einbtingenben Satogenen geführt routben, »

fennt bob Sott ben .peibeii ootgflglieb ots Satogenen: geiii

Soragene. 6b bot bob ffipos aud) im Söget beb iftiitW

bie arbeit bet (Sentralifation ooDgogen unb bie ©egn«. *

mögen nom Silben, nom ?!otb«n ober Often fommen. «1!

Soibfen, Slaoen ober Storniannen, im Sotogenen aiefgcbr

lofjen.

©et ©eift oon bem bie ©tgäblung biefet ttitgeriic!i(3

©rcigniffe getragen ift, ift bet bet ©lorififotion beb gtanlo

teiebb. ©ie Siebe gut douce France fptid)t aub jdc»

Serie, ©ie 3bee oon bet Siipetiotität fftonfteiebb ift wi'

i^miftert mit bet teligiBfen; feine Sieligion ift roobieb

biefenige (ftaiifreid)S; eb gibt feinen ©ott.aufiec bem
beb (Sbriftentbumb. So metben bie natiDnalcn $cIbeB g
Sfärtptetn beb ©lanbenb, bie nationalen ^einbe guÄioJa

beb ©eufclb. Unb mit biefet iiotionaUreligiBfcn

Siiefenfampfeb, ben bab d)tiftlicbe ßutopa unter fäniiibfj

.Siegemonie gegen bie jpeiben geführt bot, ift oi^

motalifibc gegeben, ©ie blofee 6jifttng bet Reiben iS eto

Seleibigung ©otteb unb iebteit um Stäche gum $imK
bie bloge ©botfacbe ibteb ©afeinb ift ein ftegenbeb Unw
bab ben cbtiftlicben Streitet immer unb übnuO inbW
oerfebt. ©eb Soterlanbeb IRubin, ©otteb Qfite uab
Jteebt, ift bie ©eoife biefet Äämpfet.

So ift bab tamanifd)e Spob im ©egenfafg juuibesBlp'

gang auf cbiiftlicbcm ©oben etmaebfen. 68 ift fiefiiet ^
mobifigitteb ISbriftentbuni, bab unb biet entgegeatrilt, *
IReligion einet noinen, toben ßeit, bie bab' Sbmlwt
Sache nimmt unb an aeufjetlitbleiten bängt.
cbriftliebe ©efinnung mitb man bei biefen ©lauberilpBiW

,

nicht fueben bfitfen, mobl abet oon ihnen enoaittc, bei > '

an ben fitcblic^n formen hängen, StcliguieB eeiebai- :
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imterntl)nien unb bie SaftniBorfdiritten beob-

ddittn, mie brnn SRaoiil be (lambrai jioor niibt anfte^t, an
»iiutn (5botfKitofl ein 9)otinenfIofter mitiammf ieinen 3n>
iafitn jii mbtrnntn, roobl obtt bei bem ©ebanfen, bmd)
SleiitbflenuB ba« Saften ju btedien, entfett,

Sie €prod)e biefet ®ebidite ifl raub nnb fräfttR; fte

•d)cut feinen Aonjonantenftog. oetnieibet feinen $iafub.
Aeiti Stieben iiad) SBobllaut, nadt näbeiei üteibinbuMfl bei

iieiie ip fid)tbar. 3n fiiiien, op unnerbnnbenen ^laupt»

iöben, faft immer in ber ©eaenmort fpreebenb, beroeflt Ttdi
,

bie QrjSbluna, man fann nio)t faqen idtmerfäUiq, ober obne
alle gierlidifeit. biibet bem Sinn nadt ein

©anje« für fid(, ift ein JnbiDibiium, bnb pemeffen einbete

jdiiettet. flieid) mie bie gelben felbft in litten flittenben

Süflimflen mit nniditiqen Scbtitlen fi<b folnen. $er uriprüniv

lidi furje Set* mädtft mit btt fottfditeitenben Jltbeit bet

^prpojia: tton adit Silben fdneitet er ju jebn, non bo ;tu

jroölfen {aie|onbrinet) not unb auf biefem lEftfle fteüt fiep

audi btt ^oUteim ein. 2)ie ölteten 6ptn beqnQqen fid) im
Dteinimott nod| mit bem biogen Slridtflanq beb betonten

itofalb. bec foflenannten Kffonanf.
Stinnett btt fdimuiflofe, naioc Stau btt epiidien Siebt

an bie enöblunRemeiie bet Äinbeb, fo jeiat nd) biefe Slebn«

lidilcit auet) batin, bog bab @pob bab Setlcnltben feiner

iieifonen nicht abfttaft batjnfitlltn oetniaq, bog tb eint

pfi) d]oloRijd)e ünolqft nidjt fennt. @b fommt hier nidit

über fmnielltafte Üubbtlleft hinonb, luie: et mutbe ttauiip

in feinem tgterjen
;

et jürnte ; bnb ^ttj ftiefl ibm not Sttube,
loobti ntohl hinjUflefOqt mitb: tb ttieq ihm brei Sinket hod).

Übet bie Siuanctn bitter ©tfllhle fami eb nur bobuich aub<
biüden, bag eb bie SL^oite unb bie Sttmeflunqtn beb XBtpetb
fdiilbert, toeldie bie Solqe biefet ©efllhle Ünb. S'ahtt bie

bunhaehenbe ätnioenbung beb ’Sialoqb, boher bab Stuf«

Ipnnqtn not 'Steube, bab Stampfen mit bem Sug. bab
sd)laaen mit btt ^anb. Xiab @pob fennt fein piq^ifigtb

Sebtn in latentem Auftanb; eb fennt nur befftn Seugctunqen
buidj Shaten unb Keben.

Sür eine atgebtne Situation hat eb nur eint Btt btt

IBtjeiihnunn. eb pibt fid) feine SfiOhe in bet Schilbetunq
bec jahlreidgen gmetfärnpfe burd) BbmediblunR in ber fptad)^

liehen SatfteQunq, bie btohtnbe ©iniitnipfeit ^u petnitiben,

leie eb bet Äunftbid)ter, ®- Btioft, mit fomel ©lilef oet>

fuegen wirb. Sab Schwert h'ifei tiieier Spradic ju un>

jähliaen fOfaltn bab blanfe, bab ftühlecne; bab Siferb ift

bab biaunr, bab faftilijd)t, bob feutiae; bab 3Seib mit bem
liditen Bntlig. mit bem jfld)tiqen Selbe; ©ott, bet tichtenbe

Solet, bet hod) thront unb weit fiegt, bet ben Sbeo ftiömen

lögt, btt bie Sälumtn fptoffen hieg, bet Such unb mich et<

feg offen got — eb ift gometifege Sptoege im cgtiftli(g=

romanifegen ©ewanbe.
aib ©lieb bet gier flefdiilbetien epiiegen entmicflunp

unb alb Stäfler ber gier angeführten egniolteriftifigen tjl'fle

fteOt fid) unb bab tomaniiege Siibwigblieb bat.

Aönig Subwig III. ift batin non bet epifegen Srinitdt

obfotbitt, jum Sogn Aatib beb ©rogen geworben unb ift

aigleieg ber legte bet Äotolingtr, in jener tepelreegten iiet«

ffitpung bet notionalen ©efegiegte, wie fie fieg in bet ßr>

innetuna beb äfolfeb ptojijiitt Sie notmännifegen Äorfoten
gaben fich Satojenen netwonbelt; ©otmonb ift ein

Öettfeget beb Otienlb. Ser S.<eträtget Siembott gat bob
ygriftentgum abgefegwarrn unb ift )um ©loubtnbfcinb ge>

worben, wab igm bie Sichtung burd) ein ftegenbeb Üfeiwort

oot)uwetfen niigt mübe witb
3n bet Sbene non Ifaqeii; tobt bie Scglacgt. ftünig

©otmonb witb non ben fränfifd)tn gelben bet Üieihe naeg

im Sin^elfampfe angegriffen; et beriept fie unb ben Saü
jebeb öinpelnen begleitet et mit gügniicgen fflorten. Sieje

Sjenen finb wagte Segnlbilbet epifdiet Steteotgpie nnb wob
Re in igtet taugen ©leicgfiirmigfeit no^ megr geroorlteten

läßt, ift btt Umftanb, bag jebe einjelne mit einem nier-

nttRgen IRefrain abfcgliefit. Aein anbeicb Qpob ^igt bieien

Reft beb uralten ^otifegen ilortragb unb ju biefet Bllet>

tfiümlicgfeit bet Snem gefeilt fieg bie anberr, bag bab ©e=
»legt noeg in ben furjen epifegen Sletfen non oegt Silben

abgefoRt ift. So ftegt eb in bet Sorm bet fielbenlieber.

pgofe naget fogat alb bab Rolanbblieb.

Stei Sage bauert bie 3elbfd)la*t; ba erliegt ©otmonb
bem Segweti Submigb. Bm nietfen Sage fliegen bie Reiben.

3iod) gelingt eb 3i'uibatt, fie jutlldjugaltcn unb weitere

niet Sage witb gefämpg. Sa föllt et felbft ju Sot« net*

wiinbet. 3n ber «otg bet legten Stunbe wenbet et fieg an

bie Sungfrau iUiaria, beten Sogn et nerleugnet gotte unb

iegieft ein Suggebet jum $immel;

(M<n Cften manbt* rr fein (Hefid^t,

iHId bdenb er )ur Gebe fln!L

mit cr^bt er fi4 . . .

4)iet briegt bab ^Sergament ab.

ßinem Rompilatot beb XIII. 3nWunbettb got noeg

bie gonje ßgonfon notgelegen. Ser Bub^ug, ben et anb

berfeiben mittbeilt, legtt unb, baR bet Sob beb befegtten

3iembort jiemlicg ben S^Iug beb ©ebiegteb biibet, bag aber

unfetem gragment eine ganje aubfügtlicge Sotgeiegiegte

bet Satajeneninoarion fehlt, bie ju bet Scglaegt non ßageuj

fSaucoutt) führte. Sab gtagment liegt fomit gegen bab

ßnbe beb noUftönbigen Subwigbliebeb gtn.

Bueg biefe Chanson de geste ift fd)lieRlieg ber Buf*

löiiinq in ^rofa netfallen nnb gat olb ftanpBfiftget Roman
©lücf gemad)t. ©lifabetg non llotgringen, ©töfin su Raffou*

Saorbtüden, gat ign im XV. Sogtgunbert inb Seutf^e

überfegt. 6t nilbet ben britten Sgeil beb sBolfbbucgeb non

.Sfotget unb RlaHet*, bab etft bureg Sorotgea non Sdjlegel

unb batauf non Simtoel wiebet getaubgegeben worben tft.

So gat Seutfcglanb, naegbem mit bet ganjen gemw
niiegen 6pif aueg bie ^lelbenliebet auf Subwig III. bem
neuen d)tifUicg*tomanifigen Seifte im gtanfentetege erlegen

woren, 3agtgunberte fpötet bab cgtiftlieg-tomanifege Säubwigb»

lieb, in welchem bie Rotmannenfeglaegt jut Sataienen*

feglad)t geworben wat, olb ^tofotoman Reg Ju eigen gemocht.

Sern. 'Morf.

S. Jaciiii: Feniiieri imlla poIiUca ttaliann. Firense

G. Civelli.

3m ÄUßemflnm btnrfd)! bfi uti« bif «nHrfjt uor, bofs bie

(Sricpi'd nur unter ben italienifdtrii JRobifalen entf(Rieben e Äfßnrr flnbd.

Tief« ?lnnol)me jebo«^ irrtljüiiilid). Tie 9iablfalcn flnb in i^ret

eppofition lärmenb unb tolffen fid) bnber bemetfborer ju mot^ra, aber

mun borf nie^t fiberfeben, bafe in 3töUen au4 iablreidje ßernäfeißte

^Dlitifer, bie breite 3d)i4tfn ber ^ePdlferunß hinter fid] \)abtn, ihre

3bfoIe in ber 5toot#Ieitung Griepl’d nldjt uemiirflitht frhen, Tie Än-

)d)aiiungen biefer (Hruppe feilen auf ihre füerethtigung bin ni(bt geprfifl

loerben, bo(b ift e« jroeefmäbifl, ouf Ibr Sltorbonbenfeln binÄUiofifen. beim

bie 3RbgIi<blrit erfc^int feine^ioegfi au«gefd)Ioffen, bafe Bertreter einte Bro*

grammed, bad Pon bem 6ddpi'fd)en mrfentlicb abmeitbt, eines Tage«

bie politifdjen ©efeböfte 3tallenci fiibren.

Tie filgeube Tarftellung wirb oue ber bead)ten«toerlben Brofebure

nur einige rornige ©ebonten mittbeilen, bie auf bie intrmatlanalen

Berbättniffe Be)ug haben. Um bie Bebeutung ber 3d)tift in ba«

refhte füd)t fieflen, mog erm&hnt loerben, bafi ber Berfaffer, jebl

iBenator, untn QoDour fomie auch jpäter tlRimflrr getoefen ift, bob er jti

ben bebeutenbften ©runbbrfibrrn ber ^ombaibei gebiert unb bab ^ir neii>

gebtlbele AHBociazione Mouarcbica, mrl^e bie gemäbigte Oppufiiton

ju fammeln beflimmt ift, 3<*fini föt feine „Penaieri“ einen folennen

Tonf autfgefpro<hen hat- —
3u Beginn be« 3ahreb 18R2 befonb ftch bie italienifche ^olitit

in einer frhif^en flöge. Bn>ifch^n 3taüen unb Sranfrei<h n?ar bureb bie

tunefif<he grage eine ftarfe Öntfrembung elngetreten, bic f^flrft Bifimard

)Doht )u benagen oerftonb. 9tit Oeftmeid) ftanb man gIeid)foQ« fd)(e(ht

ber irrebentiftifd)en Umtriebe loegrn, bmn ^ntividlung ba« ^liniftenimi

Qatroli gebiilbet hotte, unb auch Teutfehianb nior eben bieferhaU« Per«

ftimnit. 3n letier 3rit erfd)ienfn bie ItAlicae re-s br« öftiTreidjifeheii

Cberft .Oa^metle unb menig fpäter brachte bie Berliner offiiü^fe «Baft'

eine Btrte Don Ittrtifeln, in benen ou«ei)ionbrrgefebt mürbe, bob bie

äoge be« Bapfte« in dfom unleibltch fti, unb bab bemjufolge mahl $u
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mpäf^rn mä«, ob bol^ voupt hn fot^oU^t^rn nid)t giü t(iun

luiirbe. etraa nat^ $alba flbrrfiebeln. 3it brütete man bte

Okfommt^t biefec ftn^c^n fo rmfl, ba| man na<^ einem Stnbpunft

Vu4f(^au ^ielL

S)le bonidU fc^on oorbonbene ^flianj jtoiidjen S^eutf^l'inb unb

Ceftmrid) bilbete eine flenmltige 9la<bt S>euifd)(anb flanb in ootlrr

.^oft bd, unb DeQmcl^*Un0drn mar bcdglei^Kn flebiung grbietenb.

yXufilanb bogeges machte gerobe in ieneui Vugcitbiitfe eine (riilfebe S'it

burd); feine inneren Stt^nbe, fein« finaTVjiede unb bid einem ge>

loiffen Grabe outb feine miiit&rif<be Sage marrn erbamienv'roertt)',

granfreich enblid) loar m>4l
n^it entfernt, feine militärtfdK Sleprganifa«

tioii ooOenbet ^ hoben. VOetn e4 rmt überaus mabrfebeinnd), ba|

beibe fRettbe H<b in Furier Beit mieber duigeriebtet hoben ro&rbeii, fie

founten bann gemrtnfdmem poUtifd)m Sorgebrn einanber bte .^diib

bieten unb bei biefer j^ombindtion muhte BtoUen Don bob^ Gebeutung

luerben. fifar bieg Sanb ber mitteleuropAHcben iQloni feinblicb, fo fonnle

fg Oeftemid) gum Xb^il lobm (egeu unb f^ranfreitb geftatten, feine

fämmtli^cn iträfte gegen 2)entf(bfonb |ur Senoenbung ju briiigru. Um«

gefebrt muhten biefe SSbgUebFeiten mieberum oud) ben fBertb Btalieng

für 2>eutf<bidnb unb Oefterreid) bebingen.

IrotBtolicn ber beutf(b<i^fterrei(bif^en ttOianj bei, fo broebte ibm

bog maneberlei Cortbeil; eg loar ni^t mebr ifolirt, unb brauchte ficb

nicht mehr bebrobtgu fübien;egnabm dirDonebe an granfrri^für lunig unb

(teilte feine territoriale 3nlegritdt unter ben gemaltigften Sebug ber

iilrirggmacbt ber Seit; ei n>or oueb bah bie $dpftfrage nicht auf*

gerührt roerben Fonnte, ba Don bem ollllrtm S)cutfcbtanb unb Cefterreicb

bieg nicht jn enoorten mar unb gronFreteb duher€tanbe hierzu erfebien.

(tnblicb muhte eine fo gemoltige 5Frieggmocbt, mie bte Don ^ulfcblanb.

Cefterreicb unb 3toli<n, bie Idürgfcbaft für einen langen Qrieben g^
mähren; imb biefe tegte ürvögung war für bie Waffen unb bie SBorur*

tgeilglofen bie De^Übrerifibfte Geite einer berartigen Kombination.

S^iefeii Sortbeilen ftanben ober auch gewichtige 9tad}tbeUe gegen«

Über. ButiäcbR taucht bie 0roge auf: 3ft binn bte 3nteyritäl beg itolie«

nifdjen Serritoriumg in ber Sbot ebenfo fdjwer bebrogt, wie bieg bei

feinen XQiirten ber 9oQ HtY Suregdug niegt. Stollen tft oor tnerluften

DoUfommen fteber, ooniuggefegt, bah cg niegt felbft ^uin Eingriff über«

gebt. Deftcneiebg Soge ift figon loeniger günftig; an feinen Grenzen

wognm feinblicge unb unruhige Staffen. Xeutfcglanb enblicg befinbet fieg

niegt ber WSgli^Feit, fonbem ber •Gewihbeit*' eine« Kampfeg mit granF«

reich um Slfah^Sotgringen gegenüber. 3ubem nun Stolirn bet StQian^

ber Qentrolmächle beürat, würbe ^mifegen igm unb f$ronFrctcg eine tiefe

Kluft dufgeriffen. greiUig iR bag Günbnih nur befenfioer Statmr; aber

bd Stolien bie beutfegen ttnfprücge ben [einigen maegte, fo tgui

eg einen €cgiitt, ber in ^ronfreid} oll ein 8lFt ber Beinbfcgdft auf»

geiaht werben muhte. |}raaFretcb gatte 1^59 für bie tBefreiung StoUeng

bdö 9Iut feiner Kinber Dergoffen; im 3ogre 1BB2 trat Stallen einem

liBünbnih bd, bal t^rauFreich ginbert, fette leniiorien wiebrr^urrlangen,

bie eg lange Brit für bie feinigett galien burfie. Xie Böige biefer (int*

loicflung muhte bdg Suffpriehen elneg tiefen .^ffeg gegen ben '.öunbeg*

genoffen Don 18Ü9 fein H)oju fam, bah Stolien feine iBeioegunggfrdgeit

ttcrlor unb ju grohen mililärtfcheit Ylufioetibungeii gezwungen war;

eiiMicg Dcrgrührrte ber üBeitritt Stalirng ^ur Stflianj bie Spannung in

Suropa. %uo Grünben oorübergegenben Wihbrgagetig banben wir ung

für Sogre unb fatiien fo in bldbenbe Gegnerfd)oft p einer groheti

iscgweftemaüon.

töricgl nun ein Krieg oug, ber bie europäifcgrn Staaten in ber

Gruppirung finbet, bie fle beute auf Grunb ber 9)erträge dnnegmen

müffen, fo wirb biefer sKampf ber furegtbarfte fein, ben bie SBeltgefcgicgte

feiint ^ie gefammte, gefunbe, männlicge Geoölferung ber einen Der«

bünbeten Siaatenmaffe TtÜrjt fi^ auf bie onbere, unb eg iR nur natürtlcg,

bah Sieger bei ben furegtborrn tierfufCen, bie aud) er erlitten got,

unb bei betn bogen (äinfag, ben oueg er wagen muhte, rücFfichtdlog an

bie Sfemiegtung feinee Gegnerg gegen wirb; er wirb fieg mit aDen

Witleln gegen einen neuen berartigen Kampf ju fegOgen fuegen. Stimmt

man an, boh bie Qentrafntäcgte firgm, fo wirb ber Gewinn für

Stollen bod) nur dn fegr befegeibener fein fünnen, wdgrenb fdne Stlliirteii

bie Kaiferreicge beg Dfteng unb Srfteiig ju igrem ^Uortgeil wleber auf«

leben lafTen werben, unb .unfer Baitb FAme bann bogin, ein Slngongfel

beö einen ober beg anberrn ^ wecbeti". Unterliegt aber bie Sigua, ^u

bet Stollen grgArt, bomt ift eg mit unferer t^ingdt ju Gnbe.

SR nun aber ein Slbfcgluh. wie er in ber dnri>, ober wie

er in ber anberni Sticgtung ongebeutet würbe, unobwmbborY Gon ben

Gerdabaningen mit unferm GerbAnbcten fännen wir mc ititgi

mad)». Ueber biefen Gunft iR febe 4>interga(ligfdt

gefcgloffett. (Sine onbere Qtage iR eg, ob wir bie Qerträge lod tte»

ttblauf erueuem foüen. HUdn biefer B^ttpnntt liegt noeg fern; Kn«
weih, wie algbaiin bie poliltfcge Situation Guropai befegaffm Irta ton

unb eg wäre bager In feber Grjiegung folfcg, für bte Bu&nift bntc igai

Skfcglüffe faffen wollen. Xtx tugweg liegt in einer anbecn fbg.

tiing. Wag dn aUgemdner europaifeger Kneg aud) brogen, fo nl et n«
niegt obfolul iiiiDerraeiMicg

Giu oUgemdnrr Krieg in Guropo Fmtn geute fdne (hitftrta;

brri Urfacgeit )u oerbenfen gaben : einem Kompfr jwifegen m
' 2>eutfd)Ianb um GIfah Sotgriiigen; einem B>i)oiiimntfloh gwtfcgm

unb Cefterreteg im Orient; unb ber oorübergegenbm Gittfrembuog

Broiifreicg unb Stolieu. 3>eo B><dten Gigmarcf Gefcgicflicgfett tw Un
gerabe bariit brftanbrn, SleuRcglanb, Cefterreug, Stolien iaiaasit

^ufcgwdßen, obgleich bie Okfagren, bie ihnen brogen, fdneeseji br

alle brei gleich fegwere finb. ^cr Kntagoiiigmug iwifdKn 3toltei( m
Branfrdcg tR FünRticg gcTDorgerufen unb gegen bie Slatur; er fein m

I

fegwinben; au<g jioifcgeii tRiihlonb unb DeRerrdd) (äht ftcb eix Ui
I gleich Rnben; nur bie Beinbfcgaft jwifegen 2)eutfcgldnb unb hrtdcri

I

erfegeint niegt ju befeitigen. Getängc eg ober, bie Spanmrag }k^
;

Suhlanb unb Ceftenrieg unb ^wifegrn Bro'tfrdcg unb Stolien tat !a

I

SQelt 4u fcgaffcii, fo würbe fiig Bronfreieg wogl Dor doea

I
hüten, folange bie central'Cttropäijcgc tOian^ beftegt, unb wäre hm r
läR, fo b^tte ber Kampf um Glfah'^otgnngen nur noeg ben (UMtd'.i:

etneg l)ueUö. Sie ber Stuggang bitfeg X^ueflg bann oog {ä. le

neutralen Staaten würben bie Waegt gaben, ben Sieger }u Derbnner
i

bah er feinen Sieg mihbrauegt; Re fdmmtlicg, unb Dor Vllew '

gaben aber ein Sotereffe boran, bah weber ein mä^tigeg granfreidi

ein mäcgtigeg i^eutfcglanb doii ber Karte Garopdg oericgwiibet

I
^er praftifege Serig ber Sodntfegen %ugdnanberfehungeti m'gm

I

ung niegt fegr groh, wdl eine ber funbamentalen Goraugfegungn mgip
I trifft. GinKugglricgawMcgenCeRerrdcgunbWuhlanbgljWdroenFtai.dR

er Regt junAcgR uäUig auhrr bem Gereicge bet SagrfcgeHtliAifeit. fi

gob in Ceftendeg eimnol eine B^it, wo ber Sunfeg beet oonsetet

mit 9(uhlanb gemeinfam bie 3lürfd )u tgeiirn; geute fegehit bteferSiPt

in Sien aufgi geben, ber ^bem in ^uglonb niemalg Grgdtmigirä^
hoben bfirfle. Wan Fann aber niegt glauben, boh bie alten llür 3

Cefterreieg fieg fobolb wieber geroorwagen werteu, benn eg ih fljs, M
eine ^getlung ber XürFd ben Kampf mit Ütuhlanb ni4R blhtesM»

ginbert, fonbern nur Derfcgiebt, big bag Barenrdcg fpdter ben ns
Gortner aueg bie onbere .^ölRe ab3ugrminnen fuegen wirb. Büt de

Cefterrdeg oltbonn feinem (^gitec eger grwoegfen olg grutel Mtf
i

fegr iwdfelgoft; unb mürben bie Ungarn fetnalg einer Inveoftinii»

Rimmett, welcge bem Slaoentgum in CeRerrdeg unb bem Slnevto

in Siuhlanb einen fo ungegeuern Bowoegg an Woegt bringg

maggarifege 9iaffe erbrüeft werben würbet unb enblicg feQie eg fit 3»

lien gonj gIdcggüUig fein, wenn CeRerrdeg niib dtuhloob ebet sen

einer oon briben Staolen gu einer gewaltigen Witldmeemadit f>d

wäcgft, unb wenn ben GAIFern ber Golfaninfel dne felbRönbige

geraubt wirb?

X)dg .^ouptintrreffe. bog bie Sodnifege Segrift borbkirt, imät

niegt in ben poRUeen GorfcglAgen für einen tuggleiig, bie jW *
hält, fonbern in ber Gefinnung, bie Re buregwegt Sieber imb nidB

f

betont ber Gerfaffer bol Unnotfirlicgc einer B^nbfegoft jwifigen hneftrl

unb Stolien; et maegt aul feiner Sgmpatgir für bie 9)a4banMlinkii

.0egl, unb man muh iugeben, boh biefe GeRnnungen Don dies

politifeg grmähigten unb dnRuhniegen Xgdle ber itolieiifcgen GtfMhnt^

geigeilt werben, unb niegt etwa aOdn oon ben RiabiFaIrn. Duft G
iinnungen gaben aber trog aQen Gerträgen politif^ igre groge OUugni:

unb e« wäre folfcg, bieg jii oergrffen über ber GegeiReruui, ! kr>

X^eutfcglonb auf Stolien unb in Stollen auf Steutfiglattb toeRfeta^

Scgdnbor iR bie Waffe ber Stoliencr mit Brruben beeng Mt IbRs K

tragen, bie ignen bal Günbnih ouferlegt, unb Re fegdnea gefiMilt *

ber Seite 2)eutfcglanbg unb OeRrrrri^g dne Grohmac^lpoist gGn

ju tünnen, beren Giibergebnih dn furegtborrr Krieg fdi km. t»

näher Bufegauenben ä^igt Reg feboeg ein anberel Gilb, sab

treffenb unb bebeutunggDoQ, wenn ^dni fagt: ,OU Italkii aata w
popolo imma^inoso ed iDtelliKonte, loa nä b«UiooM|

maoe.“ So Sagrhdt: bog ItaUrnifcge Golf iR pgaulaRml Wb
aber weber Fnegerifcg noeg grohmonnefüditig in fdnec ffagigdti

aacaalawtUUDtr K«p«JtUttt. nttp UBiimi ui nmtn. nruiU (MUi g. 0 . !|irui 4 UR tu Ucum UW tu
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PoHtifdit IDocbenübccficbt.

Sfr Suftnt^alt unitred jlatfetS in ßnglanb ift in

itutr SSrilt autflcfnOt rooibtn, bie bei ^lonaidgenjutammeif
ffin[ien ßblid) ju fein bfleat; SIottenrcDueii, Saiibparaben,
iRaniiDcr, Sefle imb ber auStaufd) con ^bflicbfeiten loedi.

ifiten mit einanbei ab ; bem Suge ber Sericbteritattei ent=

ilidt fanben bann oueb uertrauliibere SniammenfOnfte bet
9)iitflliebft ber beiben {o rng oetmanblen ASnigebäiijet unb
Sciprediiingtn bet englifcben unb beutidjen SIpIamaleii
ftott. Uebet bie Xoafte unb ben Ublirben Seftebiubel jinb

mit febi gut untertidgtet; oon beu intimeien älotgiingen
mei^ bagegen bie Ceffentlid)feit natütlidieimeije iiidjtb;

DifUeidjt ciitbebtt fc bei biefei Unmiffenbeit nitbt viel, beim
uon ifimmtliiben euiopäijcben Staaten ift 6nglaiib oot
anem bagjenige, in bem eine $of< ober jtabinetbpolitif obDig
ju ben Unmbgliibfeiten gehört. Kn befonbete abmadjungen
unb Siereinbatnngen An>ifd)en Seutfdilanb unb ben »er.

einigten Abnigreidgen glaubt habet aud) 91iemanb. Sie 31or>

gänge, bie fteb foeben auf englifdgem Sobem abgejpielt
haben, merbeii allgemein mit al« ein äiifiete« 8njeid)en für
fteunbfd)aftli(be unb mabtbajt gute Sejiebungen jmifeben

ben aroei Sieicben gebeutet. Sie entroidtiung, bie jebt aum
Sbfdglub gelangt ift, batten mit fflt eine überaus erireiilidie

unb {egenSDoDe unb amat in SROdfidit auf beibe 'fJortnet;

Seutfcblanb unb ßnglaiib bnbeit feine mibetitreitenben

Snteteffeii, bie He in einen ötegenfab bringen mfigten.

Siefe unjete anjcbauiing ift all, imb mit babeii Tie

ftels »ettreten; in jenen Areifen bagegcii, melcbe fid) als

Stoben unb frötberet bet beutjdjcn dlegietungSpolitif

betradgten unb betrachten taffen, mürbe »bt nod) lüdjt

aDau langet 3‘>1. »“f l^agS, »ar a'»81f Wonalcn, beS

engliicben SieidjeS ftels mit »oll Sleracbtmig gebaebt;
baS itapier jener offiaibjeii IBISIter ift nod) ni^t »er.

gilbt, in benen immer »on Dienern »on bem ,eiigtifd;en

Arämetoolf" a» lefen mar, »on jener 'Nation, bie ausgejpiclt

batte, unb bie bet erfte Sturm »on ihrer angemagten ,&öbe
betabfegen Ibnnte. Siejes ibtma miitbe in bet .Aölnifdgeii

3eitung", fomie in allen „notional gefinnten' Slällctn

ohne Unterlag uiib mit Sebagen erörtert, unb es ift Ober.

flOirtg, batan a» eriiinern, bag .^err oon 3:reiljd)fe mit
glöiiaenben ^brafeit iiatOrli^ aiub biefe politijdge Dianbeit

»ertreten bat. Sie ffteirtimigeii aber, unb fie nicht aUeiii,

mürben oon bem politiid) meifen, iialioiialgefimiten Dllannc

bem oHgemcineti .^affe pteiSgegeben, mcit man fie ber „6iig.

länbetei“ aieb. ,$)(ute lägt fid) betfelbe nationale Dliaim »on
ben tUerbrUbetungSfeften beiitidier unb englijebet Seeleute be>

friebigt er,aäblett unb »oii jener (rlolteii)d)an, bie ben An*
blid einet 'inad)t bargeboteii bat, loie fie nach einftimmigem
Urtbeil bisher noch niemals »ot einem .^afen »ereinigt ge.

mefen ift.

SBemi man bamals ßtiglanb einen 93etacblungS< iiiib

mmmebt einen .vio(bad)tungSidilucf barbiiiigt, menii man
bamals fdiimpfte unb b^ute ftd) für bas »ereinigte Abiiig.

reich begeiftert, fo ift bet Unlericbieb bod) eigeiilliih nid)t

?

etabe grog, benii et ift baS @rgehni& betjelben @cbanfcn>
ofigfeit. Sie gut gefilmte treffe bat ihr ßraiebimgSmetf

bei uns befteiiS »ollbradit; fie bat in Seiitjdglanb eine ftalt.

liege Schaar oon D)ienjd)eit bt<^sngebilbet, bie nid)t Ober,

legen, bie nicht ptOieii unb bie iiid)t bciifeii, fonberii bie

nur jd’iinpfeii unb fid) begeifteni, bie menig .&irit, ober

lehr oitl 3m<ge haben; baS fmb @igen jehaften, bie ber

„nationale" DNomi unmöglich entbehren faim.

Dlielfod) erimiert bie eiiglij^e treffe mit leijet Sesnie
an jene Schilbetungen beS SnjelteicheS. bie, ein loenig

aurücfliegenb, Släilet mie elioa bie „Aölnifihe ß^Huiig"

gebracht' hatten, unb man ocrgleicht bann mit jenen

Scbilberungeii bie heutigen, mtld)c in ben nämlicheit

Slättem a» i<i<« n«b. Sie dnglänber finb a»
jtänbig, um bet itergongenheit a" geflolteii, bag Re bie

ßlegenmart oerbiinfelt; ohne Sentimentalität imb ohne
Uebetjihmang fchäht man Seiiljchlanb als eine gemaltige

Gl
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9Hlitfinna(^t, mit her in ®eiiel)unfl«n leben, ein

jmettmSgigei unb ^eUjameS polttifc^ee @ef(bäft ift. übet

nxnn Seutldjianb auf leine SBeife eg einet großen Stel=

lung in bet fflelt gebtadii 6at , |o meift man in ISnglanb

bo4 autb mit getestet ®ertiebigung batauf ^in. ba6 bab

®eteinigte JtBnigreid) bem 5u|ammenbnic^ immei not^ tei^i

ferne ift, menngleitb eg fiiS niemoU entfc^loffen bat, feinet

nationalen ®r86e bie fjtei^it jum O^t jii bringen, unb
mon glaubt im 3nfeltei^, in biefet fuietbobe eine beffere

Stttgfebaft fßt bie ^ufunft ju befiben alg mir.

3n bet @d)meu bat fub ein fiotgang cbgefpielt, bet

oeroiffet bittotebfer Äonttalte nicht enibebtt. 68 routbe eine

KobeUe eingemeibt, unb biefe 6inn>eibung DoU)og unb bie

kigebtaebte Siebe hielt ein höbet SSiilität; bet ^obe fDlilitSr ent>

ftammle aber einem fremben Sanbe; er mar ein 3>eutfcbet unb
bieg @taf SBalbetfee. eine bet Spigen unfetet Stniee, bet

Seitet beg preugifeben eteneralftabeg
,

ein beutfdjer Jitiegei

olg ftieblicbiet iiapellengtOnbet in bet „milben «cbioeij“ —
biefeg ®ilb ift iebenfaQg mit bem Sieij bet Sieubeit ge-

fcbmfldt.

2)ie Sliibmabl jum SieiebBtage in ^albeiftabt-
Hfcbeigleben-SBetnigetobe ift oolljagen; bet jtreig,

ben bigbei bie SiotionaUibetolen alg altangeftammlen Sefig
innegebabt botten, ift oon ben Aonfetoatioen erobert lootben.

SSaten im elften fBabIgang 15,140, fo finb ini jmeiten

SSabIgang 13,261 €limmen obgegeben motben; bet fonfei-

Datioe jtanbibat S^bn gemann 1543, bet nationaUibeiale

SBeber nur 1234 Stimmen unb unter biefet legieten

Rabl bot geb febenfallg noch eine grögere obet Heinere

Hnjabl geifinniger Stimmen befunben. Sie Siationallibe-

talen gnb alfo ni^t im Stonbe gemefen ibt alteg ®efig-

tbum butcb bie fDlobilmacbung neuer eigener IhSge 3U oer-

tbeibigen; ge oetgonben eg auch niegt, bie Sefammtbeit bet

geifinnigen SBSblci on ficb )u jieben; bie Konferoatioen

etniiefen geh alg bie rUbngeren unb alg bie eingugteicbeten.

68 mllrbe biefeg einjelnc Sreignig nid)t oUjuaiel

befagen; aber im Bufammenbang mit Daraufgegangenen
Srfebeinungen ift eg mobl bebeutunggDoIl. lEBo feit ben
9Bal)len beg Sabreg 1887 bie Slationalliberalen ficb in einem
ernften politifcben Aampfe gellen muglen, ba giib ge
rettungglog gefd)lagen motben; unb bag ift am 6nbe ni^t
Dermunberlicb. Üue polilifcbe Jbiag unb aDe politifcbe

Snhialioe ift aug bet ^rtei nerfebmunben; ge lägt ficb bdi
ben HonferDotiDen tm IfatteQ ttbeiDottbeilen unb magl boeb

nicht geb auf Slemente meitet Itnfg ju ftügen. 3n bet

®olitif lebt aber nur ber, melcger unter allen Umftänben
bereit ift, ficb feinet $aut big ium äugetften gu mebten;
met bogegen erft in ben Siuf gefommen ift. bag man ign

ungefttatt fcglecbt be^nbeln fonn, bet ig febneU unter bie

Rüge gelteien; biefe Bufunft metben bie Äonfetoatioen ben
Slationallibetalen niegt etfpaien.

3n ben Stationalliberaleii geeft niegt mehr bet Srieb,

igre palitifcgen 3i>enie )u ben benfegenben im Staate )u
ma^en; ge gaben fein eigeneg SgoDen megi. unb ge gnb
boger niegt megt oon felbgänbiger ®ebeutung, fonbetn
nut noch oetmenbbat alg ^nftrument in bet fianb beg

gOrften Sigmaicf; ge gnb eine $oitei beg |iinbaueng unb
aug biefem Stunbe im eigentlicgften Sinne bie Partei beg

Sigmaicffcgen Steife nalterg.

3n bem ,'Diilitörroocbenblati*, bem amtlicgen Dtgan
bet pteugifegen ^eeregDerrooltung, ftonben im niegtamt-

licgen Sgeil amei Hrtifel, bie geg mit bet Stellung beg

Dffiaietg im Staate unb in ber SefeUfcgi^ befchäftigen.

ttue Üloiuitbeile engen A'aftengeifteg unb alle Slnmagung
einet bflntelgaften ftafinoetaiegung fommen in biefen Sat--

legungen unDergUiU ju Sage. Sem ®olte in flSagen foU

ber Cfgaiet ein onberggearteteg unb ein SBefen bögetei

Otbnung fein.

SEBag biefe augfügtungen im .Slülitätroocgenblatt“ be-

beuten, ift flat. iSenii ein 'Uülitätfcgriitftellet oon biefet

Stelle aug jum beutfegen Ofgaieigftanbe fpriegt, fo mitb
bag niegt miifungglog fein. Siefe «ttifel marfiten mitgiii

einen bemettengmettgen (tortfegritt; ge entgalten jmar nur,

mag mogl oueg bigger f^on in biefen jtreifeii gie unb ba

gebadgt motben mar; bie Sieugeit beftegt ieboig batin, bei

heute bie B^it fHt gefommen eraStet mitb, um bat cm
aug^iifpiecgen, mag früget oon ben Ultrag meift alg etanbii.

gegeimnig betroegtet unb not ben Siigen bet ^It einign,

mögen fatg|ältig oetborgen gegolten mürbe.
Sie @nglanber gaben bie ,3Jeeta“ beg Dr. ^eig, hi

fie auf Stunb bet Sloctabe in ben Semiffetn oon Bgnübii

befdglognagmt batten, miebei freigegeben. Unfere nationitn

gelben gnb baget in ber glll^icgen 2age, getobt noch aigl

jeitig igre Stirn entrunMui unb ben Snglänbtm bag j(|:

erlaubte frtuiibliige ©eficgt nmegen ju fännen. — ?ei:

®eterg foQ am ofrifanifdgen Steetegufei feftgben ; ec tut

jmot jegt gegetn Soben unter ben trügen; aber fememSoi

bringen in ben fegmataen Kontinent ginein fegtinen md
immer tmfit Scgmieiigteiten im SSkge au gegen; ncgl mic

fol^ finonaieHer Stt, benn bo8 Smin-Safega-Äomit« gr

geg mit einem bemeglicgen Suguf au neuen Spenben ic

bie Oeffentlicgfeit gemenbet. Sag Bogltn fegeint flbeiboiu’

bet näcgfte Senug au gin, ben bag beutfege ®olf oon feinci;

olonialen Untetnegmungen gaben mirb. So mitb auig I«

Siotgmenbigfeit, gana trgeblicge neue Kugoenbungen aut

fügtung bet SBigmann'f^en 6;pebition aufbtingtn mbüit

Don ber notionolen ®teffe bereitg olg felbgoetgänblicge Sbns

pgi^t beaeiegnet.

Sit Srättetungen unb gntgüHungen, bie bet ftiojii

Saulanger im Sefolge gat, boten ben Snlag, um cima

allen Streit in ben beutfegen B^'^ngen mieber gutn Setc

au etmeden. 3Bte man Don einet ollen gdglidien Srnil«

bie Singet niegt lafftn fann, fo füglt g^ aueg bie Sattel'

pitffe immer mieber gebtungen, batauf ginaumeiftn, bag te

Septennatgmaglen feinegmegg bag ScgebniB eineg licfigeT

Scgminbelg gemefen gnb. Sie neueften Stmeilpdc h
gegen in Sugfagen beg Seneralg Soulanger, bet begaaftc

bog in ftnen Sonuot- unb Sebtuartagen büfet ßtumeninc

man in bet Sgot aud) in Rtanftticg an bie 3)i9gliii|trJ

tiiieg .chiegeg geglaubt unb fieg fOt btnfelben Dotbenni

gäbe. Db @entral Soulanget, btgen Stüge niigl jiic

menigften in feinet Serlogengeit beftegt, glaubmütbig ift

ob man niegt DieHeiegt in Stanfreiig nur batum fn^etii^

Sefüregtungen gegte, meil unfett AarteUpatieien einen v

magenflitrenben 8atm erregten ;
— bag aileg logen mit nt-

imtctfuegt. Sie Stage btegt geg um einen gonj anbrnt

®unft; batum, ob ein Krieg mogtfcgeinlicger gtmeteii mn
meiin bitfelben militäiifcgen SemiOigungen nur ouf ta

Sagte galt auf geben Sog« augeganben mürben? — «Hcti

gitraiif fommt eg an.

fWon negnie on, bog aut Semaegung eintg gtgSgc« ffl

Söäegter notgmenbig fei ; übet biefen ®unft beftegt feine Ke;

nunggDetfegiebengeit. äSütbe nun Stnionb behaupten, Mi

ein Utberfall beg SegBgeg unmittelbar eintreten

meiin biefet SBäegtet nur auf brei Sagte engagirt nnib. Mi

bogegen bei einem Kontrafl auf geben 3<>gn 1‘^‘

jegminbet, fo mllrbe man biefen ftlgamen Scgmäimei *1'

itibguoQ füt blBbgnnig galten; in btt beugegen (ditil

ftolairt bie gleicge Segauptung bagegen alg Doagfillige Safr

geit umger.
Senebetto ßoiroli, bet mit ber SBofft in bet®n>

unb alg ®olitifer für bie @tB|e StoUeng, feineg SoletoW
tugmDoO gefämpft gat, ift rafägrig geftorben; noi ^ ,

mar er BNtniger; bann ftütate er, meil bag goliciiine Iw t

bie augmätgge ®olitif ßairoli’g miBbiQigte; git

gemann Stulln aUmägli^ getg einen fegeten fofgui

an bie ßentrolmäcgte. ßoitoli ift fein Seblag ebi Un“

aeugter, fotigefegtittener liberaler «mtfen.
(General ©renfett bat bie Sermif^ bei

aeggpten DoUfommen aufg $aupt gefdilagcn;

gt bainit roiebet füt einige B*g »»? öefagi« <*^
Suban gefiegett. ^

Sie Untugen in Äceta negmen einen etnfliieaWJ

rafter an; fie bauern auf btt Sufel fort, unb i»«*™
bebtnfliigti, ©riecgtnianb got eine et^ 3tote oc* 6W0
gelogen, bie bet Seginn aut Sniewentum ftin^BMib
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l*fl» Soalitionaredit bei- arbeitet unb bei-

Unternelimer.

I.

6s ift rin txinerfenSnert^S Sufammtntrtffen , bab
betfdbe €ommet, in nid^cm mit oim ^noalibitäts* unb
SUciSoerTicbrtunflSjitft^ bic ttrSnnna bet iojialbolitijcben

aiefebaebunfl neueiten &d)loAcS »oluoflen morben ift, im
®eutid)en SRei^e eine .^oi^flutb non atbeiterauSftönben ne>

brad)t loic (»um ein onbeteS Sobt- SBie bat man es

bis in bie jQiigfte ifeit biefer gonjen €ojioIgefebgcbuna
nicht genuo nacbiQbmen Tünnen, bog Tie ben oan bet fogiaU

bemoftatiimen ilgitation joctgeiiffenen ücbeitei gu einem
ruhigen €taatsbürget madien unb mit bem ihm gefallenen

Bfonomifcben £oofe auSföbnen »erbe! Stob bet nunmebc
feit einet iReibe non labten leftebenben JTranfeti* unb
Unjanoeificbening hoben 94 aber gerabe bieSmal bie beut>

fctien Stbeitet in grober ifabl unruhiger unb ungufriebenei

ae^eigt als fe gusor. HDentbalben, in SanbiDett unb 3n>
oiiitne, bot fiib mehr ober minber le^aft eine 8ibeiler=

bemegung mit mancherlei SniotOiben erhoben, in oielen

(Stemeiben ift eS gu umfangieicben Streifs geTommen unb
b«t SuSftanb ber roeftfülifcben Sergleute im Wai b. 2" bot
uoDenbS an HuSbebnung unb Sebeulung aQe bisher in

-Seutfcblanb oorgefommenen ScbeitSeinfteHungen loeit übet>

holt. fOtit lodcben @effiblen mflfjen auf biefe Sforgänge
gnabe unfere ihren gefebgeberifchen STegeulen oerttaucnben

6oginlpolitifer blicfen, bie geroohnbeitSraobig jeben Streif

auf fogialbemofcatifihe Jfiebereien gnrDcffllbten, ober, um mit

t
erm oon Uuttfamer gu fptedien, „hinter ieber grübeten
tbeiterbemegimg bie $i)0ra bet ßenalttbat unb ber 8nord)ie

lauern“ febeni

3n ooQer Schürfe fommen in ber 3bot bie fogial-

polilifcben @egenfäbe in biefem oetfcbiebenen @ange ber

aefebgebetifcben Srbeit unb beS roirtblcbaftlicben Gebens gum
auSbtuif. 3n t><» Siabmen ber offigieUen beutfdjen Sogial-

politit pobt bie JfoalitionSfteibeit gar nicht hinein. j)iefe

6)efebgebung, »eiche burch Dtgonifotionen oon oben b« in

baS ^rbültnib gmiichen Stbeitgeber unb Sibcitnebmet
regelnb eingugretfen ttachtet, fann nch nicht mit einer Sn-
ftihition oertrogen, »eiche für bie »irtbfchaftlichen Stgiehun=

gen g»ifchen Kapital unb Stbeit baS blecht bei freien 3ter>

einbarung im oollen Umfange als Strunbfah broflamiti

@S ift besbolb auch nur fonfequent, bab im eefolge bet

benfchenben fogialpolitifchen Snfchauungen alsbalb aQeilei

Sorfchlüge aufgetaucht flnb, »eiche mit bei JfoalitionS-

freiheit entmeber gtOnbli^ aufrüumen ober fie bod) mittdft

bOreaufratifcher 6inrichtungen »eitgebenben Sefchrönfungcn
unteimerfen »ollen.

Wogegen ift bie if oalitionSfreiheit recht eigentlich ols ber

6irunbftein einer liberalen ober, »enn man »ill, manchefter<

liehen Sogialpolitif gu betrachten. 3n politiftber .{linficbt

Denoittlicht fie ben @tunbfab bet StechlSgleichbeit, fomect

betfelbe inmitten beftimmter »irthfchoflliiher ^rhültniffe

auf bem SSoben beS btechtSftaateS burch Sefeg oermiiflicht

loeiben fann; in »irtbichaftli^ei ^inHcht oerbilft fie bem
mrunbfag beS freien fflettbemerbeS, ber, »ie allec »iitb’

icbaftlichen itultur, fo auch fbejirQ bet »irtbfchafllichcn

Hebung ber bonbatbdtenben Alaffen ben »itfjamften 8n<
trieb gibt, au^ auf bem SrbeitSmarft gut oollen Geltung.

Unb ebenfo »le bie tbeoietif^e SBegrttnbung, ift bie 6iii>

f&bmng beS JfoalitionrechteS in bie beutf^e 6)eiehgebiing

liberalen, manchefteilichen Snfebauungen p banfen. fUtit

allen Sefttebungen, »eiche in einet iJeil »o bie große

^ebigabl bet arbeiliiebmei ein politifcheS @e»icht faum in

bie SBogfchale ber @eieggebung »erfen foiinte, auf bie 8uf>

hebung Der jtoalitionSoeibote gerietet loaren, ift fein 9iainc

enget unb tflbmiicher oetbunben, als beejenige beS iUtaiineS

bet »ittbfchoftliihenSelbftbilfe, als bettRameSchulje<?'elihich;

bie SotfÄIüge, »eiche in ben 60ec ‘Jahren im prenhifcheii Sanb-

tage unb im notbbeutfehen SleichStage gu biefer gejeggebetifcheii

I

Siefami gemacht »urben, bis fie mit bei @e»erbeatbnung
oon 1869 in Äraft trat, nennen ihn ols anttagftellct. Huch
bie @ltgneT rechts unb linfs hoben biefen Urfprung unb
Sboiaftet bet Koalitionsfreiheit nie oerfonnt; bei einftige

fonferoatioe $arteifQbtei @ebeimratb Üffiagner erflütte fi4

;

bofüt, »eil bie gonge aterfehrth''* beS SpftemS bet freien
i Konfiirreng fi^ an biefer äußerften ffonfegueiig beffelbcn

flbetgengenb berauSfteUen inDffe, unb bet oeeftoebene fogiaG

bemofratifche Sbgeorbnete ^aiencleoet nannte fie einmal
baS einige bübfehe Kinb beS SiberaliSmuS.

aiknn einmal alle Seftanbtbeile unferer heutigen
Sogialgefeljgebung auf ihre .Ärbeiterftciiiiblichfeit“ geprüft

»Qrben, fo »Utbe biefer CHrunbftein manchefterlicher SogiaU
politif ruhet nicht ols gu leicht befunben »erben. 'Sie

KoolitionSfreiheit ift bei ihrer 6infDhrung gar nicht ols eine

befonbere ffiohlthat für bie arbeitenben Kloffen, ols eine

'Ulahregel beS praftifchen ShriftenthuniS empfohlen, fonbern
einfach als aiifliebung eines bem allgemeinen Jotereffe

»iberftieitenbeii ^einmiiiffeS freier »irthfchaftlichec !Be»egnng
befürcoortet »otben; an 'IBetth für bie Ätbeitnehmer übertrifft

fie feboch ungmeifelhaft aUe fene 6)eiege, »eiche fo emphatifd)
mit bem ofHgieüen Stempel hüchftei aiüchftenliebe oerfehen
»otben fiiib ttefeglidie 6inrichtungen, »eiche eine tfürfotge

für ben unbemittelten Arbeiter in ben Sagen bet Jtranfheit

unb beS SIterS, bei ben i^olgen oon Betriebsunfällen u. f. lo.

treffen foQeii, finb geioiß eine »ic^tige Aufgabe ber Cüefeg

gebung, aber »eit »iehtiget ift bie ’gefegliche Begrünbimg
ber freien »irtbfchaftlichen Bemegung, »eldje es bem Arbeiter

etmüglidit, in gefunben Sagen, in bet 3«it feiner nüßlidjcii,

fchaffenben Shätigfeit fein unb bet Seinen 8ooS gu oec<

beffern, fomeit eS bie Sage beS atbeitSmarfteS nur gulüfet.

BMtibe »ohl unter ben beiitichen 8rbeitern, bie niqt nur
baS JnoalibitütSgefeh, fonbern auch bie gange, bemfelben
als @runblage bienenbe Steuerpolitif richtig »ürbigen, auch
nur ein 6ingiget geneigt fein, um eines folchen (ffefehes

»illen bie KoalitioiiSfteiheit bahingugebeny 6S braucht fid)

babei feineSmegS iiut um eine 6chShnng beS Arbeitslohnes

gu honbeln, aitbere AtbeitSl'ebingnngen, bie Sänge bet

ArbeitSgeit, t^lbrifeinrilhtungen, bie fogiale Stellung beS

Arbeitnehmers gum Arbeitgeber fpielen, »ie gerabe »ieber
bie 6cfahrungen biefeS Sommers gelehrt hoben, bobei feine

geringe, gumeilen bie Hauptrolle. Auch »Utbe es unrichtig

jein, Koalitionsfreiheit unb ArbeitSeinfteUung einfach ju-

iammengumerfen. Ser aSerth ber Streifs, biefer äuherfteii

aBaffe, loeldje bie Koalitionsfreiheit ben Arbeitnehmern gur

aicrfügung fteüt, ift höuftg übeifchüht »orben unb noch >"

ben lebten iUlonoten hot monier mißlungene AuSftonb
biefe drlenntiii^ fürberii fönnen, aber ber Bierth ber

Koalitionsfreiheit, b. h- üst geiebüchen Blüglichfeit freier

Bereinigung für »irthfchaftliche B<oecfe, fann für ben Arbeiter

faum DberiAäbt »etben.

I

Uiiiiiittelbar neben baS politifche Biohlrecht ift baS
»irthfchaftli6e Koalitionsrecht in feiner Bebeutung für ben

Arbeiter gu ftcEen. ®en politifchen 6influ6, beffen er pch

beute erfreut, ber ihm bie SiebeSioerbungen faft aller anbeten

Baiteien gugegogen, hat ihm im aBefentlichtn boS aSahlreiht

gefebaffen, feine htotige »irihichoftli^e unb fogiale Sleüung
banft er gum guten Sheile bem Koalitionsrecht. Bfifthen

I

beiben befteht auch ein befonberer Bufommenhang. Sie
6inführung bcs allgemeinen Stimmrechts burch bie Ber-

faffung beS norbbeutfehen BunbeS hat ben Angriffen auf bic

bamaligen Befd)iänfungen beS Koalitionsrechtes ben mach’

tigften Jmpuls gegeben. Blau berief fid) baraui, baß es

ein atiiberfpruch in fid) fei, ben Arbeitern, benen eS frei

ftehe, fid) gu oetfamineln, um burch Ausübung beS BJohl-

rechts au bet Berathung unb 6ntfd)tibuiig bet großeii

Stögen unferes StaatSlebenS theilgunehmeit, eS gejdglich

Derbieteii gu »ollen, fich gu oereinigen, um ihre »irthlchaft’

lieben Berhältniffe gu etörletn unb Blaßtegeln gut Bet-

befieruiig ihrer 8age gu oetabreben. Sie freie, »itfiame

Ausübung beibet Siechte ift aber auch in ähnlicher aUeife

abhängig oon ben geießlichen Bürgfehaften, »eiche für diechts-

gleichheit unb politifche Freiheit ber Staatsbürger überhoupt

befteheii. 6ine AuSnahmegefeßgebung, »ie fie baS beutfehe



Dit Hatton.070

€ojia1iftenAeM barfteQt, tnug unabnenbbat ftbrenb unb
benmitnb in ^ablredjt unb J(oolitionbr(d)t cinaniFtn, unb
beibe finb bebbuib nid)t nur butdi bireftc abinberunfl,

ionbcrn and) inbirdt buid) bit g()>lant(n aDgemeintn Be<
id)Tänfnngen beb Sereinb« unb ^Tfammlungbrn^teb in

ihrem Aem bebrobt.

^n ber beutMen @e|ebgebung ift bie Brunblage ber

Aoolitionftfreibeit eine gmcifodie. & Joll Aeinem burd)

@eielj ber eintrilt in eine Aoalition Derboten, eb foU aber

andi filitmanb roibet @e|eg jum Eintritt in eine Aoalition

genblbigt lorrben S'ementfpredienb bot bie Steid/bgeioerbe»

orbmmg in $ 152 oDe Beibote unb Sliofbeftimmungen
gegen Die Sheilnobme on Aoalitionen aiifgcboben, jugleid)

ober bcftinmit, bo^ jebem ^beilnebmer Der Sifldtntt Don
iolcben Bereinigungen unb Berobrebungen Freiftebt unb aub
benjciben mcbct Aloge no^ Sinrebe ftottfinbet. Set folgenbe

glrofporogropb bebrobt augerbem nod) 3*ben, ber gnbete
burd) föipetlieben 3mong, Srobungen, Q^tDerlebunaen u. j.ni.

Don bn 3beilnobme ober oom Stfldtiitt objubolten fudgt,

mit einer ®etongni6(lrofe bib ju brei Btomrten, — roofern

nod) brm oOgemcincn ^tiafgefeb nicht eine bittere Strafe

eintritt. Sie geiofibrte Srei^it ber Aoolition ift bemnod)
mit ftorfen Sdnibmebren gegen einen Aoolitionbjmang Dei<

feben. Sie obtige SRecbtbgleicbbett fommt barin )iim 8ub>
btucf, bo^ oQe biefe Seftimmungen frcb gleicbennaben auf
Arbeitgeber unb Arbeitnebmer bejieben.

t^teili^ toitb botnm Siiemanb behaupten bflrfen, bag
beibe Baiteien ftd) auf ganj gleichem ®oben gegeiiQbei fteben.

Bion braudit babei mnetmegb an ber tmgen Boiftellung

411 bafirn, bafa brr Arbeitgeber, meil er nicht unmittelbar
Don bet Sorge um baS tägliche Brot bebrängt ift, unter
allen Umftänben bet roittbichaftlieh Stärfere fei, bem ber

Ärbeitnebmer, alb btt loittbidjaftlid» Schmdtbete, bet fid)

für feinen unb feinet gamilie Unterhalt ooimiegenb auf ben
täglichen Arbeitboeibienft angemiefen fleht, in feinem 9oOe
beftegen fdnne. Sie Befchichte ber ArbeitbeinfteDungen lie>

fert genug Beifpiele bafttr, mie felbft in hartnäetigem Anrnpfe
bie Dereinigten Arbeitnehmer fi^ alb bie Stärteren gegen>
Ober Arbeitgebern enoiejen, bie ben maebfenben «efchäitb-
oerluften ntd)t meiter bie Stirn bieten tonnten. Auch ift

nicht ohne SSeitereb anjunehmen, bah bie Berftänbigung
unter ben Arbeilnehmetn f^mieriger alb unter ben Arbeit*

gebem fei, loeil »on ben ßrfteren meift eine roeit grähete

Sohl alb »on ben Sehteren betheiligt fei. Sie Stfahrung
bietet auch h'er monche Sälle, in loelchen eine Art Aoipb*
geift bie Bereinigung bei Arbeitnehmer etleichtert unb ge*

feftigt bot, mähtenb eine meit Heinere Bohl Don Arbeitgebern
unter bem ßinjluffe gegenfeitigei Aonfuirena eb ju feinet

(Tinmflthigfeit bringen tonnte. Aber bit groge Bohl macht
fid) aOetbingb für btt Arbeilnehmet hdufig babitrch feht na^
theilig fühlbar, bah fie Sd)ioietigfeiten für bie Dehnung
unb Seitung oon Blaffen fchafft, »on Denen ouf Seite ber
Arbeitgebei gar nicht bie Siebe fein tann.

Sie Botbereitungen gu einer umfangreichen Arbeitb=

einfttünng mägtn »ieUiicht burd) Betabrebungen in tleineren

Areifen getroffen nittben täniien, bie Soitfflhrung eineb
Bioffenflreifb ift ohne gr3|tre dffenlliche Bttfammlungtn,
in betten geiler geroäblt unb Befthlüffe gefoftt roerben, fo

gut mit tinmäglid). Sie mirffattteBenuhung bet Aoalitionb*
freibeit für bie Arbtilnebmer bdtigt bebhalb itt elfter ginie
»on ben Borfebriften unb ber jponbbabung be8 Btrfamntlungb-
rtd)les ab f^Ot bie Arbeitgeber tontmt biefe Schmierigfeit
tneift gar nid)t in Jrage, meil fte ihre Btfprtd)ungtn ttnter

fid) in Briooträumen abhalten. Unb toenn bei gräheten
Streif« in einzelnen iionbntetfen bie Rabl ber belheiligten
Bleifter fo groß ift, bah 3fftnllid)e Berfammlungen nid)t ju
umgehen finb, fo ift bie goge bod) nod) immer fehl »et*

fthiebttt. SBJie »iele Berfammlitngen ftreitenber gabtif*
atbeiter unb Bcjtllen finb felbft bet »orfidhtigfter geitung
»on bem Sthicffal ber AuflBfung ouf ©ruttb be« Sojioliften*
geftge« ereilt morben; wte märe e« auch nur bentbar, bag
eine Hetfamntluttg thrfanttr Bädermeifter ober büieau*
tratifcher Brubenbtrtltacen bem Bannftrahl be« Sojialiften*
gtiege« »etfielt? 9loih ungflnftiger liegen bie Berhältniffe

für bie im Autftanb befinblichen Arbeitnehmer auf bm
j

@ebiet bei offenbaren @efege8»eilegungen; bet gefehloit I

Sinn, bie geibenfchaftlichfeit unb bte Both 6in]tlncr bn

Drohen ganje Arbeiterfchaften mit @efabten, »or tixlilia;

iebe gabritontenfoalition »on »omberein bemahit ift. to
Aufgebot poligeilicher unb militäiif^i Blacbt, melthe« guni

Scbitg be« eigenthum« unb btt Berfon nätbig miib, rittet

Ttd) benn au^ noturgemäh nur gegen eine ber fätttpien!«

Baiteien, unb bit »on ben Strafgerrchten fthliehlith gefiOten

Berurtheilungen treffen mieber btefe eine Bartei. Wan irni«

fich biefe Biomente »ergegenmärtigen, um nathbrfictlicb is

bem Bntnbfah fefljfuhalten, bah, nienn aud) bie Auftthin

baliitttg bet öffentlichen Sicherheit oDe Reit elfte« (Sebt:

fein muh. Doch auih olle entbehrlichen Beeinttächtiguticifn

ber Aooliliotibfreihtit fortbleiben tttflffen, meil He bei ok
formalen Bleichheit hoch gang mefentlid) «um Schoben eiten

Bortei. bet Arbeitnehmer, mitten.

BSie gut fi^ Arbeitgeber mit Sefthtänfungen tc

AoalitiotiOfreiheit, ja felbft mit betn Aoalitionioerbot ab|i;,

finben mijfen, haben bie Srfabrungen in Breuhen geleht.

Sie preuhtfehe Bemeibeotbnung »on 1845 belegte bie ibeil'

nähme an Aoalitionen, gleichotel ob »on Arbettgtbem cle:

Arbeitnehmern, mit einer Befängnihftiafe bi« ju eitutr.

3ahre. Ba4 einet »on ber prtuhifcheit Silierung int Jaht

1866 aufgeftelllen Stotiftit tooren auf Brunb biejer bt,

ftimmung in 27 gäUen f^obiitarbeitti unb ^anbnxif*,

gtfenett gerithtUd) beftrofi morben, mährenb Aoalttionen rn

Arbeitgebern niemal« Derart jur Aenntnih ber Bebörtr

gefommen toaren, bah bie Strafbeftimmttng ptaltifcbe 8;

roenbung hätte finben tännen.

An ben gefeglichett Boratttien, melthe auf bem Bebet

be« älechtsftaate« bie AoalitiotcOfreibeit »or SeeictträcbHgrt

frühen, hoben barnach unntittelbor ba« hüchfte Rntnm
bie Arbeitnehmer. Aber Berftänbttih für biefe« Jol'rih

tmrben oueb biefenigen Arbeitgeber hoben raüffen, cieHc

bie Befahr ertennen, bie Darin Itegt, bah auf biefem 9<hc

bie 9tctht«gleid)heit, melche burd) ein Befeg gefebaffen. bi.tt

ben ßinfluh anberer Bejege in ihr Begentheil »erlehtt tociäa

lännte.

(ttin Irttfel

Bl. Bioetnel.

“Bit Beclrußinind bcs liberalen Prinfip«

burd] bie natinnalliberale Partei.

Schmetli^ tonnte eine beffere Bejeichnung gefuaba

merbett für eine Bortei, melche bei Begrfittbung be« tut«

beutfehen Bunbe« bie Rührung be« beutfehen Bolb« üb»

nehmen ober bod) ben thotfäd)lid)en SOhrer be« Solle« 9t

fich geminnen motlte, ol« bet Same bet „national-libenlett'.

Sie beutfihe Dlation mar im Begriffe üd) ju einigen, ttnl

biefe ßinigutig tonnte, fo bad)te matt bamol«, nur
auf Brunb ber liberalen 3beett; moi both {elbh üi

mattetet Siettbung bei leitenbe preuhifche StaaUmon
Sbeen entgegengetommen; halte et bod) felbft, mat Wtg
aufri^tigen giberalen ein ju tübnei Schrilt fehlen, bol •
gemeine unb gleiche SHoblrecbt jui Seoife be« neugegrlibcH

beutfehen Befammtftaate« erhoben, m beutete bcuAi«
ber Bartei an, bah in gleicher Bieife für bie Aräft^tm M
neuen Befammtftaate« unb für bie liberalen 3b<(i>

merben foDe, ja bah oie Aräftigung biefei tehtm *
Aräfligung be« elfteren gut f^olge hoben mede o9
gefehlt.

3m Betlouf ber Reit ift bo« anbei« genw«^ ?
mehr bei leitenbe Staatsmann ruh Don ben libenfalJM
abmanbte — unb bah er ihnen im inneren
befonber« holb mar. Darauf beuteten fd)on bie Beeil|np
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&b«T bie Xtifoffuni^ bei norbbeut1(^n SunbH: toii erinnetn

beiibitlSmeiie on bie ®fbat(tn übrr bie ätcbefrtibeU bet 8b«
georbneten — um fo me^i entti^Icig r<4 bie nationallibeiale

•patlfi, boS ,8ibetale" in ben Sintergiunb, ba« .^iationale"

ober in ben Sotbetgtiinb ju {teilen. 6in Sacrifizio dell'

intelletto {olflte bem anbetn, bie benn enblicb einem
äbeile bet liberalen ^ortei biefee Sacrifizio ben oe«

lammten Siberaliemue gu nerjt^lingen {d)ien unb bie

bcfannte @eje{non et{oIgte. :i$n brr Sbät flinn (b oDmä^Iid)
ber nationolUberalen Partei, mie ee nieten @eijigen im
Ütinatleben jii geben pflegt: fie ijoben bie Shfi^t, ibien
'Dtitnienidjen @utee ju eijeigen, allein erft bann, menn ibi

'liemiSgen binifinglidb giog unb binlängli^ ridget geftellt ift;

biefer Beitpunit rficft immer meiter binaue, niitb immer
inebr ju einem rein ibealen; in bet Bmijdienjeit aber loetben

mand)etlei 'JJIopinien — beb guten Bmecfee roegen — proftii^,

bie jonft bebentlid) erftbienen mären Seiber beftebt nur ber

eine Unterfdjieb jinif^en bem Seuigeu unb einer Partei,

bie tbeotelijdi freifinnig, ptaRifdb aber gemobnt ift, fid) bet

Wa^t ju beugen, bo| ber ßeijige tilt leine 6rben ein

Kapital anbäuft, mit ineldiem 6)uteb getban metben lann,

inäbtenb bie Partei, bie prattifcb ftets ihre ^runbiälje ner«

leugnet, bab llapital, aub meldiem ein gefunber Siberalibmub
^lagtung sieben fann, immer mebt aufiebrt, ber ^ieberfebr
liberaler Buftäiibe immer gräfeete J&inbetniffe — anfangs
mit blutenbem ^rjen, fpäter aber in bet füBen @emobnbeit
recbtjeiligen 9fad)gebenS mit tapferem 'Ututbe unb ftobem
ginne — entgegenbäuft.

Sie f^Qbtrt bet nationalliberalen '(iattei folgten alio

proltifd) ber SInficbt, boB in bem neuen beutfdjen Staats-
loelen bie nationale 6inbeit mehr gefäbtbet fei als bie

«rei^it. Siele 8nrid)t mar febenfalls nad) ben eteigniffen

beS Sabres 1S70/71 unbegrünbet; maS in foldjem Kriege

.luiammengeftbroeiBt ift, mitb mcfit leidjt miebet getrennt.

8uBerbeni mar bie beutfdit (Sinbeitsibee ebenfo mie bie

ilolienifcbe auS liberalen 3bcen brrnorgegaiigen unb oon
treirmnigen Dliänneni )u einet B«'* oerfoeblen roorbeii,

als iiod) bie gefammle tonferuatioe iiartei ben äktfud) bet

»erbeiiübrung bet beutldien ßinbeit ols ben febmerften

Sntbum unb baS fcbmerfte Slerbredgeii betrad)tete. Um eS

tut) ju fogen: bie äuBeien Itlammem, bie aUetbingS bei

bet Bleugrilnbung eines @ejammtftaateS nid)t fehlen bfitfen,

etf^ienen bem SiationalliberoliSmuS als bie $aupt>, bie

treibenben Sbtm als bie Ulebenfatbe. S< Siägel in

biele JUammern eingetrieben mürben, um |o beffer; modjten
fie im Uebrigen auib Idjmetjen, brilifeii ober munbe Steilen

oerutfaiben. So empfieblt man fa jebt audi bie ßinffibtung

ielbft eines in bet äauplfacbe miBlun^nen gmilgt|eBbiid)eS,

melcbeS geeignet ift, bem heutigen lRed)tSbemuBt|eiii unb
bem beutf<ben iSobIftanb« tiefe SSiinben )u oeruifaiben,

fcbiglicb suf biefem (ilebiete bie äiiBere Jilammet
nötbig erfcbeint; benn ein miBIuiigeneS einbeitlicpeS @efrbbud)
Fann einen bbberen SiSertb ffir bie Blation niibt beanlptuiben.

Unter biefen Umftänben ober ift ber bunbcsftaat«

!id)e SbaraHet beS Seutfditn IReicbeS miebet im 3Bertbe

leftiegen. S‘ jmeifelbafter ber materielle IBlertb centraler

Mefebgebung unb 93ermaltung ben einzelnen beutMen
Stämmen erfd)eint, um fo meniget Hnb leBtere geneigt, ipre

Selbftänbigfeit nod) meiter bem Sefammtmoble ju opfern,

äfetin unmittelbar nach ben ßteignifien non 1866 es

Ulancbe im Geheimen bellagten, baB fie nid)t auib mit

iiinettirt roorben feien, fo i|t bie B<>bF ber fo Senlenben

ebt arg jiifommengefcbmoljtn, bet UnitariSmuS im
ntjebiebenften IRüdgange begriffen. 'Bit mollen biet

iid)t unterfueben, ob eine mehr unitarifebe ober eine

nebr föberotioe StaotSform bie beffete fet. 8bet baS

|t bKi>’<’>^i‘<^'ben , baB Ube biefer StaatSformeii nur

anir ftd) erbalten fann, menn fie auf bie Sauet
em 3folfe mirflicbe Sortbeile bietet, menn fie i^t inneres

Befen bebcuplet, nid|t in bloBeii Schein ficb autläft. Sie
jort^ile beS SunbesftaateS gegenüber bem @inbeitSftaate

efteben nun mefentlid) barin, bag ec eher als lebterer ein«

litige SRiebtungen oetmeiben lägt unb bem Sibuge beS

ied)tS unb bet ffeeibeit befonberS ju bienen geeignet ift,

eben meil bie eentralifation ein bebeutenbeS Slegengemi^t
erhält.

Unb oergeffen mir eines nicht. Bur Stil btS ehe«

maligen SunbeStageS bat bo^ bie fonft mit fitedjt Diel«

geidimfibte Bcniurngrtt unfeteS HiaterlanbeS unb bie

bamit Derbuiibene Selbftfinbigteit feiner einzelnen (üliebec

beii in einem Staate Berfokten 3been unb ^etfonen
in einem onberen Staate häufig ein 8fql geboten, .fiierin

haben fieg bie B'**«” geänbert. Set 8tm bet iSentral«

regierung reicht meit, auch in Gebieten, bie recbtlid) gut

Buflänbigfeit bet ßentralregierung in feinet Beife geböten,
ßlerabe bunh bie grögece Singeit mugte notbmenbig bie

Sfreitjeit gefäbtbet metben, menn nicht in anbetet Beife
ßtarantieen gegeben murbeii Siefe lehteren treten aber

in bet fReichSDetfaffiing butchaus gurüct hinter ben Jllam«
tnern unb IBfigeln, melchc baS SReiih jufammenbalten
foUen. Sie antilibcraleii 'fiarteien unb nun inSbefonbere

auch bie nationolliberale Partei, ftc flopfen unb pugen fort«

mährenb an biefen Klammern unb Silgelii unb fpiegeln

fid) in bem @lanje bet legteren; aber Tie überlegen

nid)t, ob ber 'fiolfsfötper, bet bureg biefe Klammecii
unb 99QgeI jufanimen gehalten metben ioQ, iii^t fchlieglid)

butch ihr dämmern unb Stbeilen unheilbare Bunben
baoon trägt.

Sine folgeriihtige Sntmidlung beS Seuifchen Sieichs

mürbe bet ISntftebung beffelbeii entfpcechenb fomobl in bet

ßentralregierung mie in ben Singelftaaten ben Sieg bcS

liberalen $rin,|tps bebeuten. Sie nationallibecale ipariei,

in beten .Beifhcn" baS üieich begrünbet mürbe, i)t jiir

^Sortei bet iPrinjIploRgfeit gerootben. 3« her gehobenen
Stimmung glänjenber gelte ober äugeret IDlochtentfaltung

fegeinen freilich genauere Unterfuegunaen übetflüffig. Satt
bas beiitfcge ^olt batübet ben Sag oerg^fen, bog nur biefelben

^rinjipien, melcge einen Stoat begtiinben halfen, ign auch
ju erhalten Dermögen?

Sie nationalliberole ^octei, melcge bem liberalen

^rinjipe untreu mürbe, ift in innerer Betfebung begriffen.

IKegiecungSpartei im ftreimen Bortrinn epftirt fie mefent«

lieg nur noeg buteg ben Billen bet IRegietung.

Jicleiiridi Ii|f.

fftiebrieg 8ift mar ein hecDOctagenber 8gitatoc unb ber

erfte politif^e 8gitator, ben Seutfcgianb überhaupt gehabt
hat. Sie Sebaiitenreige, Don melcget et auSgiiig, lautete

elma fo: ,3<h b<>^‘ uetfcgiebeiie Slorfdgläge jii

machen, beten iietmitilicgung baS bffentlicgt Bogf fegt

fStbetii mürbe. 3^^ F'd baoon burAbrungen, bog meine
Rlotfcglöge bie neütigen finb, unb bag icg einen grogen
fRugen ftiften rnütoe, menn eS mir gelänge, biefelben )iir

SuSführung 3U bringen. 6ben batum halte ich mich tüt

Derpflichtet, bie SuSführiing berfelben ju etmöglicgeii. Sas
befte Bittet, melcgeS icg ju biefem B'^ede ergreifen fann,

ift boS, mit iBunbeSgenoffen ju fegaffen, bie niid) bei meinen
Seftrebungen unterftüben, benn bie Kraft beS einzelnen

Bannes oetmag fegt menig. 3cg 1<h( ^unbertlaufenbe, bie

Don ber Hiermirflichutig meinet ülotfcgröge Slortheil gaben
mürben, aber fie felbft begreifen niegt, mie nage ihnen ige

@lücf ift. 3<g fege üautenbe, bie mogl eine Slocftellung

boDon hoben, bag meine Sotfegläge ignen nügli^ ünb, aber

fie tgun jucäletmitflicgung bedeloen niegts. Sie beruhigen

fid) bei meinem Sage, bag bie Kraft beS einzelnen Beiifcgeii

fegt menig oetmag unb fie unterlaffeii eS, Knbere um fid)

ju fammeln, bie ignen helfen fönnten. 3<g niug bie ßinen
belegten unb bie 8nbeten erfreuen. BoS bet Kroft bes

einzelnen Bannes niigt geling, gelingt ben Deceinteii

Kräften Slieler, menn biefe Sielen gemeinfame lieber-

Beugungen, gemeinfame 3ntereffen unb einen gemeinfamen
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SBilltn ^obtn. Jd) mug tniib jum WittelpunR tiiefer

f

temeinfamen Säeftrebungen macben. 3<b bolte miib baju
Ot DtTpflidjtet, unb leenn id) iräju Detpjlid)tet bin, io bin

i(b bo,iu b(Ted)tigt.‘

Zitier flaiue (üebanfenaang b°t fid) feitbem fo bdufin
iDieberboIt, bog Die gptacbe baS SebUtfniB empfiinben b^t,

ibn auf eine futje gotmel jutüdjufObten.

Stiebridi Sift entid)(o§ fid), ein ilgilator ju ivetben.

ßeule aflitirt in SJeutfilonb ^bccmann, fojetn ibm ein

'Äiinjd) ouftidjtiii am ^nen lieat. i<ot 8i|t agitirte in

5eutld)Ianb 9!iemanb. Jn biefem ©cflenfab liest bie flonje

tBebeutuna brb 'Slanneb einflef<bloffen. 6b mar jd)Ied|tbtn

ebne Seilpiel, baß ein ÜKann opne Slmt, ohne Silel, ohne
äioijUH ber @cburt, ja jelbft ebne bab ^tefüae einer fle>

lebitcn Silbiinfl, bab SBafleftQd iinternabm, auf bie bffent’

lieben 3uftdnbe einen 6influb ju üben, an beni iBagen ber

’ilalitif unb ber Otejebgebung mitjufebieben. ^iabtbeit,

bie Seutfebeii erutangelten beb Snlereffcb für bie öffcntlidjen

Rngelegenbeiten gdnjlid). 3bnen botte ®oetbe aub ber

Seele gefproeben, roenn er feinen IBianber fagen läbt:

,6in polilijeb Sieb, ein leibig Sieb!’ Unb ben Wenigen,
bie fd)on baraalb ein politifcbeb 3«l‘<^ne baltcn, batte

SebiUet aub ber Seele gefproeben, roenn et feinen OTorgui*
iioja fagen läbt:

3ot)t^unbrrt
iiieiiinii 3bral nidjt rrif; ic^ leb«

vin ^BiJTflrT bmr, ivrld]« fommen loriben.*

Sllenn bift in illleni, roab er Doifeblug, DoUftänbig
Unreebt gehabt bdtte, fo rollrbe er beiinod) ben Sanf brr

'Jtaebroelt bafür oerbienen, bag er bie Sleutfeben bab agitiien

gelehrt bat; bab ift eine jiunft, bie febr notbroenbig ift.

ffier für ein oetfebrieb ßiel agitirt, begebt einen Sntbum,
aber er ftiftet feinen Schaben. 6r regt ja nicht allein bie>

jenigen Äröfte auf, bie ibn unterftüben, fonbern auch bie-

lenigen, bie ibn befämpfen. 3üenn eine Agitation, roeil fie

oeifebtt ift, DflHig im Sanbe »erläuft, unb roenn nach biefet

ägilation RDeb beim Riten bleibt, fo bat bie Rgitation bod)

bab @ute gehabt, bag bab Rite alb bab SSefte erlannt ift

unb bag eb bei bemfelben bleibt, roeil eb gut ift unb nid)t

roeil eb olt ift. SßSenn Sift nur für »erfebrte ßiele agitirt

hätte, fo oerbient er boeb ben 3>anf ber iCäelt bofüt, bag er

Rnbere beraubgeforbert bat, für richtige ßiele ju agitiren.

Sie roüillembergifche Stegierung bat in geroiffer IBe-

Aiebung ebenfo gebaebt; fie bat ^9 blutroenig batum ge-

fümmert, ob bie ßiele, für roelche Sift agitiite, richtig ober

Dertebrt roaren. Rber in geroiner 99eAiebung bat f« roieber

ganj anberb gebaebt; fie ijat 8i[t »erfolgt, roeil er agitirte,

aud) roenn er für fie agitirie. Sie mag ftd) geba'iht haben,
bag, roenn fie beute Semonbem geftattet, für fie 3U agitiren,

morgen ßemanb foinmen fann, ber gegen fie agitirt. 6b
muü ibr ber IHubm gelaffen roerben, bag He mit bem erften

äierfuche einer politifeben Rgilation auf beutfehem Soben
grünblich aufräumte, fteine anbere fRederung bHHt
beffer machen fünnen; feine anbere Süreaufratie hätte

neibifcher über ben ä^lorjug ber 99Ureoufratie machen (ännen,
RQeb am Seften ju »erftehen. Sift balle faiim angefanoen,
ein Rgitalor ju roerben, fo rourbe er aud) fchon ein 'Xlät-

Ihrer. 6r rourbe »eitrieben aub i&türtteniberg, aub Seutfeh-
lanb, aub 6uropa. Subroig {läuffer bat bie 4lefchicbte biefeb

ÜRäithreitbumb fo einbringluh gefd)ilbert, bag fich roobl

Siiemanb finben roirb, ber etroab binau ]u Ibun »ermag.

Sift ift faft feit einem halben ^abtbunbeit tobt.

Saraub ergibt fich »»n felbft, bag beute thiemanb mehr
auffteben fann, bei fagl, ec fei mit RQem, roab Sill ge-

fibneben, einnerftanben. aWei geroobnt ift, für ben Rügen-
blief au febreiben, roirb immer äiieleb ichreiben, roab für bab
ßabr, gefchroeige für bie 6i»igfeit nicht Stich bäH- H>ft

roirb, obroobl er faft ein balbeb ßabcbunbect tobt ift, noch
beute gefeiert; baraub folgt »oii felbft, bag beute 9tienianb

Hiebt ouffteben unb fo«n fann, Sift fei ein 3nl*brcr unb
Cueifopf geroefen. ^tefien 6)ebächtnig feinen legten Rtbem-
Aug um ein balbeb 3abrbunbert überbauect, in helfen Sbäl'g*
feit mug ein tüihüger Äern geroefen fein. 3n Sift'» Sihriften

unb in feiner ganaen SSirffomfeit mifchte fid) IKiihtigei imt

3rrigeb; ich fteb» ni<ht an au befennen, beb m meinen

Rügen feine 3tril)lln<tt burih fein Skebienft roeil üb«,

mögen roerben. 3ch ^alte eb für eine Uebectreibunji, ihn

einen .grogen* SJtann au nennen, aber er gebärt au bn

Sd)ciftfteQem. beffen SBetfe gelefen au haben büemanb ge'

reuen roirb, bei eb für nüglich hält, mit Aritil au Irfin,

unb fi9 barin au üben, in einem aub Kabrbeit unb Jro

tbum aufammengefegten 6)ebanfengebänbe biefc beiben IHe'

mente »on einanbei au trennen.

6b ift eine falfthe Rnfebauung, roenn man meint, bet

SebroerpunfI »on Sift'b ÜSirffamfeit fei bie neue Oegrän'

bung ber ScbugaoUtbeocie. Ser Rubgangbpiinft feinn

Sbütigfeit roar bei ®unfch, für Seutl^lonbb 6inbeit unb

Sreibeit au arbeiten; bie Schugaplltbeorie batte für ihn

I

bariim SSerib, roeil ec fie für ein Wittel hielt, Seutfchlonbi

6inbeit au begeünben. SSer biefeb Wiltel für unaroedmäBij

hält, roirb immerbin ben ßroed, für roelcben eb Sift ou,

I

roenben rooDte, rouibigen. Sift roar einet ber 6rften, bn

\

mit febenben Rügen fab, welcheb Unheil bie beulfihe

I riffenbeit aut bem i»irtbfd)aftlid)em 6)ebiete ftiftete. lii

I

roniantifche Scbroätmerei für bie ;&enlithfeit be» eltn
'

üteicbeb blieb ihm fremb; ber ÄbffWufer unb bie ihn uiu:

I

Ireifenben IKaben machten feinen 6inbiud auf ihn. Ibn

er fab, bag bie 38 ßoDlinien, roelche burd) Seutfchluni

gingen, einen gefunben Ruh'd)roung ber fßrobuftion uu

ni0glich machten, fhüi bie id)roararotbgolbenen Farben hatte

et lehr roenig 3ntereffe; für bie 6)iünbung be» beutfehen

ßolIocreinS befto mehr. Unb wenn er ein „nalionolte'

Shftem ber beutfehen tSiirlhtd)aft»politif forberte, fo hotte

biefe», baute in einem gana anberen Sinne gebrouchte Sott

bie gute IBebeutung, bag ec »erlangte, bie @)renaen ber 6iu)il

ftaaten foQten bem loirtbfchaftlidien Ruffchrouitg nicht jui

t
inbenüffe gereichen. 6r »erlangte ein mächtige» beutjihet

taatbroefen, bamit in bemfelben bie beutfehe 3Biithf<ho^

gebeiben tSnne. 6» roar beifelbe Slebanfengang, »on roelche»

au» ein ßabraehnt nach feinem Xobe bie beutfehe üm<

banbcISpartei in bie Steiben bei Stationaloetein» trat

Unb au» benfelben @tünben »ertrat et fonflitutionelle

Rnfcbauungeii. '3bm roar e» nur gu beutlich geworben, bo;

eine neunntolroeife Süreaulratie md)t im Stnnbe fei^ einen

roicibfdiafttich jortfehreitenben Stolle bie Sahnen au )d|a|itii

in betten e» fich mit 6rfolg bewegen fBnne. S» feuu”

ßielen traf et aufammen mit bet »ormärglichen polititten

Cppontton; feine 'XWotioe rooren »an felbftanbiger Hct, nui!

fie au» einem anberen @eficht»fieife ftammlen, all hei-

jenigen, in i»eld)em fid) bie ben gelehrten Jtreifen angehlrnie

Cppofition bewegte.

6inen beträchtlichen Scharfblicf bewährte ec in bn

Seurtbeiliing be» 6ifenbabni»efen». Sen ganaen Umiua

bet Bebeiitung, welche biefe» ffierfebrSmiltel erlangen »4tbi,

fonnte »on Rnfang an '^tiemanb übeibliden. Riet Sil

lam bet SiSabebett fo nab» wie wenige. 6r rougte, boh lii

bet Senugung ber Sampftcaft für bie SefSeberung m
6)tttern unb Sterfonen eine neue ßeit für bie 3nbufteie bo

ginnen würbe unb bie Sorge, roa» ou» ber bucih fei*

Xbätigfeit in ba» Seben gerufenen IBabn werben foüe, Mi
alle Seipaiget einmal in Stelben unb alle Srelbenec eh-

mal in Seipaig geroefen feien, bat ihn niemal» angeftchl«

Unter feinen Dolt»wiitbfd)aftlichen Rulfübrungen fchej*

mir bie beachteniroeitbefte bie, bag er bie Sifbung oll die

Sonn be» jiapital» betrachtete. ^ roar bei elfte, her ait

»oDec 6ntfchlofienbeit bie Sebnition fallen lieg, welje w
eine Rnbäufung geroiffer materieUer lüDtei all iiRli

gelten loffen roill. flöer lernt, igt unb trinft, ohne a«,6"
unb au ernten, ohne au fpinnen unb au weben, ß»
Unterhalt roirb Kapital »etroenbet. 3|t biefe» Äopitol 'w

loten, »einichtet? Wit Süchten; bi^c» Kopital

roenn e» aud) aut ßeit ni^t arbeitet. 3>iefc» KipM 4

al« SJilbuiig, als Kenntnig, al» @ef^icflichKit »•«“{•
fläii fBnnen e» in biefem Rugenblid nicht »eifOgb« miRV
loir müffen e» aunächft noch weiter »ermthnn. Po*
Sag wirb fommen, an welchem biefe» Koipiial

wirb, au arbeiten, wo bie eirooibeue Bilbunf], in
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bai au[qej(t)ite materieOe Jta))ital rnnneMt (at, »ieberum
mat(ri(ue4 .Ka4>ital (rjcunt, unb tm Suiqidjnitt ber i^SUe
rotit mtbr, ol8 juboi oufgeroenbet iDotbtn ift. ®ie et>
baltung beS matnieDen Jtapitale mfire nii^t mbglti^, memi
(0 nid)t in bem tbm Dctgeicbtiebentn jtTcielauie R4 juioeilen

in bie irorni btt Silbiino jutßdjbge. ®ief< rein« unb bobe
aiiifBfjung be* .(toüilalbfgtiift« (tgte gilt in bfn Staub,
bi( B5Dig unwiffditcbattlitbe Seb’c Bon bem Unteiltbiebe

jmiiiben piobuftiBcn unb unptobuftiDen Sbütinhiten gu
geifd)mettcTn

2ion bici nebmeu mm aiub ieine id]ub]8IIn(rif(brn

Snfibouungtn ibrtn aubflangSpunft. ,^(an mu^ Jgtrtbe

opfttn, um Ätöfte ju eneugen.“ 3n bieiem Soge liegt

ieine 8ebte befcblofien. 3>et S^ubgoD foftet bem Helfe
elmab, inbem eb leine itenlumtion tbeurer begablt, ober
bo8 Holf geminnt an Ätäifen mebt, ol9 eS opjert. ®ie
junge Snbuftiie mirb etgegen, unb biefeb Sr^iebungbgelb
iit gut angeroenbet, benn nad| beenbiglet Suiebung initb

biefe Snbuftrie nut um |o mebt leiften. Sie rottb Ttd)

bonfbat etmeiien roie ein tfl<f)liget junget ®ann, ou| bef)en

Sutbilbung lein Hatet untet id)mettn Cpfetn gio&e Summen
eeneenbet pat.

.Wan mug SSettpe opfern, um .Kräfte p etgeugen*.

£tr Sag ift Bon unbeftreitbater 9tid)tigfeil. aber bie fln»

meiibung, bie gift non ibm maept, ift fal|<p. ®ie Scbug=
^oHpolitit etgeugt feine Kräfte, fonbern fie nerniditet Ätofte.

Sie ftäftiflt nidjt, fonbern fie oenreiilicbt. Set junge
’biann, bet eigogen toitb, fommt gu einem geiuiffen ßeit*

punft gu bem SeiBUBtjein, ba| er felbftäiibtg geiuorben

ift; bie ge fd)flgte ^nbuflrie toitb immer fdtugbebfirftiger. <Si

ift nod) niemals erlebt motbeti, bag ein gefepügter 3nbuftrie-

tioeig bie Stflätung abgegeben bot, er banfe für bab @e=
noffene unb werbe fortan auf eigenen ^Dgen fteben. Ser
£ibug führt gut fogenanuten Uebernrobuftion, bae peipt

gut ^geugung Bon Hrobuften. naep benen fein Segept ift,

unb bas nennt man Kräftenerjepioenbung.

Sie heutige Cipuggollbewegiing fann übrigens gu

ihren Sunften aus ben Sebiiften gift'S niepts betouSlefen;
fie Derfpottel bie Steibanbelslebte ais eine in r«P folfipe,

Betbetbiiipe Sepre, unb baS pat Sift nie getpan ; et bat ftetS

ben ^uftanb beS oteipanbelS als benjenigen betraiptet, gu
bem man enbliep gelangen mUjfe Unb gegen bie agraiiftpen

Heftrebungen oouenbs bieten feine SSetfe ein gongeS
Ürfetial Bon IBSaffen. Wenn Sift beute noep lebte unb an
feinen Uebergeugungeu feftpielt, wäre er uns ein wenig be*

fd)wetli(per 6egnet.

älDeS in ilDem bleibt et eine fpmpatpifepe Seftalt unb
fein tragifepeS 6nbe oermeptt bie Speilnapnie, bie wir an
feinem Sipictfal empfinben. tSr pat $anb an fein eigenes

geben gelegt, aber bte lepten Sriefe, bie er gefiptieben, laffen

leinen Hweifel barOber übrig, bag er fötperlitp unfähig ge<

worben war, bie Hfeüe unb Scpleubern beS wOtpenben @e*
fepideS länger gu etbulben. (St ift nidjt feige bem Beben
entlaufen, fonbem pat getämpft wie wenige unb wir bOtfeit

annepmen, bap eS ein Obermäeptiget 3rt>ang wor, bet feine

$onb bei bet lepten Spat feines Bebens geleitet pal, bap
ipm nidjt mept bie Sreipeit beS WiQens, fonbern ein leerer

Sdjein biefer ffreipeit geblieben war.

Sein Hnbenfen ift an bem punbertjäprigen ^ebenftage
feiner Geburt auf aDtn Seiten geeprt worben; bie (Sinen

ehrten ipn um feinet ^rrtpürner wiüeu, bie anberen um
feinet mutpigen unb ausbauetnben .^nblungen wiUen, fie

iptaipcn lobpreifenb:

.^on Jrii«m Wut^, bfr f|>äter

Z)ni fQibrrftanb bfr fiumpfm Sklt brfieflt.*

\&lc|anber 3){et)er.

$te amerihanifdir lepubüft.

m.

auf bie &eftallung ber amerifaniidjen HunbeSoerfaffung
pot nidjts einen grBperen @influp auSgeObt als WonteS>
guieu'S Speorie oon bet Trennung bet ejefutioen, ber Iegis>

;
laiinen unb ber ridjterliipen Gewalten non einonbet. WonteS.'
quieu glaubte befanntlidj baS eigentlidje Wefen bet englifepen

Konftiiution in biefer Siennung bet Gewalten entbedt gu
haben Snglifipe HerfaffungSgiiftänbe bilbelen aber ben ge>

jdjicptlitpen Untergrunb bet ametifanifipen Kolonien. Sie
Häter ber amerifanifdjen Heifaffung gloubten beSpalb in bet

Kouftitution beS 99unbeS gewiffermapen ben ppilofoppifcp

abgeflärten loefentlidjen Snpalt ber ungefiptiebenen englifepen

Heifaffung mit ben burdj bie republilaniftpe Staatsform
nalurgemäp gebotenen abänberungen wiebetgiigebcn. Was
für bie ^eriaffung bet Union mapgebenb gewefen war, bOr<
getle fidj omp in ben Konftitutionen ber 6ingelftaaten ein.

Sie fpäter in ben Bunb eintrelenben Staaten riepteten fidj

wiebet naeb ihren Horgängem, unb fo pat fidj aQmäpliep
auf bem gangen @ebiet bei Union eine fo weitgepenbe

Uniformität bet HerfaffungSmftänbe entwidelt, bap oon er>

pebliepen Unterfdjieben in ben nerfdjiebenen Singelftaaten
faum noep bie Siebe fein fann.

aUentpalben ift entioeber baS Sownfpip ober baS
Sountq (bereu tjunitionen in ben Stäbten tpeilweife bu^
boS ßilp ßlooernment abforbirt finb) bet wefentliipfte

lofale SelbftDeTwaltungSlärper, bet auf feinem (Stebiele

alle Bweige bet Woplfaprtspoligei fowie baS Sdjulwefen
unb in ben ßountieS aiup baS ßteridjtswefen felbftän'

‘ big orbnet. Sie gange Hiatpl liegt beim Holle, baS
biefe Hta^t burip Wahlen aber auf Sinjelne überträgt,

bie in feinem Siamen Sietpt fpretpen unb bie Herwattung
auSüben. Sa ferner alles Kirdjenwefen rein prinalet Statur

i|t, fo bleibt für bie ftaatlidje Herwattung nidjt oiel Staum
übrig. Selbft bie Steuererhebung erfolgt butep bie lofalen

Selbfloerwaltungsfbtper, bie ben für ben Staat beftimmten
i antpeil an ben Sepapmeifter beS Staates einfatp abfüpten.

Sie auSfcplaggebenbeWacpt im (Singelftaate i|t bie aUent-

halben aus gwei Käufern beftepenbe BegiSlatur, neben weliber

bie ßgefutioe auf giemlicp beftpränfte Sunftionen angewiefen

ift. Sie ßielutine rupt in ben Sänben beS @ouoemeurS,
etiiiger, wie' bet @ouBemeut felbft, bireft ooin Holl ge>

wäpltet oberer Seamten unb einer aiijapl nom ßfouoerneut

allein ober in Herbinbung mit bem StaatSfenat ernannter

unterer Seamten. Sie Ober ben ßounlpgeriipten ftepenben

I (fletidjte beS Staates werben ebenfalls bur^iueg burep Wapl
I
befept. Sie IHepalte ftnb allentpalben niebrig, Henfionen gibt

es im ßioilbienft nidjt. Ser gange ftaatlidje apparat geidjnet

fip burip eine erftaunlipe ßmfaOppeit aus, bet gegenüber fip

unfete bureautratifpe Welt auSnimmt wie etwa eine Kaferne

gegenüber einem Hlocfpaus.

Sieben unb übet ber IRegittung ber SinMlftaaten

fungirt bann bie Union mit gang felbftänbigen Organen.
Sie SuriSbiftion beS HunbeS in ipten brei Jnftangen,

bie Stpebung ber BäQe unb HunbeSfteuern, bie ^rwal<
tung bet Hott berOpren ÜP — im Qlegenfap gu ben Her
pältniffen unfereS beutfpen HunbeSftaatS — nirgenbs

mit ben Organen ber ßingelitaaten. Sit Herwaltung bet

Union ift oielmept obfolut oon betjenigen bet Singelftaalcn

getrennt. Santben oertritt bie iBunbeStegietung felbft»

oeWtSnblip bie gefammte Station nap aupen burp
Siplomatie, $eer, flotte, unb pot eine abgefonberte

BegiSlatur im Kongtep.
Ser (onftitutioneQ weitaus bebeutfamfte Hunft biefeS

gangen SpftemS ift nun in ber Union wie in ben SinMl«
ttaoteii baS Herpältnip ber ßgefutiDt gu ben gtfepgebenben

(Bewallen.

Sie Stennung ber Gewalten ift pier mit einet ben

(Europäer nerblQffenbtn Konfequeng burpgefüptl. Sei uns
wie in Snglanb, Sranfteip, Stnüm gepen foft alle SefePt

aus bet Sfnitiatine bet Slegierung peroor, welpe bie ßni<

V
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iDÖtfe burd) i^te SSeamten Doxbmiten löfef. 3n ametifa— in b«t Union wie in ben ßiiuelftaalen — oerbanft fein

einjifleS 6)ete^ ber Jnitiotioe bei Kegieiuna ieine Siitfte^iing.

Sie f^efutioe bot gai nid)t bos 9ted)t. wefe^entwürfe nar>

dulegcn. Sie Soti^aften, welcbe bei^iänbent bei Union
oon i)eit ]u 3'<t °n ben ifongreB iicf|tet. enthalten immei
nur anfiditen unb 'Bteinungen, bie eilt geie^flcbetiidie Se-

beutnnfl etlanaen, wenn fte oon ’^litgliebein be« Jfongrefieb

,111 ©eietjentwüifen oerorbeitet werben. Sie Stemmng ber

@eie^gebung oon ber 9iraierung ge^t iogai !o weit, bah
ielbft bie 'Winifter, bie ajunbebjefretäre, nie ini Äongrch
cijcbeinen. bem fie natliilid) and) in feiner 3Öei{e oerant<

loortlid) )"inb.

Sie« fiebeneinanber bringt begteiflidier Süeije mand)eilei

'DiiBftfinbe mit fid), beionbtt« im Jfinanj« unb 6teuermeien.

^(an oeigegenwSrtige fid) nur, ba| bie Stegieiung gar fein
i

eigentlid)e« ISubget corlegt, ba« oom ‘Parlament in gemein*

td)aftUd)ei Si^fiiffton )u genehmigen wäre, fonbem bah fte

nur eine abrc^nung gibt, auf @iunb beten ber ftongreh

ganj felbftönbig bie Sewilligung oon fUiitteln für bie ein.

ielnen Sebartement« notmitt unb Steuern bewiUigt. @ine ^

oerortige ginanjmitlhfthait muh Unotbnungen unb iüet=

id)menbungen auer art im befolge hoben. Sie 3‘ifPt>tte'

lung bet gefehgebenben äfeifammlung in unjähltge jfom*

miffionen trägt fd)lichlid] nod) weiter baju bei, biete Wih*
ftänbe ju oergthhern. 3nt fton^reh gibt e« nicht, wie in

ben europäifchen Parlamenten, eine äbubgetfommifrion, bie

Einnahmen unbaubgaben oorberäth, fonbein ba« committee
'

on appropriatioDs, bie ffommiffion fQl bie aubgaben, ift I

S
etiennt oon bem committee on wa^a and meana, bet

iommifhon für bie Qinnohmen. Saß bei einem folchen

iBirtwarr bie fDta|d)ine Überhaupt noch arbeitet, ift nur er*

flätlid) au« bem grohen ßlefchict be« ametifaner«, fd) ielbft

mit ben unDoUfommenften Snftitutionen ju behelfen.

Set Umftanb, bah «fit @efehgebung oon ben einjelnen

iUtitgliebem ber Parlamente auegehen muh, hot aber no^
weitete lewere Uebelftänbe im befolge. SUenige Siolf«*

Dertieter gewinnen e« bei einer berartigen Sochloge über

fid), ihter gefehgebetifchen 3nitiatioe 3oum unb 3ftÄtI on<

julegen. @erabe bie jur ^efehgebung am wenigften lBe<

tufenen werben geneigt fein, jeben tneformeinfoU
,

jeben

äSunfch ihrer Siählerfchaft ju einem @ejehentwurf )u Per*

bid)ten. Sie ffSitfung ift benn aud) bie gewefen, ba^ ber

Jfongreh wie bie gefehgebenben tUerfammlungen bei Sinjel*

ftaaten aUjähtlid) mit @tfehentwfitien, lBiQ«^erabtju über*

jchwemmt werben. 3'n •^9- Äongteh (IS-ö-ST) betrug j. 8.
bie 3ohl bet bi« )um 3uli 1686 eingebrachten 8iIlS 12 906.

Sah eine fold)e Sturmfluth gefehptbeiiid) fchlechterbing«

nicht bewältigt werben tann, ift begieiflich genug. 8on jenen

faft 18000 8ill8 gelangte benn aud) nod) niAt bei bieinigfte

Hheil jui gefehgeberif^en 8erobfd)iebung. aber felbft bie

pcrhältnihmähig geringe anjahl oon 8efehen, bie burch<

gebracht werben, umfaf|en fo niel mangelhafte unb ichäbliche

Cloborate, bah (b in ber Stegel wie eine ßrläfung wirft,

wenn eine gefehgebenbe Petfammlung ihre DtihängnihDoUe
Shötigfeit einftellt. 3n bet 8egi«latur bet ßinjelftaaten

treten aQe angeführten Uebelftänbe um fo ftäifer hetoor,

je geringer bie Qualität bei einjelfiaatlichen @efehg(ber
gegenüber ben fUtitgliebern be« Aongieffe« ift. Sie un>

heimliche Sruchtbarfeit bet ßlefehgebung hot benn auch in ben

ßingelftaaten bie Senbenj au«gebilbet, bie Jfonftitutionen,

welqe bie 8iad)t bei 8egi«latur begrenjen, immer mehr )u

entwidelu. Konftitutionen fiub bireftere aubflüffe be« 8oIf«>

willen«. 3n biefei Soim fud)t fich ba« 'iiolt gegen feine

ftänbigen @efet)geber ju ichOhen. ßferabe auf bem Gebiete

her Ciganifalion bet wefehgebung finb bie Pereinigten

Staoten oot oUern reformbebürftig. 8!an empfinbet ba« in

ameiifa auch allgemein, aber fonberbarer 38eife hot man
liemlid) wenig Perftänbnih für eine {niuptwuciel be« Uebel«,

für welche SBtgce bi« treffenbe 8ejeichnung the apirit of
localism gewählt hot.

Set ameritamfehe Polfbaerttetet ift th«U« gefetalicb,

thcil« burd) bie henfehenbe @ewohnheit nur in feinem wähl*
bejirfe felbft wählbar. Unterliegt ein Jfanbibat jum fReptä*

fentantenhaufe in feinem ^eimathSbe^irf ober ift bei Segi!

bereit« iin Befth eine« ^rteigenoffen, fo ift feinet porlo:

mentarifd)tn Saufbahn ein uiiüberfteigliche« ^inbernil nci

gefchoben. Selbft bie führet einer Partei, bie in ihitiu

beimathlichen Siftrift unterliegen, fehen fi^ netgeblid) noh

einem anberen 3&ahltieife um. Sa« ift ber lob iefie;

bSheien oon Prinzipien getragenen politifcheii Sebeni. Xic

Qualität bei @ewählten wirb geminbert unb ihre SSibeiftan«.-

fraft gegen eigennfihige anfotbetungen ihre« SEäahlfteife« miil

gefchwächt. ©etabe bie hernorragenbften ßfeifter be« Poll«

bie fich bet einem politiichcn Itiicbthiirmrennen nid)t Ik.

theiligen mägen, werben fo Dom politifcheii Sebeii luriiil

gefchredt, bo« geiftige Dtioenu bet parlamentnrifchen liei

hanblungen finft unb bo« Sulc’^cfi'! Station an litit

Perhanblungen feinet Peitretei wirb lahm.

Sie beiben übrigen ßlewalten, bie ejefutine wie bic

tid)teilid)c, profitiren oon biefem 3oflonb bet Singe inio-

fern, al« ihnen baburd) ein Diel gräherer 9ianm zur felblt

ftänbigen entwidlung gegeben ift, al« ba« fonft bet froJ

fein iDüibe. Ser Prafibent bet Pereinigten Staaten ift mit

aunähernb fo bef^ränft in bei au«flbung feiner ©eioalt

wie z 8. bei englifbhe Pionatch, ber gegen ben dPillen lee

Parlament« praftifd) fo gut wie nicht« thun (ann. t«
englifche dtabinet ift thotio(hIi(h *>'' auMd)iih bet Pfaiorili:

be« Parlament« ; ba« Aabinet be« Präfibeiiten ber Unien

ift ein bloh«« 3nflrument be« oberften PertrauenSmann«

be« PoK«. Sa« Dtecht be« präfibenten, fein Peto on-

zuüben, wirb fleihig gehonbhabt, unb wenn ba« Pete

nicht burd) eine 3meibrittelmaiotität be« Aongreffet über

wunben werben tann, fo hot bie Pall«Dtitielung fith eioieit

ZU fügen.

Sbenfo ift bie Stellung bet Stifter gegenüber tcr

8egi«latut eine f«hr freie. Sie ßntfeheibung, boh
lungen ber ©efehgebung mit bet Jtonftitution nicht in üin

Hang ftehen unb be«halb nichtig t'inb, ergebt oft genug uit)

rüeft bie 8erichte in ihrem Peihältnih zur 8egi«latwe notüi

lid) empor. Ptit biefei bebeutfamen Stellung bei richtet'

liehen ©ewalt höngt ohne 3<oeifel oud) bie fonfeijuin»

Sutd)bilbung zum 9techt«ftaat zufommen, bie bem au|mnt

famen 8eobad)tei auf Schritt unb Sritt in ben Peieinigtcn

Staaten entgegentritt. En Amarique — fagt fd)on bc

Socqueuille — rhomme n’obdit jamaio k rhomme, nuii

k la juatice on k la loi. auf nicht« ift oud) bet amen-

fanet — neben feinem Schulwefen*) — ftolzer al« oa'

feinen 9ied)t«ftaat, felbft in tolchen @egenbcn, wo man luvt

taum 3«it gehabt hot, Qletichte einzuiichten.

au« bet irüDe ber Petiachlungen, zu benen ba« Puh
Don 8tqee anregt, mägen fchliehÜ© noch einige Semeifungiu

über ba« politiiche Paiteiwefen in ben Pereinigten Stooten

ihren Plah finben.

Sie beiben großen politifd)en Parteien be« Sanbee,

bie IRepublifanet unb bie Semofiaten, finb nummeiifch to-

nahe gleich gttoh, ober lofal fehl ungleich übet bie Uniou

Dertheill. Sie treten hetoor bei febei PSahl, einerlei ob le

fich um ben Prärtbenten bet fKepublit ober um ben 8o»

Dement eine« (finzelftaats, einen 6ountq-8eomten ober bei

PUrgermeifter einer Stabt honbelt.

Pergmenwärtigt man fid) nun bie ungeheure aigobl

ber burd) Sohl Z» bifegenben Poften — in bei Peiwalhing.

in bet SufliZi tn bet ©efehgebung — fo brnreift mon lei#,
,

we«halb ba« 3Bählen in ben Pereinigten Staaten ben Shi’

taflet be« Seltenen unb Ungewähnlidjen längft Detloten bot

unb zu einet ziemlid) gewähnlichen Sefchöftigung genoibeo

ift. 8tuce berechnet z- 39. für ben Staat Qhio, ol« einoi

Poimalftaat, bie anzohl ber ©inzelwahlen, beten Pomotni
jebem ftimmfähigen 8ürget obliegt, auf butchfihnidii4

im 3oht«: unb Don ben zu befehenben Poften finb chH

biei Piertfl mit äeljolt Detfehen.

8eibe Uinftänbe, fowohl bie ^äufigteit bei fie^
wie oud) bie ßiniichtung, bah bie burd) iBahl zo bejehaaii

Stellen meiften« mit @)ehalt oetlnüpfl finb, haben zufaaDM»'

*) Qolf bet 9}rrrtnigten (Stoatfn ocnixnbet fftr

geUli^Kit Untnrridjt etwa 460 SKiOimna ML



Die Ha Hon. 676

flemhtt, um bie Oiaonijation bet ^orteien in einer 35ei(e

tu oerDoQfommnen. bie Dbet aQee, irae man in ßurova
fennt, unenblid) meii {jinouSoe^t. Sie SSotbereitung bet

'JEtSablen ift t^atiädjlici) ein (Befdjäit gemoiben, bem fid)

Saufenbe unb Übertauienbe Rtflen biiette ober inbirefle

iBetablunq beinahe aubid)Iicili4 iDibmen. Sag biefen

Seilten bie ©tunbfSbe bet Partei, für meldie fie arbeiten,

tiemlid) gleidigflltig fmb, beareift fub- €ie fedgten fßr ihre

Sad)e nie mittelalterlidie San^tned)te. Wan bebient |ldi

ibtet, ober man reipeftirt tie nid)t. Sie netttnigen ju

Sftinaen unter einem fogenannten Boa« unb tontrollirtn bie

'Biojdbine at« eine bi« ju einem geioifien ®tabe ielbftänbige

Wadjt. Sreiben Re e« ju arg ober Rnb politiiibe (fragen
non befonbetet Scbeulung ju regeln, fo »erbirbt bie gtofee

Waffe ber SSfibferfibaft ben politicians oft ba« Spiel, aber
ba beim SSäblcn mie im Jttiege auf bie Sauet nur bie

organiRrten Stiippen Regen, |o fällt bie .(tontroQe bet

SQablen immer niebet in bie $änbe ber Wafdiinenpolititet.

Siefe entnidliini; ift ungemein lebrteidb; Re bat ganj
laefentlid) baju betgetragen, ben Son be« dRentlibben SebenS
berabpftimmen, ober c« näte eine gtenjetilofe Uebertreibung,
inoRte man in biefet böRlidien Srfdteinung eine fd)inete

tunflitutioiieQe Kronfbeit erblicten. S« ift bb^Rett« eine

politifdje ^iiutfronfbeit, bie jnot enlftellt, aber in feiner

3Beife lebenSgefäbtliib ift. Sobalb groge grunbfäbliibe
StreitRrogen bie 'Jfotion ergreifen, tritt bet Spuf aOtmal
meit jutüd: aud) läRt er fid) mit Dolltt Wad)t nur in febr

grogen Stabten in Scene feben.

Won erRebt au« bem flngefObrten, boR e« in ben
'Bereinigten Staaten an bunfelen fünften nabriid) nid)t

fehlt, unb loent eä ein SebfltfniR ift, fein monorebifcbe« ®e=

fQbl burd) bie jtonftatirung tepublifanifcbet Scbattenjeiten

)it beleben, ber braiubt um Waterial nicRt netlegen ju fein.

2Ber bagegen on ber 6onb fo ati«gejeid)neter Sorfd)tt

n>ie be SocqueniQe unb Srqce berfudit, ba« Sebcn be«

ainerifoniftben Bolfe« in feinet ©efammtbeit )u etfoRen,

bet miig mit nmcbfenber Seinunbetung erfRUt luetben not
biefet SDIle nod) ungebroebenet Seben«ftaft unb ftrobenber

^funbbeit. unb ber inirb auiR begreifen lernen, me«balb
gerabe ein bemotratifdie« ®emeintnefen, ba« bet inbinibueUen
3nitiatine ben meiteften Spielraum gännt, in einem einjigen

jabrbunbert fid) faft au« bem 9(id)t8 b<'<»i« ju einet fo

beifpitUofen SlUtbe eiitmideln (onnte.

Sb- Sortb.

Suc Intcrpcetatipn tiea B^olifeieTitien

®avfufe.

@in Siiftfpiel ift Btolibre’« Sartufe, bod) bittet bieft«

l'uftfpiet be« Staurigtn nieOeiebt mebt, als be« ^eiteren;

gut ^trllftiing unb giim Sorn gibt eS mt^t 8nIaR ol« Aum
Säd)eln unb Soeben, — unb Seltbruiig birgt e« not 9ueiu
loteber in unfertn Sagen, ino WonRtut Sartufe, non 3ieuem
auferftanben, leibboftig benimfpagiert unb in ber „beften

6äefellid)aft‘ mablgelitten ift.

Sie SemQtbSftimmuiig, in meicber ba« Stflef ent>

ftanben ift, inat ein ®emiid) non äSebmutb unb eblem

,^R. Sem Sinter miiR Re, ba et fie längere ßeit in R^
herum tnig, läftig geioorbtn fein. Cr goR, fo ju fagen,

einige Stopfen aufläitnben (omifcbeii ®eifte« hinein, gtrobe

genug, um bie barte Waffe in JJIuR ju bringen, um fid)

uine« Unniutbe« ^u entlebigen, um feinen 3orii aQeii bafdt
ßmpfänglieben mitgutbeilen.

älergegenmättigen mit uns hier bie aRetbing« betonnten,
aber bod) nicht jtbem Seiet bieft« Blotte« gtrabe jeRt gegen-
niätiigen Srunblinitn be« Stflefe«.

Sortufe war, wie un« in ber ootltRIen Sgene be«

lebten attc« gefagt wirb, in feinet ftOberen 3eit unter einem
anberen 3famtn „ein betfld|tigtet Sebutfe, un foorbe
renomm«, in oielen febmuRigen Sbaten nerwicfelt, mit
benen man gange SQcber anfQQen ISnnte*. BieUeiebt war
ec aud) ein ßbelmann

;
jebenfall« tbat et Rd) auf feinen

witflicben ober erlogenen Übel etwa« gu gute:

„Et tel que l'on le voit, il est bien gentilhomm«.“’)

Berarmt, würbe ec fromm. Säglid) beiucbte ec mit
feinem Sienet Saiirent bie Äitcbe, unb gab bort feine ün=
bacbt, feine ^nbriinft gum beften. So fanb ihn Ocgoii, ein wobl>
babenbec Wann, unb nahm ihn in fein fiaus al« bleibenbeii

Saft auf Sc bebanbelte ihn mit brUbeclid)er Siebe unb
mit (inblicbet Betebrung. grau BerneQe, Ocgon’« Biuttec,

tbat ba« 3t)tig(, bie Bettbrung ihre« Sobn« (ßr Sartufe gu

fcäftigen. Sie war glßeflid), in ibm fßr ihre Sd)wi^ec<
tod)tec Slmict, bie gweite grau ihre« SoRne«, einen ^ßter,

für ihren Sntel Samt« unb ihre Sntelin 3ilatiaiie einen

Srgiebet, fßr ba« gange $au« einen Seelforgec gu hoben.

Um feinen lieben unb boeboecebrten Sartufe mit feiner

gamilie biircb fefte Sanbe gu oerbinben, wollte iRin Ocgon
feine Soibter Btariane gut Sattiii geben. Sartufe geigte fiib

wißig, biefe @obe unb bie reiche Witgift angunebmen, ob>

wohl Biarianen« :£)en, wie er felbft wuRte, einem Ünbecen,
bem Iieben«wfltbigen Bol^-te, angebärte. Suflt^itb «Ixt li«l>te

Sartufe bie ffiau feine« Saflfreunbe«. 3tacb ihr, ber fcbdnen

SImire, ftanb bem Ißfternen Wenigen, al« nach einet reiferen,

Üppigeren f^rucbt, ber Soumen. Sie fluge Socine, Wariantn«
@eieufd)aRerin, SImiren« Bnibec Sleante, ein feinet, oet-

nßnftiger Wann, unb bet fugenblicbe Sami« befcbUeRen, um
Blatiane non ber bcobenben ^angeRe gu retten, um Orgon’«
Blinbbeit )u heilen, bem Sartufe Selegenbeit gu geben,

SImiren feine Siebe gu erllären. SImire läRt ihn gu R4
fommen. Sc beftßcmt Re mit feinen ^ulbigungen, mit
feinen Segierben, — in ber erlflnftelten aptaiv eine« iiii'

(eufcben Blqftiler« unb mit ben @ebecben eine« geilen

Bouecn. 91« et ba« tbut, beloufcbt ihn Sami« unb Det>

cätb ihn fofort feinem Batet Ocgon, in Segeiiwart SImiren«.
SImire, bie fßr ben bäRii<^« Siebbabet nur Beracbtung
empRnbet, beftätigt ben Bericht ihre« entrßfteten, aufgeregten

Stieffobiie« mit wenigen febr einfa^en SBocten. Sie meint,

boR eine grau, wenn Re ihrer felbft Rd)tt ift, ihren 'Wann
mit @eid)id)ten biefet 9ct nicht bebeßigen foß. Sartufe aber

geftebt. Rct) felbft ßbertreRenb, feine Sßnbbaftigfeit unb
Sßnbe. Sutcb bieie« meifterbafte BelenntniR erwirbt ec fid)

bie @unft unb ba« 'Beitrauen Orgon’«, bet au« biefet Beichte

nur ben Beweis einer ßbecmeiifibUcben Semutb betaiiSbätt,

in neuem, erbäbtem 'WoRe. Sntrßftet ßbec bie gegen feinen

heiligen (fteunb auSgefpcocbene Betleumbung, wiß Ocgon
ben Betleumbec, feinen Sohn, mit bem Sfod ou« ^m
oäterlicben $aufe oertreiben. Sartufe erbittet fuRfäßig

Schonung unb ecceicbt burcR feine ^firbitte nicht bloR, baR
Sami« ungeprßgelt foctgebeii barf, fonbecn ouCb, boR Ocgon
not ihm felbft, bem beu^letifd) jtnienben, in aufrichtiger

Berebtung niebectniet, feinen Sohn au« feinem ^aufe oet>

bannt, unb ihm, ftatt febet anbeten Srbfcbaft, feinen glud)

mitgibt. 3«'« Sigentbßmec feiner ®ßter unb feines .öaufe«

macht et burd) ein eilige« 'Becmäd)lniR ben Sartufe, bet ja

fein Scbioiegerfobii werben foß. unb gwat möglicbft halb,

.beule 9benb noch*.

3n biefet 3totb becotben Rd) Sartufe'« ®egner, unb
SImire ergreift einen ebenfo fßbnen ol« (lugen SntfcbluR.

Sie wiß ben Heuchler entlaroen, unb e« gelingt ihr in ber

imoergeRlicbeii, aßbefannten Sgene. 9uf einem SopRa tubenb,

*) So fiirid)! oon ibm Orgon. ffiocaiif Sorint bir «rutjulagc

|f«c b<ad)lrnemrrllKn Wolle eriolbert:

^Cette vanit^
Monaieur, ne sied paa bien aveo la piit6.

Ooi d’ane sainte embraHae l’innoceace
Ne doit paa tant pröner son nom et aa naisaauce
£t rhnmble proc^dö de U dövotion
Snaffre roal lea ^lata de c<^tte ambition.
A qnoi bon oet orgueil? ....
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dnoidnot Re btn 9ein4 Zoiiuk'l ^ SNonn, vntei bcn
Ztfd) o^orgm. foO 9DM bönn unb Iden, alb fhSei Sesb«
adileT. 9ub fttner Vomottät {sD ec qecaublcrten , iobalb

e* beliebt, iobolb er alb @otte eb Hit ieine Sflidit UU,
,iein Selb gu Detiebonen“. Ocaon bält eb in {einem l<et>

tteef lange aub, faft }U lange, trob oDem Butten 61miienb
fciecbt et untet bem Sii<be etft bmot, alb iottufe, bem
iiicbote Slmitenb gcborcbenb, in bem 9lebentaume nm-

S

efeben b»!. »b ^manb ibn im @enub beb Siebebemeiieb,

en et nnn hoben {oD, ftdnn fdnnte. 91b et aberjurfitf«

lammt unb mit offenen 9tmen 61mhe umfaifen milT tritt

Re bucfiif unb Ratt ibtet bitte er faft ben binter ibc ftebenben
Otgon umarmt. Sun etfetmt Ctgon enblid) ben loirflitben

Saitufe unb ineiR ibm bie 3biin jmn fofortigen 9bjug.
Sattufe aber, loie immer ftbneO gefaxt, miD Ctgon aub bem
«(jenen <>aufe oertitiben unb tnb SefingniB bringen. 3“
betbem pot ibm Ctgon in feiner fierbfcnbung bie Sittel
in bie ^nb gegeben. $aub unb Out bot er ipm oermacbt,
unb ibm eine €d)otuOe anoertraut mit gebetmen, für einen
Rtrunb unb fogat ffit ibn, ben bonnlofen Sonn, politifei)

fompromittiienben Spieren. Soitufe bot ibm Dar gemaebt,
mie oortbeilboft eb mite, bieie StbotuDe ni<bt in eigenem
0)eniabrfom ju bebolten. Senn je eine Sebitbe Rd) in bie

€o(be mifdRe fbnne Ctgon getroR einen Sib ablegen, boR
et niibt bobe, — mob et Soilufe’b treuen ^nben an-
oertrout batte. £o fenbet benn Zartufe in feineb 0oft-
frninbeb ^ub einen Ckriibtbboten, ,nn huian«r k Tereea“,
bei ben bibbetigen (tigentbflmet miglidift fd)onungbPolf ooc
bie SbDre fegen foO. Solb botauf tommt er ftlbR mit
einem fSniglicben fgoIigeioffUier. ibn gu arretiren.

9ugenblitfe, wo Crgon, mit $ilfe beb eblen Salbte Rie
miO, bilt ibn Sartufe feft, mirb ober lebt halb — tut
Uebetrafibung unb ffreube 90et — im 9iamen beb üdnigb
oon bem Soligeiofffjiet feRgenommen unb inb SeffingniR
geflibtt. $et ÄJnig botte, ol« bn^genblunbiget SüiRter, ben
£(burfen erfannt, beffen Jtdnigbtreue niibt loeniger erbeucbelt
mar olb feine ürdmmigfeit. grtou SemeOe, oon bet fdimerm
Sorge um ihren Cebn befreit, albmet auf. Crgon beidiimpR
ftobioelenb ben enbliiR entlarolen unb einet getediten Strafe
oetfaDenen Serritber. ßlbante abet meint, man mQRe bem
Slenben 9ieue. Sefebrung unb ein gemilbeiteb Sttafurtbeil
mOnkben. Crgon berubtgt Rib unb menbet uim SebluR
feine unb 9Det Sebanten bei naben ^otbgeit Salitrb unb
Sorianenb tu.

So enbigt benn Solibre’b Sartufe infofetn tomSbien-
boR, alb om Snbe feinet legten Stene eine £iod)gcit in

9ubRd)t gefteDt mirb. S)o<b iR bfefet S^eubenfibimmei
fiuRetR mSRig unb ju mott, olb boR et bie MnftemiR beb
ebet tragiRben olb lomiRben SibluReb oufiubeuen oerma<bte.
9ber niibt bloR iR bei ScRIuR beb StOileb eigentlicb onti-

lomifd), bie ^uptpecfon, bet Sartufe. ift eb no^ mebt. Sie
Sebouptung beb entrDReten Crgrn, baR „niiRtb SiRlinimereb
olb bitfer Sonn aub bei $90e Vrootgegongen ift", ISRt
Rd) AOKir nid)t lontroDiren. 9btt ^tfaibe ift, boR biefei

Senfs ein Sibeufol ift, „nn abominable homme“, boR er,

ribetou roo er rebenb ober bonbelnb ouRritt, SibermiDen
9bfd)ru, 3om, SnttfiRung enegt unb jebe fomifibe Stimmung
giDnbliS )u oertreiben biolR. 3u bemunbem mobrlid) itt

eb. boR Solide mit einem foliben gelben, mit einet foliben

rOnf 9lte oubfflDenbtn unb eine centrole SteQung ein-

nebmenten ^uplpetfon eine mirllirbe, roenn ouiq febr
ngenortige ftombbie, ein guRfpiel, }u nboRen oermoSt bot.
6b lohnt bie Silbe, RS bie ftombinationen unb Sriffe
Oar AU maSen, burS.roelibe bet Seiftet, tbeilb im Srange
beb Rleniub, Ibeilb ouf bem Sege bei Steflepon, bieb fSmere
Stoblem geläR bot.

SDetbingb füDt Sartufe mit feinet Segenmort fünf
alte aub, boS ift ieine Segenmart in ben jmei elften eine
iinfiStbore. Son Snfang on mirb fiberaO oon ihm, über
unb gegen ihn gefpioiben, ober erft in btt Ameiten Stent
beb bnlten Sltet erfSeint er. ^aft ohne UnterbieSung bleibt
rt bomaS bi* anb 6nbe beb oierten 91te* auf btt Sühne;
itn RluRen aber, bi« jut oorlegten Sjene, uerft^nbet er
iBieber, .feine fdimätjeften Sntriguen ben Rügen unb Obren

btt Rufebouet ottbetgtnb Senwi lobliS im mm im
gmei 9lte binburd) ju ertiagen, bm g i 'tgriibrln not ai

eigentlid) lomifibem, aber bod) mit ieiic manam sn
mit feiner etRen ^itbeberfUciuig nb aa uarnm sae»
Rutm aubgefQDt Rnb. 9nd) enüodt mm lannre a mc
Sol, trag leinet obRo^nbtn {läRlüUeit gBor mdt sn hbet

&ad)en, aber bodi ein Rörftte« äibrlx io « 9 neoi c

feine Uhr bernubnebmenb, btn btagesba Rloiamy
6l9ante'b, btr ibn nad) btt elften aebeieifläcnn p eatz

ftfDcn 9bjug btmegen midRt, mit bet Semmfunq is s-

Aiebt. bag eb feRt bolb ottr Uhr fei int ec U gi cm
frommen Utbung begeben müfft 9btt kä «mpdbes-
Rnb Dtnigec etbeRttnb, al« anbett, bie m inaec linie-s

beit oon ibm etgiblt metben. So n»e mit icitz

miDiget Jcomif ibn fd)ilbeit, tR Satün m bc Cmt n;

läiberliib. Sie et in bet ilit^ banb ieina a»!"el^
fliegtnben Sfide, butd) feine tiefen Senf]ei bm
feit 9Dct auf R4 gog, mit et beim Seggeben »angiat

bem Ctgon SeibmoRtc bot, bob mite, mem bet x'£z

eb un« bütit geigen moDtn, gtmiR oubt Imberlob geaRi

Sot Sielen mfirt t« fogat al« eint bem Sidiia ^ .-r*

faüenbt .6ntioeibung bM .^Digen* ttibienen. Sn
Stgablung abet Hingt e« e<bt lomiRb. Jo« Sebenn“ ;

>

^ud)let«, baR ti betenb einen glob mit 3»tm oecfc''j^^

itt in Ctgon'b anbüiRtigei 6rgS^ung mimnmi. s-j

Sartufe ielbft auf ber SüRnt e* aU^tt. SoR >«y V--—
'totrnen'4 ceigenbtn Sufen mit feinem_SaRbenii«b

loiü, iR latbmiib. Soib oerbinbtt R4 mn bit»i ‘

loenigRtn« bei einet gmeiten &ftüre obet Sorfttflun^

bai ^(beilttte aufbtbenbe SntiüRung. mt-;}

baR bet leutdie Sartufe Rd) geiabc fegt anidüiS. 'S—

-

feine giebeberDficung botgubtingen. Set Bnnt^:« ^
gad)en loibeiReben, loenn Zorine leRl mit einem bi^ t--

butd) Sortuie‘4 Stübtrie gtted)tfettigten Sorte, etflto

,mtnn et oon bet SoRle bi« gum Sditittl aaffl mv
Rünbe, feine gonge ^auf Re niibt teigen »Stat _ni»

baupt roat bitfe Zotine für Solibtt bei bet Äowy'™
be« Sartufe eine unftbagbate Atbtlpn, bie banfbatR^im“ 1

feine« Seniu«. Sie mit gaubemben ^nboi R»' •

mebt Re bie id]9nen Slumeu ibm ^ettettcrl.
,

ibteb Sigt« m ben ionft bunflen unb unetfttmubec 'j'

^nn fie eigablt, mie SortuR. roabttnb (Bmitt m
,

Sigtänt unb iftebet leibenb. tfimmeilidl^ am
mutgig gmei Stebbübnec unb eine bolbe ^mmmeUfc.'

'

gehrte, oiet Siafti SBein leerte unb bann ruhig ui if'
”;;j

erroärmte« Seit Rd) legte; meun fie H tMgt gu

ihre« gräulein« unb Salute’« ein gute«

bem Rom be« oerblenbeten Sater«. nbmtdiielnb mn a-,

beit unb Sotfitbi, mutbig fpteibenb. Hug id(ioniiei». i

Riebenb, bolb unbemealidg, iibelmitdi Iroli-

9ntiiM«beiud)e unb bie ptoDinjialen_geitii<bleimni!i
_

bie Saiione, roenn Re einmal .lartuRet* iR, gmW5^‘
roenn fie bo9 lieblttbe RetroüifniR Sonnnen « unj^

-

guerft au«bied)eu läRt unb bonn loieber befd)rotd)tiyi -"j:

lieblid), loie utuibertnfflicb gnuiS« eiRbetni Re Bnli.t(—

Um leinen Sr*i* mad)te man ne entbehren.

Zoeb niibt in bet SoQe Zorinen^ fo
'

ift, litgl bie gtdRIe lomiidKlhoit W Woliirekb«"»^
, g<^i([itninii Crgon« unb lernet ><

ionbetn in — v.
Crgon berounbeit on Sotiufe getobe bo«. na« er er

'

ou4 roenn e« nitbi ooüRänbig .rrbeudieil rota,

(nfH«- «tiii^sttTÜriMs flA bcrit DIQCbcnDC allNV'-

tne biik

unb entfagungWDMrien. So« 'f®

foOfe: ieine ougenfaDige, fr*

Irierbenbe Zemiitb , i«n« lapptfibe SüRliibütit, f*™*

lid)en RbtdblungS'

er jo. roie et felbft

nünidien unb ielbft

ibm Sultei, Snibet, Selb unb

nid)t« baran.*

rühmt, gelemt

nitbi« mehr Ju
Äin

ftine 8i*
lieben. .W'***!!

inb, e« Ufii ^

Uebtlgen« - unb ba« ift fehl

unb fdjägt Crgon in feinem botbo««»™' g?Tgik
ettoao onbeteÄ olft iwid er ju rfit^men •wp*

befiniibart, bob Unaufifpre^lit^*

,.C*e«t uo hojoma. «joi . . . »h! . - uo horoP6>

yui aait bien es* prMcamr
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jajil (T mit onbS({|tig (dgma^tnbei Sciounbetimg. Unb als

ibm bie (^ebtei^triidbe SiebtSerflärung jcintS beilij^en i^rcunbeS

CT)ä^lt mitb, fliaubt er bie ßrjä^lunii loeber ieincm @obne,
nod) feinem ^eibe. 3n> »is Sortufe felbft in biefer

id)limmften 9totE| SfleS aiifs Spiel fe^t imb {eine fdjiuete

SOnbe befennt, fiebt er in biefer Derjmeifelten Seifte nur
ben SuSbnicf einer Ubermenfd)ltd)en Semutb @tft feinen

eisnen Suqen, iinb aud) ihnen fpät genun, glaubt jx.
,^ran ^Scrnelle aber iniQ ihm trofj feinet Setljeuerung, „maS
et gefehcn, roiiflieh gejefien, mit feinen Singen gejebcn bat*,

jcblc^teibingS nicht glauben, beinahe muh man, ihrem
'fflocte trauenb, anuebnieu, bah f<e. «ncb wenn fie ÜlleS ge<

jeben, loaS ec gefeben bnt, es nicht glauben würbe 3BaS
jon man h'frju fagen» 0ewih in oecflarftem TOahe baS,

was 61mire fd)ou etwas fiilbet ju ihrem @emahl gejagt hat:

..A voir, CO ((uo jo vois. jo ne Kais plus «me dire»

tCt Totre aveugleiuent Imt que je voqk admire.'*

3o, erftaunlic^ ift bie Betblenbung beS blinben Otgon
unb feiner nod) blinbeten Wutter, erftaunlich, unb in ber

(fotm, wie fie bargefteDt wirb, hädift (omijcb. lieber Sartide
fami man fo gut ols nie, über Orgon unb frcaii Bernelle

muh man faft immer lachen. Senn Heuchelei unb Schurterei

gebbren wohclicb nicht )um Säcberlijen, wohl aber Summ*
beit unb bod)gtabige Selbfttäufchung.

Seiber — unb bieS ift wohl baS Sd)liwmfte, baS fich

uns bei einer genaueren Betrachtung Orgon’S unb feinet

Biultcr aufbrängt — leibet finb Beibe nicht bloh bumm,
imibetn, genau befehen, fd)Iecht genug. ihnen unb
Sartufe ift ein motalijcher ©egenfah, wenn ein folctjer Aber*

haupt oothanbeu ift, nicht leidjt ju beftimmen. 3shenfaQs
gilt hier in reichlichem Blähe baS Spnchwort; „@lei4 unb
gleich gejcUt fich gern.* (Sine tief begrfinotte SBahloerwanbt*
fihaft hat bem .infamen" ^eiligen biefe Betebttt jugefUhrt.
9n innerer ätopheit unb gperjlofigfeit fmb fie ihm eben,

bftrtig. Btan bebenle nur, wie Stau BnneUe jllmenb,
fcbeltenb, polternb ihre Snfel unb ihre Schwiegerto^tec mit
SSorten, ihre Sienetin glipote mit eignet ^anb beobrfeigt,

wie fie oon ben Stuten, benen fie BlÄbifonce oorwirft, gehäifig
oftenebet. Sen Sartufe oerehrt fie aufrichtig unb ihr Butrauen
)u ihm ift untTfchfitlerli^, buch ift et für fie nicht bloh sin

Äegcuftonb blinbct Berebrung, jonbern auch ein Btittel,

ibce Scbwi^ertochter )u quälen, unb im ^ouje ihres läiigft

nifinbigen Sohnes .^errfchaft )u üben. Unb wie hscjlsb

a fid) Orgon gegen 'Beib unb Jlinber, wie treulos gegen
te, wie tob gegen 3ebetmann ! 'Bie leicht unb gern

bat er Ttd) bon Sartufe bte Jfunft lebten lafjen, fein üSort
äu brechen, jo mit reinem ©ewifjen falfdj ju jchwären!

^

Bon echter Blenjchenliebe, oon bumonet ©efinnung ift in
\

leinen SBorten unb .feanblungen nidjts lu finben. Bei aUet
Ibeoretifchen Bkltentjagung unb Abgeftorbenheit ift et jo

wenig als Sartufe ein Sielet, ©elegentlich bejpbttelt et fogar
bie wegen ungiOcflichec Siebe iuS jtlofter gerathenen Btäbd)en.
Seine ganje ^ämmigfeit - mon oetjeihe hier biejeS 'Bort —
begebt in ber Betebrung Sartufe’S. öetn Sartufe erjeht ihm
©Ott unb Sugenb; jein Sartufe hülst ihm. baS glaubt et
QUerbingS in (einer iummbeit, 4>auS, ißeib unb Äinb.

Orgon’S ®ummheit erjd)eint hier aüerbingS jeht groh.
Sie ift eben, wie jaft überall bie fomijehen ßigenjehaften bet
'Ploliete'jd)cn ^)elben, ftarf farrifirt. BJenn bie Originale,
bie bem ®id)let hier oorjehwebten, eines StofleS beburften,
lonnleii fie mit einigem Siechte fich jogen: go fcblinim ift

ts uiit uns nicht! $och bei einigem 9lad)benfen imihten fx.
ober Hiibere für fie einfeben, bah bie tanifirten Büge hier,
jo )u jagen, eine tqpijdge Bcbeuiung haben, unb auf wirf*
uebe, leibet gor nicht erbiebtete Schäbeu binweifen. aUet*
™gs muh man, um bieje gehoben llar ju ertenneu, bie

«obltbat einet Iqpijthcii ütiiffaffung auch bem $oiiptbelben,
btiii Sortufe felbft, angebeiben lafjen. ®oh 'BloliSre in ibin
einen .heuchlet, einen «Bd)urten bargefteUt bat unb borftcUen
woUie, jagt er uns felbft in feinen Botreben, unb in bem
gegebenen Silbe beS S^eujalS eiitjpri^t oUeS biejem Bot*
hoben. ®oih muh mau jugeben, bah Sortufe felbft mit

feinem 'Borte uns merfen läht, bah ee feeh feiner ^eu^elei
Oac bewiiht fei. BlcrrwUrbigerwcife oeerätb et in feinem
Blonolog baS ©ebeimiiih feiner Seele unb feines Sbacafters.

®enfbar ift eS, ja in hohem ©cabe wahrfcheinliih, bah
BloIiSce in biefem unoectennbaren Seuchlet uns anbere

heuchlet barfteUen wollte, bie ft^ bet Unechtbeit ihrer joge*

nannten gcäuimigfeit iiod) weniger bewuht nub ols biefer.

6s ift ja jehr fchwer, eigentlich nicht mbglich, bie ©cenje
jwifchen bewuhter, oollenbeter Heuchelei unb falfihet, uii*

echter SrBmmigfeit mit einiget ©enauigfeit au jei^nen.
©igentlidge, ihrer Heuchelei fid) bewuhte .^eumler, gibt eS

äuheeft wenige; Srbmmler, betrogene, fich felbft beteUgenbe
Betrüget gibt es fehr uiele, unb fie üben in ber Belt eine

grohe fUtacht auS. .galten wir biefen ©efichtSpunft feft, jo

eifcnnen wir nur aUju leiiht bie bleibenbe cealiftifche Bahr*
beit, bie BloIiSce hier in fomifcheu farrificteii, man fSnnte

auch fagen: ibealifirten gotmen unS barftellt Glicht bloh
einjelne Blenfchen, einige Oumme, bewuiibern unb uerebcen

wohlgenährte, fcilch unb rofig aiisfebenbe asteten. ®aS
thun gaiiAe 'Bölfcrfdiaften. Sen ©efangenen im Batifan hat

f^on mehr als einmol bet ©riffel frommer ^iihnec hinter

einem eifetnen ©itter, in einem elenbeii Wertet bargefteUt.

Unb manchem ©läubigen fommen beim aiiblicf biefer uiel

oerbreiteten Silber Sbräiien in bie 'Jugen. ,Le pauvro
homme!“ jagen fie, ba wo fiansärifch gefpcochen wirb,

getabe wie Otgon oon feinem Sartufe. ,®ie Bfaffen
brauihen feine Beiber, folange bie Bauern welAo haben",

fagt in Oeutfchlanb ein fihon altes Sprid)wort. Sloch fchidt

man, aud) ba, wo man bie relatioe Bahrheit biefeS Sprich*

Worts burch bie höhlichften Stfabcungen fennett gelernt hat,

'Beibet unb Söihtec in ben Beicblltuhl unb oertraut fte

hoffnungSooU btt geitiing bet oielgefchmöhten ©otteSbiener
an. Sah einige oon ihnen, ohne oom Bannftrahl getroffen

JU werben, bie Jfunft gelehrt haben, mit gutem ©ewiffen
mandjetlei Betbtechen ju ooQbringen, unter anbenn ju lügen
unb faljeh JU fthwäten, weih 3ebermann. auih ift nicht

unbefannt, bah cS Büttel gibt unb ©elegenbeiten genug,

fogar Unterlhanen oon bet Bnicht bürgerlichet Sreue, in ©ott
woblgefäUiget Beife, ju eiitbinben. Unb hoch fuihen gürften
unb Pregenten für bie ftaatliche Orbnung eine, wie fte meinen,
notbwenbige Stühe gerabe auf ber Seite, wo bie ©tunblagen
beS ftoatli^en Sehens in fo witfjomer Bkife jerrüttet worben
finb. einige fromme ßetemonien unb ©eberben oerbreiten

etwas wie einen |^eitigeiifihein auch ba, wo jtbe wahre
Sugenb unb ed)te grämmigfeit fehlt. Unb auch t>aS, was
neben unb hinter biefem blenbenben Scheine mit einigem
Stecht als Sugenb gelten mag, bie mit manchem Opfer unb
mancher Gntfagung oerbunbene Berfolgung höherer Bwede,
mit welcher Uebtrfchähiing unb freiwiOiget Betblenbung
oerehrt man eS! ®ah nidjt bloh manche Sugenb bet Reiben,
jonbern auch manche Sugenb frommer Ghriften nur ein

glänjenbes gafter ift, febeii nur Benige. gtomme Unnatur,
tromme 4>artberjigteit gelten in weiten Jfreifen für baS
.^iBchfte iiiib ©röBte. Unb obwohl bie Berberblichfeit

mamher frommen Jöeale unb bie fd)änbliche Unechtbeit

mancher hoihoerehrten Betfonen in notacifd)en Sbatfadjen
ar oft oiigenfäDig, banbgreiflii^ geworben ift, fo glaubt matt

och webet feinen äugen noch fetncii ^änben, jonbern oerehrt

unerfihOtterliih, was man felbft oon JfinbeSbeineti an, was bie

Bäter oerehrt haben. Unb allmäblich wirb man, wenn man
es nicht fchon urfprQngli^ wäre, bem ©egenftanbe folihet

Betebrung immer ähnlicher. ,Bon ben Bropbeten ju
Serufaleui fommt .^euchelei ins goiije Sonb," flagte fchoit

oot 24U0 fahren ein gewaltiger ißrophet.

So fmb benn Orgon unb grau $etnelle Betfonifi»

fationen eines gewiffen, fehr jahlreicben, bie gtbmmler unb
faljche grämmigfeit oerebrenben BublifiimS. Ueber fie follten,

nach BtoIiSre'S abficht, bie heute tüchtig la^en unb nach-

träglich einfeben, bah fie übet fich felbft, über ihr eigene

Shorheit gelabt haben, jugleich fühlen, bah bie 6ache, um
bie es fich hierbei banbeit, gar nicht löcherliih, jonbern furcht*

bar ernft unb gefabrooQ ift.

aüerbingS oertreten Organ unb gtou gemellt nicht

bas gaiije ben gcämmletn gegenüberftebenbe $iiblitum. Ser
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auigcnSrte ßl^onte. bte fluge eitni«, bet fd)Bn jütncnbc

Samis, bie io fein iaiitifttcnbe Sorine ge^Bten ouA baju.

6o menig aber bieie Seute ade bcm Otgon unb ieinei Wutter
gleicben, in einem fünfte, in einem jebt wicbtigen leibet,

finb fie ihnen öbnlid): in ihrer Chnmadjt. @o menig mie
bem S^rgon ober gar feiner 3)lntler, märe eS ihnen gelungen,

ben Sartiife unfchfiblich ju machen. 9iur ber JlBnig, ale

ein deus ex machinB, Demiag biefe io mDnidjenSmerthe, fo

notbroenbige gtlBiung ju ooHbringen. Ob iDlotiBte, inbem
et ben JtiTnig fo als ben Sictter barfteUte, Siibroig XIV.
nach bamaliger €itte nur ein menig beröuchrrn, ober ob er

ihn ouifotbern mollte, oon feiner dicacht, bie ftcher feht grofa

mor, gegen bie Oiiginale feines Sortufe gebrauch i|u maäen,
ifl fchroet ju fogen. Vielleicht ftedte Hch bem Sichter hier

fein ßntroebet'Cber. Vielleicht rooDte et baS eine unb baS
Ünbere. £och tonn man fid) faum benfcn, bag er Hd) oon
ber Srogmeite ber fBniglichen Vlad)t in bet grofien Sache,
um bie es fid) fflr ihn hnnbelle, einen flbetmnBigen Vegriff
mochte. Sie ©efohr, bofe ein $ettid)et, roenn et itgenbroie

in boS ipejififd) teligiBfe Sehen feines Volles einareitt, eher

Heuchelei als gtBrnmigteit fBtbett, eher 3:aitufe fchofft, ols

echte gromme, ift feht gtofe, unb fchroetlid) hot ber fia^«
fichtige VioliSte fie übetfehen. 3ebenfoIlS hat et bem ÄBnig
feinetlet bratonifche Vlafiregeln — man müfile ouch nicht

meld)e — ootfchlagen moDen. fiäfit et hoch in bet €d)lufe<

ijene ben Qloonte, ben Iteuefien Solmetfch feinet eigenften

Sefinnung, ben gefangenen Sartufe, bet IBniglichen @lnabe

emfifehlen. @leid]sitl ober, ob VloliSte oom jlBnig h’et

einige {>ilfe ermattet hat ober nicht, — jiit Schmfichiing ber

Jottufe, jur Vernichtung ihteS einfluffes, ihrer Vlacht, hat
et gethan, roas er tonnte. Viit meifterhofter i£iaiib hat et

Re bem äbfcheu, bet Verachtung, ber netnid)ltnbcn Ärilil

aOet Urtheilsfähigen, unb ihre @Bnnet bem Sachen nid)t nur
bet SpBtter, fonbern bem eigenen heiljanien Selbfibtlacheit

preisgegeben. @r bat gegen fie bie SlufgcflBtten aller ilrt,

bie (EleanteS, bie Slmiren, bie Saniis, bie Soritien, felbfi

ben ABnig, jum Aampf aufgeforbert. SaS mar, mie man
mohl fagen laiin, eine gro|e unb htil'gs Seiftung. Sem
Sichter aber ift fie im ®tunbe feines fo tiefemtten 0e<
nifltheS flein genug etfehienen, flein wm Verimeifeln. Sem
.ffummet, ben et übet ben norauSfichtlid) getingen erfolg
feinet eblen Shnt empfanb, bet Stimmung, aus meldjer

fein ganges Srama hetnorgegangen ift, hot et felbft, am enbe
bet fdjlimmften Sfonbalijene, butd) (jlmiren'S Vlunb einen

fchmetglid) ergteifenben niiSbrnd gegeben, eimire huftet

immer ftörfer, ober oergeblid). „Sie huften arg, gnäbige
grau,* fpricht ju ihr Sortufe, inbem er ihr eine Sättigen-

paftiÜe „un morceau de jua de reglisae“ onbietet. „Ja,”
ermibert eimire, ,eS ift eine gtoBe Vein, ein hottnäetiger

^uften, unb ich glaube mohl. bag alle Säfte bet Vfelt hier

nichts helfen mürben."') — ,9ch, baS ift trourig,“ fagt

Jartufe. „3o®ohl,“ ermibert eimire forthufteiib, „trauriger,

ulB man fagen fann.* ®egen bie finfteren 'Blächte bet

Seuchelei rote bet Summheit tämpfen bie @ölter unifonft.

SoS roiiBte Vloliäre, bet grofie Vleiifchentenntt. Sod) hat
er, )u feinet ehre, unb gemifi auch Bum ftSohl her fUienfehen,

mit gBttlicher taoft bagegen getämpft.

*) Un ^{andjfrlri eriniirrt unlfi brn flenebrtuu Umft^nb<t(
SBort. aiu^ an elwa^, woran feufeb« l'rfer nimiert

nietb^n foQrn. Xod) grrobr in t<r ISnarmität birffr Unfpidimii jfigt

fid) bi< aanjt Qtewalt unb citifä fbirn ^Houdi
toit qai mal y penael“

Per Jßrgarufi- iragtlomifcb« Ckfebiebie oan

Sm^bfii unb Vfipiig. jSrrlag Don .^(inrt(b ^Kinben.

Aampf ber niet^en unb ber rotben Wofe um u-

finem O non örr grafec ©ritte gboMpeaw; jommfilbig frtmti«

junge 3<biUer gegen bte ©orurlbeilr, bie Kabalen einer Derlübettn tts-

feOft^dft nit; oom ©emit^tung^Trieg be< ©dbenbofer ©tere« gegen bx

gute, alte ffleigr fingt unb fagt grib üRautbner: -ic>ie ©a|enbo^- b«

Sei^bier! So Hingt ber 8d)la(btruf, ber SRaut^neri ©egafui trir^

unb Heigen mac^t.

iBe(bftDerfidnblid) ^aiibelt e4 fid) bei biefem jtampf um'4 Sin ci

bie bbdjften ©üter ber ©lenfd)beU. um ^beale unb anbere ^var

ober nid)t olamobiftbe i3ad}en, unb niai in ben IMläfem ffbiunen un

prideln foHte, erioetn fitb bei näherer ©rüfung ald ein buftlofe« SData

®ie ©eifibiertrinfer Rnb bie SUen, Jreuen, ,Unentwegten*, bie

träger bed Seinen; bie ober, fo bo ©obenbofer trinfen, fie reptäfetter:

mit ihrem bunflen Saft ben ©lanneiftomm ber ©uthho^en^ «nb
1«

f(hneibigen Veute non heute, beren Xtenife lautet: fmb wir.* Un

e« brauet hier faum erinähnt *u »erben, bafi unter ber ©abrab.-n

Streichen bie Srißbieribeoliften 5Kann fär ©lann bahinfinfen, unnti»:^

bad alte ©anifer mit fterbenben .^änben nod) entroQenb ,ooO uab (tif

^ie ^iinflen fiegen; bie -^Qen fterben, buch fie ergeben fi<h nidit

^iefe fonberbare SQmbolif mad)t einen ^iinä<!hfl et»o^ itsM

mir »emgftend ift ed fo ergangen. Xenn mit ber ©orfteQuaci m
ffiei^Her oerbinbet fich ganj unwiüfürlich ber ©egriff ber kb*üc

©hilifterei; ber Ciebanfe an jene ©raoen, bie nad) ^ubtoig ©fau« Bf*

oerd „»0 ©egeifterungöRammen brennen, mit ber 9euerfpri|e mos*
J

unb bte Don ber fdjbnen Unmtioeglheit ber f^ohnentröger oerji»#
|

wenig )u hol>en fcheinen. Uber eben nur fthetnen. l^et Huge Ii(|i
|

hat, nimntt man bie ©IQhe, «hm naduiibenfen, gonj red)t: bk dB

fficifjbierphilifter mit ihrem jopRgen ©rhogen am longfamen gort%s

mit ihrem befdiränften (jigenfinn unb ber unbefchröntten ^hrfonbt

aDen „Ciebilbeten*, fie fmb bohin, ober Re Rnb minbefteit« niibl wA

gefähitichi bie forfdjen XuiifelbieririnftT, bie ihr Orbe oniraten otBrkd

©enefi} beö ^noentorä, bie Sertheibiger ber nationalen Zumbhnt Bn
hächiter Stola ed ift, feine ©Meinung au hüben unb für Rteolien au f^rnnr

bod in ber J^einb Unb Qrib ©ioulhner, ber für bab ^hpifche Rrdoan

freieren ©lid h‘>ri^ für bae ^nbioibueUe, ©lauthnet gibt tu fMBn

Strichen folch einen Anbeter bei RiefetDetieulenanlibeafl, ber unter jabrUir

ffntrüftiing feiner ©lit>©ahenhofer bal groRe Xreuwort fpri^t:

eine ©eleibigung bei groRen ffanalerl, wenn oon ihm behouptrt mt.

boR er eine SaclK ui<ht beffet oerfteht all ith-*' Sl honbelt fid

nntivnote frrnge, ob beutfehe, ob Uiletnifd)e l^etteiu ooraii)ichen frintf

bte ©ahetthofer benun.airen jenen (^gner, ber bei JüonRerl UreUKtu

onf biefent Cfebtet anauaweifeln Rd) erfreeht^ ftromm unb uMriod

wegen ©ilmartfbeleibigung, Aber ^ürft ©ilmarcf i>eni)eigeit ladRt

bal blaue ^lormutar. ©lauthnerl „©egaful“ ift eben eine ^uvettA

©efagter ©egaful ift nicht, wie in SchiHrrl Satire, ber Si«

fdrperlidri 9io{j, bal einft ein hiuigriger ©oet auf eiiirm ©ferMMtfi

oerhotibrtn woOtej ©fauthnrrl ,,©egaful'‘ ifl ein ©erein, in

„bie f^ahne bei 3braliliiiul unentwegt aufrecht gehalten, nach QniftMn

auch entrollt" würben „hier fdwärmte mon ooll unb gana für balffabn-

Schöne, ©>itf, hier feierte man rourbig bie ßhrentage unferer ÄUfflbf
|

unbefiimmert um bie fAnftlerifchrn unb poUitfehrn ©iobegöpen bei iaff
'

Trr unb unabfepbare ©ornhenbe biefel ©unbel. ber OencBB'

fchiillehrer unb fpätire ©eairflumfteher ©eorg ©ananet tR ein Seilen

IrinTcnbcr $on Cuirote oul bcm ©erihter Söbweflen, Iber Bf*

audenbe l'eiche bie fchneibigeii Sando'l autn Siege Rftrmen;

feniifchm .<öelbeit bei $ean ©oulfchen „iüoinet" erinnert ber h<hR

Oll jenen Apothrfer, ber biirchaul ffir einen dürften gehoHni Ri>

©an,aner lebt unb flirbt Fßr bal SBohre, Schöne, Cfutc, bdl ii ldnr

oerfebrobenen, mtt fchirfrn ©ilbern prunfenben Sprache fnittd

wtirbig genug aubfehaut, unb bo ihn ein fultnrfeinbliiher ©oiHirii
|

glänaenber, nationaler )KüRung au ^ oben wirft, ruft er, itltKii*

habenel ©orbilb in y« ©fancha mit erfterbenber Sippe I

priel oll bie fdlöiifle Tome ber fBelf: „c4 fommt gar nl^l boiid^ 1

wal unfrr ^beal ift, — wenn wir nur treu unb unentioegl fUi*

Die tragifomifche Qtefchichte iR — unb bal erfcheist Bk 4^

.

gröRter f^ehler oDau behaglich aulgrfponneu, mit

(fpifobenfönfel au ftatilichem Umfang gerunbet, fo bo|

wohl nad) ben erften hunbrrl Seiten ungebulbig an ber I

richtung bei fabnlirenben fjflhrrrl beraweifeln mag. ItitOmiflL Ml
fönnte man wünfehen, bet „brei Xtolfurrn" »m 4* ^
burch ihreir geiftigen ©ater ©ananer inohiUitm

|
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t rtwad menlger um^nbli^ rntioiifcU uttb belonbrr^ bie Srlbf!*

bmonomantr bfg ftlrtflhanffn 8tpotbeNrg(b>^tf«> R>u<b«ttc ni<bt gac

imt fort) anftatt un< mit b<m ttemorbenen fo lange biniu^aUm,

ulbner und ben merbenben ^i^terCmg unb ftleiftomanen oorffibren

B. b<n mir bann oieOric^t Dtrflanben b^ti^> mäbrenb er und jebt

i( gut gebadet, bmb fdtperlod erfi^eint. toenn au^ in biefem

bem dbn(id)en BAgeti nieberum bie fcbnNube (Seite in bem geiftreldben
1

rnt gril Vtantbnerd b^rtortritt, bie mangelnbe p(aflifd)e .Kraft: ed i

M benni^ gemg tSrfreuIldted, äuOigel unb Smfted in SKoutbnerd

rm

(hfreuUi^ed befonberd fftr HQe, bie, Aber fein SBerf binaud, ben

-faf^er Ueb genonnen buben. S^mctiUib ftaunenb faben mir Vtautb*

i 9aune immer gaOigrr loerben unb immer fcbncibenber feine f4urf ge*

(ffenen Sorfodmen. 9tun ftbeiitt er bet „t^fngfobttf ber SaHre" ent*

Kn unb froberer Spottluft miebergegeben. ^tdufd^ id) mi^, menn i^

ber trogifomtf<bcn @ef(bid)te Symptome einet Stefonoaledcenj bei

nütbed erblitfel 5C)ie äbenbe Sdure aud bem „Sd)mo<f*' bat bi<‘f be*

(Ii(ber ,^iterfeit $Iag gruuubt, bad oorbem beinahe gefnirfd^t^ l^dcbelit

-m gefunben „gros rire bon enfant“. ^ie SeiAbmng mit ben

aen 9euten frbeint. roie td) fd)an na<b ber „Qaitfare" gebofft, t>on be*

dendmertbem bbgi^aifcbrm ®ertb fär fRoutbnerd Schaffen gemefen

fetn^ er ärgert fid) offenbar feltener in ber guten Stube" old in ben

DoQrn Safond. Sind in Zemperamentefocbe. Unb bo er {14 — in

ibeit unb unter Cerantroortung — nun bei ben Urbeilinem om Stempel*

et gjorb afniinatifirt ju haben fcbeint unb mit bem liebenben IBUcf bed

ibtfäffigen felbft auf ben pfAbenreicben 8(e|anbeTpIa| fcbant, fo barf

R rt(b mahl einer frobgemutben, frud^tbaren Slrbeitdroocbe gemäriig

trn; gan^ befonberd mob( bann, menn 8Rautbner iioib bem langen

tibblid um bie Sfelt ber Xniderf(bn>är4e unb bed .^a4bapiered nun

rber einmal an jene -* gottlob noch immer grd|erc — SSelt beulen

lAu, ln ber man ni4t fcbrelbt, ni4t bru^, nicht orrtegt. $ab
cutlinerl ^uptberlinerin, Wutter fSan^ner, in btreftefler ^edcenbenj

^ODtoned prScbtiger fjrau ^drr („Errungen, Sirrungen") abftammt

load tbut'dl Unter fOeibbiertrtnTem ift bad gan^ egal, unb bei

I {Kflen fi|en fie fa $elbe, ber alle ^ärfer unb ber fAngere SBobb

ttfcbe mit bem fcbmar^n €att)rfopf.

Xenn ber ^gafud, ber unentmegte 9unb mit ben niemald burcb*

albenen Sabungen meitet ficb ju einem gröberen 6rrein, bem mir

le angebören, unb ber {eit ^roet Xe^nien faft beftebt 9lu4 bed

utfcben SHaterlaob mar einflmale ber Ort, mo „bie gähne bed

mud unentmegt aufrecht geb«iUen, nach Umftäuben auch eiitro&t mürbe*

;

h bei und batten bie SBeibbiertrinfer unb Silbuiigefreuiibe einftend

Cberbanb, unb man fcholt bie üanböleutc 9utberd unb griebricbd

dmlofr Xr&umer. Samald inocble raobl man4er tbörichte SorlfdimaQ

1 ben mthbcgierigen ^njnerd lodgclaffen werben, unb bie oft rnt*

Ite ^abne mochte loohl manthed 9dchletn oufmeifen ;
immerhin flog fie

CT guten Sckht ooran. 9angfam uot^og ^4 Umfchroung. Sin

H|bterg(ad nach bem anbern oerfd^monb, ber ^agenbofer mürben

arr mehr, unb on bie Stelle brr ^an|nerd traten bie lBu4bal|end,

mnfto^e 9lAb(i4feitdbefenneT ohne ben gettngflcn Stefpett oor geiftigem

^ffen, ohne Sentimentalität, ohne 9Kenf4beitdbemubtfein: oufge*

frned lifolf, bad nur burd; feine SRaffe etmad ift unb bod fein 34
pt, nur ein 9Bir: SBir 2)euii4en, Süfir Sanaufen.

Xa legte ber alte h^an^cc bie eigene Unabfegbarfeit ob unb lieb

|ftAr)rn ohne Siberftonb. ^erfelbe Xuntelbiermonn, ber ben Strof*

M niegen Sidman^leibigung gefteOt batte, marb jum i^orfibenben

Mbit, unb er gibt feitbem ben Xon an in Xeutf4lanb, mie im {herein

|ftlud. Ter alte ^n^ner aber, ber imflar benfenbe 9lepräfentant bed

tgrrtbunil, bei „mit S)idmarcf ni4t bur4 2>tcf unb X)Aim gehl" unb

iheebalb oon nationalen Slättcm ald ^erfdrpemng brr antifortfdiritt*

(I tenbenj bed i&u4cd gefeiert mirb, er bAlte ber So4e bed SBabren,

inm, ttuten beffere XdenHe geleiftet, menn er meniger dtefignation

1 9tämertugenb unb mehr rA«ff!4tdlofe Xbotfraft bemiefen b<>Ute. äüer

on Sarbaren erfd)lagen Idbt, mell er nur mit guten blanfen Waffen

fen mag, ber ift ein 9tarr, fein ^Ib. !Xad b^tte ber mürbige

fdoorft^er unb $egafndf4b{>fer bebenfen foUen, bann märe er im

geblieben unb Knnte feine littemrifchen Stubien „ooQ unb ganV'

hen bid gu @tiebh4 Xbeobor Sif4er, ber ba gefügt bol:

,,9loni Ut Don ben ftotben aertrümmrrL Unfere &othen merben

Inoten fein."

SRa^imtlian färben.

Jnleu Leinnitre: liOM runtrmporains. Ktmlea ct portraiU

rairea. Qnatriämu adria. Paria, H- Laedua et H. Oadin, 18BD-

Cot jmel Sohren, |ii einer Beit, in mileber 9emallre‘d 5lamf in

Qranfrri4 no4 "i4t ben DoIIen Klang batte, mie beut Xage, mürbe

in ber .«alion* (27. «ugufl 1087, IV. Sabfgang, «r. 48) — roobl 4«m

erftenmale in einem beutf4en Statte — ouf biefe bebeutenbe Grf4einung

bingemiefen. Sritber bat bet feine Kopf, ber fleh ald echter Vitteratur*

fDlarguid bed neuen Sldgime forgfältig nach ber ncueflen Xagedmobe

trägt, feine Xbeoterrefreate na4 bem erfien tbbruef im Journal des

Ddbata in brei Sänben Impraaaions de theatra erf4<^aen unb ben

ContamporaiDs eine Dirrte 9teibe folgen loifen. CicI neue SigentbAin*

U4rtiten bat unfer Hutor mittlerroeile ni4t offenbart, feine allen Cot*

}Age aber ungemein erqui(fli4, naturgemäg jur Sntfoltung grbra4t.

Seine Corliebe für bad S4iga0if4e tritt immer ftärfer beroor: in ber bet

einem gebiegmrti ötelebrten hoppelt auffoUenben Unbefangenheit, mit

meI4rr er Sophoflee unb Sbofefpeare roie bie e;otif4en, ruffif4cn unb

annoinitifchen 9ebi^g^l4i^ anb S4augericbte old feinem def4atad im

Sinjelnm ober im Sanken juroibet bejei4net: in bet Ibeilmrifen lieber*

f4Abatigi otU roel4er er (Sfenrebofled, ^lugenblicfdaufnobnten, Xüoiicourt,

St)p unb CftUboc ald bie bem notionolen Senlud gemäfieftm Seute unb

XÜnge bld ju ben Sternen erbebt. Sr fofettirt mitunter mit feinen

9aunm unb 9iebbobereicn, mit feiner ©eit* unb Selbftprrfiflage: er

fpri4t bidmeilrt! fo ut*aTiftofratif4, tote mäbrif4^ 9anbabtige (no4 bem

Bengtiib eined mir befreunbeten, DolfdtbAmli^ betben Cfarrerd) ,bur4

einen Kamm*, «ber trog biefer gelegentlichen Unart unb bemühten

Biftcrel Weibl fiemailre einet ber gefcheitrften Äritlfer ber »egenmart,

bem ed Im S^nrrften hfilig«T Smfl um bie Kunft ift. Unb mennglei4

feine eigenen f4dpferif^n fieigungen — roie fein Slücf: If roltoo be*

jfugl — mehr ber KWnfunfl gelten, bemabrt er fl4 oollen, freien ©lief

für bad örofte unb Smige. Sr ift einer ber unterboltenbflen ©efell*

f4ofter, bet fl4 felbfl jum ©eften hoben fann. Xer frAbete Carifet

StifUer — fo borf mon roobl bie B^glinge ber Ecola normale nennen

- bat bad Öebeimnih lod, ben grauen iinb ben «rmett im (Seifte —
(aroei Wenf4enorten, bie i^ fonfi bei gelbe nl4t aufomraenflelle) — bad

Xieffle unb ^nfte au fage«, mad mobenie .Kun|lforf4er unb Kunflfchulen

bef4dftigl: Beugen b^en ni4t nur bie Huflogen feiner Kritifen, bie

Dom halben bid gum gaiiaen Xugenb geben.

Xie meiften ber ln bem Dorliegenben Sammelbonb aufgenommenrii

©tubieu bebanbeln Borroürfe, bie in ber .Uotlon* oon ©rahm,
SKaulbner unb bem JRrferrnten erörtert mürben: Stenbbald Xogebu4,

bed Crinaeii ülopolron StreUf4nft gegen Xoine, Xaubet’d »Sotmoriel*.

aienand .Ctiefter uon «mii*, Bola'd ,Iroum*: baamif4ett föfllt4<

Kneipaeitungd * '£4u)änfe
: fo bie ntterarif4e Crognoflifa auf baa

3QbrlBH7: 9Reiftnftöcre fplelenben gWutlrimlbed, Iriumpbe bed gefunben

Wenfebenperftanbed. SWeb^ «Id einmol — fo autneift ln ber f4Iagenbm

Cerurtbeilung bed Sidoe — ift ber Äritifer unDerglti4li4 unterbaltenber,

ald fein Xbemo: bah unb roorum bet Don gemaitre fonfi bc>4gehaltene

Bola trog rtbü4ftem ©emAben ni4t »l«uf4“ fein fonn, mirb und

lä4elnb unb unroiberIegU4 geaeigt: bad unmÖglt4e liUhoerhöltnih oon

Bola’d I«4nlf4er SKetbobe unb ben ©oraudfeimigen einer ©bantarie*

gefd)i4tc in ber moIerif4en Senbung Deronf<ljauli4t: o'aat un conte

bleu bÄti an gros moellons (ein 9uflf4lo& auä aUefenquobern). Unb

babei liegt cd Öemaltre Döttig fern, Bola'd «rl a“ f4reiben u;tb )u

fomponiren, an H4 iu oerbammen: biefe feine TOanieren trogen aut

Sdjonbeit feinet beften ©erfc bei: maia d’abord ils s'etalaot d'avan-

taga d'un roman k Taulre et plus viaiblea daviaDDant plus tuti*

ganta. Et aurtout ils conriennent auasi mal qoe poaaible k un
^ ai^at comma celui du RC*va. Touta la gruca da la naiva

Historiatta diaparait On n’a faniaia vu fantaiaia maaaiva k

ca point.

9lo4 f4ärfrr, ald im Xabel, 4araftetifirt fi4 aber m. S. ein

firltifer in feinem Vobe. Unb bo ift ed benn febt beaeiebnenb, bah

ifemattre nl4t bloh für Lamartine unb bie ©anb bet Abennähigen ,pugo*

unb ©ol^ooDfaiiie gegenüber elntrUt: er bat und ferne gebelmften ®e*

banfen, bod Biel feined Shrgrijcd in brr ^Keifterfiubie offenbort, bie er

WdTtmde roibmei. Sainle*©euDe unb SmilÄiigiet haben ben feltenen

Wann unb Ännfller freunbf4oftli4fT, iainc bat ihn fbfiemotif4fT

gemÄrbigt: in ivmailre’d Creidlieb mirb bie Selbflerfenntnih einet oft

mihlelleten ffepttf4en jungeten (Senetotion laut, bie no4 allen ©törmen

ben ri4tigen Öeitftetn boppelt iu roürbigen meih« («elbfi bet f4ärfflen

SinbrOcte mirb mon allmäbii4 übetbrAffig, menn fie nicht ben ooQen

Sinflang oon gorm unb 3uhaU bieten, öeotged ©anb in ollen Shf*u*

I
wifcia c'aat bian long. ©ol^at’d ©odiolflubien in allen Sb*tn: maia c eat

I bien long. ©autieed ßarbenfreube in allen Sb«n: maia c'eat bian

lu
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long. in oHen S^ren: maii c'est bieo loog.

^ntböDung bcT tnenfi^li<bra OefHolHät in gejiemenbfti mail

c'iKt bien long — et c’est bien gros. 9iun bolit ntan all bnn

flr^fnftbrt bie Iur|m Qirf<^i(!bten 9?6cint6e*d : in romontif^m

^o<bllulf). bcd T0mont1 f(b(n Scbivttlflcd biieb tr ()«nirftnt unb nfic^tem,

urflaift!«^ in ber ^orm, babei wrftonb er eö aber, itjr bi« i£««le, bi«

iieuefl« unf«r«« 3oI)rbuiib«rtd «in^b<>u4«n. UDel toad fitb

in ber 8<tl«ratur nadj tbm mit fo bi«I 8ärm breit gematzt: 9i«ali#nm<,

'fieffimi^mub, ^lollemud, 91aiuralibmud: — b«i bief«tn unoergletd^Iitben

ftiinftler, bei biefeni audertefencn ^«nf^n mar «4 längfl ju erfragen,

ju finbeii. II y a plutt de nP^iroisme'* — puiique le mot est

encore & la mode — dans teile nouveile de Mi’*rimee, que dam
toui les KoagoD'Macquart: «niemald aber trögt ec bieje ttrunb«

ftimmung jur (Sd^au, ineil bad ju leid)t, roeil bo4 i«lbf) im (^afftinge«

nrrniögen ber S)ummen gelegen tDÖre. 11 ue e'attendrit, ni s'in-

digoe. Contre la viaion da monde roanvais U a PiroDie et c'est

aanex.^

Bmei unantaftbar«, «<^t fran^öfiidK S^ic^ter bol meineö (Srad^tenl

ba4 9r<infrei(b bed XIX. Bobrbunbertd b^oorgebracbt: ben l^oeten

!0iuffet, b«n $rofaifrr ^eriinöe. flin nä<bften, ber nationalen ^robition

na<b — nie jpcjififd) gaOtf<b«d Talent, nicbt aU bemuliiec 5bfinrtter —
ftebt ihnen bieQeichi ber $offenfd)reiber 8abl<b«. ^er h<'be ttiigier, ber

ielbftquälerifcbe ''Dleifter t^aubert, Victor ^ugo, Dumad fili, Val$ac

hoben ben eimn ober ben onberen frentbeti 3u(t- bie Ordnen bed

'Xoged hülfet unb S^nrimde meber erreichen, noch fiberbouem merben,

fcheint commanis opinio ber euch in $orid fehr fleinen Semeinbe bon

Siff^nben. Mitunter hbrt fie ni<ht ohne JtopH<hütte(n, boh inan in

2>eutt<h(anb immer oufd neue £oufenbe bon ((;em|>larcn Bp^o b broucht,

VroeiHC ^Idriinde aber, jelbft unter ben 8UteTaluc*'3NanbOTiiien, im Ver*

htiltiiih jum ^<^nni mehr lieft unb nennt.

Cuibo unb <&mUed bertreten bie englif^e, 6tec«h(lti unb

nifthe 8ittrrotur: am meiften bebor^gt nach «<htn CBr
erfc^inen bie Sroti|ofen : freill^ erinnern und bie SG^yen Ukt^
betonte be 8idle, Daubet, 6uQb>$nibhomme, lole tief unb Hii üiqlit

3uled 8cmattre biefelben Urbilbee in feinen „Contamporaiu^l»^

feit hol- Gebet ;^eimathli(htd hui unfer llutot felbft f(h<ni £^|r4-

nenbercd gebracht, old bie (ShorafterifHf QauernMb'd unb bn Ueoq
•^r Siener Sth*: ed lodre fein ftldned, {ufi in unicTcn bcbeurit^t?

S)i<hleni, (SiiUparjrr unb flnjengruber, bad fpeAiftfch Sieienihe gm
4>umord. oait ihren fumifchen fteftolten angefangrn bid himi' ih»

unfcheinborften @taChelberfen. ju ergrflnben. Stettenheim'l, « Inj

geiiihteted, fDort: «l)er SMh ift ein jlüiifUcr, ber italauer era Cctj*

ift ein h^bfCher GinfoO: }ur Chfenntnih bunhgreifenber Uitrigtt!

}iuif<hen äBlener unb berliner €pa| i^ ed roeber erfonmn M a
rufen. — tlnb bei aOebem: 1aiign>ei(ig ift Ctroh* Söilhi^u If

regt an, ed rel^t, nenn ouch mitunter nur, anbere Xe|t« |u fehiei lei

unb Vonofirfen )u geben. 2)ie eigentliche Begabung anfml !«»
bethötigt fich glfliflich auf onberen ftebieten. Senn ich nbht im. ti

ihn ^riebrid) <B<hl«^gl ni^t uneben einen .Soloutftnder' gtidie a
jdetnmetfteT ber Hrt ifl bon Bornen ^dd gen gefehen nib |dlx

^ifchen jtoei iSouren bringt er gelegentUih mohl uuch »ot, ,wü )e

SBödherei er^öhlt*. 6<ine eigentliche (Störle ober liegt im

SDtebifiren. Sollen. Unb ba Mflh^n Ihm benn ^n guter Slutt i4

boUe, PoObrrbiente (Srfolge. Orob' huntorifHfehe Cchüberung be« ,£igb

ibittmerd* B., bie ich bor ein paar 3ahrm in einer Bdtiiq^
ift ein 9tiiftrr^ftd feiner Hd, ein 3un>e( bed SBirner (äenrefnttHrirg

«. «.

3Frrbinanb d^roQ: Bla« bte Bfiif|rrri eriSliK. Beipjig I88ü.

Wilhelm i^riebriCh.

im meiften ^u benfeti gibt ber ^tel. iu^ n>et feine berufd*

m&bigen Bibliothefdreifen gemacht, h«t mohl bie UnterfChiebe jioifchen

Vleltbfichereien, in melchen ^tunfnich unb tSnglanb ber @elehrtenrrpiiblif

bed ({rbfretfed ©aflfreunbfchoft erroiefen, unb unfeheinbaren iSorffchuI*

unb äSinrelleih'BiMiothelni fetmen gelernt. (£tin unb bulbfam flehen fie,

Ober« unb nebeneinanber, bie &eifter, bie fid) im 8eben fo hrfüg befömpft

unb nun, gebonnt in 2)ru(ferf4rodrje unb fchiufen, bid bie

geborenen fie roeden unb enibeden. .()omer unb (Bhnfefprore finb tah^
hiiiibrrtelang toenig beachtet, hutb terfchollrn geioefeii: bie 8itteratur bed

Wittelolterd ift bon ben gelnbeu ber .gothifchm Borberei'’ jurfidgebröngt,

berfpottei, bcrftOmmelt, bergeffen loorbeii: jur richtigen Vergeilung ber

BehanMimg, roel^e ber intife in loilben B^'i^u ju ^^eil morb. Ser
loeih, wie biel S)ichter unb 2>enfer uor und gefchieben, bie mandjed

mobeme fRÖthfel geftrllt unb gelöft, boö lepte Slort geahnt, erfragt, ge«

fprochen hui'^b- $öpftc unb Q&foren, SchreArmer unb Bmrifler, jlomifer

unb fSathetifer: fic alle eingegangen in bad Qine V^afulaturrefch- Sd
finb bie iudernählteii unttr ihnen, bie noch ^>ne iuferfiehung erleben:

unjöhlige brrfinfen untre 3laubfd)ichten, berfaUen ber .9tachn)elt ber

dlaitrn*. 2)je @ef<hichle. meint Scheffel mehmOthig, hnt ihee Raunen im

ttrhaltfii, tuie im Berftören: bie beuifchen lieber unb velbeiifagrn, bie

bimh be« großen Jfoiferd Aarl B^efbege aufgejrichnet fianben, mugten

im Schutt ber Beiten untergehen: Bunjo'd Schmähfehrift miber (^ehorb,

bie noch deinem ber Sknigeii, bie fie gelefen, Oreube bereitet, ift auf

und gefommeit. 3)}obe«(^olge unb gräulich« Vertennung, äBahn ber

Vefer unb Schreiber offenbaren BOd)ereien bem ftniienben Befucher. Urt

iinb Unart ber Sammler flnbel ber jlimbige auf ben erfieii Blid heroud

uitb fo Vioncher beurlheüt bie 8eute ivettiger nod) <0budralh unb $rocht«

mahUeiten, ald nach if)rni BAcherftönbern: wie otele gleichen nicht ben

BUnbbibliothefen imferrr Xheateifolond . . . Xod unb anbered fchog

und biirch beit Sinn, mähreiib mir Oroh' Vloubereien ~ ber Unter*

litel ,8itterarcfche (Sflahd” ftiiiimt nicht ju bem !Kanii unb feiner Alein«

funft » anblätterten: er gönnte und Brit unb Oelegenheil ba3u, beim

ftrenged ISUtbentm heifcht unb braucht unfer ^nrefeuillelonift nicht.

Reicht unb anfpruchdlod fdjilbert er ft0<hti8e,liiterari{che9leifebetamit((haften:

<Sin J^rviaaufpdirritim. AfmfllemooeOcIten bon ^ierii^fd

8orm vpreidgefrönt) u. ft. ^raudgegeben bon O. Kantbetg.

188b. Verlag bon S. $ifcher <4

2)ie „ftHgemeine Aunft<(Shtonif* in Sien hotte im

ein Vretdoiidfchrelben fOt «ine mobeme ftftnftlemobelictte erUA&

.bie beutf^e SchrcftftrQenbelt jur nährren Befdiöftigung mtl luat ft|

ftOnftlrni on^uregm”. Wan braucht nicht einmal ein ^ id

f^blonenhaften ftönftlergefchichten ju fein, um boa eioer trm

äußerlichen ftnrrgung nicht biel Buted |u erioortra. UitR M i

gefanbteii fRobelleit mürbe .llad ftopfUid) ber Wabonna*, old bnal

faffer -pieronhmud 8orm fleh )u erfennen gab, ben gefteOten B^iginfbi

meiften entfprechenb gefunbeti. Wit dehn onberen .ritmtbofl cc»lh<

9tooe0etten ift nun 8orm'd aiifpnichdlofe tHefchtchir in etnem ganW
inhaltreichen Banb bereint. 2)«r frifch« (^döhlerton 8orm*d oewfd
recht tonoentionen« f^obcl ooit einem anttrealiftifchen beutf^en tbi

ber eine .JUhthärnneOra*, einen .tob bed Sofrated* unb eim »fUii

mit bem ftenbe” malt, melch leßtere er oiif Bitten einer römifchea tsa^
einer beifchollmen *Tiorffir4< fcheuFl, no^ immerhin ertrögU^ p M
Die baraiif folgenben 9iobeQen fprechen eine brrebte €proc^ l4Hi
etmo noch }u rrtaffenben BtetdaudfCbreiben. Ser etval

ber märtet nicht auf bol 8ocfmitte{ etned bon fern »tntabai 14
dumeift finb ed arglofe Dilettonten, welche burch bie hmH4rM
auf Belb unb (ihre du fchlimmm SOnben on brr Sittonta^ iftt

auch an ber ftunft uno ben ffOiiftlem oertoeft merben.

i
9^1 IKeboftion beOimmte WUthrttungai,

Rcdcnflon beftimmte Bücher unb brrglrichcii bttlea mlK

einrd brr Witglirber ber
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Brcltn, Den 17. SuftuH 1U89. U. HalxBang.

Hie Hation.
^orfjBnfdjrift für JBoItftü, ©Dlüaroirfljfifiafl unö lüferafur.

.Cxrauigtgtbtn Don Dr. fri{. Sftrtl].

«ramifnonl-Sftloa »oii 4- 8. ^raiacB in a«liit SW., BnilbfltaSt a

lifrrn #BRit«bftib rrlchitnl rtnr VuwBirr «tn 1%—! ^»gni (tS—16 6rttrn].

tsBRtaitntaptH*; fltr uab •tBtcrtldi>Mn6«CB brtm

ttiBBs bitrdi btf (IntL FbBcnfTtliüia) obrr tardi btti <RdilMBbel 16 IBIl

tlbtOfb Wli. »l«rtilt4brUdi). fSr blr «Rbtrn SlRbtr bva VtlfpoB*

Btrtln* bri 9rrfrnbE7i0 antir Xrmtuiitb 16 Mark tibritdr (4 nUrh wtrr1*l-

lUrMtb)
InrYttiBAtyrif« Bt« 8-atIp*lttnf prtit-BrUi 60 ft$ ^ Anffrigr tiHnnt

bte Cx|>rbi1ion, 8W., VrolliBi. mb «Br Bonomrn-Cxiifti^UonrR rntptgrn.

S)ic 9}qHoii im 9ofl;^hmfl6*JtotQlo(| pro 1889 unter Nr. 4018 einflettagen.

J n I) a 1 1

:

Hoütifite ffio(^übrrii<l)i. tüon * «
*

241 Sporm. Qon 21). 9artl), 'Di. b- 9(.

2«d fto<iliti0n4red)t ber irtieitcr uob brr Uiitetnebmer. 11. Qon
Qi. ^roemel. IS. b. iR

tai bem .ipübm ^tinbr". 9}on .^arl ‘Boumbad), IS b. n
tfnbenjloier Genuin. Hon • • * •

(liR dftmeidjifc^er 3b|m'3öngrr. Son itirton !2)rllelbrini tÜSien)

3<itf(brtfteti:

ffileioeit ift 6a4 .^iIilär>fSo<l)mblait'’ ein amtUibeo CrganV
Don ^ugo ^inje.

r-fT fbanitf t4ii«tli>a«T artilrl Hl •VntB*on *nb üritl^Htica arttattn
.
(«fo«

«iMT all aim«b« bCT CiM&i.

Polüifdic IDodienübcrfid^t.

S>(t Aaijcr $}ianj| Joieplj non Ceftetrcidi Ijat

in Stultitunfl bti piötumpttDcn SptonfoiRtre l^jpnjog
«tonj Jtttbinonb b»m btuljdidi jtaijetboie einen @e{ten<
be(u(5 abpeftattet unb ift, roie )u etnarten mat, in Seilin
ouf bas ^erjli(t)fte begtügt rooiben. Sie Sbeilnabme bei
ScDöIfeiung ridjlele rnb nidjt nut auf ben @aft beb üaiferb
mib ben SSetbänbclen beb Sieidjb, fonbein )ualeid) auf ben
Dom Sd)i(f|al 6oit getioffenen ^)onn. 5ür menft^lit^es
Unfllüd bat ein Siolf immei SleiftänbniB unb 'OtitgefQbl.

3nt Uebiigcn Deiftebt eb fidi Don felbft, bag aud)
buiib biefe ^fonattbenjufammenfunft bet eutopäifibe ffriebe

abetmalb befeftigt ift. (ii ttitb aueb butd) ben Sejueb beb
Yaifttb Don SRuBlonb nod) loeitei befeftigt meiben. @SIQd>
liibcr ffieije liegen baneben bie 2teibältniffe fo. baß eine
enge Süeibinbung jnjifdjen Oefteiieid)- Ungarn unb bem
Sculfdgen äleidge b*nte int beibetfeitigen Jnteieffe liegt.

Cefteneid). Ungarn bot oon StuBlonb minbeftenb fo oiel ju
fOrebten, mie Seulftblonb. Üäge Unteres befiegt am Soben,
io roöte bet Sufommenbtud) beb ii|terreid)ifd)en Äaiierftaots
mit feinen centirifugalen floDiidjeii IBeftanbtbeilen nur eine
Stage non furzet .^cit. Ser lBunbebgenoffrnfd)aft non
Oeftetreicb’Ungam biirfen mit bebbalb fidiet fein, folange
Mi unteren Üatbbam nodj 'Difinner am SHubet ftnb, bie
jud) nur eine Spur ftaatbmännifebet teinfitbt befiben.
SHe gegenfeitige iterbinbung ergibt ftd) fogar fo unge*

,tmungen aub bet 92atur bet gegonmdrtigen europaifiben

^onftedation. baB felbft bab bllalträtiien unterer @tammeb>
genoffen in Ceftetreid) bie politifdie Serbinbiing faum )u

i

lodern oermag. Ser 3ufaD bot eb gemoUt, baB an bem>
felben Sage, an meldiem Oefterreidjb Jtoifer in ber ^aiipt<

ftabt beb Seiitfiben 9iei(bb einjog. @iaf Saaffe fein jebn»
äbrigeb Subilium olb bftettei^ifeber 'Slinifterpränbent

eiern fonnte. Sie )ebn Jobre feineb äiegimentb finb für

bie äfterreidjiidjen Seutfdjen poIilifd)e Eeibensjabre gemeien.

flbgefeben non bei fdgleibteM Sebonblung bei Seuticben,

unb etmob fojialpolitiftber 'IfolfbbeglOdung nod) Stbmard.
fdgem 'Dfufter, bat bie Saaffe'fdge abminiftiatiuii nidgt Diel

geleiftet. Sie bol fttb .butdggemuHtelt*, mie @raf Soaffe
feinen Snfprudg auf ben 91adgrubm in treffenber Selbftiroiue

: dgaratterifirt hoben fall. Sefannt ift bie fleuBerunB eineb

1
Stoatbmonneb aub ber franjbftfcben SteDoIutionbieit, bei

j

gefragt mürbe, mab ei benn mäbnnb bei Sdgredenbiobte

I

getrieben bobe unb bet erroiberte: „Xai vbon“ Slebniicb

i föimte Qlraf Saaffe, nadg feinen ftaatbmännifdgen 6ifolgen

im abgelaufenen SobiJibnt gefragt, antmorten: .S<b biteb

'JÜiniftei"

3n)miidgen mirb bei unb bie offi)iBfe äSegeifterung für bab
ftammDermanbte Snglanb miebei etmob regulirt. äm rmn>

i leidgften geberbet fidg babei bie „ftonferoatiDe jtorrefponbeng*,

bie eine fpegieQe Segobung bofOi bot, bie oubgeiudgteften

übfurbitäten mit einem flplomb Doriutragen, alb ob Solo,
monib 3Seibbeit aus ibr iprädge. Stan lefe folgenbe geift>

leidgc Üubeinanbetfebung:

.^ie Zntbunß einer im tle&rigen mannen greunbfibaft Igntle aue*
fdgli^Ucp in bee ^etiacbtung ilgren @runb, bab ber engliicben $oIitit

rin i^ng ber &elbftfu(bt eigen mar, bee fie nadg ber vinfpannung
fontinentaler WbOgte in ben ®ienft be# engliflben 3nterenes, ohne
enlfpred enbe eigene Unftrengungen tfnglanb«, tirebeii li^ SBenii aber

birfe« ^Nibtrauen je|t befritigt in, fo tann bie beuifOgfreifinnige $rege
flbergrugt fein, bab bie .Sianblung'* fidg niipl ouf beutfdger t£eile boO'
logen bat, fonbem bab etlirgfibaften borliegen, bab oon ber meiteren

verfofgung etmaniger foldger aenbenvn Hbfianb genommen iß unb bie

.treunbfdiafl gmifdgen ifnglanb unb Tentfdgfanb ein bunpoua ebriidge«

Ofepräge tmgen foU. Senn bab möge fiip bie beutfdgfrrifinnigr itlreffe

getagt fein [offen: unfer .ftoifer Sfilbefm treibt beutfdge unb uiipt

.engfiidge $otitit‘', fo roenig mie fein ittater tebtrre geicieben bat unb
fe mit freiem unbeeinflubtrn SSiQeti gu einem .ädgntt idbig gemeien
märe, ber eine folcbe nublegung bälte tgerouoforbern tönnen. Sog ober

eine $ortei in Senlfdglonb poibunben mar, ber nadg ibrem gterbalten

bHädengte gegeni'ibrr mie nadg anberen tüeobdcbtungen lugutrauen mar.
bdb ibr um brn IBrrid oon IparteiDortbeilrn audg ein untgegenfommen
gegen bie oben brgeidgneten rngUfdgen Xcnbeiiien erlaubt fdgien, bob mir
eine bfrege in Seutfdgiaub befigen, bie gannigftenfoQd gar nidgt meib,
roae fie Ibut, menn fie boS (finidilagen einer „engliicpen ^olitil'’ enipftebll,

bad mar rö gerabe, mao unirrrii tSefiiribttingfn in brr in [Rebe ftrbenben

ifeit tfebbafiigfeit gab

"

Sl'ie man firbt, mirb b'tt tto otu‘t oerbflnnter Jluf«

guB btS Dtileumbeitfdgcn Sraiifs Derabreidgt, bei in btm
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Vampliltt: .Sud) ein $ro{tranini au« ben 99 Sanen" }ui

^quiihinfl d)Tiftlid)<nationalet @emfltl)et ;)ufanraienAebraut

iDot; unb ba eS eine alte Sifal)run(| ift, bag manchmal
getabe bie bflmmften 9flgen ba« meiite @IUd mc(^n, fo

reunbert e« un8 nid)t, bie ,Äon(eioa6oe Äoneiponben,<* (o

fleißig an bei Jtolpoitoge jener tbbrid)ten ^abel )iu {eben.

epÜte ba« etjtenroertbe Oigon einmol loiebei foroeit jui

99er<nnung fommen. baji e« Htr eine einjad)e Sogif empläng>

lidi niitb, io empieblen toir if)i «um Siacbbcnfen folgenben

(Sebantengang: i&ienn bie engliidie ))ialitif megen eine«

,3uge« bei €clbftjud)t" ju tobetn roar, fann man olä halb-

meg« Deiftinbigei ^olitifei anne^men, bafa bie $Ioltenid)au

oon £pitbeab bo« Samabfu« bieier parlamentaiitd) legierten

oerbörteten Sünber geiooiben ift? — Setner: roenii bie

nationale €elbftiud)t bei ben (^nglänbern fo oeibammen«-
nwitb ift, mie fonbeibai nimmt fid) bann bie Snflage gegen

bie freifinnige $arlei me^en Wangel« nationaler Selbftiucbt

au«. — &iblid): mo finbet fid) aud) nur brr £d)inimei

eine» Semeife«, bofe bie beutfebfieirinnige Wtitfi „englifdje

liotilif", b. b otfo eine ^toliiif unter 9eifldfid)tigung eng=

lifdter unb Sufeeradjtlaffung beutfeber 3ntereffen bobe fiibien

roollen? ®eld)er Unoerftonb gebört ju bcr Snnabme, eine

poIitifd)e $artci fSnne unter bei ,£>etrfdiaft be« allgemeinen .

gtimmiedil« bie ^olitit eine« fiemben SfonbeS filbt«n Se- I

fto^enc $ofid)ianj)en, liebrrlidie Sblige ober ocitommene
Winiftei mbgen unter Umftänben ihre !Ked)nung babei

finben, fiemben Siegierungen ober einer fremben ^tolitif tu

bienen. Sbei für eine Dolf«tbUmIidic Partei märe bie btoge

3bee fd)on eine iterrOdtbeit. 9li4t einmal bie pieubifdte

3unferportei bat in jenen glorreidjen Btütn, al« Tie oor

bcm »ifolau« ba« xUeibraudifafi fcbmenfte. eine

,mifiid)e ^olitif“ getrieben. Sie münfcbte nur rufrifdie

'Ueiböltnijfe nad) Preußen ju übertragen, ffiir greiRnnigen

leugnen nid)t, boR loir gern etma« ftreibeit nad) brittifdiem

’Mufter auf ®eutfd)lanb übertragen fäben. So roenig «!ad).

baltigtcit mir un« benn aud) oon bei gegenmärtigen Sn>

näberung unferei „fHationalen“ an @nglanb oetfpiecben. fo

begrüben mir trogbem — ba ja aud) bie ^>eud)elei einen

ilnbut bei Sugenb baifteQt — bie etma« oeiönbeite Semperatut
unb fcblieften un« her „fBefet ßeitung" an, bie einen Sttifel

über „Siacbflänge oom ft'oifeibefueb in ttnglanb“ mit ben

Slorten beginnt;

.Sei einigen )>er louleften ^|ee gegen ttngtanb ift ptbglid} bie

CtinfiAt nufgebämineet, bn« fie bod) roobl am Deetebeten Strange gegagen

baben. So ift benn ifir ben tlugenbttif bei ihnen rin etmae ncinlauler

Ion 3Ut «teltung grfominrn. Wbge tbr iBIut bod) nod) rtinae rubigrr

metbin unb mögen fie botb oor oDem bebenfen, lorlibe iVfufficbten fie

al« gnitoertrrter ber bffnitlnben IDteinung 2)rutftblanbe brm tluölanbe

fibulbig ftnb, unb torlrbe 9)aibtbetle fie brm Saterlanbe gufftgrn, tnbem

lie bnrtb bie beftänbi^ «ugbrüde be« ^orbmutb« unb ^affe« bie

Stimmung be« ttuolnnbe« ganj gegen un« menben."

Unfete jtolonialj<^märmer rid)ten if)te patiiotifcben

Seftrebungen je^t ouf bie errid)tung eine« kolonial-
umt«. SBenn etma« in £eutfd)Ianb nid)t au« ber Stelle

min, — nur Rüg« ein paar ©eüehnrätü« neu angeftellt!

'Set CrfoIg fann bann nid)t auebleiben. Sa« üfrilangen

ift tqpifd) für unfeie gon,te Jtolonialpolitif, bie Rcb müt)fom
an büieoultatifd)en itrfiden meiteiftüleppt. $eir SBiRmann
lüftet fid) jegt, um non bet oftafrifanifdten Jlüfte au« bie

ßioilifalion roeiter in« S"”'" be« biinfeln örbt^eil« ju

tragen. Sine unoeibürgte aber üartnädig aufrecbt er^Itene

'lfad)iid)t befagt. er ^abe einen ?3iei« auf SufcRiri'« Jtopf

gefegt. 6inc beiortige Suffotbetung )um Weud)elmoib
ld)eint un« fo afiifanifd) ju fein, boR mir bie äfitütigfeit bei

9fod)ti(bt einftmeilen bejmeifeln. Serartige braftifeüe Wittel

^ben in bei Siegel nur ben einen Retteten 6rfolg, baR
fie bie Jiiiegfübrung batbatifdtet geftalten. Sber telbft menn
ein ooDet ftiegetifdtet Befolg eijiilt metben follte, mo«
bonn? Ser üieminn, bei Rd) im gUnftigften f^alle erteid)en

ISRt, ift be« Binfa^t« nid)t mert^.

6« liegen Snjeidten genug bafüt not, bag bec Sieid)«‘

fanjlet in folonialet Sejieüung oöDig emüd)tcit ift. 3Bii

jmetfeln nidit baran, bog, menn et I)cute R4 nodtmal« «u

entfd)eiben l)ätte, ob Seutfd)lanb Jfolonialpolitit treiben

foQe ober niiRt, leine nationale Segeifterung unb (rat

nationale Bntrüftung il)n auf bett nerüängniRoollen Seg

bringen mürben, auf betn et Rd) gegenmäitig beRnbet. Ibit

ba« Un^lttd ift einmal gefiRelten unb e« gebärt Uebetninbmi;

boju. einen falfd)en Stqritt .turüdtutbun. g^ranleeiit) ftblten

Soiitin, S.talien Waffauo mit Sfermttnf^ungen aui tic

Sippen meiter mit Rd) t)eium; beibe SSnbei baben nibt bet

Wutb bei Siguibation. Ser Sieiib«(ani|lei mirb ben ü!u;t

mabrfcbeinlid) aud) nicRt baben unb be«balb mag iiit

Seutftblanb nur auf erbeblitbe meitere Opfer gefaxt aodxi;

— pro nibilo. Sie Jtolonialpolitit mar bei un« oon ünfan;

an jiemlid) eng oertnüpft mit Brmägungen bei inncm

<^olitif. Ser foloniale BntbuRaeinu« miiibe bei ben Sil)Itii

uon 1884 nicht ohne SuReten Befolg gegen bie Reifntniäi

Säeviiunft in« Reib geführt. Somit ift e« nun itttbetlii;

nidit« mehr ®it RreiRnnigen legen beute ®eitb batoiii

lu lonftatiren, baR mir oon Snionq on bie enticbiebemini

wegnet bet Jtolonialpolitif gemejen Rnb unb aud) jüt tu

SBiBmonn-Bjpebition «feinen Wann unb feinen ®toi4tn'

beioiUigt haben.

®ie menig .Äolonialmenftb" Rütft »ismard ougni'

blidlid) ,)u fein fd)eint, gebt aud) batau« htroat- boj) l«

,'liorbb Sllg. 3f(l ‘ ba« ,)um 17 Suguft geplante lolmnaj

BiitrüftungOmeeling im 'Botmie mit bem gtoBen nationdn

Sann belegt bat, meil man Bnglanb nicht oor ben ftm>

ftoBen bfirfe Bin ®tunbrecl)t bei Äartellbeutfdien, bai Jita

bet nationalen Butrüftung ift bamit bebroht. '©ir glouta

nun jroat nicht, boR bie Sleroen bet BnglSnbet fo fd)n»t

Rnb, um eine« ofRjiöien Schube« ju bebürfen. Sbet ts

um jo ihataftetiftijchec erfcheint un« biefe föftltche Bpiielt

oon ben nationalen Wännern, bie Rd) au« notionola

Srünben nicht national entlüften hülfen.

Sei bem UebermaR oon Rieibeiten, bellen bei Seuiia

in unferet Seit tbeithaftig ift, fann e« faura ©unbet neb»n

baR bie üaitellpatteien unablSffig bemüht bleiben, I»

beutfeben Wichel roeiter oon biefen RreibeitSlnften ju befmic

©et Sugen hat ju feben, ber fonnte feit längerer 3«it nie

mehr bnrnn ameifeln, boR ba« Äoalitionäredit ln

näcbften @egenftanb emfter reoftionärer Sngrifje bilba

mürbe; natürlich nur ba« Jtoalition«r«cht ber Srbeitet; l«

Koolition«ied)t ber Unternehmet unb ba« Aoalitionliro:

bet ftriegetueieine fann jig entfprechenb ermeitert nietber.

Rüt bie näd)fte Sieid)«tag«teiRon lammelt Reh eine eifledliite

Wenge Sßnbftoff an.

Ser nad) ber Sieict)«tag«mabl in Ofchereleben ii

11. Suguft gegrOnbete beutfd)fteifinnige Seiein «Shit beim

230 Wttglieber; ba« Rnb etroa tVO Witglieber mebt, oll ln

ber lebten ©ohl in bet Stabt Dfcher«Ieben beutichfreiftm*

Stimmen abg^eben Rnb. Set Sorgong ift chatofteriimi

beim et aeigt, baR bie Berfebung ber nationallibnalen Stn«

in jenem ©ahlfteiie raiche Roitfchtitte mocht. Sie Bletwut

unter ben Stationolliberalen, mclche noch liberale SeRnnuniia

hegen, icheinen jebt cnblid) an begreifen, baR bie bodiit

nationalliberale Sattei mehr unb mehr a» «i»?t

Sefolgfchaft bei dfonfernatineit berabnnft ©enn ititien

freiRnnigen Rreunbe rührig Rnb, fo fommt bei bet nädtfw

Sieicb«tag«mabl in 6alberftabt>0icbeT«lcben ber fictfinw

^anbibat mit bem Nonferoatioen in bie Stichroobl,
\

bann, menn bie SlationaUiberclen — ma« nicht aii«gefif)lw •

erfcheint — gar feinen eigenen ffanbibaten aufReüei «• J

gute XarteUgenoRen metben bie SiatiottaUiberalen mW ^
j

ScRbftanb be« ^rrn Sohn in 3uRmft refpettiren. I

3n Rtanfreid) ift ba« Setfahten gegen Sail««l'|

not bem Haute Co.ir de Juetioe au Bnbe gcffi|A m
äffentliche Sntläger fHueenob be Seauiepaitc iiat hl

fünfaehnftünbigen Snflagerebe ba« Seben unb
®eneial« unb feinet WttangeHagten SiSoit unb SMWN
ihetoiifd) mirfiam aur SaifteUung gebracht; *''2
manche bei norgebiaihten thatfäd)lWhen 8eh»uif»*j**~
falfd) ermiefen ftnb, fo hleiU bod) «uf be« 8«n«K
Sngefchulbigten no<h fo oicl SihmuB hangen, bon icHjl
betreff« her StCfrehttirung Soulangeet auRet
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Sie 9ied)te be4 Senats in bet Ha^l non 61 iUittaliebetn

bot fid) beflnüfli, bie itompetenj beS SenatSflert(bt3bof4 )u
be(n>eifeln unb fid) non ben ineileren Setbonblungen jurüd-
.^ieben. $et SHeft beS Senats Berurlbeilte bann mit etroa
200 (leflen einipe meni«e bifientirenbe etinimen bie 8n»
acflaflten ini äBefentlidjen gemäB ben Stntxfigen beS Bffcnt»
lidjcn Slnfläflets.

Saulanget ift banacb nicht nut megen bocbPertätbe'^
lifdjer ^anblungen, (onbeni autl) »egen SJeruntreuung unb
Unteijdjlagung öffentlidjer Selber aenatbeilt. $ie enannte
etrofe loutet gegen Soulonger, Sillon unb Wocbefort auf
Seportation natl) einem befeftigten Ort. 3)ie SBenirtljeilten

meiben uermutblict) sotjieben, in bem unbefeftigten ßnglanb
j|U bleiben.

'Sie Slit unb ®eife, »ie in biefem fogenannten
9ied)tSDetfaf)ten mit ben „Semeifen" umgefprungen ift, fann
9iiemanben, bet roitllidies !Red)tSgefübl befi^t, befricbigen.
'Böte Soulonger nicbt trob feinet Serurtbeilung ein fo un«
ei^eblicbet itolron, (o fünnte bieS fummarifc^e Sßerfaliren

feinen ehrgeizigen S<länen mifeetorbentlid) fötbetlid) fein,

»ähtenb es in bet jljat faft ben anfdiein hot, als ob baS
Sotitfpiel fnh nunmehr feinem Snbe nähere.

Senebetto ßaitoli, bet itolienifche SReoolutionär
unb fpätete 9)liniftetptäfibent, ift unter ben theilnehmenbflen
Siauetfunbgebungen beS itolienifchen Solfes unb jtönigS*

haufeS )ui lebten Stuhe geleitet. Staf anbraffp, bet

ungatifche SRcDoIulionät unb fpätete leitenbe bJtinifter in

Deftetreid)- Ungarn liegt im Sterben, unb Soll unb Sou>
Derän finb gleichet Keife mit ihrem .fietjen an bem Ätanfen-
lager beS tesolutionären ^atriolen.

®as raahre „mobetne Siittetthum* ermä^ft aus bem
9 bei bet Sefmnnung unb hot mit Unifotm, Sitel unb Klliben
nichts zu thun. .

Dae Stparcn.

Set DolfSmirthfchaftliche Segriff beS Spatens ift trob

bet fütonnigfattigfeit feinet amoenbuug im praltifd)en Seben
unb ttob bet ^äufigfeit feiner älenubung in bet ge»ähn<
liehen Ststuffion »njenichaftlict) noch immer ni^t fo flof
gefleUt, bag eS iibtifliiffig etidjeinen cönnte, bemfelben eine

Wonogtaphie zu »ibmen. tSine folche — ungemein aU’
tegenb gefchtiebene — 'Diouogtaphie’) liegt mir oot unb
bietet einen guten Snlab z>< einigen zeitgemäßen iBetrach'

tiingen übet baS Spaten.

Sie 3bee beS Spatens octtöipett fid) für bie große

3}taffe bet 'JJIenjthen in einet zntüdgeleglen Summe bauten
Selbes, in bem Sparlaffenbuch unb in ben Segenftänben.
»eiche aus ben Selbetipatnifien angefdjafft finb. @S finb

bie tytüchle bet Scnügfamfeit unb Entbehrung beim illet<

brauch; unb toet etioae »eitet bentt, zieht auch boS Sihonen
zum Sebtauch bcftimmlet Segenftönbe in ben Segtiff bet

Spaiioniteit hinein. 3« bieiem Sinne iptießt man bann
Doii Sparfamfeit in Aleibetn, 'Dtäbeln, ^auSgetäth u. f. m.

'Iciin fann fidj bie Sparfamfeit beim 3.tecbcaud) aber auch,

jenfeits beS eigentlid)en AouiumS, beim ’fitobuziten etioeifen.

Sie fpatfame Äödjiu ift ein mit 'Jlecßt gefdjäßtes 'Jüeien

unb ße ift bolfSioirthlchaitlich oeiiuanbt allen ßifinbetn,

benen es gelingt, nutlel|t betreiben meufd)lichen 9tbeit ein

gtSßeteS Cluantuni ober eine höhere Qualität nüßlichet

^tobufte hetzufieücn. 3töcs Sdjeit epolz. öoS zu oiel in

*) ^ 0 « i£p_arcii, dn 6rt>m)mif(^<r unb fi>jialrr mrunb]'ii||. Qin
jut br$rtnlt<4<» beo an bei b<r

Vittrratur. ^on "ü. 3 . Üoimla'^dturocnbuici.

.mQc a. b. <b. IB8Ü. Trud Ut ^uö)hxud(x<\ b<$

Xer ficilallcr tfl nid)t Decn>rc^ft(n mtt bem boUänbtfc^n
Vftitotof gUrid)fn rt ift rin ^rubrr brnrlbrn.

I

bad ^eerbfeuer wanbert, jebed ^funb ^ett. bod in ber

I
aus Unadrtfomfeit oetbitbt, c^raftetirict fich als *Bet>

' fdrmenbung. 9bet ebenfo ift bie Beibehaltung einer oeralteten

iUinfehine ober bie Sletnochläfrigung einet recht,zeitigen 3fe-

paralut 'Setfchioenbung. @ine iichtige Sparfamfeit zeigt iiih

foinit nicht immer batin, baß »enig netauSgabt roitb. Bon
!
zmei Betfonen mit gleichem Betmägen fann ber Sine fpar»

fam fein, »enn et nuih boS Sehnfoche oon bem ouogibl,

luaS bet anbere oerbrou^t, ben DieHeid)t alle Kelt mit

IRecht einen Betfchroenbet nennt. 6S fommt eben alles auf
ben BerioenbungSzned an, ber bei bem Sparfameu ein

tatioueHer, bei bem Betfchroenbet ein unfinniget ift. Bmüehen
Spatfamfeit unb Betfd)»enbung liegt beShalb eine iinUbet-

;

btüdbare Kluft, roie zmifchen Sparfamfeit unb Sei;, bie

;

ebenfalls unoereinbate ©egenfäße barfteUeii. Ser ©eizige

ue roenbet feinen ScFih ittationell roie ber Betichroenbec.
i Beibe finb innerlich oetroanbt; beim beibe begreifen nicht,

' baß ©elb unb ©elbeSroerth nut als Blittel für oetnllnftige

' B'oeefe roitfliihe Bebeutung hoben. ®ie nußlofe Bergeubung,

I

roie bie nußlofe anhäufung dioraftetinten fi^ gleichet Keile
als ablenfungen ber für eine nflßliche Xhäiigfert geeigneten

' Kittel Don ihrem BeftimmungSzroecl

!
Kit anbeten Korten; Spaten ift zielberoußteS roitth«

fchaftlicheS ;£ianbeln, foroohl auf bem ©ebiete ber Konfumtion
I roie auf bem bet Biobuftion.
i ®amit loirb bet Begriff beS Spatens ^um ©runb<
I pfeilet bet gefammteii BolfSrorrthichoft. ®aS Sporen felbft

!
aber hübet ben auSgangSpunft jebet roicthfd)aftlid)en Kultur.

I

Solonge im eigentliehften Sinne bes Kotts nut aus
bet Ipanb in ben Btunb gelebt unb nicht für ben fommenbeu

I

Sag oorgeforgt roitb, befinbet fid) bie Sötenfehbeit in einem
roirthfdzaftlichen Urzuftanbe. 3s mehr bet Einzelne fein

( roirthithaflliches .^anbelii oon atüdfichten auf bie Bufunft

I

beeinfluffeii läßt, um fo höhet fteßt er aut bei Slujenleitet

ber roitthfchaftlichen Gioilifation. $omelO‘iiiieurocnt)uiS in

feinet Stubie über ,®aS Sparen" roeift fehl richtig bataiif

I hin, baß bie hohe tultiirgefdiichtliche Bebeutung beS Ueber^

gangS zum adetbau aus bem Stobiuni bet 3ogb unb beS

jifchfangS nicht zum roenigften borin zu iudien ift, baß
burch ben aefetbou mit leinen langen Bmifthenräumen
Zroifchen auSfnat unb @rnte — im ©egenfaß zur 3ogb
unb bem gifdifang, roo ber ©enuß bet arbeit auf bem iyiiße

ZU folgen pflegt — bie roirthfdiaftlidie Borfotge geroedt

unb bet Spartrieb angeregt rourbe. ®aß ohne bie Gnt=

roidlung biefet motalifchen Kräfte febe roicthichoftliche Kultur

taf4 rotebet abfterben roütbe, zeigt er au ben KultioationS*

oetfuchen bet 3(fuiten in Botaguaii GS gelang beitielben,

bie ©uatanis zu aHetlei nüßlidjer

fchroierijzen ^aiibroerfeii abzuri^ten.

nicht, bie Sorglorigfeit auSzuiotten.

eine entferntere Bufunft uorzuftetlen

aller fünftigen ®inge äteebnung zu
unb zum Sparen roaten fie nicht z» beibegen."

ftrengften Strafen fam eS beShalb hüufig oot,

Shätigfeit, felbft zu
aber es gelang ihnen
,®ie Uiifähigteit, Tich

unb bet Ungeroißheit

ttagen, blieb beftehen

Stoß bet

baß bie

^nbionet bie Ochfen, mit benen fie arbeiteten, zum abenb^

elfen fißlachteten, ,roeil fie hungrig geroefen feien“.

t^üt bie oolfSroirthfchaitliche Bebeutung beS Spatens
zieht ®omela>BieuroenhuiS ein anbeteS glücflichcS Beifpiel

aus bet Entroidtung feines .^eimathlanbeS ^oUanb heran:

Bis gegen Gnbe beS 14. 3ahrhunbeits biente bet .gering

faft ouSfd)ließlich bem augenblidlichen ©eniiffe ber KUftem
beroohner, roetl er leicht bem Betbeiben auSgefeßt unb nicht

oeifanbfähig loat. als aber KiDem Beufelsg aus Biecolict

(bem .^oüanb mehr zum ®anf oerpfliihtet ift, als feinen

größten ©enetalen) im 3ohte 1386 bie Kunft bes GinfalzenS

etfaiib, routbe ber i^eringSfang bie ©tunblage bes Kohl*
jtanbes unb bet Biacht bet „Stoten oon ^loüatib“. Schon
im 3oh<^e 1601 roat bie ^eiingsflottc bis auf 1600 Schiffe

hetangeroaihfen unb eine offigieUe Blittbeilung an ben .König

3afob I. oon Siiglanb aus bem aiifange beS l7. 3ohr*
hunbetts fpricht oon 20000 Sifchetn, bie «tegelt bem
.tieringSfang oblägen unb oon roeiteien 40000 Familien,

benen bieS ©eroetbe inbirett ihren SiebenSuntethalt oerldioffe.

außerbem aber entroidelte fidj aus bem ^etingShanbel jenes
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ato^ortigt internationale ^}rad)tgei(^äft, baS bie 9tieberlanbe

tut geraume 3<it )ur erften Seema^t bet SBelt er^ob.

®a« geirt;a^, »eil mon gelernt ^otte, ben ^»eting für

eine ipötere 3eit )ur geeigneten Semxnbung aufjubcmabten,

b. b- ]u fapitaliiiren.

Jtapitalifiren ift ober nur ein anbeteä fflort für ipaten

unb beSbalb bleibt bie ¥ebaupiung riditig, bag oUeb in ber

SBelt ange^äufte Äopital ein ^robuft bet ©porjamteit ift.

9<atUtli(b ift nid)t febeb .Kapital, über melct)eb ber ßiiijelne

SSerfflgungbgeroalt bot, bob ^Jrobuft getabe bet ©porfamleit

biefeb ßinjelnen. aud) ein Slerfdjroenbet, bet nitbt übet

bob gembpnlicbfte ©enugleben b'naubfommt, tann burcb

Crbiioft ober ©denfung in ben Sefib gtoßet Äopitolien

gelangen unb biefelben fSnnen ferner oqne fein ßutbun
unter bem Cinflub günftiger Jtoniunfturen an £auj»mertb -

Aunebmen. aber bab änbert niibtb an bem oolfemirtbiibaft-

Ubaftli^en ßbotblter ber Jlapitalien. 6ine IQioline bleibt I

eine Slioline, roenn fie oucb in ben Sefib etneb ^lenfdjen

getSlb, bet liiert batouf jpielen fann. au* bet foAiali[tif(be
;

^iniDcib batouf, bafe bob Aapital in bie ^änbe, in benen
;

eb ftdi gegenrcärtig befinbet, Bielfad) bufd) Setrug, auä"
j

beutung, ©eroalt gelangt fei, dnbert nid)tb an bet 2l)at-

fad|e, bab bab 51apital nur unter anmenbung Don ©par^ I

faniteit gebilbet »erben tann.
|

Sie fojioliftiWen angriffe gegen bie befte^enbe SBirtb«

fd)oftborbnung befteben nun einmal botin, bog nad) fo)ia=
|

liftifiber anfi^t bab notlianbene Jtopital — habe eb immet>
bin einen Urfptung, »eldfen eb »oUe — glcid)jam roie ein

Stagnet reitfe, bet aub bem ^tobuftionbproAeb oUe erjparniffe,

b. b- oQeb, »ob übet bie ^robuftionbfoften rinfd)liebli(b beb

arbeitblobnb b'noub gemonnen »itb, an fd) jiebb unb ben

üobnarbeitern bab 9tad)fcben loffe —, unb bafi ferner biittb

bie inbioibuclle ftapitalDeimenbung eine ^lanlofigleit in ben

$robuRionepto)cg eingefübrt fei, bie eine unprobuftiDe

Serfd)»enbung oon Jt'apital unb arbeitbfraft jiit f^olge

babe. Sebbalb planmägige Organifation unter ^t»anb>
tung beb inbtDibuellen Jtapitalb in ItoHettiDtapital unb
gtSgete ^ereebtigteit bei ber äiertbeilung bet )um ftonfum
gelangenben 9tn<bte bet aibeit. Son bet inbioibuellen

©parfomteit bült batnacb ber ©ujialiemub nid)t oiel; mit

ftlcinigteiten gibt er fid) überboupt niebt gern ab. .^ier

ftedt meines foadjtenS bet gtofee pfqdjologiicbe 3ntbum
beS ©ojialiSmuS. SBenn man biird) Sietmanbliing bes

^rioattapitalS in AoQeltiBfapital ben inbioibuellen ©pot-
trieb mit ber fEBuriel auSrottet, »ie tann man bann boffen,

bob bie JtoQettiODtnrmltung auf bie Sauet oon ben @)runb-

füben ber ©parfamfeit geleitet unb eine »eitere jtopitoU

bilbung mSglid) fein »erbe. Sine fold)e Srroartung füllt

in boS @ebiet bet Wqflif, aber niipt ber Sogif. ’ilienn

jebn Sleifd)»enbtt jebet für f'S Detptoiftn, »erben
biefelben folibe »erben, »enn fte tbt ©elb Aufommentuerfen
unb nun aus bem oUgenieinen Sleutel leben? 3ebet »eig,

bob ber Untergang butib eine folibe ftollcItiD»itlbid)aft nur
befdjleunigt »itb. ©clbft fgatfame Heute empfinben bei

jebem ÜHirfen auf gemeinfcbaftli^e 9ted)nung eine Steigung

jut 18erfd)»enbung. Unb nun benfe man r>4 einen gangen
©taat, beftebenb auS lauter Süraetn, bie für ficb nidqts

fparen tbnnen unb bie für bie wfammtbeit fortbauernb

fparen foDen. l&kid) ein uUiberfptucb!

66 ift ein SJerbienft ber lleinen ©tbrifl, bie ben au8=
gangSpunft biefer Setrarbtungen bilbet, bag fie mit aüet

Sntfibiebenbeit batouf binmeift, bab bet ©partrieb eint fe^r

feine ©lütbe inleUetlueller unb moralifcber Srgiebung ift,

unb bab bie motalifibe Itraft, bie in bem ©partriebe gum
ausbrud fommt, btt ©porfamfeit ihre bobe Sebeutung oet>

leibt. 3Bo biefe moralifebe ^raft oetborrt, bie immer aufs

9leue bie ungebturen Aapitalfibäbe bet SSelt reprobuurt,

bo oerbont aud) gar halb bie »irtbfd)aftlid)e flultut. Sie
©tirfung ber motalifibtn Jtraft. ans bet bet ©partrieb

betoorgebt, baS foQte beSbalb eine bet .t<auptaufgaben beS

©taoteS fein. Unfete politifd)e 9iid)tung gebt augenblidlicb

befanntlid) nad) ber bireft entgegengefegten SHiebtung. 3n
nichts fommt bet Unoerftonb biejer 9tid)tung beutlidjct gu
Soge, als in bet Jfeinbfeligfeit, mit ber man bie freimillige

Betfid)erung betämpft. 'Kon rOftet fi^ btreiw )ut Sn

ni^tung ber freien {lilfstaffen unb triumpbirt ob jitei

KifagefebidS, baS in bet Sermaltung fold)et Jtaffen ehiD p
Sage tritt. Silan müd)te am Siebften oUe freie Seifiilinm

oeritoatlicben
, felbft bie SebenSoerficbetung unb gren

Dettitbetung, um on bie ©teile bet Srelmilligfeit ben

fegen gu fbnnen. freimiUige SBetfiiberung, melii o«

bet 'Hotfotge unb Sntbaltfamfeit beS eingelnen bem»

ge»ad)fen ift, bat aber für bie moralifebe jnöfiiiiiine ln

iBeDclllerung mebt SSertb, als ber gange meibanifi^ abbonr

ber BwongSoetficberung.

Sb- Sartli.

9aa läualitiDnai'edtf iicv Hcbeitcr unb btt

Unfetne^mer.

II.

SStnn in ben abiölligtn SrSrteruiigen übet bie atbm

einftelluiigen ber legten 'Konote gar oiel oon einem ,S)n

btaud) beS Äoalition6red)teS“ bie aUebt ift, io »itb um

biefen aiotioutf bod) ernftlid) nid)t im allgemeinen gegenk

bieSjSbtige ©treifbeioegung in ®eutfd)lanb ergeben IJnin

Ser 3nied gefeglid) erloiibter arbeitertoalitionen, biiti

longung günftiger Sogn- unb arbeitsbebingungen — mn ti

bet ©ptadje ber @e»etbeotbnung gu teben — ,
fann nt

auSfic^t auf Siiolg nur angeftrebt »erben in einer günftic

©eiebSftSgeit ,
in »elcget ben Unternebmern felbft mcUi:

arbeit gufliegt unb fie beSgalb felbft mit einet ftädni:

9lad)frage nad) arbeitsfriften an ben arbeitsmartt bim

treten. 3n ben »irtbfd)a(tlid)en Sfetbüllniffen lag bennct

bei uns ein natüilicger ftarfer anreig für bie arbeitet, m
bem gtoalitionSrecbt @ebtau^ gu maegen, beim an bei IS.

hafteten ge»erbli*en Sgätigteit unb bet fortfdinitirle

jlcffening ber greife, gu »eligtt im oetgangenen Jalin I

noch Hiebt im laiifeiiben 3abre oiele Seltinbuftrien giloK
{

finb, gaben aud) SeiitfcblonoS .fianbel unb Snbufttii tgi'

genommen. Sen Hobtebnern bet genfegenben

gnfolge ftegt bie bcutf^e ©emetbtbütigleit unter bem fege»
;

reichen Siiiflug bet 3üUe fogar in ooDet Slütge. Sngit

febeiifalls unbeftreitbat
,
bag fegt unifaiigteid)t ®eftelliiii» i

für bffentliihe 3»ede, namentlich non ber Kilitir- nnt Ie

eifeiibabn-aJeriraltung, in manihtn Snbuftriegmeig ein fc

reges Heben gebracht gaben, ©pegiell bie ÄoglenbewiJa*
|

erfreuten nad) jahrelanger Stagnation eines fegi iuda
|

SeitiebeS unb ftatf ttgäbtet ^Steife, als ber gtofee taSM
aiisbtad), unb bie nad) ©eeiibigung beffelben fottgify^

|

itteiSetbögungen bemeifen, bafe bie »efttöliiihtn Beigiem

nach ber aUgemeiiien »irthfd)aftlid)en Hage ben litW
3eitpiinft für igt 'llorgegeii ge»ählt gatten, öo Sie

fd)öftslage mit bügeten aiifptQd)en bet arbeitet ntcgl

nirte, gat fi^ an ben Hegteren felbft bet SrrtM W
]

geröiht, bie ftreilenben Setlinet SüdergefeUen bobeadll '

ihrem ©egaben fegt fegneU etfogten, bafe man in einet fta*

©efegäftsgeit ben Keiftern überhaupt niegt mit RtV*
gorberungen tonimeii foU.

,

@e»ig batf aud) ni^t behauptet »erben, bol in '

gSHen, »0 bie ©efcgäftsiage eine Koolition b^finN^* :

Kog bet gefteUten gotbetungen gerechtfertigt gomgl I

0at mancherlei gotbetungen finb in bet bieSjah^jenaW '

beioegung non ben arbeitern norgebraigt morben. Aöai
überaU bie grage bet HobnetbSgung eine nichtige Will'

fpielt, fo ift fie boeg foft nitgenbS bie eingtgt oSntrt*
bie notnegnifte Streitfrage geioefeii. aUe6, iwiS BW h* .1

abmoegungen Übet bas arbeitSnethältnig ootbmM^ '

ift an bet einen ober anbeten ©teue gum QegCBfMn'* .

neuen gotberung gemocht worben: bie #«t
bie arbeitSgeit, bie Siegelung ber Uebergeit, Me gthlW*M'

J
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Mt SelKinMunfl btt Sibeiter u. f. iv. 3a foflar j^anen,
lotldit mit btm SBt\^äItnife jroiidjen arttaBebei uiib atitit-

Tie^met uninittelbai gar nid)tb jii l^un (aben, mit bab
|)alttn Don St^din^jen unb bie att bei @e!d|fiftbbetritbeb,

iinb juneiltn in bie ^orbttunflcn bet foalitten arbeitet

eiiibtjofltn motbtn. S>ie Stteitbem^ung bieieb Smnintts
bietet betS^alb einen fe^t lebntid)en eto(f für baä Stubiura
bet Sefttebunflen, toeldje in ben anuebtolgten ober nolljogenen

arbeilbeinfteDunflen Icbenbig gemeien fmb.
Wamben bietet iBefttebungen fann »on feinem ^efiditbs

inmfte aub bie IBertditigung abgeiptocben mttben. Unter

bcn Sejdinjetben bet iBttgleule in jlteftfolen mit in Cbet-
idilriien bot bie Jtlage übet toije, bob ebigeffit)) oerltbenbe

Bcbonblung jeitenb bet 6teiqer, btt ©tubenbeomlen u. f. to.

eine betnortogenbe Stolle gefpielt. Sine abbttlie in bieiem

'l>unft miib mtber ben Sttrag eineb Süttfeb noch bie Iton-

tuncn^ffibi<lf(it einer $nbufttie bebtobtn, mtnn aii^ biejt

abbülte nur tcbmcr unb aQmfibüib ju fdioffen {ein mag,
loeil fie eine beffere aiibbilbung beb beouffiibtigenben unb
leitenben $et{onalb ootaubiebt. iöielmebt ift ju enoatten,

bog eine Stbanblung, loeldit im ebrlidien, fleigigen arbeitet

oud) ben 3Jien{cbcn unb SBütget tetpeftitt, auf bie ®auet
einen fittlidjenben ein^ug ou( ben arbeitet aubUbtn loitb,

bet loeitermitfenb oud) {eine mirtbicbaftlidit Seiftungbfäbigfeit

nur etbäben fonn. 3n ben 3al*aftriebejitfen, tuo Stüd*

nditblorigfeit unb tBrutalität in tBebanblimg bet arbeitet

ootbettfd) t, ftebt ou<b bet aibeitet in (einem (ittlicben Siet,

ballen unb in jtinct atbeitblciftung DetbältnigmSgig am
iiejiten. eine atbciter.Äoalition

, melebe biet eine Stet-

btgeiung btt aibeitibebingungen anftiebt, ^u benen bie

drt btt IBebanblung mäbtenb bet atbeitbuit bocb ficbet

gebärt, ift jtbenfaUb geteditfertigt, benn igt Streben gebt in

berjelben Stid)tung, in meldjtt allet fojiale gortjcbiitt liegt —
ein Rortfdjritt, bet ®ott fei $anf! bocb oud) in mancben
S beiten unftrtb Sioterlanbeb längft ttteiibl ift.

aud) moncbe aniptücbe auf abfütjung bet atbeiWaeit
Hub nicht minbet luilironinien gii beigen, aiä in SQien bie

Stomirobfutfcbet tum äugeiften SJfittel, gum Streif, griffen,

um eine ^erobjegung ibtet 16flflnbigen ®ienfljeit unb einen

bienftfteien Sag in bet SSod)e ju erlangen, bat ficb nur bet

engfte Rtei« oon Snterefienten gegen biefe gotbetung ge-

'tröiibt. Sie loeftfalifcben Bergleute befla;)ten ficb batilbct,

5ag buteb bie roeiteten SBege bei bet 6m= unb aubfabrt
inb bie ßunabme btt Uebetfd|id)ten foitgefegt eine bie @c>
lunbbeit bebtobenbe Bubbebnung bet atbeitbreit unter bei

itbe eingetreten (ei, unb bie ®eted)tigung biefet Beftbiottbe

ft in bet ^auptfadje felbft oon ben ^lubenoecmoltungen
inerfmint motbtn. ®ie Betlinet Sädetgefellen looQten in

<en Saqen bet gtogen fird)licben gefte menkftenb tejjel-

nägig eine arbeitbgeie Siaebt baben, unb bie Södermeiiter,

oelcbc im Utbtigen allen anfptücbcn bet Streifenben euer,

liicben SaMberftanb entgegenfegten, geftanben biefe gotbetung
on Dotnberein aubnabmblob ju.

^ ollen biefen unb ägnlicben göBen fteBte ficb beim
tften Befonnlractben berStreitpunfte bie äffentlicbe 'Uteinung

itreiffeimagen mit einem Schlage unb in feltenet Uebttein-

iinmung auf Seite bet arbeitet. Sltan batf geloig nicht

ie öftentlicbe SJieinung roie fit ficb in bet SStefle, in

leben u. f. m. oubjpti^t, b. b. bie Sgmpalbie ober

ntipotbie bet gtogen Sltaffc btt Unbetbeiligten, fcbledit-

in als ©ebiebSriebtet in Streitfragen jrotfehen atbeit-

ebet unb atbtilntbniet antrfennen, aber igt Urtbeil traf

as Bii^tioe. SHe Sauer bet atbeilSgeit ift nid)t abhängig
)n millfuTlicben geftfegiingen btt arbeitgeber, lie richtet

d) nach beni Stanbe bet mirtbfcbaftlicbtn ilultut unb bet

ebcnShaltung bet arbeitenben Ulaffen. @nnöglid)t fann
ne abfütjung bet arbeitSjeit mit loerbeii butd) ben gort-

britt ber auf bem Biifammenioiiftn oon jlapital unb arbeit

erubenben $iobuftion, melebe ben mirtbicbaftlicben ßrtrag

er gcmerbli^en Sbätigfeit fleigett, b. b- bie gleiche mirtb-

boftlicbe Stiftung mit einem geringeren aufmanbe roirtg-

haftticher ftraft erreicht, gebe abliltjung ber arbeitsjeit

t bonod) oon oombertin gerethtferligt
,

bei meicbet bet

cbeiter in ber ffirjcren ^eit bie gleiche ober eine bäb<K

Brobuftion etjielt, als in bet längettti ßeit. aber aueg aBe
@nuiigenfcbaften bet Seignif fonimen in ihrem bauemben
Srgebnig barauf hinaus, eine abfOtjung bet arbeitsjeit im
aBgemeineii jii etmäglicben, inbem ge gerabe bie lenbenj
haben, mit geringerem arbeitSaufioanbe bie ^etfteBung
einet gtägertn güBe roirtbfcbaitlicbet ®Dtet ju beroitfen unb
auf biefe SBeife ebeiifo bie fiblicbe arbeitsjeit ber arbeit-

nehmet ju ctmägigen, roie ihren antgtil an bem ßrttage
ber Btobuftimi ju erhöben. Berougt ober unbeiougt ift in

ber äffentlicben Beurtbeilung bet iflngften Streifberoegung
gttobe biefe auffafiung ber fortfd)teitenben roirtbf^aglicben

Kultur maggebenb gcioegn. 3hic ooBe Shmpatgie bot bie

öffentliche fÖleiiiung benfenigcii arbeitetfla)jen jugeroenbet,

roelcbe burdg Qbttmägig lange atbeitSjeit in ihrer Bebens-
baltung ^iirficfgeblieben ober butd) erneute auSbebnung ber

arbeitSjeit in ibtet BebenSbaltung roiebet berabgebtUdt
loerben foBten. 3a einem folchen Kampfe untctftügt ben
arbeitet eben nicht nur bie jeroeilige ®efd)äftStoniunftut,

fonbem bie gortfebtitte bet roirtbfcbaftlichen Kultur unb bet

humanen ®efiltung leiben ihm oereint ihre mächtige, iin>

roiberfteblicbe |)ilfe, um ihn oiif einen höheren Staub bet

SebenSbaltiing biaauf)ubeben.

Unb niqt nur bei ben berechtigten Seftrebungen, auch
bei ben unberechtmten Beftrebungen auf abflitäung bet

arbeitSjeit ift ber Spruch bet öffentlichen Meinung bieSmal
in bet ^hat )um treffenben Sßahrfpruib geroorben. 6S gilt

bieS fpeaieB j. B. oon ber Rotbetung bet Betlinct Bau-
banbroerfer, on SteBe bet fegt nblicben 10 Slunben fllnftig

täglich nur 9 Stunben arbeiten )u foBen. ^a Berliner

®troerben ift noch ben Berichten bcS gabrifinfpeftorS, unter
gbjug bet ßffenS- unb BrboIungSpouien, goiij überroiegenb

ein aebnftüiibiget atbeitstaft in ®eltung. Bon ben
ftteifenben Bfauretn unb Bimmeretn ift nicht beioiefen,

ja gar nicht einmal bepouptet rootben
,

bog eine

atbeitsleiftung oon biefet Siauet fflt einen ge-

iunben arbeitet jii Diel, gtfunbbtitsfcbäblich fei,

unb eine folche annabnie fonnle gier um fo roeniger gellen,

als grabe bei bieien ®eroetben bet Blintet meift mehrere
Bionote ungeiroiBigen geietnS bringt. 64 loar aud) gar
nicht etroa barauf abgefeben, bag bie Streifenben tDiiftig

in 9 Stunben ebenfo oiel arbeiten rooBten, »ie früher in

10 Slunben; bet 8obn. um ben eS fich bonbelte, roat nicht

aiforblobii, fonbetn Stunbenlohn, unb übet bie arbeits-

leiftung beS BlaiiterS lautet ein faft fptid)roörtlich ge-

rootbeneS Urtt)eil gerabe nicht tübtnliih. 6nblicb würbe
nicht einmal eigentlich ein böbetet atbeitsertrag angeftrebl,

benn bet gefotberte Stunbenlohn oon 60 Bf. mugte, na^>
bem feitenS ber arbeitgeber bei lOftflnbiget atbeitSjeit ein

Stunbenlohn oon 56 Bf. beroiBigt loar, bei 9 Stunben ftatt

eines 'DlebtoerbienfteS für ben einjelnen Blautet fogot
einen fleinen Blinberoetbienft ergeben. S)ie Rorbetung einet

.^erabfegung bet atbeitSjeit lieg fid) bi« eben nur jutBcf-

fübren auf bie Senbenj, fOrjere äo arbeiten, um
Überhaupt roeniger ju arbeiten.

Bugleid) mit bet gotberung bet Streifenben ift ober

Don bet öffentlichen Bleinung auch biefe S^enbenj oerurtbeilt

iDoiben, welche fieb oolfSroicthf^aftliih ols baS Beftteben

cbarafleriritt, bucch 6inichcänfung bet Brobuftion höhere

Bteife unb in roeiteret Rolge höhere gögne ju erjielen. fein

folcgeä Beftteben entfpriegt nicht eigentlich iogialiftifchen

ober fojialbemoftatifchen @runbfägen, eS ift oielmebt anti-

ioaialiftifcger art, infofetn eS auf oet BorauSfehung betugt,

bag bie arbeitenben Klaffen aud) ohne $Qlfe beS Staates,

einjig butd) bie Blocht oereinten SItcbeiiS, bie fapitaliftifcgen

Untetiiebmct in bie fenge treiben unb igte roirtbfchaftlicbe

Sage aBniälig Don®niiib aus umgeftalten fönnen, — roaS

freilich nicht ginbert, bag biefes Seftteben Domebmlid) bei

lotsen arbeitSeinfteBungen beroortritt, beten Leitung in

fojialbemoftatifchen $änben liegt. 6s ftimmt oielmebt
genau mit bet Senbenj ilberein, welche lange 3eit bie

Streifpolitif ber englifchen @ewetfoeteine geleitet gat. S)iefe

innere Betioanblfchaft tritt auch nid)t nur in oem Streben noig
einet Bttringernng bet arbeitsiciftnng burch abfUrjung bet

arbeitSjeit, fonbetn noch in anbeten, bem gleichen Smede
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bienenben Rotbtninften berfor. So boben 3. S. bie Setlinet i

?ä(fET(|(KQ(n inibTcnTad)l4$iinfteumfaii(nben$TO{|Tamm oud)

Bftlaiiflt, bofe ieber Sädenneifttr mir einen Sebrliiifl holten

blirfe unb bofe bie greife butd) abidioffuni) beS SUobott»

etbßbt nierben iollten — ^oibenmflen, bie cinerieitä an bie

alten Rnnflbefdjränfunfltn, anberetfeitS on bie Bon enflltfcben

©eioerfoereinen effen proflamirten gielt erinnern aiicb bet

Stcbtflunbenbeioeaunn in SImerifa unb ßniilanb muh man
alb einer BOn äb«Ii<b<t Senbenj Aetriebenen H{)itation fle>

beulen.

.Rur Pbarofteriftif bieier nolfbroirlbjdtaftlidt reaftionären

Jenben^ iaht Rd) nod) immer faiim etroa« Seffere« an>

lobten, olb bie aubeinantet|ehunfl. ireldje mit einiqen Het=
itetern bet enfllifd)en ©emetfnereine bet fleiftnolle Jiiliu«

itaudier bolte. ber, inenn et aud) bie oerlebtte Senrihuno bcö

AoolitioMbtediteb butd) SBort unb Sdgtilt belämplte, bod) alb

tUlambefteiniann einer btt tbfiti(||ttn unb neibieitfloollften tför>

betet ber Äonlitionbfteibeit beS beut|d)tn ilibeilet« mar. auf
eint ’Carlcfluni) bet 3beorie. bah man bie greife unb gSbne nut
beben IBnne, menn man roeninet ptobujite unb bah boB
fllticbe 3iel in alten Qlemetben etftrebt merben mOlfe, er>

miberte et mit bet Stape: „®nnn rootien cb alio bie

Siid)ltt burdjfehen, mehr Äleibet füt ibte Wäbel, unb bie

Stbneibet eb biirebiehen, mebt 'Blöbel für ihre Xleibet jii

erbalten?“ ®nmit mirb in bet Sbot bie i<erfebrtbeit aUet
Olli eine Seftbränfunp unb tlettbeueninfl bet $tobuilion ab=

jielenben Seflrebungen treffenb ouffleberft äUenn no<b
Bern obigen ®eifpiel jebet Sbeil leinen Rined erreidjte, |o

mürbe bie Solge nur fein, boh, ineil jebet Sbtil meniget

ä
ejebafft, au^ btibe jomobl menigtt VIBbtl, alb aud) meniget
leibet hoben mOrben. roäbitnb umpelebri bei einet in

beiben @emtrbweipen etbbbten Ißrobultion man mobl nod)

getobe |o nici ®8bel für JUeiber unb gttabe |o niel itleibet

für Wbbel etballen, aber Si|d)Ier mie Sebneibtr boeb jomobl
mehr Wobei alb aud) mebr Xleiber hoben mürben. .Sur.t,

einjig unb aUein in ber äjetmebrunn bet $robuftion liegt

bie WBglid)feit einet reid)lid)eten Setfotgung mit mittbid)aft=

lieben @ületn, unb Jüemanb roirft btSbolb ben Jntcte||en

bet gtohen Waffe beb SBolle« mehr entgegen, olb betjenige,

btt bunb itgenb mel^e fünftlicbe üiitteinbarungen ober

iieranftoltungen eine loirfliebt Seiebräniung ber ilrobuftion

anftrebl.

5hon biefer Bolfbmirtbfeboftlieben SBabtbeil fid) ju übet-

reugen, hoben in IBetlin oDt jllaffcn btt SenBIfening gttabe

bei ben beiben mid)tigften Streifb, bem Streif btt sBaubonb'
mttftr unb bem Streit bet Sadet, bie befte Gelegenheit
gehabt. SBenn bie in biefen Streifb oufgefteUten ^18ne
auf Stitbtänfung unb SSertheucrung ber ^robuftton bureb’

gelebt roorben mären, |o mürben aUe Semohner, fpejieü aber

aud) aQe arbeitet anbtter Serufbgiotige unter einet Sleige-

rung ber IDIietben unb einet Steigerung bet Brolpttiie iu
leiben gehobt hoben, an ben beiben micbtiiiften 9ebarfb<
gtgenflönben, an SlBobnung unb ülohning, mürbe bet Setlinet
aibtiitt erfahren hoben, mie ein unberftönbiger Gebraut
btt ÄoolilionBfteiheit Reh unmittelbar gegen lein ^ntereife

riibtet, unb mie eb fein loitffamttee Wittel gibt, bie üebenb
haltung ber otbtilenben ÄlaRen flberhoiipt herunterriibringcn,

olB menn bie arbeitet ollet Serufejrotige bie gltid)e Itcr.

fehtlheit begingen. 6b liegt etmab, bemüht ober unbeiouht,
0011 btt fiinReht iu biefen Sufonimenhong btt oolfbmirth-

fd)ajtlithen ^inge in brr einniUthigen Serurtheiliing. meld)e

bab biebjöhrige Sotgehen bet Waiitet* unb SädergefeCien

übereinftimmenb in berSerlinerSeoBlfening, in ben aibciter=

freiten nicht meniget alb bei ben Unittnebmem, erfohten hot

aO)u fd)mtt aniethnen mirb man aQerbingb ben
aibeitnii bitleb ober jtueb Gtmerbeb folche ooltbrnirlhtchoft«

liehen Scrfehtiheiten nicht, menn man Reht, mie h'ote in

Bielen 3nbiiftrietn bie Unternehmet mit ÄatteHen unb Spn«
bifoteii genau in bicfelben 3trthümet nerfaHen. Stie Unter,

nehmtr finb jo in beritage, non bet Äoalitionbfreiheit einen
boppelten Sebtaud) maeheti gu fBnntn. 2em feine atbeitb--

froft onbietenben aibeitnehmer Rehen fie alb Ääuftt, bem
ihte ßrjtugnifje netlangenben Jtonfumenten alb Serfäufet
gegenüber. Gerabc bie non ihnen alb Setläufet nbge.

fdiloRenen jhoalitioiien, bie in bieien Slätlern miebetholt

charafteriRit morben Rnb'i, tollen abet butd) ^reiäethBhungtn

bie SBitfung hoben, bah bie foalitten Unternehmer einen

Heineren Sheil ihtet arbeitbprobufte opfern, um in ben

Geniih bet arbtitbpcobulte bet jtäufet .tu gelangen, unb bn

jebe SteiberliBhung aui bie ®auet auf eine Sttininbeninä

ber itrobuftion htnaubfommen mirb, fo broht Rd) bei meiterti

aubbehnung bet jCattcUe hier genau baffelbe thBricbte Spiel

mit Settingetung bet arbeit )ii miebetholen, bab oben an

bem Seifpiel ber Wobei unb jbleibet in feiner nolfbrnicth

febaftlichen Sebeutung aufgebedt mürbe, ßingtitten

builriten faiin fteilid) auf biefe SSeife, ebenfo mie einrclntn

arbeiterllaffen, jeitroeilig eint prinilegirte SteUung geiebatfen

merben, ootn Slonbpnnft bet initthfiiaftlichtn Wohlfahrt b:r

iRation aber, bie uor allein uon einet gefunben Steigerung

bet Stobnition abhängig ift, fonn bab Seefahten ber ÄorteH.

fabrifanten um fein iiteld)en höher gefteUt merben alb bet

anfprud) ber Rttifenben Wontet. unb SädetgefeCIen.

6in Unterfitieb befteht ollerbingb. ®en Snbuftrie.

farteUen ift bie oolle Gunft bet Gelehgebung unb 3:r

maltung jugemenbet. bie SthuhgBQe hoben ihnen ben Soben
füt eint begueme griften,) geiehoffen unb bie SereitrorUigleit

bet StbBtben, bie geforbeiten Jboalitionbpteife gu bezahlet

nährt Re meitet. Um fo hättet mirb mit ben aubttinbe.;

nach ätt beb Wauter-- unb Sädetftreifb inb Getidit gt

gangen unb an Srohungen mit geiehgtberijcheii 3>uan;e.

iiiittelu ift fein Wangel. Sobei Rnb getabe bie lehten
Streifb oollftänbig mihlungen, meil Re ben mirthfdiaftlida

Itcthältniffen Gemalt anthun loollten. Pie Jabrifantes.

JfarteOe, bie gleicher üenbeng hulbigen, mürbe freilich n
bem aiigenblidc, 100 bie ftaatliihe Stoteftion fortRele, mäht
fcheinlid) bafitlbt Sihidjal ereilen. 3id)t nut unjer mhlh
jd)aRli(heb, and) uniet politijd)t8 geben ift auf bab
bataii interefRrt, boh biefe Ungleichheit in bet Seutthfiluog
beb Äoalitionbrechtb nicht biircti Strofgeiche gegen bie aibttt

nehmer oetfehärft, fonbetn butd) Sefeitigung beftehenbe:

Wonopole aufgehoben mirb.

(L*iit lotiURt Aitiftf

3Ji. 93rocmel.

Biia Item „itiillicn Innbe".
S

Pie Seftmod)e oon Stoep ift notüber. gSetfluagei I

finb bie melobiid)en Gelänge unb bie ftBhlidien Weifen bte I

gtohen Wingerfefteb, meieheb jepl in biefem 3uhthunbeit <

gum fünften Walt gefeiert morben ift, ber ,fete oans egaU
et Sana rivale“, bieleb prä^tigeii jtolfbfefte*, befftn ge

liingenet Setlaiif nicht nur bie ginmohnerjehaft beb fdiiner

Waabtlanbeb, fonbetn bie gange Sdnoeig mit freubigeii
'

Stolg etfüUt. Per '^rembenftrom, meleher Reh nach bem geaut

trgoh unb ber bem lieblichen Seoeq in biefen Pagen oohl
,

gegen tX)000 jfeftgäfte .gjiführte, ift bem ruhigere SeiMt
beb autagblcbcnb ge)oid)cn. Pie gftraben ouf bem Wasfi' i

plahe am ghätcau be l'aile, auf melcheii an ben fW
j

Pagen ber aiiRühaing beb ifefliptelb jemeilig mSt Uei
10000 3ufd)aiiet Slah fanben, merben abgebroiRen, uab bet

biinle ifeftichimid bet Ströhen ift abgelegt. Wohl Vbät
bie emig fdiBnt Peforation beb Spielraiimb, auf neUho
Rd] iiahtiu .imeitaufeiib barftellenbe ffeftgenoffen bcmgtii^
bet blaue Spiegel beb Seeb. bie mäd)ttgcn 8lpen m
Saooqen uiib bie meiheii Gipfel beb Pent bu mibi, «ebhi
Rolg in ben tiefblauen tpimmel hinelnragen. Ptefer hendihb
^intergriiiib beb ifeftfpielb ift geblieben, abn Mt ktü

mächtigen Ptiiiniphbogcn, butd) melche 3oIeb, bie aftfl|Si|b.

g^Bltiii, gereb unb Socchiib mit ihren Gefolgfc^^ ia Ik J
»rtna eingegen, muhten bem gcmöhnliihtn aat .

•) 3- in finfm VfuMafef bfö verouöflrtfnd hn 5. iMm* ^
9lr 60.
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ülmn bc4 Waitteb machen. Sie fleißigen iBiitjer,

iDelc^e ^ter ilire Wäb(^n im emtereigen jdiiDangen, feljren

jut Htbeit jiirürf; bie iitfräfrtgen Sennen, beten frifdje«

3obeIn ait iinb 3nng et(teute, fo!)ren ju Säern, unb bie

anmut^ige jrinbetfd)aoi, welche ba« teijenbe @efolge bet

STü^IinpbgSttin bilbete, mitb miebetum non etniien Sdbu6
iorgen in anipruc^ genommen. 3n bcn A'nften loanbem
bie bunten Säänbet unb iRürfe bet jjigurantinnen; aber fie

inetben in btt 9oIgt,|cit oft genug betootge^olt unb alb

ßiinneiungbjeiiben an bab gtofie Stationalreft oorgemieien
rottben. 3ene Siebet, luetdjc auf bem äilatlipla^e oon SieDeq

gefunoen niutben, bie TOelobien, nod) lutldjcn bie Sanbleute
il)te äfinje aubfll^tten, leben im Siolfe fort. Sa^telang
toitb nod) oon bem ^enli^en Sefte bie Siebe fein, unb fo

ift bab beianniadifenbe @efd)lei^t ootbereitel, nenn bie

Stflbetfdjaft bet 'Binjet oon SSeoeq oieIIeid)t in jroanjig

Jagten toiebetum an bie Fbte des Vignerons ^rangeljen
loitb.

,Un phÄnomf ne d’hbrödite' nennt ein SJarifer Kor>
refpcnbent biefeä ffiinjetfeft. ß« ift in Sleifd) unb ®lut
bet ®toBIfetung Dbetgegangen. Satauä etflärt fui^ beim
aud) bab Gelungene unb bab S]atürlid)e biefei ptädjtigen

auffObiungen. Sie HufjUge bet ®aleb unb bet Seieb, bei

Sriumq^jiig beb ®oe(^ub, biele SarfteUungen beb Sanb>
unb &irtenlebenb unb bet Sbütigfeit beb SUin^etb finb oon
ben gltern unb @togeltetn bet heutigen f^igutanten in

gleid)et ober bod] in ähnlicher 'Beife aubgefiihtt morben.
3ene @teifin mit loeigem ^at, bie heute mit leuchtenbem

Sage ihi lieblicheb ßnfeltinb unter ben Ainbern beb gtDh=
linM mit aufjiehen fleht, eiinnert fidi red)t loohl beb Sogcb,
ba tte felbft alb funge Schäferin, b la Watteau getleibet,

in ben Stefrain beb Sd)äfetliebeb mit einftimmte, loelcheb

fein ©eringetet alb 3eon 3agu‘* Slouffeon fomponirt hot:

lAllona dantier soua lea ormeaux;
Aimez'VOUts, jeunea fiilattes;

Ailotis danser soua las ormeaux!
Galant, prcoez vot chalumeauxl*

6ntiehlid)er ©ebanfe, menn man Stunben lang ani bem
SJIatfte oon ®eoeq mirfliche ®alletb, Sänjc unb l^oolutionen

oon gefchulten ®alleteuien unb gar oon männlichen Jnhioi^

buen, loelche bie Sanifunft betufbmähig betreiben
,
mit an<

fehen iollte! ^iet ift natiitliche ©ra,iie bet ©croegungen,
unb ein Äorrefponbent beb ,3outnot be ©enboe“ hot recht,

loenn et meint, bafe her nid)t ,|u oerfennenbe ,Reste de
rauoherie rustique est presque une gr&ce de plus',

gaft mähte ih glauben, bafj bie brei Solittcn unb ItOnftler,

melihe bie ^rieftet bet ®aleb, bet Gereä unb beb ®acchub
bilbnenmähig barftellten unb ihre ®attiecn in fflnftleiiid)

DoUenbetei Beife, aber freilich oiid) mit bet ieietlichen ©eftitu

lation unb bet gan,)en ©tanbegja Saraftto’b aiibfDhiten,

nidjt re^t in bie geftgenoffenfchaft oon Sorftelletn au« bem
Siolfe hineinpahten.

©eioih hoben biefe Sluffühtungen, roelche bob Beben
beb Sanbmannb unb beb Binjerb in ben uiet ^ohtebjeiten

batfteUen foUen, bie forgfältigfte Vorbereitung etiotbert. Ser
tufmonb an SftDhe cntfpricht bem jCoftenaufioanb, loelh

lehterer auf über 200000 Stanco oeranfchlogt roitb. Sie
Äoflüme Rnb butchtoeg noh 3eid)nungen oon Beifterhonb
angefertigt. Sie finb bei ben Vlitgliebern bet Bin,jer-

brüberfchaft unb ben gOhtein bet einielnen ©tuppen im
Stile Submigb XV. gehalten, toähtenb bei ben ©nippen
beb Bacchiib, bet Geteb unb bet ®aleb, :oeld)e bie prächtigen

Bogen bieiet ©ottheiten umgeben, bab antife römifihe

Äoftum (aud) bei ben fDiufifchäreii) oochertfd)t. Sie ©nippe
beb gtUhlingS ober bet ®aleb hot oonoiegeiib blaue, bie

ber QUteb ober be6 Sontmerb hochrothe unb bie ©nippe beb

®ac(hub ober beb ^erbfteb grüne Sifianciriing. Sie ©nippe
beb Binterb ift butch einen iioehjeitbjug belebt, in loeldiem

ftih oub jebem jlaiiton ein ®aai in ber rntfpted)enben

Slotionaliracht befinbet. Benn fid) biefe ®aate in bem
alten Bauteibaihei Baljei btehcn, jo niug oud) bab ernftefte

©emfith heiter geftimmt roetben. Sann loieber bie Ghren>
machen, bab jtorpb bet Sihioeijev in bei lothen fpanifchen

Irad)t, loie mit Re noh fehl im Vatilan an bet Schmeißet
Beibioache beb ®apfteb fehen: Sab meige Jbieuj auf bei

®riift, weige unb rothe gebetn auf bem Shlopphut, bie

•ÜeUebatbe in betgauR: bie Snfühtei im ^atnifch unb mit
ber Stninihaube. Saj)u bie ßnibleme beb ^Ohlingb unb
ber ßrnte, bie Staube oon Kanaan, bei ©ienenftocf, bie

gifichte unb ©atben, melche im 3uge getragen metben,
bie mit ®lumen gefchnificfttn meiReii Stiert oor bem Bagen
bet ®aleb, VRiigc unb ßggen, btt .^ituniagen mit ben jin

gehörigen Sanbleuten, ber ßrnteioagen mit feinen fröhlichen

®cgleitern, bie Sennen mit ihrem fdhmuden Vieh, bie Beim
hiitte mit bet Keltetei, bie Küfer auf ihrem ©efährt unb
auf ptad)lDoHeni Bagen, ben oiet Schimmel pichen, mit

VatbelfeHen bebedt unb oon Bohren geführt, bet jugenb^

liehe ©ott beS Beineö mit feinem ©efolge; fnt,i eo ift ein

faibenprähtigeb, hetrlid)c8 ®ilb, an ioeld)em Rh bab Suge
niht jatt fehen fann. ©ine Sumetleiftung elften 'Ranges
toar bet ®achoiitentam bet gaune unb ®acd)antinnen;
legtere ebenfallb oon &tiiern bargefteQt. aUtb bieö et>

fotbett natütlich oiel Votbereitung, unb Rhetlih ift monate=
lang an ben Sänken unb ©ejängeii, aus loelhcn Rh biefe

VolMopet im gröBten Stile jufammenfeht, geübt niotben

Sbet gleihioohl loäre eb niht möglih, in einigen

Bonaten biefeS ^er non Saiftellein jii einet hotmoniihen
©efanimtleiftungju oeteiiiigen, loofetn eb an ber natürlihen

Anlage fehlte! älnnuith ber ®en>egung lößt Rh niht mit

einem Bale unb auh niht in Bonaten onetjiehen. Siefe

Sanbleute, Binjer unb ^anbroetfet, biefe Äinbet unb htton»

loahfenben fungen Beute mit ihren Sänken unb ©efängen
erheitern nicht nur ben ®licf unb erfreuen unb nihtblbfi;
nein, fie bemeifen unb auh lugleih oie Kultur ihteb B.tnbe8

unb bie 3nieBigenj feinet '®eo81fetung. Bin echteb Volfb-

feft, lägt unb bab Biiijetfeft oon Veoeq einen ßtnblicf in

bie Volfbfitte unb in ben Volfbhotaftet thun. 'Benn bie

Btöffnung bei geiet buth Kanonenfhüffe unb bob ©eläutc

bet ©loden oon Saint Bartin angefilnbigt roirb, menn
jeietlihe Stille Rh oiif bet nah Saufenben jählenben Beuge
laifert, unb wenn nun bie Shweijet aufjiehen unb ben

toeihcooQen „®tiig an bab Vatetlanb“ auftimmen, wenn fie

geloben, in ber Stunbe ber ©efahr wie bie iihnen bei

Senipah, Röfelb unb ©tanbfon treu jum Vateilanbc ;|u

Rehen, ba oetfpürt mon etioab non bem .^etjiblag beb

Volfeb in biefeiii .wilbcii Saiibe*.

®ei allem gtohRnn unb bei aUet gteube hat bob geft

einen eriiften .giinterärunb. 6b ift ein geft unb eine 'Vet=

hettlihung bet Ärbeit. „Ora et labora" ift ber Bahlfptiih

bet Confririe des Vignerons, bereu Utjptung wabriheinlih
auf bie ehemalige 'Benebiftinerabtei 5aut>6tet bei Valbjieuf

jutüdreihi; wie benn jener Bahlfpriih bctannllih auh bie

Seoife beb SenebiRinetotbenb ift. Set biebjähtige „Binjet-

abt,“ 6«rt ßbtbfole, gewefenet SiinbebptäRbent, weihet bei

ber gröffnung beb gefteb bie „heften” Binaer frönte unb
bie Vteife unb 0ub^eihnungen im Seifeiii bet hbhften

Baiibebbehötben oertheilte, fanb für jenen BahMpruh »bete

iiiib arbeite“ bie befte Seiitung. Ser Binaer möge — jo

führte §en gärbfole oub — otbeiten, ,,niht wie ein 'Bet=

aweifeltet, weih« eine unbanfbate arbeit mit ReRgiiatioii

aubführt, fonbern alb ein freier Bonn, weihet im Shuhe
btt gefrtlihen Suftitutionen, bie bab Volt Rh gegeben,

feinen Bohlftanb wahrt, leinen ©eiihtbireib erweitert unb
bie Bage feinet gamilie oetbeffert. .'Beten aber heigt bie

Stitne, weld)e bab fhwete Jopmett aut gebe nieberbeugt,

empotheben aum Fimmel, bie unftetblihe Seele oUem
Schönen unb ©toRen oRen halten, bab 'Baterlanb unb bie

Bieimath lieben: Siefen ®oben, bei bih nährt, biefe @e>

Rlbe, bieien See, biefe Serge unb biefe greiheit, weihe bie

'Bötet unb errungen hoben, unb bie wir unfern Kinbetn et=

halten woütn."
Unter ben aahlteiht» geftbefuheen aub aDtr fetten

Bönbetn fd)ien bab beutihe glement oerhöltuigmägip gering

oertieten au fein, wähtenb giiglanb unb nomentlich gtotif'

reih ein bebeutenbeb Kontingent geftcllt hatten, auh bie

beutfehe Steife hot, abgefehen non bet .granffiitter geitung“

unb einigen anberen fübbeutfhen Dtganeii, bem 'Binaerfefte
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von tDrvri) nid)t bteiellx Scoc^tunA ntldbet 64
bite eiAenatliae 9!ationoIt(ft in bcn anbem 9!a4batftaaten

mit Se4t rrrwut«. auf bem 33onhtt, meI4e« ben litt*

tteirm bet ^Stefle ouf bem Eig;hi vaudois in ©lion fle<

Aebcn mntbe, mar, menn man nnd) red)t betiibltt bvt nur
ein beut|d)tt Souinalift aub 9)!Dn^en mit aniveienb. £Senn
aber unjei Sanbemann bei eben biejet ©elegenbeit in ieinem

Srinffprud) bem ©ebanten aubbnid neaeben ^ot, bafe von
einer bauetnben iBeiftimmun^ )iuii4en $eutid]lanb unb
bet Sdmieij niebt bie Siebe fein fünne, fo mat et fidj aonj
aeivig bemufit, bet voQflen 3nilimmuna feitenb beb meit«

aub Oberraieaenben Sbeilb unjetet beutf4tn ©euölferuna
fidjet ju fein. $er 'jeiitiibe ober, n>eld)em eb oerabnnt

roat, an bem atofeort'fltn, finnreicben unb lieblidien Kinjct.
ieft in SSevei) tbeiljunebmen, miib ftd) feinet Spmpatbien
für bab febbne Sdimeijetlanb unb für bab ftammoemmnbte
gdjroeijetvolf erft re4t bemufet aemotben fein.

ßlatenb, 12. auauft 188S.

ffatl Saumbad).

(Ein fenbenilofcc fioman.

@in mettbooneteb litterarifcbeb Sdett, bab feinen anbeten

Bmed netfolai, alb feine Sefet anaenebm ju untetbaUen, ift

bcutiaen Soaeb feiten ; unb eb aebiftt beinahe eine aemiffe Sfet>

meaenbeit au bem ©eftinbnifi, bab man bab einfadje iiabu>

Uten aud) für einen bereibtiaten .Rn>(<a bet Jfunft bölt. Stur

anonqm moae itb bieb ©eftänbnib abauleaen, inbem itb bie

Steunbe bet „Siation“ ouf „Mr. Barnes of Newyork“
oufmetffam ma4e. atcbibalb Glaverina ©unter bt<|t bet

Setfaffet, bet mit biefem Sioman Tid) im Sturm bie Hn=
etfennung feinet ametifanifdien Sonbbicute unb batnad)

and) bie Sead)tuna ©uropab enunaen bat. Sab i&ferf ift

in bie Sautbnib ©bition aufaenommen unb aud) beteitb ben
Uebetfebetn )um Opfer aefoOen. Sie „Hevue intemationale“
verbffentlicbt ben Sioman atrabe auaenblidlid) btud)ftüd>

recifc in ftonA8fifd)et Sptaibe. Sab ßboio6*rittijd)e beb
Siomanb ift feine vbniae Senbenjlorialeit. Keine ererbte

©ebiinetioiicbuna, feine Sput von foaioler Stape, fein

politiftbeb äftbetifdieb ober relimBfeb Stoblem; — nidjtb

von allebem! Sie ^etfonen bet ©taäbluna leiben meber an
Seffimibmub noib an ap^ctitlofiafeit. Sie effen, trinfen,

lieben unb baffen alb oBOia ptfuxbe S)lenfd)en. @b fließt

eine aonie ÜJIenae Sliif in bet ©efebidjte, aber bet Settaffer

ift fo unmobern, bab goftet ju befttafen. ®d)lieftli4 enbet

bie Sache obenbrein in b84tt beftiebiaenbet 31‘eife. Sabei
etmonaelt bet Sioman fealidjet Bbloifw«". itbet Stivolitöt

unb jebet 3><’t>beutiafeit; et fonn felbft in Sllübcberu

penfionaten adtfcn wetben.

Unb einen Sioman mit fo Diel neaativen ©iaenfcbaften

loaat man unb au empfehlen?! 3d) fühle bie Serpftichtuna,
mid) JU recbtfertiaen. ^d) a*höte au fenet febetifcben

'Ulenfcbenfloffe, bie für Sf-ielbina’b Som Soneb ober — um
uniet Aahtbunbert nicht a» vetloffen — für Stvbpet
'BfbrimÄr’b fleine Ctaählunaen opera omnia von ©rnile

Bola unb ©enoffcn flehen lä^t Bvlo’b fauftbide abficbt-

lichfeit finbe id) auf bie Sauet ernmbenb, vor SHern aber

feine fcbeinbare Slaturtreue innerlich umoahr, loie bie mciften

iitterarifcben ^itobufte bet Schule, bie ficb au} ihren Siatuta>

libmub (tioab au ©ute thut unb bebholb meint, bie Slohi>
beit etfoibete. in jebem Onotf feine Siafc au beatoben.

Sicfet Siaturalibmub f))iniifiit ficb aOmählich in eine franf<

hafte SKqftif hinein, bib feine Siatuiioahtheit fdilieBlid) bet

bet vietten Sinienrion oulanat, beten ©eheimniffe bem ©t<
leuchteten ja ebenfollb fo leibhaftiq vot aiipen ftehen, mie
uns Ucbtiaen bet c£iad<lloh <>» Sd)lacbtttlaben.

Siefe Kniff loenbet ficb nicht atfl»’ Bvla'b Seaobuna.
Seine Setfe finb im ©inaelneit vielfach «lounbemiiveitli— roie etroa bie funftoollen SJtalereien bet Jopanit.

Set IBeraleich biene aut ^üuftrolion bet SIteinuna, biB

ihm mie feinen naluraliftifihen Jünaeni bie eiaeiitlidn

fünftlerifcbe $etfpeftive |ehlt. Sp<a><U feine ^Uva'' fdien

bie Sinae nur neben einanbet in ihrer natfirlicbcn ©tiit

unb meinen, bieje Slatürlichfeil a^nnu a» fbiten, fei (ei

cpBhepiinft bet Äunft. loShrenb man bibget meinte, bai in

im beften tfaüe ein .^bhepunft beb ^anbmetfb.
SItbrinibe, um bei bem anaeavaenen franaBflicben Seaeg.

patt au bleiben, lägt in Seaua auf biefe Statutmahtheii

aemifi nionebetlei au mOnfeben Dbtia; unb boeb etfeheintg

mit teine SJtenfchen um Siieleb lebenbiper unb mähtet, oft

alle fjriauten in bem natutaliftifeben ^noptifum 3<b benli

noch mit mahteni Beranügen baran, alb ich vor vielen ^ohieg

in ben ilgrenäen auetft bie äSetannlicbaft von Wetimbe'e

,ßolombo“ mochte. Sie iSitfuna mot eine fo lebhaft!,

bah ich ben näcbften Sampfet von Sltai^iUe benugte, ugi

Kotftfa fennen au lernen. 3ch bin atuiib, bah 3°la nid
feine flNeile von meiner Sfeifeioule abaelenn hütte. Galomba

fpielt befanntlicb in Korfifa unb bie '&nbetta ift bab branu.

tifebe 8penb bet Qtaöhluna. Sie teiaenbe ^lonie, mit bn

SItbrimbe bieb Opetnmotiv behanbelt, ift roahthaft entaüdenb.

!3nbbefonbete ift ein IBanbit, Stamenb Gaftriconi, nmnbei.

voll a<i|tichnet. ©t mitb von feinen Aolleaen bet $fanit

aenannt, meil et früher Sheologie ftubirte, mähtenb n
tPäter aub Slüdfiibten bet Senbena fid) verpfliibtet ffiblt.

einen SUenfehen umaubtinaen, unb bebbalb von bet Sh«,
logie aum Sanbitenthum Obetaeaanaen ift Siefet ^fanei

ein IBanbit anftänbiaftei Art, filhll 6(h <n feinem neva

©etuf unfagbar loohl, fann bab Heben in ben hcndid)«

fot6f4en 'Bergen ni4t a«<ug preifen, unb hüngt nur mxli

mit einem feurigen fSunfebe an feinem früheren Heben: n

fann eb nicht vetfebmeraen, feinen ^oiaa au be6htn. Si
treuen Sienfte, bie et alb SBonbit leiftet, merben bonn fchlicB

lid) auch bureb eine Slaevit^Slubgabe beb Soraa belohnt.

Ob ©laveiing ©unter Btbtimde'b ©olontba vor Sujet

hatte, alb et feine SKatina fd]uf? fUtoiina, bie fotntctx

^aupthclbin in ©untet’b Sioman ,Mr. Bameu of Nowyark*.

hat mombe BÜAe bet Golomba, nui etieiAl He litletonfi

bab Botbilb in feinet äBeife. Bortrefflicb cbaioftetifitl mit

bage(|cn bie Snaelfacbfen, bie in bem ametifanifchen Sioman

etfcbeinen, vor allen 'Bit. Satneb von Siemhotf felbft. Hi

ift bet Shpnb beb flugen, enetniffben unb umfiebtiaen Snie

nfanerb, reich, aber in feinet SBeife bla6rt; Don ienem fut)

nnaebunbenen trodenen .Junior, bet ftatfe Heioenfchoften

bibfret verbirgt; von feinem Sliihgefebid aub bet Saffun)

au bringen, jah im Betfolgen feinet Blöne, babei trof) aSet

^eltfluaheit fair unb grohhetaig ©unter intiobiuiit

feinen .gelben mit folgenben Söotten: ,S)lr. Barneb' »
fdiäftiguna in ben 28 Jahren feineb Hebenb beftanb baiin

bie Beil tobtaufdilageu. Silit einem groben Bermögen go

fegnet, hatte et niemalb für feinen Hebenbuiiterhalt au ivian>

biaiicbeii. !£rohbem hatte er einmal geglaubt, et niüffe bod

einen beftimmten Beruf ergteifen unb mat baau übet-
i

gtaangeu, Sliebiain au ftubiten, bib et bie ©ntbeduna
|

machte, bah auf jeben ptaftirirenben Siat füh’clid) etno

,wh'i lobte foimnen. Sotaufhin hatte SJlt. Batneb, froh eint

©ntfcbulbigung au haben, etflätt, et rooUe feine a»hn bei.

fouen liebet leben laffen, unb mat abaegangen ohne ör

Siplom au erivetben. ©enSthigt, feine 3a>l tobtauf41uieg
töbtete et fie meifteue bomit, boh et ivilbe Shiere täbtde.“

,

SBit lernen fo Sllr. 'Sarneb aunöcbft alb Sportbman fennen,

' bet in Korfifa auf 'Bioufflonb faat. ©t mitb bann 3>nf
: eine« Siiellb amifeben einem englifeben unb einem fmv|o
I fifd)cn Sliarintoffiaiei, bei ivelcbem btt fitütere, ein iux|n

Kotfe aub bem ©iefcble^t bet fßaoli, um’b Heben
Sueagefebiebten finb fonft in btt Siegel hcca^cb langnicif^ ,

aber im vorlieaeiiben tfaüe ift bie Scene h^ebft anftbotdtn

batgefteOt. Set gtanaofe, melcber ben SuellttSbel fiinitt**

etnit niiinnt, — bet ©uglänbet, bet feinen Siamen veibiilt.

iveil et iintci bem niebetbrüdenben ©inbrud fleht. WB
ctroab thut, ivab füi ihn alb Offiaiet unb ©tnUenHtn MNI
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unniitbin ift, icie jtbe anbeie i<riigtlti, unb — bet ümetifaner,

bet beftänbig (offt, einer non Selben »erbe ben 'Diut^

baben, son bem SueQ ^rfldjiitieten : baS ünb brei Sieprä’

ientonten gegeniäblieber anidjauungen, bie bem $ueU burtb*

au9 jeinen Tonbentionellen Cborofter nehmen. — S)fr im
®ueU etjcbojiene JTotje bat fine jcbüne ^mefter, ’Miatina,

roeld)e bie Senbetto gelobt unb nun bie iSelt bimbfotjdit.

um ben VlStbei ibreb SruberS ouejinbig gii nmtben. l^ie

febr gefd)itfi eriunbenc Sabel etjäble id) nicht loeiter, ba bic

Slufbcdung bes nacften ©eiuebeä ohne bie Sorbe ber l;ar.

fteflung bo8 2S!etf jelbft nicht djarofterifiren imb nur bic-.

jenigen, reelle fid) »ielleid)t ueianlaBt jüblen, „Mr. Barnps
ofNewyork“ ju lejen, um ben S heil beä DteijeS berüeftliic

bringen mttrbe, ber in ber Spannung liegt. I^agegen oer=

bient bie @eftaltnng ber einjelnen Serjonen unc ber Stil

noch eine befonbere ^einorbebung. ®ie am beften getroffene

tvigur neben Sir. Same« ift tSnib anftrutber, eine iiingc

(fnglänberin , bie ber gliidliche Sarneb nach mandjetlei

SäbrniB bcitnfübrt. 6nib anftrutber ift in SBirflichfeit ein

Srauenjimmer jum Serlieben: frijdg, ohne febe Spur oon
^ntimentalität, refolut, gefcheibt unb luftig, aud) mandje
Slebenfiguren; eine alternbe Äofette unb beren enfant
Urrible, ein Siebfünig au8 Äanfo8, ein forfiidjer Diener:

finb oortrefjticb gejeidjnet.

Der Stil ift ed)t ameritanifch.

Die Stebemenbungen fiub oon feuer pactenben AIlr.;e,

bie bem ametilaniiri)en Surnor gati3 befonbere eigen tft.

Selbft bie befte Ueberfebung niub bebbalb bem Original

Biel Don feinem Steij nehmen.') SJer bogegen bee Öng-
lifchen mächtig ift, bem qorantiren mir, bab er mit „Mr.
Barne» of Newyork“ einige Slufeeftunben in ber am
gcnebmften SBeife au8füUen unb ein febr beachteneroertbee

'DarfteaungStaleut fennen lernen mirb.

(ßtn öflBrceidiirillEC Jbren-Jüngev.**)

auch ahn* lia8 Satbenjeuguih be8 ®ibmung8blotteS —
„Dem @rohmeifter beS mobemen Dtnma8 .&entit Slil«« in

«Mlrcbtiget Siebe" — fännte ßermann Sabt'S IrogifoniBbie

„Die große Sünbe“ ihre abftommung »om „'KolfSfeinb'

nicht oerleugnen. 3n Sfterreichüche äuftänbe erfcheinen bie

Sorbebingungen ber ^anblung, in ba8 DeutfchBfteneichifche

bie ßbaraftere fibertragen, mitunter roobl auch oerjerrt ober

abgeiihmöd)t. Die Unarten be8 Sbfen'jchen @eifte8 merben
jo treulich nochgeabmt, roie etma bie Unformen be8 @oetbe<

f^en 0oeß in ben Siitterfchoufpielen feiner elften fugenb«

iid)en Sachabmer: fein S&unber, baß maneßeb gani ernftbaft

Setmeinte, ba8 id)on bei bem Utbilb hart an bic Eachgtenje

*) Wan DfTjtlftdje beifpiflftUfK« folgenb« SlfH« mit bet fran,}6n«

Ueberfe^ung ber „Revne ioternntionale**: Wr ’Öarneit antroortet

auf eine Ifnfrage, ob er fd)on rimtial einem TiteQ beieieiooljnt tjabe;

Tes; once, between cowboys in Texas- They kilied each
otber in tea beconds. It will suit me very well, never to riew
another.

2)ie ,,Reyue internatiousle*' äberfetit ben Sab;

Oai, uue fois, c'^tait na Texas et )e dael avsit lieo entre
de Jeauos vacbers. l!s se sont tui'-s dnns respace de dix secondes.
Si cela dopend de moi, je souhaite n'öire plus jamais ubligA

d'aesister i pareille scitne.

fronjfififdje SprQ{b< brouebt b'fT ©Örter, um boffelbe ju

kejeidmnt, mae Wr. it^rned enf^Utdi in 2S ©orten ausbrödl. Oerabe

baö (i^orafteriftifd^e ber Untmort ge^t bobei oertoren

2)eutfd) iDÖrbe inan bie iürmrrfung etma foIgenbernta|en roieber*

geben tönnen:

einmal. }n>ifc^ 9^iel)i)ideit in Xefaö. Sie töbteten ficb

g^enfeitig in jtbn SeCunben. (ie foU mir febr lieb fein, menn icb fo etmal

nie TDiebrr fei)«-*

c&ermann %labr; ^ie gro|e Sfinbr. (iin biirgerUcbcö

ürounfpiel. Stbabelijii.

be9 6mfte8 ftreift, in bet ?Jad)bilbung getaberoegs in eine

ffiienet .§eß' umfehlägt. Da8 ebrlidje Uebertreiben frembet
Sinnier, in ben meiften SäUcn geinbrlid) für bie Scbl'r
Originals mie ber Äopie, loirft 3bien gegenüber unroiOfüt«
lid) parobiftiid): benn bet intereffante notbifche Drnmntiter
beginnt ober fchließt fclbft oft mit Uebertriebenbeiten. Sing
man mit biefe Äeßetei im Enget bet ^bienianet nctgeben
ober nochtrogen: g^en bie Sleinung, baß id) ben großen
Sleiftei mit feinem ^fllet Dergleichen ober für beffen Sehl-
griffe Derontiootllich machen min, muß ich mich nid)t erft

aiiöbrüdlich oetroahren.

.lyermann Saht ift ein begabter, Dicßeicht nur aOju
begaotet, $ißfopf, ber in übctfd)roönglid)et Söerbe-Euft am
liebften ben mobernften, ejtremen Sichtungen in Staat unb
Äunft folgt: et hätte Sotm Sed)tcii8 Slitglieb bet oon
0eorg IBronbeS fo launig gejehilberten Stommgefellichaft
Slap Älinget'8 lein fönnen: „lauter eifrige Sihiliften, So^ia«
liften. atlieiften, Soturolifteu, Slolerialiften unb ßgoiften.
Sie bojirten eiuftimmig Slnfichtcn, bie für bie 0efeüfchoft8>
otbimug unb ben Seteben bes Sochften hBihft gefährlich

loaren. Sie hulbigten bet $oUtif ber $atifet Kommune;
3eber, bet behauptete, baß et Ictbft ober überhaupt ^emonb
oon einem onberen 'Ulotio als bem un()efd)minfteften

ßgoiSmu« fi^ leiten taffe, oerad)teten ße als einen feuchtet,
ber fie nicht ^um Seften haben bürfe. Sie fühlten ßfel —

I
lterad)tung ift ein }u fcbmaches 'Bort bafür — Bor bet

goiijen onertonnten beuti^cn ftunft (mit 9lu8nahme oon
futen^el unb 0ufiom) Sie hatten baS Eeben burchichout.

ßs gab nichts mirlen unb nichts ju hoffen. Jtutjum.

ne maten jung, lung! 3m Beginn ber 3'aanjig, gcnuß=
jüchtig, ehrgeijig, fauatifch bcgeiftert für bie jtunft, loeiß

glübenb Dot Berochtung gegen bie Heuchelei, fo leibenfehofts-

ioS, baß bet eifrigfte anbeter bet 3nbolenj unter ihnen erft

uot fiutjem Don ben Solgen eines SelbftmorbDeriuchcS, ben
er aus unglOdlicher Eiebe mochte, geheilt mar unb fo eifrig,

bas ßoangelium bes ßgoiSmuS ju ptebigen, baß fie In

DoÜftänbigem JtommuniSmuS lebten, einonbet halfen, für

einanber hungerten unb einonbet liebten". Bieüeidjt pat

BtaubeS Baht'S 'BahlDermanbtfchaft mit bieiem in feinet

Sanethei fo rUbtenben, DetehrungSioütbigen Jtreife fpm>
pathüch hccauSgefühlt, als et feine im Siiijelnen imteife,

im ©onjen gefepeite 3bjeu>Stubie’) in feinem Äopenhagenet

f
iausblatt mit hetBli^em Bohlmollen anjeigte. Uns beutfeh^

fterrei^ifche Eanbsleiite heimeln Schmöchen unb Borjüge
biefes in notier ©ährung begriffenen SchmarmgeifteS bc'

grciflither Bieiie boppelt an: mir ^iimal tarn bei ber Eeflüre

oon Baht’S Stüden eine furje jtritif Dingelftebt’S nicht aus
bem Sinn.

Sauernfelb hatte ihm oot 3ahren einen rohen, ober

fraflooQen ßatiiina oon .fianS BähH jur auffühtung
empfohlen: am Häuften Doge erhielt et baS Bühnen-
manuffript wrüd mit ber bünbigen, hoch etfihBpfenben Be-
merhing: „Der hächfte .feurige".

abfutb genug geberbet fich benn auch ^ermann Bahr
in fetiiem elften StUd „Beue Blenfcheu", nie in feinem

fOngiten: „Die große Sünbe“. Bläßlich, Baß biefet S*«ct=

geift ungepflegt oerraucht: nicht minbci mBglid), baß er

rationelle' Beinlultur fpäterhin mit guten Stopfen lohnt.

Blit anbeten Btorten: auf {)of> unb Brioattheater nirb „bic

große Sünbe* aus technijeheu unb prattifchen ©rünbeii nie-

mals gelangen. „Sreic Bühnen“ aber fdiniteii unb füllten

einen Berfud) mit bem unfertigen, bod) entfehieben begabten

Blanne nagen, ßi hat Blid für bie ßeit. für bie ,Um<
SBelt" — (fo ßtaujam oerbeutfeht er laine’s „Milieu* in

feinem 3l>fcn>ßjiop» — mehr noch, als für fid) fclbft: benn

feine .^leiben fmb feine Doppelgänger; nur ift et felbjt

nißiger unb temperamentooUet. 3« Sm^i •>'* bcflen

DheatermcifterS — benn baS bleibt bod) einmal ber un«

mittilbare Betfehr äniid)en autor unb Buültfum — auf-

geführt, gleichoiel ob applaubirt ober auSgejifdit, lernt jeber

Dramaliter am meiften; et fei nun ein Btrtuofe bet Btod)e,

*) -öcnrll Don jpermattii 6abr. 3on&erabbru(f aus

;^>eft8uno*J b<T J^utfdjeit ©orte". Sien 1SP7. Engelbert V^rnfniorfer.
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ific ber ein Su^enbmal ab|tcle()nt( @atbou, ober ein jo I

(inbli^ unbebolfenet aiifänoet, roie .giemiann Sa^r, bet

,)mei, btet Seiten lonfle SOqttenanroeijimflen flibt unb tm
Ütorjeidjnen be« ©eberbenjbielä fid) (unb bem bumotijtijcben

Seiet) nid)t ^enun tbun fann.

Sun {einen Sdjaujpielern oerlangt et u. 9. Atltfleotliib

nid)t blog „judenbe Stimme“: er begebit non einet bo<b>

nbeliflen Sebebame: „reunbetidiüne, butdjfidtiifle, bläuU(b=

filbermcifee 4>anbe“: jein ittifliitbet Selb joU einmot im '

'Biomcnt beä Siffefte* „in ha» SBeijie feinet frambjbaft ouf= '

(letijjenen äuflen bliilrotbe Sieden treten lafjen“; ein anbet-
|

tnal bie «onije ©ejetli^aft einet Dtaie , burd) ben öinititt

eine« 3'^finmgcn jäblinB« übctta|d)t, „mit einem gellenben

Slnjiibtei auSeinonbetjabten, mie roenn ein ISRatmotblod

bur^ einen ulbbüdien Schlag in taujenb Splittet )et-

trOmmett inotocn mäte".

S>aS unb anbete« mehr bat SBabr nidjt oon jeincm

rootifargen .©toBineiflet“: et oetebtt ibn nur — (unb, roie

leine 3biM>'®bbonbluiifl bcrocijt, butehaii« nidjt rtilitlo«,

mit SBcrounberung iroeifelnb unb mit ijroeijel berounbemb) —
aI8 {Sjabfinber auf bem SBege naturaliftiicbet Problem-
bid)tung.

ÜBit aeltcte, roelebe jebe« üöclt- unb ©ebanfcnpocm
uon bet Sbaganab=®ita unb bem S>iob bis uni ©oetbe'ä

Sauft iüt ^robIembid)tungen bielten, ftnb nämliib roeit

bintet bet neueften jiunftoffcnbatung jiiiäd^cblieben: „bie

iitoblembiebtung ift bie föftlitbfte unter ben melen etningcn-

fdjaften, roelebe bie Sitteratut bem ifatifeben Singe bet in-

bicibnaliftifcben S'entroeije uerbanft: abel unb @emeinbeit,

@Iaiij unb Sdimu^, SebctA unb (Jntfeben, ibcaliftifcbet

Itaum unb tealiftiube ®eooad|tung, Sltetgangenbeit unb
©egenroatt, alle Crgane bet litterorifcben Uebetlieferung bem
'Sienfte eine« cintigen ©ebanren« unteiftellt unb um biefen ’

jeroeiligen ©ebanten bftum unb aus ibm betau« eine 'Belt

geftaltet, bie in allem nur fein ©tfeböpf unb feine lebenbige ;

«ntfaltung ift. .t^iet in bet ®roblembid)tung fanb ^lentif

ijbien bie eigentlicbe ^leimftölte feinet Scgabung. 4>iet

btaudjie et nur et felbft ju fein, auf bie iitoblembicbtun^,

bie lebte aeuBetung be« toinantifdien ©eifte«, roie« .^enttf

Jbfen fein Jalent. auf bie abtebt non bem tomantifcben

©eifte unb feine Uebetroinbiing al« bie ®flid)t bet mobernen
fUtenjibbeit roie« ibn feine etfenntniji. Öt oeriittb fein

Siebten, roenn et bie Stomantif nctlitB unb et oerrietb

fein Seiifen, roenn et fit nicbt netliefi Ser auSgleid)

biefc« Äonflifteä rcat füt ibn eine SebtnSftage unb für ibn

routbe fo ein petfSnlidje« ®tbQifmb, roa« gleiebiieitig ba«

ollgcmtine SebfitfiiiB bet Siltetatur routbe; ba« ftellte ibn

an bie Spifjie bet litterotifebcn iLfntroidliing; babureb routbe

et ein liotfampfer bcr Sgutbeje non Stomantif unb itiaturo-

lismu« unb barin liegt feint Scbeutung {®abt, 3bfen, 7, 11).*

Set Siebter non ,®tonb“, „Sie fttonprätenbenten"

unb „ein äiolfsfeinb“ ftagt netniutblieb, roie iebet ed)te

Äünftler, roenig nod) joleben eintbeilungen unb Stamm-
bäumen: er fd)offt, loeil et feboffcn mnb unb et bringt

immer neue anflogen gegen bie mobernen Beltmäebte,

roeil feine 'Uatut — bieSiatut eine« etbatmungstofen Sub-
pttbiget« — ibn unroibetfteblid) btängt, immer „neue Säume
am ©efrllieboftsfleibc aufgutrcnncn unb batau«, bab bei bem
etften Stid) gltieb ba« ©anje aufrcibt, naebüuroeiftn, bab
alle« mit ’äJiafebmennnbtetci“ (itabr, 17). So ift et im
3nnetfltn äcnbenjbicblet, 'JJIoratift, bet non bet Sübnc
bctab in ©IcicbniBteben btt oettnotfenen iUlenfdjbeit einen

Sebiedcn enegenben Seiebtfpiegel aufftcUt. Sie ftraft biefer

grnnde poi'sie noire; bie aubetotbenilitbe Segabung Sbfen’S,

Ibeateiroiitungen mit bet idjcinbarcn Sid)etbeit eine« malbe-
matifcbcn ®e;neije« )u ertielen; feine eigenricbtige aber

imponirenbe üogif; fein tubtlofei Künftleifleib lieben ibn

Schöpfungen noUbringen, bie länget baiicm inctben, al«

bie — non öbnlid)en ienbenjen aiiägebenben — ©eidjicbten,

Satiren, ^'onipblele, '®etfe unb IHomane be« jungen Stanf-
teid) unb be« jungen Sentfebianb. ©in inefentlicf) 'lltiie« —
roebet in bet Äunft-, nod) in bet 'Beltanidjauung — habe
id) ttob teblicbitem Semnben in Jbfen'« Stüden nicbt ent-

betten fönnen. Karl 'Dtooc, bet ba« .^orn be« Sluftubt«

butcb bie ganie 'Jiatur blafen mScbte, Sqton, btt .pimmtl.

©tbe unb t[iöue mit feinem ^obn betanSfotbett, Hebbel,

bet in „'Diatia 'MIagbalena“ bie Scbäben btt alten unb

neuen 'Beltorbnung gleicberroeiie aufbecft, hoben bie

blembicbtung’ minbeften« ebenjo überlegen bebanbelt, nie

^bfen. Unb and) biefe Schöpfungen gelten un« niibt nU

©ipfel bet Äunft; ba« ^lödjfte unb IReinfte fcbenfen uni

bie obfid)t«Ioicn Sid)tet, bie lange noch leine gebantenloini

fein müfien; Sbaltipeate in geat’4 abfcbieb oon ßotbtlin'i

Reiche, ©oetbe in „4)crmann unb Sototbea*. ©oetbe in bn

„äneignimg". ©oetbe in ©retdien« Jtetfetfcene — : in biefe;

lebten Schöpfung jumal ergreift un« ba« „innere ©roueu

bet 'Dtenfchbeit", roie e« im Ut-irauft bfiBt. "ui)t bie ^tobleui

bicbtung bet „ÄinbeSmötbetin“.

an biefen 'Bluftern gemeffen, ift unb bleibt Jbjeu

eine acbtenSroertbe, bod) petgönglicbe Beitetfcbeinung unb

iib fprecbe biefen ©emeinplab nur beSbalb an« roeil iäi

Toitllid) nicht begreife, rotSbolb jo manche jüngere Salente -

roenn fie überboupt burd) 'ifotbilber fid) bcffetn unb befebmi

müffen — nicht liebet al« bei 3bfen unb 3olo. bei ®oett«

unb ©ottfrieb Äeller in bie Schule geben.

©abt felbjt oetbenlicbt in feinet Sbfen Stubie Sortte

al« ben Bunbermann, bet aUet .ftetjen bejroingt, imtl

er foroobl, oon bet littetatifcben Stabition abroeidjent

neue äiicbtungen bet Sitteratur etfcblo^, al« and) in

übetliejerten Äunftfotmen ©roiggültigeä gefcbaffen l)c:

(Sbfcn, 11 ff.): feinem Sienfte aber bot et fid) einftroeiln

oerfogt.

Seine „dienen 9Jlenfcben“ fcbilbtni einen fanatifdie:

Sojinlbcmoltaten, bet in bitteren petfönlitbcn erlebniruj

erlennt, boB biefe« ©ejd)Iccbt feinen ffiflnidjen noch nidj

genügen fönne unb beSbolb bie Sbüt aufftöBt, roeli^ nst

bet üebte bet Stoa ftct« offen ftebt.

„Sie groBe Sünbe“ roiebetum ift eine tbeilroei« roefl

gelungene Satire auf ba« ^btofenbelbentbum unfetet pol;

tifcben Stiebet, eine au« fd]arfei ©eobacbtung eiroaibiccic

Sd)ilbetung be« öfterreicbifcben politif^en SeteinStteibeut.

ein loeltfremb aufgeroacbfener Sbealift ^eqben, bet Solle

eines bqtonianifcben ffünftler« unb einet genialen Sdiciu

ffiieletin, lommt eine« Bbeiib« in bie ©alaoerfammluii?

einet gefinnungstteucn Seutonengilbe non bet fcbätffttii

Sonart. Sa« „Sied)" bet ©eroobnbeitstebnet nimmt et füi

noQe« ©olb: einen beitatbälüftetiien Sutehfd)nitl«.8adfiiit

fleht et — roie ©oncoutt’« Cbotleä Semaillq feine lein

In^nue — al« ^beal gemütbooller 'Slinnigleit en.

Sicubetjijt unb entbuiiaftifd) tiitt et, bet ficb bi« babin o."

aller i[<nlil'l fern gehalten, unter io übettafchenben öin

btttden ,111 biefen gefinnungstteuen fDlännetn: Obetfcbiuenä.

lid) beglüdt roiib et bet ©emabl ©Ifa'«. 3n roenioen joho"

ift er bet abgott bet ^attei, bet angebetete 'Kuftetgaiti.

Sltglo« unb ohne StenfebenrenntniB bat et feine abiroif

non ben lächerlichen unb gemeinen ©efedeii, bem liebecliilie|i

unb tbotenfd)cuen Befen feiner Sarteifreunbe, bie fchmf

bnmotiftiftb gefaBMn aOenSpielartenbeiöfteneidbifcbenSatt«-

mentarier oertreten etfebeinen. iUtit einem 'Wale — (ba« Stüi

foCi roobl 1866 untet Selctebi in Oeftetteicb fpielen) — md
bie Setfaffung fuspenbitl. alle 3ungenbrejcl)et hoben giosi

'Borte bei bet ^anb. ai« $eqben obet ßinft, b. b. Xioo

lutioii madien roiü, erlennt ec, ju feinem ©ntleben, tu

noUe iiiiebettracbt bet ©aultec unb in einem (genau b«
3bfen’fd)en „'Dollfeinb* ongepaBten) 3otnau«bru<b logt o

coriolanifd) bet 'Wenge bie 'Wenning. Son feinen fdllem

anböngetn niebetgejebtieen unb bolbtobt gef^in
loirb et als ,^od)Denätbct oon bet Regierung in m<

3ud)tbau« gefpetet. Unb bei bet Jpeimfebt empjänat

ihn jein ,'Beib, bet hbehfte Schaf)“, roie man ibia *
jenem Sd)idfal«abenb mit Suthec gelehrt, — ,b«M

fie roicb oon ©ott gefebentt, bot »iel Sugenben, u«>

hält Steil unb ©louben“ mit bem Setlangen: fid) dmiiü

jebeiben ju laffeii; fie fönne — fo meint ihre Wutler -

mit einem Sttäfling nicht roeiter jiifammen leben. tU «
rootllo« jufaiinneiibticht, roill bie faljebe ©bcbotleit ^
einmal eine Sd)äfeiftunbe genieBen unb ba ec fie aaiHw
oon fub ftöBt, enthüllt fie ihm bo« lebte Mtf»
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Eotfunn mit bn tlrafle nadi ibrer matetielltn SJetjorgung.

Suget fid), nbrofielt er fie- Sdilubbilb «rfibeint bet

^^tr{imii()e bet einet nStbtUeben Orgie ieinet in SBorten

io üflcbtigen
,

gottebfütc^tigen
,

trägeren $atteiiteunbe:

unb l^iit Abbitte megen tm gto|en Sflnbe, bet ^labt-
beit gebient, bie Sflge befämptt )u hoben. „Senn* —
fo iogt er. erftounlid) geidjeit tttr einen dorren —
benfen Sie nur; roenn bas itofter um fid) griffe unb
eines Soges mütien bie Wenigen bie 2Qge oon fid),

roeit meg, bog fie 6(4 nun einonbet zeigten, jo mie fie

6nb, in ibret mttllidien Steftolt, of)ne Sülle, bie grö^litben

Sdjeufole — ob! bo müßten 6<b |o Die Siget oeifnecben

Dot ijntfeben unb eS enötbeten bie €<bolaIe. ... Sie
ganje CiibBpfuna ginge ouS bem Seim unb mie fönnten
Denn noch bie f^Bnen Slumen blühen? nein, gelb mu^ man
Darüber malen, unb rotb, oiele, oiele ffarben, ben eigent>

lidten Wenigen ganj oerfteden, bie Süge ift bos @noben<
gefd)enl (üotteS jur drbaltung bet 3Belt. . .

.*

ÜJIit biefem roabnünnigen Aufftbrei enbet bet Bftet-

reid)i|(4e „SoIlSieinb" in febr (bataftetifliidKm Unterfd)ieb

ju bem 31’irn'fdien, bet 64. oon AQen oerftofaen unb be^

tebbet, allein am ftär^ten ffiblt. Keine Stoge, bog bol nor>

biidje Sd)ouipieI. m (S. eines beS innetlid) roabrften

erbebenber fcplielt, als bet bromali6rte Seitortifel Sabt'S
gegen bie Herlogenbeit oon $atlei> unb ffleltgrSgen. Seibe
S&rfe finb im @runbe aber miebctum nidbts SteucS: mobet-
nifitte ßotiolanS: SObneiinarianten ju ben SJetfen:

äSntigcit, Sie ivas boDon rrtaiim,

IDSrifbt snua ibr doUcS \>trt "iO)t loabTten,

g)fm (gSbel ibr ßriiibl. ibr 3(i)auen ugenbartmj
Öflt man een je oeheujigt unb uetbrannt-

SBaS aber, in ioldjer Kütje, b(tsseif4ncibenb, unpet’

geslitb uns nacbgsbt, niitft in breiter, greller Ausmalung
ni^t entfernt io übetjeugenb; baS mürbe mit oot ^abten
in bet fDlatieiUet @oDette flat ange6(btS eines (oieüeid)t

gut gemalten, jcbenfaüs bBcbft aufbringUd) gebaebten) SilbeS:

„Le Pilori.“ So etftbeinen jebn. jioBlt gtofee Wännet,
iSoeten, Cntbedcr, $b<i°fapben neben einanber: Galilei auf
bet Solter. ßolumbuS in Ketten, gtitd)ijd)< f5obtI> unb
Tomiftbe KomBbienbiebtet im Sflaoenfleib

,
^lomon be

ßau{ im fKarrentburm u. f. m. ebne @rasie ins Unenblitbe.

All bas foD oon @eidiid)tsbüd)ent unb 3otngcbi4ten ni(i)t

oergeflen metben: bie lebte Aufgabe bet Kunft liegt anbet-

mötis. 3nimet mieber hielt unb holte id) ben maBlofen
Sbien-Sebreötmern bie trBftlidje SletbeiBung eines WeifterS
entgegen, bet mabtUd) nid)t n(it Souigforben ladirt: @ott-

ftieb KeUet'S meiie, matme Süorte;

6oran, Doron il)r :i)t(trrn,

^ f^enbrn @^n>iürrn!
Xt« Xt^Kr aber )d)rritfn nac^
3Rit bfDflfftinmitfn

feib bif frutrfdjiDana'rr .ffraft,

Sor bft ber gtft'ge Xunu jorgebt,

Xo<4 funfelnb oufgcAoq^rt,

®inb mir bet 9ledenbugen,

Xer Don brr <^b jitm sOiminel lac^t,

ÜBenn bao ttriänn uetflogen.

31)r tDrrft bir @b|en aiiö bem .(iiau«.

Xonn aber folgt ber <£önger €<bDar,
Xie einen neuen .^immel baut,
Xarinnen man im Vi^ttalar
Xen alten 4)ott ber '0iebe fc^aut.
Ooran, ooran f6ittem

^n fegenben Qkmitlem!
Sit lieben beilenb. fegnenb nod)
Wit geftimmten 3^lbent

Anton Settelbeim.

Seiffcfiriflen.

ISicrocif iß bas „IBilifät-lDoiijenblaft“ ein amllidje«

l?rgan?

3n bem Srtifet ber 9h. 62 be« ,^hlUär*S}o(benb(att6'' Aber ,Xa«
moberne diittertbum* bnt Tub ber b Qrgerticb geborene Offtjier eine

Serfr^ung in bie jtlafle ber geborenen (fbetleute gefoQen (affen

muffen. (Kegen biefe« Qerfabren ift Don feilen ber Umgeftempelten,

neiiigiteno fonett teb erfennen fonn, fein Siberiprud) erhoben roorben.

9tun. biiö ift eine 3acbe, loelibe bie ^treffenben mit fid) felbft unb mit

ihren (fitem unb (Hefd)io(ftem ab)umacben haben. Xie Oeffentli^frit

aber (ebntc fid) gegen btefe unmobeme (fintbeilung ber 3taateangebbrigen

auf, unb legte bem peeu^ifeben Ariegominifterium bie Sfemntmortlimrcit

für bieien iflrtitel bet, meil man aQgemetn bu« „9RUitär*fBoi:b^nblott'’

für ein offizielle« Organ biefe« SWinifteriumi bhlt.

j

Xee iDeiteren botte ber ttTtifel melcber übrigen« neben Dielen

I

(Sinfritigfeiten unb ma^lofen 3tanbe«überbel<ungen aud) mmitbe febt

^

bered)tigle frorberung an ben Offizier fteOt unb tnamben guten 91otb

; ertbeilt ^ ein iSitat au« bem Dom ‘Dlajor a. X. 3cbeibert Derfofilen

.Ofn.lterbreoter* gebraibt, in toelcbem, getegentlicb ber Slamung be«

Dfmier« oor bem .ffnripenleben, folgenbe <rgi>|(id}e 3<bdberung ber

Q^runblagen bet politifeben 93?ittelparteien gegeben toirb: ,Xa« bümmfte

unb atberniie (Kefitivüb/ Ciie lädKriicb'teii )BorurtbeiIe unb IBafd)iDetber<

anrid)ten nierben in ber IBiertneipe erzeugt unb gepflegt-, gan.) XeutfdH

j

laiib leibet unb feuijt unter bem Xrude biefe« Ülp«, roeldter bie lau*

roarmen Ü){ittelparteicn unb bie populären 3<bn>i!ibeT erzeugt.*

Cb biefer OualifiziTung erbobeii bie ,9Kittelpartei(eT* ein gar

geiDaltigee nauonale« 3d)reien unb rooUien barin eine fd)itöbe '-Berun*

glimpfung ber nrtionalliberalen Partei erfennen; man mie« ba« «"Btilitär'

StocbeiiHatr barauf bin, ba§ in ber firm« feine '^olitif getrieben

loerben foUe.

Xie 91eNiftion be« .D^ilitür'Soibenblatt«'' lief) oierzebn Xage

oenireid)en, ebe fie flar borüber geroorben ober barüber aufgeflärt morben

mar, mae fie anlmorten toute. dnbUd) bradite bie 9(r. t'»7 Dom 7. ifluguft

folgenbe (^rflärung:

.3nbem mir bie frortlc«ung bee in 91r. 62 begonnenen Suf«

fd|e« bringen, berichtigen mir )uglet(b einige irrige duffaffungen, )u

benen biefer Äuffai Cetanlaffung gegeben bat:

3n eiitzeliim iBIättem mirb bei '-((<fpred)uitg be« duifaije« ba«

.9KUiläT*9Bocbenblatt‘’ al« anitlicbe« Organ be« «tneg«miniftehum«

brzeid)net, bie« ift in feinet £.teife zutreffenb, mie fd)on au« bet

9tubrif, unter roeldjer ber fraglidje duffab erfd)ienen ift, ,91icbt*

amtlicher ShHl", beroorgebt. Xie Ccr.mtmotlung für biefen ib«il

be« »'ÜhlitäffQocbenblgtt«'' trifft bie diebaft on allein.

{ferner ift ein Gitat biefe« duffab^, eiitnomnirn au« 9)(a[or

Scheibert*« .CfftiirrbreDier" iIj^j rrfebienen), babtn aufgeiafel morben,

ball e« auf beftinmte achtbare polilifche ^.irteien ziele. -Xie« ift nicht
'

im (Sntfemteften bie Vbfichi ber 9lebattion be« .iKilitar*39Dd)enblatt«‘

I gnoefen, bie oielmebr grunbfdhltd) tioj einjig auf militanfche dn.

getegenbeiten zu befchrünteii befliffen ift. Xie du«Ugung eines ditat«

füllt aOerbing« in erfiet ®inie bem ©erfoffer beffelben z«. bod) mürbe

ba« berührte ditat überhaupt tlufnabme nicht gefunben haben, menn

barin eine poliiUche dnfpielnng batte Dermuibet merben fünnen.“

I

Sez^gt nun fchon biefe reboItioneOe (^tflürung eine ganz

^ artige duffaffung über bie (iizibattfamfeit oon $oltiif, inbem He be>

I

fiimmte poIitifdK Parteien al« .achtbare* bezeichnet, unb baburch inbireft

bie anbeten al« nicht ochtbare binfteOt, fo toirb biefe (^ürung doH*

' flünbig bittfüQig gemocht butd) ben zum dbbruef gebrachten duffa«:

.XetOffUl« bpnofiifche Prinzip', in »richem bo« CffUierforp«,

I nicht nur ba« oltioe, jonbem auch t>a« be« beurlaubten €tanbe«, mit

' feinem ganzen SBirfen in unb au her XienÜ reflamirt loitb für .alle

’ biejenigen Prinzipien, bie man in bet Potitif mit bem du«*

I

bruef ,!önig«lreu‘ bezeichnet.*

I

ftiii Bmeifel barübec, mie biefe« Pertangen oon ben Offizieren

! an«9clegt metben unb real betbütigt merben foO. irt bei bec beuttgm

poliäfchen Sage unb bet ber Peftoltung ber poUtif^ Parteien gan|

unmAglich. Set befheitet, bah in bem oben citirten 3ab. unb no^

mehr in bet Xenbenz be« ganzen duffabe«, bie inbirefte dufforberong

an leben einzelnen Offizier gerichtet ifl. fid) al« PlitgUeb ber politif^
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fonlrTDariDfn ^arteirn j)u fübifn unb bif Örjiebunfl btx ibtn untfTSfbenen

©olboltit bQijin ju Iritw. bafe bi«fflb<n if>re iiq4 ^ienFtmlloJ^unfl

frei roetbmbfn poütif<^fn Sifdite nur hn €imie brr fonJerbaHwri ^ariden

audftixn, raer bo» Mtreitet, mftcrft Ijintfr btf Sucf^ftaben bre

SBorted unb loagt n((bt, b<n Sinn beb 93ort(« offen ju befrnnen.

find) ben Unfcbouungen beb IftrtifeliArribtrb in ?Jr. 67 beb

,5RUiläT'©o<benblflltb* foD alfo bie ^Jorteivolitlf in b<ib CffiV'rt‘'»P^

unb biiri^ biefeo in bob beutfcbe 9ieid)bbeer bineinfletroflen loerben.

.^irrburtb roerbe« bie poltlifdKn l^arteien fleiiounflen, beb 9iälKfen )u

untcrfud^en, loie n'fit bie 0)eba(lion beb ,’]Rilitär-&o<benbtattb‘^ im

?(ed)t ifi mit ibrrr Sebnuptung^ baft bob ^lott ein omtlicbeb Ctgan

beb j^riegbmmif1e^um0 nicht fei.

3>n eiigften Sinne beb SSJorteb, unb formell ift — bob gebe

id) non Pomberein ,)u bod ^WiIttör«9!L^od)enbtätt" ein omtlicbeb

Crgon beb Ariegeminifletiumb nictit, benn baffelbe mirb meber burd)

etsen C'fUier beo jirirgbrninifteriumb oerontroottliib rebigirt. noch Dom

Ariegbrniniftenum beraubgegeben; ber oeranhDonUcbe diebofteur ift uiel«

mehr juc Dicht einmal rin attioer Cffi^irr, fonbrm brr C^eneial»

major ). 2). Don (^ftorff in 9krlin. 'Tie oben miebergegebene tfrnännig

brr IReboftion aber ifib^ umoeigrrlicb )u brm berrcbligtm Schlug, bo|

brr Xbetl beb ‘SKUitdr'^'ocbrablaitb, irelcbrr bein nicblomtlicben

Xbeile Doraufgebi. unb melcber im SL^efentlicben bte^erfonaloeränbeiungen

unb bie Crbeiieoerlcibungen in ben ffrmrm beo beutfcben 91eid)Obeeteb

entbblt, oucb obne befonbere ^e^eidmting olb brr aintlicbc Xbeil an>

grfebeii mirb. Unb in ber Ibat finb biefc ^eröffentlidjungeii auch auf

Uebenoeifungen btb amtlichen 'jOlaterialb aub bem .^iegomtnifterium an

bie IKebaltion 3uruc4ufübren. Xie be)uglichen .gabinetOorbrro refp.

friegbminiFlrricncn SerfOgungen geben jioar bireft an bie einjelnen

Ißerfonen refp. Xruppenfommanbob unb lorrorn bort bireft in SJirfung

gefegt, bie ffenntnihgabe berfefben aber fQr bie flllgemeinheit beiuirft

bab JlriegbminineTiuin bur^ bab ^2Mititär<&ochenMcitt". (£e beftebt

alfc' eine amtliche Oerbtnbung bed ininirieriumo mit bem Wochenblatt

für einen fpeüteQen Xheü be£ legteren; für ben nichtamtlichen anhern

2bdt beftebt eine Serbinbung nur infoioeit, loie line Iterbinbung itpifchen

bem 'iMiniftetium unb bem 9(ebofteur peTfCntidj beftebt, beren 'Xlebeuiung

nod) bem Gfrabe ber tlbbängigfei t bed Unteren Dom rrfterrn ju be«

meffrn ift. Um biefc richtig erfennrn 3u fönnrn, mub man auf bie

Snlftrbuiig unb auf ben Vebenblauf bee „l<UlitärWocbenblotie" jurücf*

greifen

9lo<h üBrenbigung ber ^reiungefriege machte ficb in ber ittrmee

bQ0 tBebürfnih gelleitb, ein Crgon ffir bie biftorifcbe XorfteUung be6

lirirbten unb für bie 2*idfu|fion ber im Ariege gemonnrnen iirfabrungrn

3U befigen. 2>em bamoligen Cberften im (^nrralftabe, ^fible oon \fifien>

ftem, einem ber geifireichften unb fruchlbatiten !0niitarfd)nftfteQrr ber

bomoUgen 3^tt, lourbe ooin Aönige .bie X'^rauOgabc eiiiefl fSlilitär*

Wochenblattb' oUergnäbigfl nachgegeben unb beroiQigl". 2)äflelbc foQte

nach brm Dom Adnige ougbrhcflich genehmigten $lan bie auf bao .Hriegb*

mefeti erlanenen fbniglichen Strorbiiungen, bie Stanbquartiere unb

lofationen ber Xruppen, tüeförbeningen k, „alle fonftige bao 'SfiUtär

betreffenne 9}oti3rn", mililArifche ^uffäge unb ^ücheibefprechungen bringen,

ttlle politifchen 9taifonneinenl4 aber mären auebrücTlich aiid>

gefchloffen.

^(m 1. 3uli 1016 rrfchien bie erfte stummer be« bei (£. S. 'JlUttler

Derlrgten '.Blatlef», an beffen 9(ebaftion auher iKühle noch ber .^nuptmann

im Qlrneralftabe, Xeder, bouptfäcgiichen '^ntheil batte 2Kig itilolt charaf«

tertfiri (ich in feiner (hiiftehung alfo al6 ein prioatro Untemebmrn mit

einem bebeutungöDoOen fdniglic^n ^rtotlegium ber SlerAffentlichuitg amt>

liehet, militörifcher Herorbnungen. 18-J2 erregte ein Äuffag $etffr'd über

bie ffor^öge beb englifchen SechOpfünberb gegenüber bem prru|ilchen eine

fo orge SUftftimniung in ben mahgebenben bücgften 9fegionen ber tHrtiUerie,

bagaub berfrlben eine Aataftropbe für ba<f„*Jllilitär>Wochenb(alt"berDorgtng.

Am ä-t. 9foDfmber 18^3 mürbe biirch eine fAntglicbe .flabinrtecrbte

bie iXebaftion beb „^UitAr^WuchcnblattO” bem l^enerolflabe über«

tragen, melcher feinerfeite mieberuin einen befonberen Dfftjtrr mit ber

gührung ber Siebaflion betraute. Xab tilatt mar hiermit in allen

feinen Xhritlen ein offijieUJrd Organ gemorben, beffen toiffen*

fchaftUchr iBebeutnng oielfachem Wechiel untermorfen mar; feine '.Bebeu>

tung alö offiiirUee ^ublifalionoorgan beb Ariegbminifteriumd mar aber

mit ber 3^^ immer tiefer grfunfeii, bie baffelbe im 3uhre 1H48 mieberum

.ein Organ bcO Anegomiiüfieriume für bie Armee" mürbe, aber aud)

hiermit faft nur ein folche«. kleben bem omtlicben Xheil oegetm;

tümmerlid) noch ein nithtamUtcher, ber fofi lebiglich mit buchhänblen«

fihrn Änieigen gefüllt nxiT. 1866 mürbe biefer nichtamUicb« Xheil »c«

Adegeminifterium freigegeben fritifchen idefprecbungen militdr«

roiffenfihaftUdKt Werfe. Unter ber .Hebaftion OHedj’e (|uerfi öbef fter

friegegefihichtlich^D, fpAter ber 2. Abtbeilung bee groben Oknerotiiab«

mürben oon 1860 an bem ,Wtlitör«Wochenblatt" Beihefte angefcblofien.

melche gröbere mililärmiHenfchaftliche Abb<inMungen brachten, ro« üu»

felben beut noch erf<hein«n unb eine herDorrogeiibe Stelle in ber IRtlttör-

' litteratur einnehmen. I'ai .‘Bfititär-Sochenblotl" felbfl blieb aber. tto|

einer Anregung beö Äönigö Wilhelm 1. 1861 ,
bemfelben mehr ben

j

^hurafter einer militärifchen ^u geben, foft auefchlteblüh

Berorbnungöblott, roeil ber tthef be« BeneralOabe«. öfeneral oon

iRoltfe, bie offene XtÖfufiion militärifcher fragen in einem offi)ielleB

Blatte für bebenftich hielt

•Aach bem Äriege lx»;6 regte ©inifter oon .Aoon ba« Aufgetc^

bee amtlichen IXharafter« bee ©ilitör«Wo(henbIatte an, fanb ben Qb*

bc* ©eneralftob» auch geneigt bitfet Umönberung, unb nrn be«

1 April 1887 hörte, — nach Sd)of!ung be« offtiieUen trmfe»BeroTbnttiig«-

blatte« — bae WilitAr-Wochenblatt auf, amtlidjeö Organ bee ftTteg«*

mmiüeriume gu fein.

2)em Wochenbiott ioUen min in ferner neuen Art nach mie ocr

oitöfchlieblid) bie ^erfonatoerönberungen rc. ^ur Baöffeatlichung ja«

gehen; brr anbere XlKil beffclben foO gefüllt merben theilb burh

I

offtjiöfe ©iiibeilinigen au« bem Ariegeminifterium, uat

bunh militArmlffenfchaftlichr Aufl'Ahe ic. Xie :Mebaftion mirb Don feit«

bee Ariegeminiflerium« einem geeigneten Offtlier übertragen, meld>eni i

ein Offijier bee Ofeneralftob^ unb bee ©imfteriume in ber Art jureeor

ftehen, boh frber Ariifel ba« 3utprimatur beb Kebafteure unb. ie nad

bem JÄeMort, eine« biefer bdben Cfhliere erhalten muh. itühnmg

ber 9iebafiion liegt ouefchlietli ü bem Stebaftrur ob, ale beren er^
Dom Ariegöniiniftrriiim mie oom l^enrralftab in DoUrr Hebe-

etnftimmiing ber Obrrfi }. 2). Borbftaebt gemäblt mürbe

3d biefer OeftoUung, melche bte (Genehmigung be# Aönig« erhceli.

3eigt bae „©iUiär«Wochenblait'‘ allerbinge nach Auhrn hin einen Dei-

' antiuortlichen 9(rbaftrur, melcher felbftdnbtg erfcheint. aber feineemeg«

felbftönbig ift unb beffen Xhotigfeit oon ben betben oberften ©ilu^u«

behörbeii berart roniroQirl mirb, ba| bie Beranlmoctlichfeit für bei

3nhalt ber .niChtamtUcheit'' BubltloHonrn innerlich ootl-

ftdnbig auf biefe Behörbrn fällt.

2>eT .ttrieg 1M70 71, möbrenb beffen bie rechljeilige (H^longuiig be»

3mprimatur oon bem im ^elbr ftrbenbrn Offizieren oft fchmet $u m
langen mar, unb bai bebeutrnbe Anmachfen be« }u Derarbettenbn

©aterial« nach bernbeteni ilelb)ugr liehen e« geboten erfcheineti, brz

lAebafteiir eine gröherr Freiheit in feiner Bemegung 311 geben. 3a
3uni 1871 erlangte ein nach biefer Dichtung hin mobifizuter, aber lat

frührreti Prinzipien nicht umftohenber, plan bie (Henehmigung be«

I

Aaifer«; unb in biefer Art mürbe bie 9febaftion, mie id) nmh, no4 ia

I

3Dhre 18S4 aU eine oom ArirgZintnifteTium abhängige »t
I
beeinflußte geführt. Ob feit bem 3ahre 1684 bem Siebaftnir elM
noch freiere Befugniffe eingeräumt morben finb, meiß uh nicht; idi le>

jmeifle baffelbe aber fehr ftarf.

Bi« zum Bemetfe be« Oegenihetle glaube ich boher behanplni pi
*

bürfen

:

Auch noch heute mirb ber SiebaAeur be« Wochenblatt« oom Jhä|l>

miniftcr unb bem Qhef bee (Generalftab« gemrinfam befltmmt mb ft

berfetbe für ben Suholt uueh be« nichtamtlichen Xhetl« bet

beiben genannten gunflioitären bireft oerantmortlieh- Sh
Berantmortlichfeit nach Außen trögt aQerbing« formal ber hfilA
IRebafteur; bte Berontmortlichfeit aber im meiteren Sinne bc«

Worte«, unb auf biefc fommt e« bei ben in groge ftehenbm

ArtiMii Doii fo meitrrid)enben Aonfequenzen einzig unb aQeii om, ItfAt

auf einem ber oben br.^eichneien gunftionärc; hiev* reff*v^*

mäßig, auf bem Arieg«minifter.

.^uge ^ini«.

DtraiüisocUuDcr ntb«kUui. Dito l«b>D» in DtcUn. — nruUi Mit b. %(cu«un in Bmut HW. BnUbctMt» tt>
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InHalt:

Vollttfi^e ffiof^rnfibnü^it Bon * « ^

3ufri(ben^eit. Bon Bartl), Bt. b. 9(.

^4 Aoalitionlrfcbt brr 'Srtiriter unb brr Unternehmer. III. Bon
®. Örocmel, 3». b. 9i.

0u4 }ioet niilben Sänbem. Bon ButliDer.

9man|tDtßenf<haft unb 9tei<b4eintoiimicnßeuer. Bon .£>. t^anbfrieb.

@chi0rr tn ^reobrn. Bon Otto Brahm.

Toßotemdtt). Bon 3Ra|imilian .t>arben.

BACh^rtiefprethung

:

Dr. Baihingrr; Stotiirforft^un^ unb iS^nle. Befbr. oon .£>. St.

X«( Sbbrtid l4MaUi<tf7 fltlKrl Ift ;((ltuii0rfl nab ^rftottrt,

mir mit bec Curllf.

politifd?« IDochenübcrficht.

2>a4 beuM^e Itaifei^aai btju(l)te bie Sleidiblanbe

ßliog unb Sottiiingdt unb iit baftlbft mit b«n ubli^en
^ietlit^fciitn empfangen morben.

$ei patriotifc^e 6ntt|ufia4niuS, ber in $araben,
S^renpfoTten . t^una^fd)teien

. fradel/lflgen unb ge>

fcbmfidtcn Saucrmäbc^en feinen Slubbtud finbel, ift

feit 3a^i unb Sag bei unb in SleutfAlanb fo fiait

juT ßntmidtung gelangt, bag bab SSateilanb fid)

dlfictlid) fd)ä^en baif, menn biefer lauten Scftbegeifterung

eine au(b nur annäbernb gleiche Op|ermiUigteit in emften
Beiten entfpiic^t. S£ic finb nun aUetbingb niibt fo fanguin,

bem ^urrabfcbieien bei ßinjugbfeieTlidjfeiten eine beiartifie

fqmbalijdie Sebeutung beMulegcn. S)ie €d)auluft fpielt in

bei fKegel bei folc^cii heften eine giö^ete 9toQe, alb bab
^triotif^e @efüt)l; unb bie tSeife, bie oot einiger ^eit ein

Setlinet SSigblatt einem ßingugbentbufiaften in ben 'IJtunb

legte, finb bem £ebrn abgelaufct)l:

(St i6 mir rrirnlltd) c(a(.

Ob Qmer 5t0nig ober

Stf ftrll’ mir uf ben !H6pbalt bi'i

Unb fdirct: .purtab. hurral)!

JBir oerdid)ten besbolb aiicf) baraiif, bei Aoiioention gu
^

folgen, unb unb unb Slnbeicti ootguieben, bag beraitige
i

Dinge politiid) ober gar gcfd)icbtlid) uon meientlid)» Be=
beutung ieieii unb übeilafjen eb gern ben ^atubpiceb bet

öffentlidien SJteiniing, aub ben befileitenbeii Uinftänben einer

üfionan^engufammenlunft ober einte @alabinetb bie Rii>

funft imfeies alten £äeitt6eile ju prop^geieii, ein Sport,

an bem fid) übrigene bie $icffe faft aQei euiopäiji^en

Sänbet fleißig betbeiligt. itielleidit ift ber Sport fo uei’

breitet, meil eb idieinbart Sö&tbe oerleifit unb gugleicb felji

bequem ift. auf Reitungbpapier Ober bie Rulunft eintb gongen
tßelttbeilb gu bibponiceii unb alb in biplomatifdje Gebeult,

iiiffe eiiigeiueibt gu crfd)eiiieii. DipIomatifd)e ^beimniffe
nttlieten in unftrem Reitalter bet Oeffentliditeit glflitlicber--

meife oon 3at)i j)» 3abr mebt an tSebeutung, beim bie toobten

^ntereffen ber Sbliet etgmingen fi^ immer iiadibrüdUibet
eine non biplomatifibeii t$iiieifeii unabbängi^e 9etUcffi(b>

tigung. 6b mDtbe bab nodj niebr bei SaQ fein, loeim bas
$ubUluin etiDos lafiber gmifcbeii midbtigen unb nichtigen

Dingen im politifcben Seben unteif^eiben lernte.

Dab foloiiialpolitifibe 6iitrüftungSmeeting
Dom 17. auguft ift trog bet btei mebt ober loeniget bc-

rübniteii Sfnlareifenben, bie bofüt gemoimtii naien, im
ÜBefentlicben fo netlaufen wie bab äombetget Scbiegen.

9iad)btm auf bab Uiiteinebmen bet ^(ebltbau eintb cffi.

giöfen Sabels gefaflen war. lieg Ttcb bas fyiablo leid)t cot-

berfageii. 3)tan barf Obrigcnb ben Rani gioifdieii ben ge.

mägigten unb ben ungema^igteii jfalontal|d)n>ätmern nidjt

aQgu emft ntbmeii. Sei bei bemnäcbftigen Seiioilligung

neuer üJtiltionen fUr bie äBigmanne^ebition mirb man fidj

iDiebtr eintrScbtig gufammen finben. Die Stellung beb

äiticbbfanglerb in bei Aolonialpolitil tennt man ja: cooctus
volui — tuie bet Suiift jagen mürbe.

Die Soligei bat einmal miebet eint fieifinnige
Leitung, bie „Sierotm* in BDbenfcbeib, auf @runb beb

Sogialifteiigefebeb mit Sejd)lag belegt Der aitifel, bet

bie Setanlaffung gm Sefcblagnabme bot, bonbelte doii

jenen politijc^en futSrtqiern, bit Dor oiergig ^'Obten ibte

Segtijteriing' tfii bie 6inbeit unb j^ibeit Deutjcblanbs alb

fReDolutionäre mit bem Sobe bOgen mugten. 3n bem
artitel ift and) ni^t bie geiinqfte Spur oon Sogialibmiis
in iigenb einet Sonn gu entbeden, unb bit uorgefelgte Se^
bütbe bol benn audi jdjltimigit bie Aonfiblation mieber
rlidgiingig gemacbt. Dob 6batattciiftifd)e and) biefeb SaQes
ift bie Siabmtbmung, bag eine Soligeibeböibe in einem
bod) immerbin bebeutenben Crte, ime £übenid)eib, baS
Sogioliftengefeb in einer fo iinbegreitlid)cn ’lBeije inigDet’

fleben tonnte. 6b geigt and) biejet Salt, loie bie ungäbligen

Salle bei aui @iuiib beb Sogialifteiigejebcb loibecrcditli^

onfgeläften lietfoinmlungen, bag bos öefübl uon bet Sito-
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naimeftellunji be« ©ojinliftenfleicfte« in bet täfllidien Hn*

nenbung bejtelben ftdi immer metjt unb meljt BetflQd)tigt,

unb bie 3"*erb«*otion nai% bem Wufter bet auSlegung
be4 Strafparafltopben m>m „gtoben Unfug" immer elaftt<

fdget mitb.

Ceterum ceiueo: Sorl mit bem Scjialifiengefe^!

Sie bet 3ie4t8gleirf)I)eit feinblidge Senbena, einjelnen

SolMtbeilen eine auenobmeflellung ^u geben, entmicfelt fid)

übrigens and) in entgegengefe^ter 9iid)lung.

Sie SebnogSbrennet fte^en feit gtlofe beS Stonnhoeim
fteuergefetjeS bereits unter einem auSnabmefteuergefe^. Sie

empfangen einen etbeblidjen SEb<'l — übet 41 fDüB. 'äJlatf

jSbtlid) — jener Steuern, bie bie Sranntnieinfanfumenten
oufaubringen haben. Se^t pläbirt man — mit bet ganzen
SSefdieibenbeit, bie unfeten agtatietn eigen ift — für eine

ßyemtion non bet Selbftbenarntion bei bet Sefteuerung beS

agrarifdgen ßinfommenS, falls biefe Selbftbeflaration in

%treii^en gefeblidg aut Iftnfübtung gelangen foOte.

auch in bet Slernoltung fibeint bie auSnabmefteQung
bet agtarier butdg Senilliggmg non ausnabmepretfen in

Uebung au fommen. So legen tnit a- in bem eben et>

febienenen 3nbreSbericbt bet ^anbelstammer non SSromberg
bie intereffante 9?otia, bafe im Oftober unb 9!oDembet bes

|

Sabres in Sromberg SHoggen mit ninb IBO 9)(f. per i

Sonne beaablt mürbe, „mäbrenb Berlin fucceffioe mit feinen

Wotirungen auf 161—168 9Kf. aurfidgegangtn mar unb mon
biet bengentfpredgenb mit 138—140 fUll. hätte foufen niüffen."

— ,®er ©tunb für biefes 'JJHfenerbältniB — fo fährt bet I

Beridgt fort — log in ben 6intäufen beS birfigtn
BroniantamtS, meldgeS, unabhängig non bet all<

gemeinen Sage beS SSeltmarttS, ben Sanbmirtben
hier Bteife oon 160—162 Btf. aablte unb fo bie Biühlen
ugib tiänbler amang, gleichen Schritt au holten, ba erftere,

um im Betriebe au bleiben, bie iBaare haben müffen unb
leitete fiA aus alten Betbinbungen nidgt btrauSbrängen
loggen moUen als anfangs Bonembet baS Broniant-
amt feine anfäuie einfebtänfte, fongiten Breife fidg mehr
reguliren, unb notirten mir auleht für SRoggen 140—146 Blf."

— ®a befonntlicb bie ^anbelslammerberidgte not ihrer

Bublilation einer genfur beS .öanbelSminigteriumS unter-

liegen, fo fdgeint bie mitgetheilte Shatfodge unbeftreitboc }u

fein. ®ie Bromberger iianbelsfammet begleitet ben mtt*

getheilten BoffuS mit ben SSorten: ,6S gnäre gehr mflnfdgenS-

merth, bah, meign baS Broniantamt feinen Sebaif bireft

nom Biobnaenten beeft, bieS au marltgemägen Breifen ge*

fdgeben mürbe." UnfereS graebtens märe baS nidgt blob
münfebensmertb, fonbetn es märe bie BfUdgt unb Sdgulbig*
feit bet Broniantämter, fo au oetfahren, benn fic hoben feine

Benefiaien au gemähten.

3m englifcben Unterboufe ift es auf ©runb einer

SnterpeUotion oon Seiten beS robifalen BiitgliebeS 2a<
boudgere a» einet gtflärung ber cnglifdgen Hiegierung übet
bie politifebe Bebeutung bet '»tonar^enaufammenfunft in
Osbome gefomtnen. ®et Unterftaatsfefretör lyetguffon bot,

mie a« etmarfen ftonb, bie Betfidgerung abgeegeben, bofe
gnglonb für bie 3ufunft politifdg in feinet IBeige (jebunben

fei unb iebet eutopäigeben ÄonfteDation gegenüber bie pollfte

aftionefreiheit begibc- $o6 baS englildge Äabinet mit ben
auf bie grbaltiing beS eiitopäifcben gricbenS gerichteten Be*
gtrebungen bes SreibunbeS auf boS .vieralidifte fpmpathifirt,
liegt fo geht in ber 9(otur ber Berbältnifge, bafe eS eines be.

ionbeten .öinmeiges batauf foum bebatg.
;

3n Baris mitb ber BouIangiSmuS jetjt fleißig mit
'Dfefget unb ©obeln befömpft; 13 000 Btaires auB allen
Sheilen RtantreidgS tafelten mit ben ©roBmürbenttägetn
bes Staats gufammen im auSgteDungSpolagt. $er Btä<
fibent ßarnot hielt eine potriotigebe Siebe unb aHeS geigmomm
in Begeigterung.

Jufricbenfjeif.

3Senn man ber politifdgen Cippontion etmaS tedgt

SAIimmeS naebfogen min, fo flogt man fie an, Unaufrieben*

beit au fäen. ®et ©ebonfen^gang ift babei etma bet foU

genbe: Sie Regierung unb bte JtartellpaTteien guölen fidg

teblidi ob, boS Bolf bureb alletlei febäne ©efebe glfictli^

au machen. ®ie gro^e Blaffe ber Staatsbürger mürbe bie

^ohlthoten, bie ihnen auf biefe SBetie ,gu Sbeil merben,

auch bonfbor anerfennen, menn nidgt bie böfe Oppofition bs

märe, bie in BSort unb Schrift an allem Jfritif übt unb
ben ^utm beS 3'n<ifelS in bie aarte Blume 3ufriebenbeit

hineinfelat.

®iefer ©ebanfengang begleitet bie gntmicflung bet

Bienfdgheit feit 3ohrtaufenben. 3«.t>«t gortfdgritt gebt bureb

ein Stabium bet llnanfriebenbeit hinbutdg unb bie Blännet.

meldge butdg j^rttif biefe llnaufriebenbeit erregten, bot man
non je oerfetaert unb gelegentliib oudg mobl nerbrannt. Unb
bodg gebären fie au ben Bäobltbätern ber Blenfcbbsit. aber
aUerbingS fic bebroben ben giolitifcben ober foaialen Bent
ftanb bercr, bie obenauf febmimmen unb beSfgolb betraibtR

bie Blabt fie als ihre fcblimmften geinbe. Blau nennt üt

äienolutionäce, Sinologen, agitatoren, meil üs bie Blaffen

aus ber ftumpfen Siube auffchenben unb aum Bacbbenten
anceUen. ©S ift gemifg, bag bei biefer Shätigfeit auch mondge
unreife grubt nom Baume ber ©rfenntnib gefbüttelt mra.
bofa bie Sfepfis auch ©eiftet befällt, bie ni^t ftorf gemu;
finb, um fiib aur Klarheit burbautingen. aber bes uB'

geab.tet ift eS allein bie K'ritif, roelbe bie Blelt jung uit

cntmicflungsfäbig erhält. 3iun pflegt amat bie Boliae*
roeisheit ihre Steprejfiomabregcln auf bem ©ebiet ber geiftwn
Bemegung bamit au rechtfertigen, bah fie unterfbeibet amiwi'
bem, mas fie eine beftniftine JMtif unb bem, mas ffe rat
berechtigte Aritif nennt. ®aSUnglüct ift nur, ba^ eS feint

©tenae a.n>ifdgen beiben arten non Aritif gibt, ba| nielmeht
jebe iWtif ihrer Batur nab beftruftin, b. h- a'rftörenb »ntm
muß. 3«u' ©tenae lößt fidg bähet nur millfürlib ais^
unb mitb aub in bet praftijeben Bolitif ftets roilltimiä
gcaogen. Sobalb mon erft einmal anfängt, baS 9ted)t bei

Ärrtif einaufbtänftn, fo ift bie grage, miemeit bie ®n
fbtänfung ao erfolgen hot, eine einfache Blabtfrage unb
burbauS in baS Belieben bet iemeiligen 'iDacbthabet gefhOl. j

Bäer aber in biefer fBeige mit äußeren Bladgtmittclr
einen Kampf gegen 3been unternimmt, ftßt fib bamit osi
oomhttein ins llnrebt unb ftärft fo bie Bogtion ber gbegnet
®er netlorene gelbaug gegen bie Ultramontanen unb bii

'

ftarfe ßntmicflung ber Suaialbemofratie unter bös
Soaialiftengegeß finb in biefer Beaiehung lebrcetibe Beifpide
©ährungsptoaeffe foU man in bet geiftigen üöelt ebenfch
menia ftören mie in ber materieOen l&lelt; man foICte fit

befdgleunigen, aber nibt unterbrüefen. ®enn homo non
vult oogi sod perauaderi (ber iDlenfb miü niefgt geaioiiiiget
fonbern überaeugt merben), mie ein alter 9BeiSbeitSf|in4
lautet, unb jene 3ufriebenheit, bie unteren IReaftionattn all

3iel norfbmebt, bie 3ufriebenbeit mit ber KoIIe bcS ©s
fdgorenen, bie 3ufriebenbeit ber Unfenntniß, bie ßufncbai*
beit mit ber Stetlung, bie bem ©inaelnen non oben o»
geroiefen mirb, — bie läßt fib unter ber Serrjebgoft be«
gemeinen Stimmrebts mbt erreiben.

Blan eraäblt fidg non einem preußifeben König, brt ec

einftmals einige getreue Untertbanen, bie fib not ihm no
um bie @de brüefen moQten, mit feinem BombuSt^
beorbeitete unb babei auSrief

: ,3bt 4>aUunfen, moU ^
roohl Bertrouen au mit hoben!" Sn ähnlicher Seife eer*

fubt heute ber StaatSfoaialiSmuS bie Slaotsbfirger (dt
©emalt aufrieben au maben. ®ie Bolitif beS SoamSfiee*
gefeßes läuft augeftanbenermoßen barauf btnaia«; bie

Soaialbemofraten folange biirb auSnobmemaßregela
ftragen, bis fie mit bem auftieben finb, maS eine moblw$
Begierung unb bie hmfebenben Borteien für ißrBe^ ezlUra

(äs ift eine glotteidge Bolitif, unb mer an Ibser Sw
trefglidgfcit anieifelt, ift ein ^geßet unb Siatoler.

Sb.b- Bartl.
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l^as ßunlitionsrcdit I»cv Hrtieiter unli bcr

Mntcinclimcr.

III.

Vton ift in bet Sienel AenetAl, ben in arbeiUeinftcQunflen
,\u £a|{e tietcnbcn Streit jioi{d)en Sibeitgebern unb Hrbeit*

nelitnern einfad) alb einen Jtanipf um ben SlTbeitslobn
ju betradjten. £ob biejc Snffaffunq unrii^tig ift, Ififit Ttd)

uufd)n>et an bei @rfat)Tiinq bet lebten iDionate bait^un.

ijllt bie biebjäbtiflc StreifberoeRuno ift e« Rerabe))n djarafte«

nftifd), ba^ bobei dou ben Sibeitnebmern, ateDeii^t in

Rtbfiereni UnifanRe alb je juDoi, fe^i manniRfaltiRe
jfoibeiunRen betreffs bei SlibeitSjeit, bei @r5ße bet $ro‘
buftion, bet Strt bes (Sefe^öftsbetiiebes u. f. in. anfRefteÜt

iDorben finb.

SIlerbinRS ^t aber aud) baS Setlanaen nad) 6tf)ilf)unfl

beS aibeitSloinS roobl in feinem Stieif|)roRramm oefeyt.

aiS man fid) im Seutfdien 9ieid)e anfebiefte, bie auf bem
Riügten Sbeil beS 9ieicl)SRebietS beftebenben SefdjiänfunRen
bei XoalitionSfieibeit aiitsubeben, ift man baiüber nid)t

meifelbaft Remefen. baft Dorausrid)tlid) bet freie Jtamjif um
ie ^5(ie beS ütbeitSIobneS UbetmieRenb als bet tiRcntIid)e

Äetn beS ÄoalitionSrcdjteS onRefebeu roetben roOrbe. jJbet

man ^t 94 nud) nidjt batObet Retfiufdtt, bo6 bet miOfUt-

lieben ßinmitfunR foalirtei aibeiterfdiaftcn auf bie 8obn«
t)äl)t butd) bie Statut iinftitS SSIittbiebafiSlebenS febt be<

ftiinmte @ten,ten flenoRen nnb. Sie .^bbe bcS iSibeitSlobnS

mirb bnrd) @ejebe beS 2Sittbf4<>itSlebenS beftimmt, meltbe

bet SßiDfüt eines (Sinjelnen mit einet Partei entjOflcn nnb.
Set €ab. bag baS filetbSltnig jroifd)tn ?iacbftaRe unb iSn>

fltbot ben itteiS rcRuliit, bot auf bem StrbeitSmatit ni^lt

iiiinbei @eltunR mit auf bem fBaaienmarft, unb et miib

beSbalb aueb auf bie Sauet praftifd) jur SfetmitrUebunR ae<

tauRen, Rieidjoiel ob Aoalilionen oetboten fmb ober niqt.

.^at bod) and) bie ßifabtuiiR mit AoalitionSDerboten tt>

loiefen, baß bie IfobnbtmtRunR an fieb butcb feint fl}fa9>

rtRel biefet 8tt aufjubalten ift. 6S ift unbeitreitbar, baß
S in $iei^eu mdbtenb unb ttob btS SeftebenS bet 3.tet>

bote fid) bie ^Re bet Ütbeitnebmet unb fbejieU bet Stanb
btS atbeitslobneS aHmäblid) mefentlicb flebeffett batte, übet
baS Sleibällnib von 9fa4fraRe unb SnRebot flberttÖRt 94
ni4t in jebem auRenblicf unmittelbat unb oon felb9 in bie

9Bitfli4feit, eS fommt erft in einem .^anbeln Amif4en jffiufet

unb äietfäufei jum ttuSbriuf. SiejeS Sfefuftat mub ober

um fo f4nellet unb fid)etet enei4t metben, je freier t)on

ättbeien 8ei4tänfunRcn baS ßanbeln bet Parteien ift.

.£>ietin lieat bet iuirtbf4aftli4e ifuettb bet Koalitionsfreibeil

fQr bie flibeitnebmer, 9e fann ibnen ni4t auf bie Sauet
ttdbne t)ttf4affen, meI4e bui4 ben Stanb bet @emeib<
tbdttRfeit unb bie ttaoe beS flrbeilSmaifteS ni4t aert4t>

feiüRt finb, aber fie biljf ihnen ben biefen Sterbältniften an>

flemebenen 2obn ebet unb Iei4tet ju enei4en, als es rc-

fd)eben mtttbe, menn ibte freie SlereiniRunR biit4 flefcblicbe

iteffeln Rebemmt märe.

hieraus etflfirt es 94 au4, mesbalb baS jfoalitionS'

te4f f*ei ürbeitnebnter flets Retabe bei ben 'I'etlietein bet freien

Aonfurterij int !Uittbj4aftSlebe)t bereitmilÜRen @4»b unb
iia4brilcfti4e SbrberunR Rchinbcn bat. 39 bet StbeitSIobn
bet flntbeil, tt>eI4et Dort bem CittraRt bet bui4 Bufantmen>
toiifen oon Jfopital unb Stbeit bemiiften )uittbi4aftli4en

itiobultion bem ütbeitnebrnet jufällt, fo ift bie miitbf4aft'

f4< ^ebuUR bet aioBen ÜDiaffe btt tBeoSlferuna nui miiRli4,

toenn biefet flntqeil einen juitebmenben fufertb erlanRt.

füäbrenb alle ftaatSjojialiftif4en ^rojefle batauf binauS>

fommtn, bitfe oon iebet Seite erftteble Steifletunfl beS Än.
tbeilS bet arbeitnebmei am 9)robuftionSetttaRt bnr4 Rt’

fe91i4e BioangSmagteReln ins älktf ju feben, halten sie

SfreiMnMet boron feft, boft bet SIntbeil beS atbeitnebmetS
an bem $tobuftionSeittaRe, btt Dtatut bet Singe na4,

bauetnb nur but4 SteiRtiung bet f3robultion geboben
metben fann, auf bitfe SBtije aber au4 94et geboben
metben mu6, meil baS itapitol, toel4eS Snlage in mittb<

f4aflli4<n Untemebmungen fu4t. f4ne11ei fteigt als bie

SibeiterbeDiilfttunR, mtI4e 9tj4i9<liunR in rohrtbf4a91t4en
Untetnebmungen |u4t. ^iemanb fann es beSbalb fteubigei

beRtfl^en, menn auf @iunb fortf4teitenbet mirtbfi^ftlicbti

Sntmicflung bet Stanb btt Stemerbtbbtigfeit unb bie Sage
beS jltbeitSmaifteS }u einet Sttigerung beS Sibeitslobnes

fühlen, als bet oielRef4m5bte 9)(an4efttimonn; et bliift

auf eine foI4e Qntmidlnng mit ungetiübtei tBefiiebigung,

meil et 9e in ^aimonie meife mit bem aDgemeinen 3nterc9c

bet mittbf4aftli4en Jfultur.

SnmiemetI bie berounbetungSmütbigen i^ortf4ritle btt

inbufttiellen gntmidlung in ben lebten Sabrsebnten ben

Hntbeil bet atbeitnebmet am ^IrobuftronSetttagt unb batnil

ihre roitfbf4a9li4e Soge oetbeffetl haben, mag jiffermäfeifl

genau nid)t nn4]umtifen fein. 9Itan mag an ben in be>

Itfi4lli4(t jfüue ooibanbenen ftatiftif4en ermiltelungen

übet bie |röbe unb bie Steigerung bet StbeitSIBbae mit

9ie4t bie Südenba9igteit btS fDfatetialS, bie IDtSngel bet

Stbebung tabeln, au4in ben bis auf fiübett Seiten fortgefebten

^erglei4ungen eine Rtbübtenbe äet0d949flung beS in<

j|mif4en eingettetenen SinfenS beS (SelbmettbeS oeimiffen.

Stob aüebem ina4en eS bie ßigebnifft btt Sobnftatiftlf, in

Jlerbinbung mit bem Sfüdgange beS 3<a4fubeS unb bcS

UntemebmergeroinneS unb mit bem Sinfen Dielet SBaoren-

pttife bis ju ben jüngfltn Steigetungen, mabtf4etnli4. baft

bie mirtbj4a91i4e Stellung beS üibeitnebmerS 94 übet>

mitgenb gehoben bat. Unb mag mittelft bet ftatiftif4en

'Stetbobe als mabtf4einli4eS Sfejuttat beiauSgeie4net roitb,

erfährt DoQe Seftötrgung bui4 Seobadjtungen ioittbf4aft‘

Ii4er erf4einungen, fOi mel4e eS an itatiftif4eu 6r>

mittelungen fehlt. ÜBaS gemerbli4ei Sortf4ritt a0mäbli4
für bie arbeitet f^afft, Ifibt 94 oieDei4t am beften an bet

2age bet arbeitet in Derf4iebtn entmicfelten Se^irfen be9elben

SionbeS beuttbeilen; man Deiglti4t a. ®. bte gclegentli4

bet jünaften groben SuSflänbe oietfo4 btf))ro4ene Sage

bet obeti4le9i4«n Setgleute mit ben entfptt4enben ®cr>

bältniffen in 'iöcftfaltn.

aber ni4t nur bie jroat begterijte, aber bo4 un=

lengbate rorttbfd)aftti4e ffli4tigfeit bet ÄoalitionSfteibeil

für bin arbeitnebmet mürbe bei aufbebung bet ÄoalitionS-

oeibote in ßtmägung geAogen, fonbetn au4 ba4 )>tr)4ologif4e

Woment f|>ra4 entfebieibenb mit. Wan mieS batauf bin,

mit baS beftebenbe jfeibot baS Wiboerftänbnib erzeuge, bab
bie Stjebtänfung ptaftif4 Iebigli4 )u fünften bet aibeit-

gebet beftebe unb biefen bie Wa4t oetleibe, bie Sühne na4
ibtein ®ortbeil ju beftimmen; mie eS alfo in ber atbeitetn

ben SSebn unterhalte, bab ihr Sohn but4 eine gemiffe

WillfOi ju ihrem 9ta4tbeil( betabgebrOdt metbe unb bab
fit bnt4 ®ereinigung ben Sobn au4 ibreifeits millfüilitb

p ihren fünften in bie ^Bbe treiben fünnten. 91tan oet-

fprad) 94 beSbalb oon bet aufbebunjt beS IfoalitionSoetbotS

eine gürbetung ber roirtbf4aftli4en 6rn94t bei ben arbeitern,

man oertraute, bob baS fttie JfoalitionSte4t ni4t Dot]ugS>

meiie aibeiiSeinfteüung, fonbetn meit bän9gei Sitrbanblung

unb Sletftänbigung übet ®ieife unb Sühne, über längeie

unb fütjire arbeits,ieit, arbeitSoibnungen u. f m. oet<

anlaffen unb bei biefet @eltgenbeil Sloruttbeilt binmegränmen
metbe, roel4e rneiftenS bet®runboonatbeitSeinftelIungen feien.

39 biefe .^Öffnung auf bie pfq4ologif4en Wirfnngen
bet aufbebung btS JtoalitionSoetbotS in etfUIlung ge.

gangen? Statt allti antmort metben bie offenen unb beim-

li4en ®egner bet ttoalitionSfreibeit nur auf bie Streif-

bemegung bieftS SabteS binmeiftn. Sie metben 94 batauf

berufen, bag bie Koalitionsfreiheit in Seutf4lanb bod) nun
mehr feit jmanjig fahren beftebe, boft fie abei nl4t ^u

ftiebU4ei iUetftänbigung jmif4en arbeitgebei unb aibeit-

nebmet, fonbetn ju einet gefteigerten Setfeinbunq geführt

habe; 9e metben behaupten, bog bie aibeitSeinftellungen,

benen man but4 IStmäbtung beS KoaIitianSre4.teS gemiifer-

mögen habe ootbengen moDen, biir4 bitfe fteibtttli4e tSefeP-

gebung erft ie4t b(raufbef4moren feien, beim eine fol4e Streif
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rtli^ttnic, wie in birfem 6anraiei ReVnldit, wQtbt b«i titut

weifen Refe^Ii<i)en fRefletunR tinfod) urnndRlid) Rfwcfen feien.

^(it foldtem fummotifdien Urteil wirb man inbeffen

Weber ben abfubien bei (Befebnebcrft nod) bem natUrliden

@anRe ber wirtbf(t)aftli4en entwidlunn neredit. SSir be>

Hnbfti uns in einer $eriobe lebboften wirl^fdiafUidirn anf>

Idiwunfis. ber 64 in nnberen Sänbem, oornebmlid) in ßiiR'

ianb, DieUeidit no4 girier neltenb wadit. nlS in Xeutfdiinnb;

iupleid) brfinaen S^itnunnen für bffentlidje

bicfer ^tinfidji fbejieU in 2>eutfd)lanb ^n einer faft jö^en

tluSbe^nunp ber inbuftriellen ^robiiftion in mondän Rweiacn.

?iun iit es bo4 naturRemig. ba^i nwS immer an ffiünfdien

i.nb 'iyotbcruiiRen in Sinn unb {letj ber tlrbeiler lebt,

orabe nad) 6rf1inunR ftrebt in einer 3eit, wo bie 6efd)äfte

tloriten unb bie 9ia4frnRe nod) HrbeilShfiften 64 iiQti

erbSbt ?os Ron,;e Streben ber Arbeiter na4 einer belferen

wirtbfdia6H4<n $o6tion fomnit Rewi6enno^en tonjentrirt

üiiin iluSbiud bei einer £aae beS XrbeitSnarfteS, wel4e
biefeni Streben SrfoiR oerf)ei6t. Rrüsn flef48ftli4en

’^tieberRonaeS ober au4 nur flewct«li4er StoRnation
würben bie Arbcitnelinier eine bonbRrei6i4( S^orbcit

beRe^en, wenn 6> bülterc SnforberunRen betreffs beS

SofineS ober anberer flrbeitSbebmRunRen fteQen woDien.
So hoben wir benn ou4 lonRe h>ni*ur4
Don umianRrei4en ArbeitSeinfteQunRen wcniR ober aor
ni4>S flebbrt; in ber Aobleninbuftrie f^jicU. bie 64 oUer>

biuRS jeitweiliR in einer re4t unRÜnftiRen Soge befonb, ift

ein Streif oon Sebeiitung feit 3o|)rjehnten ni4t norge>

fommen. 3« b» ©rOnbungSjeit bet fiebüiRer 3obte ift

fteili4 boS Streifen tbcilweife et>ibeniif4 flewefen, unb fo

hoben 64 <» biefeni Söhre, bös mit bem Treiben fener

S4winbel(ieriobe bereits mon4( 8ebnli4(eit jeigt, aUeri

bings au4 SuSftönbe in groffcr ßoht entwidelt. Sie 6r>
fohrung höt, obgefehen oon einzelnen in ©roffftübten oot>

getommenen iSuSnohmen, bemno4 beftätigt, böff man in

ben JfTeifen ber Hrbeitnehmer gonj übtnoiegenb genug
Siii64t in bie auSf4Ioggebenbtn witthf4oftU4rn Skrhölt»

niffe gehabt hot, um gotberungen jurfictjubrSnoen, folonge

bei SlibeitSmorft feinen ßrfolg Dttf))ra4, unb fie laut unb
mit oeieinten Jhöften geltenb ju machen, fobolb 64 bie

Soge )um ©ünftigen peweiibet. SiefeS Sfefultot ift aber

oewiff ni4t ois ein Wi|btau4 bet AooUtionsffeiheit anju-

Khen, ein foldjeS Suftreten bei Arbeitnehmer hot man mel-

mehr bei Kufhcbung ber jtrolitionsbefchiänlungen ie4t

eigentlich ols eine notOrlicbe unb nflglic^e Solge einer

folchen äiefotm ongefehen. SSohl ober bleibt bie weitere

i'vroge übrig, ob ni4t unter bet eingetretenen ©efchSftS*

befferung bie Ürbeitgeber ficb in vielen j^ollen von vom«
herein ju ifugeftänoniffen bitten cntf4Iieffen foüen, bie

ihnen fRätei bo4 ouf bem SSege beS Streifs obgtiungen
worben finb.

Unzweifelhaft 6nb in bei biesführigen Stieifbewegiing

auch Sohnfoiberungen hervorgetreten, welche 64 webet ouS
bet gegenwärtigen Jtonmnttur no4 ouS bem Slanbe bei

wiithi4oftli4en i$iilwicfluna rt4tfettigen lieffen. aber bie

35iHigfeit erforbert onzueilennen, baff, wenn in biefei

,'f'iinfi4t auf Seiten bei aibeitnehmec gefUnbigt worben ift,

bie ivehlet auf Seiten bet aibeitgeber gewiff ni4t geringer

gewefen finb. 3n welchem 'Ütoffe hoben f^brifonten«

AarteDe, bie fich nicht mit auf bie geieffli4 gewöht«
leiftcte Äoalitionsfieiheit, fonbern ou4 ouf bös unfere gonge

Roll« unb 98iithf4oftSpolitif beherif4enbe fgioteftionS«

fhftem ftUffen tonnten, bie greife für ihre Sigeugniffe ge«

fteigert! 91a4 ben bisher oorlieRenben 'lta4r>4ten ift g. 6.

bet ^ireis für Steinfohlen in SSeftfolen feit agicil b. 3-

theilweife um 40 bis 70 $rogent gefteigeit worben; bei

ben Sohnethihungen hot eS 64 um 10—Ib frogent, ollen«

falls um ^logent gehonbelt. ^ie goHgcf4uWen 3n«
buflriellcn felbft hoben 64 bobei, wie g. 9. bie gJcitglimr

beS IKcheijenoeibanbcS, gerobegu gerühmt, baff 6r iol4e
^trcisethähungen für ben inlanbifchen fKailt bui4gefefft

hoben, obwohl bei ^reisftanb auf bem äSeltmorlte bies

nicht begttnftigt höbe. Uno wenn eine folihe ^refstreiberei

'chlieffliih bod) an bet ßinwirfung beS SleltmatfteS feine

©tenge ffnbet, fo erfolgt ni4t etwa eine Sinfeffr bet 64
felbft, fonbern ein Stuf no4 SlerftSrhing beS ^roteftions^

6)ftemS. Die gobritanten von DofelgloS, b. h- eines artifels.

beffen aiiSgebehnter 9etbraii4 re4l eigentli4 im 3>tt*re6e

bet Kultur gu wünf^n ift, ^ben in Deutfchlonb, geftfifft

auf ben ho^en 3o6Wuff unb ben gef41offenen iterbonb. bie

greife berortig aeffeigeid , baff bem Konfum ni4>S übrig

blieb, als feine 3u6u41 gum 9eguae belgifihen Safelglofes

gu nehmen ; bie golge war, baff bie loolirten beutf4en tofel

flloSfobiifanten um beffeten S4u^egen bie ftbecmä4tigc

velgif4e Konfurreng petitionirten! BoS immer in bet bies«

iShtigen Streifbewegung oon ben acbeitrin an unverffin
bigen ^orberungen unb ungett4tfettigten Sohnonftiitkihen

f

iefünbigt fein mag, es iei4t f4werli4 an bie wiithfchoft

i4e Shoiheit, welche but4 boS Unwefen bet Subuftrietailelle

fort unb fort bei uns behinbet wirb, aber eS ift owh
ausnahmslos binnen lurger 3eit bunh ben 3ufamintnbTB4
beS auSftonbeS gebüfft worben, wShrenb jene Kartelle unter

bem Schuhe ber von ©efeffgebung unb Verwaltung ge«

fpenbeten ©unft ihr Unwefen immer weiter treiben. Dort
man unter fol4en Umftänben allein ben aibeitiiehmem ilftc

SnthOmer als ein Vergehen anre4nen, boS no4 obenbreui

bui4 eine Secni4tung ber KoolitionSfieiheit gefOhnt werben

müffe?

aber au4 oon einer anberen Seite gvitb bei Rnnahmc
mirthf4oftli4« 6in64t in unferen Arbeitnehmerfreffen, oiir

wel4e man bei Aufhebung ber Koalitionsverbote vorgngb
weife gere4net hol, gewiffeimaffen fhftemafff4 entgega

g
eorbeitet. Die neue fogiolpoUtif4e ©efeffgebung protlonnit

en arbeitet te4t eigentli4 als ein hUlfSbebllrftigeS ffBefen.

baS 64 aus eigener Kroft ni4t empotbtingen fänne, bem
ber Staat theils aus ben Safdien ber Steuergahler, theits

bui4 3'vangStontributionen ber acbeitgebei befonbere Unter-

ftOffungen guioenben müffe. 3n alei4er 9ti4lung witbn
bie fogialiftif4en Sehren, beten Sterbceitnng 64 ntamhe
afobrmif4e Sehret ber 91ational9fonomie beffeiffigen. Viobin
wir auf biefem ©ebiet bereits gefoinmen 6nb, geigt ein (üig

Ii4 erfdjienener auffaff beS SBienet VtofeffotS Dr a. 'Dtengei

in bem ,ar4iv für fogiale ©efeffgebung unb Statiftit*, in

welchem Dieben unb SSürbetn gewiffetmaffen ein gelben-
mantel umgehängt wirb, als bem Vortrobe in bem „Hnftuim*
bet „befffflofen* VolfStlaffen gegen bie .©genthumsorbming*
wel4e im Sntereffe ber 9eHffenben unb bur4 ben ©inffut
betfelben eingeii4tet worben fei.') ffiaS von folchen Sehren

64 feftfefft, iff baS ©efühl eines f4weren, fort iinb fort

wirfenben Unrr4ts, gegen welches ongutämpfen ©ete4tigfeit

unb Sntereffe glei4ermaffrn forbetii, unb biefei Kampf wirb

aufgenommen in bei gorm, wel4e 64 unmittelbar als bie

whlfamftt bargubieten f4eint, in ber 3onn beS Streite

Die fogialbtmofratif4e Itehre, wel4e fefft in erfter Sinie füi

oDetlri auSf4reitungen verontwortli4 gema4t werben iiiB.

hätte in biefen ^sageii beS pialtifcheii fobenS für 64 allein

fd)werli4 eine weitrri4enbe unb bauembe SSirtung auSfiben

iännen, wenn 6e nicht bimh bie Verherrli4ung bcS ,be-

re4tigten .Kerns ber Sogiolbemolrotie* eine offigieOe unb
wiffenf4affliche approbation erfahren hätte.

9etra4tungen biefet Kit btängen 64 inSbefonbett auf,

wenn man auf bie Sntwicfluiig btt arl»iteiveihäUnij|e b
Snglonb blieft. Dort ift bie Koalitionsfreiheit Übet ein ^t-
gehnt älter als in Deutfchlonb, bort ift bie heute in brr beuq^o
©tfeffgebung hsnf4eubt fogialpolitifche 9eglü4ungSt)Mcir
{aum hetborgetieten unb bort hot 64 ou4 in ben Kteffn
ber arbeitnehmer gang onberS als in Deutf4Ionb baS Bb'

i

tänbniff für ben notttrlicheii 3abmmenhang bei nbft
4aftli4en Srf4einungen, für bie Vorbebingung bc<
4affli4en 9oitf4titts bei orbeitenben Klaffen geuiiiiifwi
mit bem $ortf4titt bei wiithf4aftli4eii Kultur ubeilMnyi.

entwicfelt. auf ben VflteauS bet gtoffen eiiglifchcR AanP
vereine, wie bet oerbünbeten Spinner« unb Bebeiit|l>

*1 gtnr DuSMgtnhnctr Aritif bttftS autfabeS liibel MkW
.tlinirliahrfglrift lor j)omiiiinii|d)iifl, ¥°IlltT onb KntlaivteHS^'
3ibigang 1880, lB«nb III
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idKiiten von Sancafljire, fiiibet man bic btt ÜBintie bebedtnbtn
fReaalt nid)t elma mit leDoIuttonärei gittnahir, fonbcni
ntStitentbeUS mit :&<inbtU> unb 'ffiiit^ibaitbftotiiiit fltfflDt.

StQiäbtlid) unttrbrtittn bieft Skreine tlittn Witfllkbem tinen
Dtitrauitc^en 33crid)t Ober btn @tonb btt ^nbuftrit, in btntn
fottiauftnb bit Sifftttnj imifttitn btm Tkriit be« äRo^.

inaltrialb unb btm TiKijt bt4 fttHfltn Sobritats btrtcbntt

ift. unb aQt bitit ftatijiiftbtn Untt^ud)unatn bitntn btm
>;iiD«<ft, bag bit t^n^ttr btt Sitbriitt nur ^oibtiunotn fttUtn,

lutnn fit Ünb, bititlbtn butd)jufcten, bagtfltn btn
,>oibtTunfltn btt Htbtilotber friimtDi« na^tben, mtnn fit

ibtt ^otbmtnbiottii unb bit UnmSoli^hit trfolattitbeii

'fiiibttftanbte einftben*). ^»itt ^at ftd) btmnad) unitt btm
ginflufft btt itoaliiionbfrtibtit in btt . S^at eint btffttt

ljinfid)t in bit b«4 luirtbidiafilidit gtbtn bcl^trf4tnbtn
itlje btmubntbilbtt, mtid)t sot ibbtiditen arbtil$tinfttlluii<|tu

beiDobit unb eint ftieblidie ISetitanbinunn übet Sb^ne unb
anbttt arbtübbebingunntn, unter voUet XM^tung btt ^nttr^

tfftn bet arbtiinebmtt, förbett.

'Wo^l ift ond) in ßnglanb bitft ju normoltn Siet-

bailniffen jmtfdttn Rrbtitgebttn unb arbtitnt^mtrn iHI)ttnbt

ihitmitflung nod) nid|t gieidimäfeig in olltn Ätroetben ein-

getreten. 68 fontmen aud) in fönglonb noi^ beute Stbeitb-

einfttnungen Dor, für roeldie in btn HtbeitSOTtbältniffen

unb in bet Sage beb atbeilbmattteb fein Snlag flejteben

mar unb meldje btmnacb Don btm gemeinfamen @mi(ffale

unbtfonntnet Streifb, bem ertalglofen aubgange, febt halb
ereilt metbtn @8 finb eben nur bit DoIf8mitiwd)aftlid) am
btfhn gtfd)ulien atbeiierfdjaften, lutlcbe ficb tu btm oer-

ftAnbiftn <i)ebrau(b bet Äoalitianbfrtibeit tbatfadjUd) butdi-

gearbtitet babtn. aber bitft Snlmicttun^ bittet bo(b bie

@twdbt, bab mit bet j^reigebung btt atbeiter-Sieteinigungen

bet riebtige ffitg beftbrilten motben ift, unb bag e8 aDmäblid)
gtlingtn mitb, btn SKiftbraud) be« ttoalition«tt(bte« auf
ein geringe« SRafe ,ju btfibränftn, gltid)]eiiig ober ben
atbeitenben Älaffen tue 'Bottbtile, melebe ihnen bitft« Sltd)t

bietet, ungeidjinälett jii trbalten.

((Sin e*lubat1ihl falflt.)

Sn. Stoemtl.

Ru« |Tuci TtiUben läniiern.

I»tr Htitg mit btt Stbmti). — ®it Pariftr Jbuafltllung. —
ßoulanger.

SBenn Sie in ein milbt« Sanb fommtn, fibttiben Sie
mit etma« für bie ,Siaiion*, liebet SuIIiDet, tagten Sit «u

mit, al8 id) midi anfang« $uni Derabidbiebete. Senn, fügten

Sit binju, btuifibt Seiet Ttnb febt an ouftegenbe Siacbrid)ttn

aus folditn bunfitn Siegionen ^emübnt, unb mit ben Kolo-

nitn ift t« nid)t« mtbt feit einiget 3<it- S)a8 emige ab-

brennen bet dürfet unb Stöbteben an ben Aüften, bie man
mit btn Sebiffbfanontn etteiiben (ann, mitb aQmäblit^
monoton. 2)tt notionale Seift finbet feine Sfabtun^ mtbt
batan; bie Xoafte oerftiimmen, unb, ma« ein bejonbet«

bebtnfiiibc« Sqmbtom ift, feit btti Wonoten ift nid]t mebt
ein ein«igei Sqmnafioft nacb Kamerun bu^gebtannt. SSa«

foU ou« btm beutfeben Unternebmungbgeift mtrben, mtnn
aud) bit beutfebe ^ugtnb fo mbaft mitb mit ba« beutfd)t

jbapitaiy Seben Sie in bit Scbmtij, bort gibt e8 noeb

loUb« SlBlterfebaften, bentn mit ooii bet Sanbjeite beiju-

fommtn ift. Da Sie nun boeb einmal ein Steid)«ftinb finb,

benubtn Sie aud) ba« Sioneebt, bie nadte 'Babebeü lagen

•i Sine IrbeTeiiae XaifteUunn bieiet Beebdilnffle iioA iljtem

f
lt gcnnärtiflni £lonb« bietet (in non &, eoii 34uljc«oäoeTiii4

m aeueften -veft l>ffl Hir Wefe^8<*'»^9e 'BenvoUung unb
«0lN«lnl)(d»ofl*.

I

ju bihftn: jo Sie unb Tiefen tnh nod) in ber £t)üT

^mi SteMtngAfpTud) na<^:

S
' ot man erfl beu Wuf oerlocen,

ann man leben »ngeTToren.

Unb io ging iib unb fom in bie Sibmeij. Siieine ecfteii

töinbrOdt beflätigten 31)” örroattung. Dieie ^eloetier finb

rottniib nod) ein Sfaturoolf. Sie glauben ncib, bog biniet

ben Sdjrtd- unb IBJiitbattifeln bet ,S!otbbeiirtcbeii aUge-

meiiien Leitung* blutiger Ctnli ftede. 'Bit anbettn, bie

mir ben gaii)en aqtiarat non jtolapbonium unb Sijeiibled)

fennen, mit melibem bie offiiiSfen »übe unb ®oiiiierid)ISge

fobriütt roetben, mir baben feine abnuiig mebt oon bem
ßffeft, ben unfete inipitiiie »reffe ouf noine auelönber

iimdit. Beim bitfeiten von einem Jtneg in Sidit, oon
einet emioen geinbfibait, non fiitebibartm 6lrimm leien, io

fommen fie nidjt im ©etimiften ouf ben Ckbanfen, bafi fo

gemoltige Botte gebrawbt meiben fSnnten, um irgeiib eine

fubolttme Dummbtii »u übetidiieit, ober eine Bobl in

»u^tebube gu bttinflufien. 3d) »ot bober gon.» netblüffi,

ol« i(b bie finfteten ©efübitt bet S-cbmeiatt au leben befam,

melCbe bie Hoffnung au«iptacben, t« loeibt i>ieUeid)t bod)

nid)t au einem Äntg fommen, aber ftib nid)t outrebeii

lieben, Boblgemutb lei nur ein »ormoiib, um ben gemein-

fomen ffeüuug gegen bie Sebmeia, roeldiet mit Ürispi in

»etlin netobrebet motben |ei, einauleilen.

Doib allmfibüA flärten fid) bie @erublet auf. Die

Habl bet bcutfiben Steifenben, meldbe flib in bie geliebten

mtge begab, mueb« immer mebt on. 3d) tobe itit 3abteii
beten nidit fo oiel im »etnet Öbertanb unb om
Sietmalbftäiiet Set erblidt, al« getabe in biejem

Sammet, »iellticbl ftouten fie fl<b immer mtbt an, meil

ihnen bie Sio<btid)ten non ben Soaguäleteien oii bet ätenae

bie Snft aut ^imteife abid)»Sd)te unb fie sotaogen, nod)

ein SMl^en au motten, bi« bet 3«™ btt ©öltet fid) gelegt

haben, unb bie guten, fonft io lieben«mürbigen Bbünct bet

bübift^n unb babtrif^n ©ttiiae nicht mebt ou« ftticm

antrieb (benii non »etlin ift ihnen nitbt« btigleicben be-

fohlen motben. Sott bemabtel ba« fiebt »etlin fo uiiöbnlid))

in bcii unterften Jfoffet- unb S<bad)teltiumen bet eigenen

Sanb«Ieutt b«iummObltn mürben. Denn ba« Spricbmoit

empfieblt amot, bog man bie ftbmubige 'Bäfibe nur utiler

fid) mafiben toll, ober fie aud) au butibftbnüffeln, galt bi«

iegt nitbt für &aat«mei«beit. aud) bieiet Sebteden legte

litb. 3n ©tinbelmalb fab id) im ©aftbof ein Delegtam)n

ongeftblogen, meld)e« befogte, bag bet europäifebe f^iicbe

mi^tr gefid)^ fei, bit Douane in Stnbau habe einen beutftben

iKtiftnbtn mit biei »aar uiibutd)fud)ten mofltneH »etg>

fhflmpftn poffiten loffen. ai« nun gat nitbt nur ©raf

Balbttfet unb Winiftec SXapbaib, jonbetn auib noch £>ect

oon »ennigftn auf ben »etgfpiben e3<bi«n. tomnienben

unb oUe g^enbett Wannet, unb auf bie« 3<>d)tn bie aabmften

ffatteOgen offen in autgclaffener gteube hinter ihnen bet-

geiptungtn fomen, ba lootb t« flat, bag miebet einmal

.etiM« nid)t gelungen* mot, unb bog ich ein anbete« Sanb

, ouffutbtn mügit, moUte id) Bilbe« erjagen. So befcblog

\ ich noch »oti« au geben, benn ba, bi«6 >4 allgemein, fei bit

! aubfteliung geUingen übet aDe firmartung. 3ib befämpllt

I

meine abntigung gegen BeliauSftcDungen, au bet id) mid)

1 eigentliib niibt laut btfennen foUte, benn nad) bem ©luiib-

I

jag, bob aUe«, ma« in einent ttid)«reiitbüd)en »regoigan

gelobt mitb, auf bem gerabeften Beg in« »etbetben

I f&bit, fannit am ©nbc iyütfi »t«motd an feinet ami
I patbie gegen eine »ttUntt B:ltau«ftellung irre metbeii,
' unb ba« märe mit jebt leib, ba id) bieiet anli-

patbie, mit mon im »atlameni fid) aubbtildi, fqmpatbild)

gegenObetfiebe. aUe 'Belt batte midf münblid) unb itbiiftüd)

i oeriitbett; bieft »atifet aubftellung |ei etma« on ,^tttlicbteit

i Siiebagemefene«. ©« btnld)te bietübei oollftäiibige ^in-

ftimmigfeit. aber bintetbet mugit id) on bie Offenbatmig
' beuten, bie mit einft bet ebtmütbigt unb itboUbofte etfie »cä.

I ribent be« Dcutjd)tn Sieid)«tag« in einet Derltauüd)tn Stiinbc

geinaibt b<»: .sehen Sie, mein ttaulefici gteuno (lagte ec

mit feinet gemtUblitbften oftpreugifeben 'Beiibung), id) hobt
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bie 93(uieifung gemo^t, bog nxnii eltoob mit Sinftimmig'
(eit bejcgloljen loitb, gemögnlid) eine S)ummgeit botin ftedt."

Unb |o i^eint ee mit outg mit biejer äin|iimmigteit Uber

boo äiiunbei bet Hubftellung fi(g ju betboUen.

Ohne Bmeiiet ijt leljt Diel €ebenbmertbee bo beijommen,
loie in iebct SAubfteUung, füi t>ie üeute, bie ein Sing im
ttinjelnen Detjtcljen unb ^mgelnee ouO {einer SJeaugeiu

Kbeiiiung leinen itoUen. Übet mob eigenttidj bob (»tUd

btejet iitubftellung niadjt, i|t fuij ju jagen: bet ^uinbug,
bet :jabiniaift jum (Haubium bet niebeien &djaulu|i.

£o btoiigt jicb bie iUtenge guiommen, bobin mirb bet

gtembe jueiit gefUbtl. tim tnfnneiijcbea Xoiigett, ein

annomiliicbe« äbcotei, tontinefii^e unb jenegoinbijcbe

ecbnunpieitetcien, oUco nUftet ttäim unb gtimojjenbotte

Jtombbie. £cm tJujibauei müBte idgon ginulub )u ’JINutbe

luetben bei bem titebonfen, bog in bietet jui tibte bet

tiimli|otion ouegejteUten *ibtenjd)enmenageiie biejelben orm<
leligen BMonuet, ätouen unb ftinbei oon ftUb bie |pät jecbe

tUtunote lang ununletbtbiben biefelben lüenentungen unb
bojjelbe tiietcbiei DotjObten inQjjen. 34 4°be bie ttueftellung

uon 1078 Hiebt gejeben, ober bie Don 1867 nobm in ollen

biltotitiben unb etiiugiatpb>1<ben göibein einen Diel böbeien
eionbvunft ein. 'Satin, ime lui tiboioftei beb (langen Ubei<

boupt, i|t bet (Drunbgug bet Semottotie, nielibe jeitbem jo

gtoge t)oU|(biitte gemoibt bnt> )um uoUttänDigtii Sutib»
Diuib geloninien. Still beiDtgen une ou| bem tbobeii cinee

SiDlIeietiee; bet deine tUtonn {(bminiuit motienbatt unter

ben tbeiuibcin oben ou). Set nicbiige ^teie btt tiinlog’

tottcti iniibt tüiUetb, jonbetn Sidete gttionnti erleiibtert biee

betonbeie, btmi fein 'Dlentib benft boton, an bet Aojje eine

Aattc tUi 1 8ionltn gu nebmen. Sie (jinangopeiation,

luelibe Uliojien Don Aalten in goint tineb üoitetiegeioinnitee

me biubliium biaibte, bot bin igteie um uiebi ale bie tpöljte

beiabgebiUdl. Set Auie gbmonlt giDi|iben 4U unb 6U tien>

tiniee unb )um Sageepieie tonn man tie in jebtin epegeiei*

laben tauten, an ben tiingängen bet auejtellung iDcibtn

jic ofjtn auegeboten. Sliae gut SianaUiat teinei teilt Sbeil

bcigeuageu boben mag, itl bie in ben Itgteii gnmngig 3abten
oetniebue unb etleiibiette iBegiebung gut neuen ttiielt. Sie
naiDe gcbaiic unb üebenblutt btt tieute oon jtnteite beb

'Dleetce bot ein tebt gtoBee Aontingent gettellt unb ift mit

allem, betonbtte abei mit bem gtbbtten pteig gujtitben. Sie
iicubiepamteben Hänbet, bie Don lebei tsionlieicb nabt {tauben,

baben ungebeuie gibaaien euttenbet. tim gmangmatm
Dcijicbeite niicb, bet {einet Siant allem {eien oon atgenunun
litt MJ tUliUibiien UlffiebiliDe eingetiagen. tie bait babti

and) niebt Sliunbet nebmen, bog bae titten unb Stinten m
bieten IKäumen eine iHalle tpxlti wie nie guDot. tUian

gloubt bei einet {tiuiiben 'Dlottentpeitung gu tein, bet gut

äeijtituuiig nebenbei aUeibanb tlueiliDUibigteiten geboten

lueiben. Bunge um bie gioBe tpoUe beiuni lauji eine ditgabl

lauget, iDoblbetegier, tebniuctgeDedtet Sitcpe, IHeitautationen

uon ben biUigiten bie gu ben tbeutittcn. Sae beine SioK halt

{eine 'Uiabigeii auf bem tittote aub mitgcbiacbtcn Moibeiu &eiD|t

bei bim tiittclibuim göblt bae title» i» ben .^aupiangiebunge*

ttaiten. tim IBatijet unb ein eltattet Bte|iautani, ein iu|jit^ee

unb ein {(bwibitajee umliängen bie et{te u.eiiajte. ipiei gegeften

gu boben gebbtt gum tbeiuuBl|tin, bobei geiueten gu {ein,

binu bet tiitjeltbuim i{t ein tianb {br fia{. Ule icb nadj

ttangbtiicbctn tbiaucb {üt gwei H>ei|oneii le eine Vottion be-

tiellie ibeim bet tjnongo|e ijt {o getiUig beim titten, bOB m
gang ijiantiticb bic emtacbe ifiuiiiuii tuUiOiWclgeiib au| gioei

beieibnet |{|J, tog« mit bet iObeiteUiici bei tpiebaiit: ,34
inuB ben ipeiiii oaiout outnieittam macbeii, bag wii b>et

i.icbt m S>atie finb. öie ueiben jd)oii |ur ^luei bettellcn

luuittn, um auegufommen.“ Uno et botie leibt. Set
tiitreltbutm bot oie gajttononii{cbe tigieiiitunaliial ein»

geiubit.

«ei allebem gibt bet tiitunbgug bee Sianaujeiitbuuie

bem timngen buiibaue lein unettteuliibee titcpiage. tie

beuiOjeii oie gwei tileniente oot, loelcbt ifiotw temen giöjilen

Raubet oetleiben: bie .^eiteiteit unb btt gute tiletibniad.

Sen boppclten tiinbrud geben 'Dientebcn unb Singe in

boUtimi lUlage. tie ijt ein ununtetbtoibente (Ht> bell niuntetei

üaune unb ben Sinnen ji^meidtelnbet tittagie, unb bie

Urbanität unbüiebenewQtbigteit beeSiolfe Dttbteitet ibie nobl-

tbuenbe atmojpbäte um bae tiiange. 'Ulan betommt bin
bae tiiefübl, ^atie wollte {iib einmal miebet ung^'tBit Don

aUen Sdtnieigen bet inneren unb äuBettn Aäiiipfe tibolen

unb fi4 niit ooUen 3üg‘n feinet Aunft gu leben unb {eiiitui

Stolg auf biefe Aiintt bmgeben. tie loill oot ben nädtften

äliabltn bie Aammer unb bie BieDmicbe unb bie Sloulange

(wie bie Sadje bee tiieiietale feftt beiBt) Dergeffen, fi4 unb

ben beliebten (gtemben ben $of mail)en unb fid) oon ibneii

ben ^of maipen laffen. Stier gern fangt, bem ift gm
geigen, tiin balbbaibaTit4er Seepot, bet Sd)ob, ift wodjen
lang bet gefeierte Jpelb beb lepublitanifigen tiioilifatione

feftte geweten. Seputationen unb Aongteffe t4>eben unb

ftoBen einanbtt. tie gibt feine Heine unb feint gtoBe 8ieb:

liabttti, bie nic^t i^t ^odggebobenee ßwedeffen mit ifituni

teben ^ätte, auf beten auegebreiteten |}ittid)en aUe £t)eil>

nettmer gu ben l)bd)ften tigten bee 'Uf<ni4entbunie empoi.

getragen werben. Set tiiolbfttom etgiegi ftd) übet flUee,

unb bie Aolonien, Uber iDel4e bae Wimftetiuni öeito

ftolpeite, finb ^iei mit ittieii bunten tigentplaien eingeboitnei

Solbaten unb t^anbarbcitet tjerauegepugt oeitttten, um bie

Steuetgaljlet für bie Jpunbette oon uKillionen unb bi;

Saufenbt Don Sltenjiibtn, weldje 3nbo^iiia Detjc^luiigtn goi

unb nod) Der{d)lingen wirb, gu eiit{d)äbigen. Ogne ßioeitel

fommen mandteni, oud) fiangäfifcbem «ejudget tikbaiito

biefei Sltt, aber bie bettl4bnbe Stimmung unb bae Sti^
mott bee (Setungenfeine btängen fie gutüd. 'Utaii freut fnV

boB titiDoe, bae im Anfang auf Diel ßmeifel unb Ib

neigung getto^en war, emtobieben geglüdt ift; baß oUe

Siölfei btt titbe, auch bie, wellte bie auefteUung iiiet)t be

{d)idt boben, ^ibeifontmen, um ben Siibut tbtei flii

etfennung mit ftäbli4tt SJtiene unb in flingenbei 'IHihigc

ou| bem aitat btt liteube baigubtingen; nion fi^liebt bot.

aue, bag noch Saft unb Araft im X'anbe, buB bae üebtn

in douoe Staue« nodg immer |üb unb jtbt lebenemeitb

ift, unb bag man te beute wie tbeniale biet am beften Der-

ftebt, ji4 in amüfiten, wie man m tinglaiib am betten ott

{lebt, ficb gu langmeilen unb in Seutfdjlanb fid) gu äigem.

liebet bie i^tage, ob man Sioulanget jo gtünblid) loe

ift, wie te nad) bem Sieibift bee Senate {djiemen fönme,

geben bie SKeiiiungen boig noib aubeinanber. 3n bet eie-

ganten SOelt gäplt btt (»enetal nod) ünmti Diele Anbängei
unb bie ^Öffnung, aue ben Silablen eine iDtebrbett benwt
geben gu {eben, wcldge, wenn niibt f&t ben tileneral, boib

)Ur eine Biemfion bet äleifafjung gut Untetgtabung bei

Btepubtif gettimmt fein werbt, i|t nod) md)t DöUig auf
gegeben, loenngleid) |tatf gejunfen. Sliii febtint iloulangee't

poiitigcbee tinbe nabe gu |ein. Denn bie abwetenben lUd

bie tile|d)lagtnen hoben auf biefem ftang3|i)d)en Senats
noib iiiebi Unreebt ale jonft in btt SBclt. Unb ba bet gt>

feierte titenetal feine ^aupteffefte obtnbtein ben gebaann
üonbe uetbanfte, mit oeneii et arbeiten fonnte, folaiige nun I

ibn filt gugttätiig bielt, bie ober fafotl gu ftteßen auibtes '

werben, taoalb man gu btt Uebetgeugung gelangt, man
werbt ben tiinjaf) mtbt wiebei bttauebolen, fo jtibl

Ci fdglimm um Sloulangei. Sie anbänget bee) Da/
uttbeiltcn tbun jebt cntcUfiet übet Den SHtsbeaMb.
ben man mit bet 3nftig gettieben, um eine bei $aiu
nach jidgetlid) nubt begtHnoete Slerurtbeitung gu Ciege

gu btmgen, unb bae toinöbtenbafte auttielen bee Staate«

anwalie ijt nid)t angelbaii, biefen tiinbtud gu fd)ioäObcu

8etbet bat ja tn Scut|d)lanb biefe SJIamei nnberäaniVB
Uebettteibuiig unb Settamation in bem Stil bet öffciutiigeB

anltäget, rote jo mandge anbcie UnfUte bee ftongbfqcb>*

iStiatoeitabtene, oiel Siadgabmung gefunben. Sag «ouloa^
eine latilmaiijcbe tigijteng unb oon lautet ontilcbigea Dt»
i^en nnigeben jeii loagen felbjt feine tilönnec mdjt }u k-
ttreilen; jie behaupten nur, ee jebe and) in ben iegt ttt

IHubet betinblidjen tepublilamfcben Kteifen ntilbt betlcr o**,

unb leibet haben fie nicht gang )a uniedgt, wie man loltnbbea

mochte. Sie titeiiuBfudgt unb bae baoon untiennbaie fledim

tegiiiicnt hoben in tjtanfceid) feit unbenflicbett ßeiten bUke,

loaa mit bet Siegietmigegcioolt gufamiucnbängl, mt|t a#
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aiilKnoärt« in bie Siciiu^iinft geffibrt, @(lb au8 allen 9e-
jiefeun^en jum etaot ju leblosen, unb biejtt 'JNißflanb fdjeint

)ut 3f>t no(^ offener als fonft ju Saae freien.

9iad) Arieg Derlan^t fein Wenfdi. ')!nr loenn man bie

«Trage ftellt, ob Sranfreid) riiljig bleiben mürbe, menn SiuB'
laiib uni angtiffe, mögt Äeiner 'Jiein ju fagen. 3<ft ^obe
bebaugten bSren, ber ^a^ gegen bie S)eut|cE)en fei gegen=
U’ärtig io geftig loic er je getoejen, obmohl man auf ber

Cbetflöibe bei Sebeni ni(bti booon mertt. «in fronjbiiidjer

iiebemann meinte mir gegenüber, im Sabre 1874 fei ber

Seulfcbenbab auf fein 'Ultmmum gefunfen gemeien, er bStte

banmli in bffentliiben Üerfammlungen ganj rnl ig bie iXbeje

rjcrtbeibigen büren, mon müfje fiai mit ber SJergangenbeit
abfinben unb mit Seutfrblanb oerfübnen. 9ber bie @ortfd)a>

foif’iibrn SEäarnungen oor einem geplanten Tlngriff, bie bar>

auf folgenben ltrirg>in>Si^t<SIrlitei ber beutfeben 4irejfe, unb
bie ffiieberbolung bei Ariegilärmi im 3<>br 1887, ben bie

irranjofen auf bie Sbfifbt beuteten, fic ju proDOjiren unb
,\u überfaQen, bitten bie Stimmung allmäblicb miebet ini

ä;trem getrieben. 'Bai baoon mabr, ift fdjmer ju jagen.

Sibliebliä) fommt ei auf ein bieiben mebt ober memget
iiidit an. Set @runbton mürbe unter allen Umftänben bod)

iiod) auf lange binoui beifelbe bleiben, unb menn ei mabr
roäre, bag bie Ungeberbigteit unb @cbäifigfeit einet gemijfen
beutfeben treffe baju beiträgt, jo tännen mit ben gleichen

tKotrourf einem bettä<bllid)en Sbeil bet ftanjäfifditn ilrefje

gemig niebt eriparen. Bit fbnnten im Uebrigen nod) oli

Xtoft butjufügeit, bafe ftembe 'liotionen nid)t oetlangcn
tSnnen, oon bet beutfeben SHegictmigiprefie bcfict bebonbelt
ju merben, mie bie iUiebtjabl ber Seutjdien felbft. Sott
mie hier ift bauptfäd)Iieb bai 6ine gu bebauem, bag bie

leieblfertige Uebertreibung
,

mit melebet ber joutnaliftifd)e

neberftieg bie Stationen gegen einanbet bebt/ friebjertigen

Sbriebten oerbuntelt, oon meleben bie beutfibe Siegietung
unb bai beutfdie 'llolf unb im fötunbe aud) bie grobe 'Dtcbr>

beit bet «rraujofen burd;biungen ift.

äullioer.

SinaiijhJiflrEnfdiaft unb KeidiacHihummcn-

llcucr.

3m baget bet ftartcUparteien liebt man ei. jeben auf
bie äiüeftebr ju bem im Sobre 1879 oetlaffenen Sqjlem ber

tHeiefaifinanitn ober menigjteni auf eine Cntlaftung ber

'Utinbetbemittelttn oon ber beutigen 'Buebt ber äietbtauebi«

fteuern ab^ielenben tUotfeblag ati rein agitatorijeb oon ber

.^nb jU meifen unb ibn, fei ei ali „mancbei'tetliil)“, menn
et oon jreifinniget Seite tommt ober ati fajialbtmoftatijib,

wenn et bem ägtatfdjubioU etmai rabitat ju 8eibe gebt,

JU btanbmatfen. Unb bodt niebten fieb bie Ttnjeicben, baß
iiicbt nur, tote ber jüngflc 3<>breibeticbt ber tpanbelifammet
für Cberbabetn bemeiil, bie beutjebe Snbujtrie bie febmere

Sebäbigung ibrti ^jporti buid) bie oom Tluilanbe ati

'Untmort ouf bie beutfeben 3öUe ettidjteten 3oüfd)tanfen
immer jebmettt empfinbet, fonbern aud), bob in ber Biffen>
febaft felbft bie Stimmen fidj mebren, meld)e eine 9et>

beffetung bei Steiebifinonjibftemi auf bem Bege ber bireften

Steuern befürmorten. tüelanntlid) bot bet gegenmörtige
9teid)ilag, meld)er oon allen biiberigen beutfeben tUerttetungi*

fütgKm mobl betjenige ift, melebet bie tUirtuofität im 9e>
miUigen oon 'liolfilaiten jnm b>>d)ften (brabe auigebilbet

bat, in bet ootigen Sejfion ben 9ebel’feben Slnlrag auf
Sefeitigung bet ftornjölle ebettfo mit bet tBegtünbung, et

fei rein ogitalorifcb, runbmeg abgelebnt, mie et ei oor jroei

3abren mit ber fteifinnigcn Stefolution für eine Dieicbi*

etnrommenfleuer tbot, obfebon biefe onläglieb bet Stermebrung
bet ^eereiftätfe lebiglieb ben 3ioecf nctfalgte, einen Beg ju
toeifen, bie btttüuttb etmaebfenben SJtebrforberungen tUnftig

boib in etmai bübtrem @robe ali biiber auf bie Sd)Ultern
ber begüterten ju fd)ieben.

feilte gereubt ei uni nun AUt @enugtbuung, aui bem
Bcreicge bet fttengen 'Biffenf^aft eine nidbt nur ben Kartell^

Parteien, fonbern auib ben begeifterten ünbängetn bet fogenann^
teil Sojialteform — geroiß aud) einfd)lieBliib ber [üngften
aitetioerforgung — jugebörenbe Stimme onfübten jii fäiinen,

meld)e fid) ent)cbieben für bie tSinfübrung einet 3iei4i>
eiiitommenfteiier auifpriibt unb aud) ihre bebenfen gegen
bie 3uoerläjftgfeit bei inbireften Steuerfqftemi nicht unter’
briidt. Ur. (fugen oon bbUtppooid), bet finanjiell unb
joaialpolitifd) febt untenid)tete ’iStofeifot bet boltiinirtbjcbaft
an bet Unioerfität Steibutg i. 'S., erärtert in feinet in biefen

Sogen etfd)ieneiien lid)tooUen 'Bonograpbie über bie (£nt<

mieftung bet babifd)tn ginaiijen feit 1869 au4 in einem
auifübtlicben Jtapitel bie begiebungen ber Dici^ifinaiijtii

gu ben üanbeifinanjen. 'Bit fdjidtn ooraui, bag .vierr oon
'(ibilippooid), obfebon ec unietei Biffeni früher fein an<
bänger oon brotjällen mar, fonbern erft, mie fo oiele Uii’

bete auf bem Bege ber Läuterung feiitei 3nteüefti burd)
ben 9iimard>jlultui guni @etreibet(bubjäUner gemorben gu
fein fd)eint, im aUgemeitien aud) beute noch gu ben ent’

jebiebenften anbängecn bet tSiimarct'fcben ginangpolitif oon
1879 bii 1889, jomie aud) ber neueren Sogialpolitit gäblt;
oUein oon ftrenger Bobcbettiliebe, mie et nun einmal ift,

fcbeiiit bod) aud) et bie Sllängel biejet ^olitif, menigfteni
in fiiiangieUec ,äiiifid)t nid)t gu übetfeben. So fiebt et ouib
in bet Steuerteform oon 1879 eine große 'Bobltbot für bie

Singclftaaten, namentlid) bie fübbeutfeben, meld)e babureb
angcfidjti bet fteigeiibcii äufocbecuiigcn bei üteiibei, einem
fteti macbjenben Sefigit entgangen feien, aber troßbem ift

et nicht für bai Sbeal biefet $olitil, bie gtfeßung ber
'Ulatrifularbeiträgc buccb inbtrette Steuern. 'Btt looUen
ibm über biefen tfSunft btec felbft bai Bort ertbeilen. 6r
idjteibt:

.So lange bai Sieicb auf bie 'iletbtaud)iabgaben aUeiii

angemiefen ift, merben bie 'Dtalrifulacbeiträge in bet be>

fte^nben $otm meitec egiftiren mUffen. Sie ftnb ber eitigige

naib bem Billen ber (Sefeßgebung bemeglicße ^aftor unter
ben ^innabmen, auf roelißen ni^t oetgußtet merben fann.
Sie äfetbtaucbiabgaben finb ein uneiitbeßrlicbec 9eftanb-
tbeil unjeret Steuerfßfteme unb ieß mürbe ei bebauem, menn
berfelbe für bie @lieberftaaten nod) in meiterem 'JJiaße be<

engt mürbe, aber fie finb eine unfießete (finnaßmi-
quelle. 'Belcße ifTfaßrungen bot bai IKeid) nießt mit ber

3uttecfteuec gemaeßt! Sloiß ßal bai Sqftem eine «$euer>

probe nießt gu befteßen geßabt. Iteine Ariege, teine 'U(iB<

joßre unb gange Birtßfibattifreiie inäcßtig niebetmerfenbe

Atifen ßaben ei bebroßt. aber batübet ift 'Itiemanb im
3meifel, baß ei in bet Slotb, menn nießt oetjageii — fo

feßmanfenb finb unjere Itonfumtioniactifel faum — jo boeß

gemaltige Sefigite ergeben mürbe. Sa, mo bie älerbcaucßi’

fteuern eine fo glängenbe ütoUe gefpielt ßaben, mie in ben

tüereinigten Staaten oon 'Itorbamerifa unb Ifnglanb, ßaben
fie bie Igtefaßr, burd) melcße fie unb bamit bie lKeid)i< mie
bie Üanbeifinaiigen am ßärteften bebroßt finb, einen luieg,

bet bie probuttioe tBeodlfetung oom Stmetbe meg gum
Jtampfe ruft, niemali gu befteßen geßabt. ^$üt Seuticßlanb
märe ein großer auifall in ben ißrtnaiigen bei tKeicßi, ber

lein anberei paratei Sedungimittel ßnoet, mie bie iUtatri-

lulatbeitcäge, gumal in Jtriegigeiten ein icßmetet Seßtag.“

Ser 9ecfaffet |üßct nun aue, baß bie 'Diatritularbciträge

mit eine jtopffteuer mirlen, meil fie bie reießen 9remec mie bie

atmen 9tmoßntt beo Sßütingct 'Balbei mit gleießeni 'Dlaße

meffen unb finnt baßer aut abßilfe. Sitte fann et aber

nur in einer bireften SHeicßefteuec etblicftn unb ba eine

folcße in einem gleießartigen 9etßältniß gu allen llanbei’

finaiigeii fteßen foUe, fo iprießt ec fieß, meil eine IHeieße-

gemecbefteuec biefec anjotberung mißt entjptecßen fdnnte,

für bie Steußieinfommenfteuer aui. Saß biefec 18M oon
allen iiatieien gebilligte tUorjcßlag, ali et oor gmei 3obren
im äieicßitage non bet feeifinnigen ifiarlei erneuert mutoe,

nur eine fUßle aujnaßme fanb, feßreibt oon ^ßiltppooicß

bem Umftanbe gu, bag er in einer 9fefolution oorgetcageii
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luuibe, „nithbt ouebtOdlidi als Srfläruna firmen bie oom
9itid)Sfan.fl(T 1679 b(gomi(ne SteuctpolUif br}(idin(t mürbe,
iomie bag man fie in bet Kefolution mit einem «anj
jpc^ieUen Smede, Sechinfl ber burd) boS @eje^ Aber bie

gtiebenSptäfeiijflätfe beS feeres ermoibfenben Webttoften,
belaftet batte*. SScnn bieS hdjtin iit, io ift eS nur ein

3iemcis. bie Kartell mebrbeit beS Steicb^taAeS auS KorpS<
iinb tiroftionSfleift tenbenjibie i^inanwolitii fletrieben bol.

meil fie einen iadtlidj Acflrfinbeten ^oihblon lebifllid) beS>

lialb Don bet $anb mieS, meil er non AtAnerifcbet Seite

tarn, roie eS ja and) ;|iemlid) unoeiboblen uon £ierrn non

^nnifliai in bet lebten Scffion A<Atnfiber bem IBeberidien

Antrafle mibet bie @elTribe,iSDe eiilöTt mürbe. Sebenfalls

ift $ett soll ^bilibbonid) brr SnAcbt, baji .fomeit Die Sieben

bet ^rqner jenes SioritblageS nidit draen bicie iierqnidunfl

einet finani))olitii<ben fttafle mit i>arteipolitiidien Senbenjen

Aericbtet marcn, fit nid)t Dbet,ituflenb Armirtt hoben*.

^err Don $bilibpoDid) mod)t and) 'SoriibiSAe über bie

öinri^tunfl einet SieiebSeinfommenfteucr, roeicbe uniereS

IfracbtenS nanj annebmbar finb. IJr olaubt, bab bie l^njcl.

ftoalen beSbolb anj ihre eiflene 6infommenfteuer nid)t ju

uer)i(bttn braud)tn; „iie mürben bie SieidiSeinfommenfleurr

mie ihre eiqene Dtrmollen, ihren eiflenen Steucriub nad)

belieben icftfteUen unb nur nad) Slioboobe beS uom 9ieid)t

ieftgeiebten KeidiSfteuttfubtS bie ehtbebnna bet Steuer jüt

bas Steid), in btt Sitatl aleicbjcitiA, menn nfitbie aber and)

flelrennt Don benielben $etionen erbeben." ©ob T« eine

bübeie Sclaitunfl Aenenübtt bem befte^nben »juftonbe bar-

fItUen mürbe, icbeint ^tm Don ^b'liPponid) untrfinblid),

ba ja. menn erböbte anfotbttmiAtn beS 9ieid)S eine Sis

bbbunA bet S)laitilularbeitriiA‘ notbmenbia machen mürbe,

bie tinjelnen Staaten obnebirs ihren SinfommenSfteuetfub

erhüben inübten.

So meit fünnen mit mit ^errn Don $b<liPPDDid) Aonj
ctiiDerftanben jein, bejichunASmeije uns jeiner oorurtheilS"

lojen ^uftimimina ju einem VotithlaAt, meldher nidjl Don
jeintn bmtiAen $ottciAenofien im Steidie ouSAcAonAen ift,

freuen. Siut in bem lebten fünfte litAt ein iforunb )u

Sebenten. 'j^bm ift unerfinblid), mie man in einer neuen

Sieid)Sfintommenfteuer, mtld)e tu ben beutiAen Steuern bin*

tuträle, eint SltehtbtlaftunA im ^tAleid) ju bem beftebenben

^uftanbe erblidtn lönnte; uns bogtAtn ift untrfinbliih,

marum brti plus eins nid;t gonj fo mit bisher Dter marbtn
ioDen. Don liberaler Seile ift ber DorfthloA einet Sfttd)S>

einfonimeiifteuet not bet Unnabme bet Branntmeinfteuer unb
ber DetfünffaibunA btt Selttibejülle bemad)t, ols ein Dlittel

,)ur ^erfteUunA beS (dIeicbAcmiditS in ben 9<eid)Sfinanstn,

beffen cthebiid)t Störung burd) bie bamals DoiAtnoinmene

DeimehruiiA btS öetttS ermortet mürbe. $trr Don Db'lfp’

uoDidj nmd)t bitftn Dorjd)lag heute, ohne ben gertnAften

DotfdilaA einet Dettingtrung ber übriAtn Sttid)Sfteuem,

inSbejonbett ber Don ihm jelbft als unficbet btjettbntlen

Derbrauibsfteuern ju macbtn. fit ftedt bauiit in bem Kat*

binalfebitt ber Slationalliberaltn unb überhaupt aller bet*

jtnigen Darteien, meld)e not btt Sejd)id{te bie Detantmorl*

li^leit für bie Steigerung bet inbireften Steuern jeit 1879

jii tTOgen haben, bes fientrumS, mie bet fonferuatiDen graf*

tionen, iiömlid) ben t^hler, ins Unbeftimmte hinein Steuern

ju bemiUiacn, ohne auf bie Steigerung bet 8ltid)SauSAobtn

ben ininbefteii heuimenben fiinflug SU üben. „SaS 3»ad)S*

thuni ber 9iti<bSj(hulbtn, jdjteibt ^ett non DhUippDDid),

bie finfotberunucn ber Sojialpolitil, bie firhühung beS

'Dlarineetats jeigeii uns, baß bie Sieicbsbebüttnifje noch

meilert ünforbeiungcn fttUen metben unb baS INeid) auch

ohne mirtbldjaftlichen ober politifchen diothftanb miebet auf

bie Dtatrilulatbeittöge angemieien fein mitb.” fis niog für

ben Droftffor bet t^inanjmiffenicbatt mehr als für ben net*

antmorilicheii ^ilamentarier entj^ulbbor fein, menn et fein

Sinnen lebiglid) auf ein recht reinliches, befijitfreies Bubget

richtet, ohne fich )u fraaeii, ob es beffer ift, bie aiiSgaben

11 Derriiigecn, als bie fiinnabmen )u erhöhen, fillein mir

önntn bariii bodj aud) not ülUem nur eint golge ber

innerlich otrjchlten mirthfchaftliih* politifchen jritflrömung

fehen, lueldjet eS gar nicht batauf antoninit, bte tlnfAabtn

beS StoateS immer mehr 3u ermeitern, gleichgültig, ob üd)

babei auch bie StaatSauSgaben ins Ungemtffent Dttmtbrtn
unb babiird) bie Dtrmeintlichen SBobltbaten btS Staates im
lebten finbe mitbet aufgehoben mtrben. (beben mir bei

bet btutigen europiifchtn Sage )u, bab unter ben Don

Db'IiPPDDich angeführten Urfachen btt meiteren Steigerunq

ber SteicbSaiiSgaben bie jtnigen für bie DieichSichulbtn unb
boS öteichsbeer für abiehbatt 3(it Tnh nicht neränbem ober

in fteigenber *ßcogceifton fid) befinben, fo bat fchon bie

enorme fitböbung btS fDlarineetatS in btt lebten Sefflon

bemitfen, baf; hier ein ?ioftat Dorliegl, Don beffen %otb*
menbigleit feineSmegS bie 'Stebrbeit bet Dollsuertreter mie

bet ifachmönner übetjeugl mar, ba bie bisherige Seitung

ber 'lllaiine auf ©riinb eines onbertn Shflems mit erbeb

li^ Attiiigcrtn fOtittelii auSfommen iu tönnen erfläit batte

ifiier ichcint bie Steigerung ber ÜuMaben lebiglid) einer

oiigenblidlich butih mächtige (Sinflüf^ geförberten Diobe

anfchaiiung eines SheileS ber Diacinetteife uor,)uliegtn. fiint

gtfmibe 'ifiiiaiijmicthjdioft im 'ffarlament, melche frei Don
£itbebienetei lebiglich nad) ben allgemein ols noibmeabig
ettannten fitforbtrnifjtn entjcheibet, mürbe hier fidKi

minbeftens um fünfzig Dro^ent fparfamer gtmefen fein.

3>i ben DtobeauSgaben mOfftn mit auch bie ,Hnfotberungtn
bet Sojialpolitit* ^Sblen. Datürlich mitb man uns bas

miebet als niamheiterlicht Bornirtbeit unb als lebiglich aif

unftrtm gtunbfäblicben Bfibetfpruih gegen baS, naS bie

benichtiibe Stichtuiig 6o,)iaIteform nennt, auSlegen.

beffen mir moDen fojialnionarchifch genug fein, um ju er-

Hären, bab Doni Stanbpunft ber JieiqSfinanjen gegen bis

ftfibertn fojialpoliliidhc' ISfefebt, bie Kranten* unb Unfol*
Derüchetung nichts eintumenbtn mar, ba ihre Koften lebgi*

lid) ben betbeiligten Kreifen auferlegt mürben. Die ja

genannte HlterS* unb .SnoalibitätSnerforguni; aber, ftr

melche in bet Seftalt beS 9teichSjufd)ufftS ein immer nabr
machfenbtr Beitrag auS ber SieidhSlafft, baS heibt aus ben

Safchen bet Steiierjabler ju Sunften eines S^ils ber Be*
Dölferung ^u leiften fein foU, ecfd)tint unS als eine finaitjttlle

Ungebeiierlidifeit bei btt heutigen Sagt bet fKeichSfinan^.
fiintn Stanbpunft, mit ihn mäbrenb bet lebten fo}ial< <

politifchen Debatten bet Schabfefretär ^reihert Don ^iatUabn
auf bie 9iidert'fd)e Stage, mobtr ben SReichSjuj^nt
nehmen, nertrat nämlich ben, bab man noch gar nid)ts

barüber roiffe icnb bab, ha Jebet Sag feine Sorge ^obe.

man bies bet 3ufunft übetlaffen foHe, mürbe im 'BrtiisS

leben bem Bttfahteii eines frohgemutben StbemanneS, aber

nicht bem eines foliben SBirlbfc^fterS gltidhgeod)iet loeiba.

Solange bie fetten non ber Kartellleitt baS SBachftn bei

Steuern als eine unabmenbbare Siaturnalbmenbiatctt bo
banbeln, ift, aud) menn fie fich fchlieblid) 8Q( für tationdleB
Steueneformen erflären foDten, auf eint baS Ball bs
ftiebigenbe Steuerreform mobl nicht au rechnen. 3njn>i{ib(B
begrüben mit aber bod) mit Benugtbuung, menn in iciicai

fraget, fei eS aud) butch aus Oeftenxicb tingemanberte luib

btS^alb im bentfd)en Barteigeift noch ni^t DÖUig btfamm
frotfcher, mie ipert pon BhilippSDid) einet ift, aUmi^id)
bie fiinficht in bie 'Ulängel beS mit bet Bolitit feit 187j
eng gufammenfallenben SteuerfbftemS reift. BraM>r
Doii Bhilif>poDith ift aud), mie mit aus einem anbenen Sb-
ihnitte feines lehneid)tii BucheS trftben, fein Snbii^
einer einfeitig agtorifcheii Steuemform in ben ftinjrffmbni
Sür Buben menigftens netmirft er entfchieben bie IMei>
meifung doii (btiiiib- unb Bebäubefteueni an bie @cnteWbei
unb meint, es gebe anbere Büttel, ben Sanbgtmcinben So
leihterungen ju Dtrichaffeii; fein Biogramm lautet:

freibeit ber lanbmirthiihaftliihen .^ilfsgebäube, Stennung bei

.^äufetileuer Don bet älrunbfteuer, fichöbung beS Sttum
fubes für jecie, firmäBigung für biefe, fitböbung bet Bmge
Des fteuettceien fiiiifoiiinienS.“ Die Sgtarier fttUen

faniitlich anbete Xnfotbttungen auf; man barf fomit ofiBötit

hoffen, boB ber Betfaffer ber Schrift fpäter ju Snfcbonmnw
gelangt, melche ber SteuerpoUtit Dor 1879, bie fo bi* ba|ii

fo gefeiert mot, mieberum nahe tommen.

^ermann Sanbfritb*
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Sdiitfn: in ®vr»lien.*)

„@ut(n 3)fotflen in $re«btii, liebet Ädtnetl* nift
€d)iOrr bem gteunbe ju, om 12. geptembct 1786. ,®ie
Dotiflt 9iQ4f um 12 Upr fom idj hier an," Sn« feinem
©oftbau«, bem aolbenen ßnflel in bet aitftobt, liefe et fiife

Qtti Slormittafl bei fltBrnenbem Stflen in einet $atted)aife
AU ilBtnet'S in bie 3ienf1abt troflen unb flenofe in Bollen
3fl«en bie gteube beS SBiebctfebenä

;
„mie im ^yiramel" be-

raub er fid), im ©diofee feinet Sieben, imb beolUdt füblte
fid| bot Ion« ^eimotblofe nun „enblidj ju ^iQuje". «liaefe-

niittaflS «eflen 6 Ufet fubt mon nadi Sofdjmife binou«, einem
Ott fttomaufirart« an bet glbe «eleften, an einet Sieqiinfl
be« filuffe«. ^et batte Äbtner, futj oot feinet aiermäbiunq,
einen fltofecn SBeinber« enootben, nebft einem freunblidjen
©arten; ein tleinei $aoilIon frönte ben Setg. mit fcbönem
®lid na(b bem aegenöberliegenben Sloferoife unb ben ßüoel-
teiben bet fäcbfifcben ©(femty, unb bet ^oet, bet au$ fefet
bie unbetflbrte Slolut unb bie ©tille halb fmbte, mnd)te hier
oben ful) beimifrfe, auf bie jtultui beS grofeen USobnbaiifeg
am S^ufee be« IBetge« Derjidbtenb. ®et jfontraft oon |)flgel

unb glufe, SBeinbetgen unb SBSlbetn erfreute ifen, unb bafe
bie neue {leimatb ibm bo« glebenfen an bie ölte, unb einen« btt Ainbbeit betauffübrte, ftimmte ibn ftob : „Weifeen,

en unb feine ©tgenben", tief et entiüeft, „gleicben ganj
in bie ftainilie meinet oatetlänbiicfeen gluten."

@leid) bet crfte Äbenb auf bem SSeinberge etfcfeien bem
7Md|tet al« ein „jtotfcbmacf aDcr folgenben", unb eS trieb

ibn an, ^ubet, ben Sinfirfgebliebenen, Aum Sbeilncbmet
feinet Stimmung ju motljtn. SBäbtenb bie „lieben 'Beibetctien*
aueparften unb fidi ben bäublidjen Sefdiäftiaungen feingaben,
batten et unb ftötnet pbitofopbifdje ©efprä^e, unb bie

Ibatenluft Sdiillet'« fdjien rid) ouf ben gteunb übertragen
u molltn: „3efet tnitb et onfangen, tfefitig ju »erben",
offt SdiiQer, ,,bn« fallen güttlidie läge »erben " 81« ein

liebe« $au«»eib etfcbien ibm Wimio, unb ifer jraucnbofte«
Ibun ttfteule ibn berjlitb; in feierlidiet ?Jrojeffion »ntb er

Slbenb« auf fein 3immer geleitet, »o et oUeä ouf« Seite
Ijergetiditet fonb, unb in ftofeem Sebogen füblte et fid) mit
ben liebflen 3}ltnf(btn unter einem Sad)e. mim 6r»od)en
börte er übet fid) Älaniet fpielen: „$u i^loubft ni^t, »ie
tnid) bo« belebte," ruft et, „loie oiel Stimmung mir ba«
j^ibt.“ So trat er in ben Urei« bet greunbe nun ndHig
ein, mit b«rjlitb«m 8ntbeil on bem Äleintn unb bem ©tofeen,
an ben gteuben be« logt« unb btt Seligfeit fungen ©lüde«,
bo« übet bem ?Jaare tubte; inmitten biefet gefieberten

epftenjen, biefet .fteilerfeit unb iä(briid)en ©emütbliCfefeit
roollte bie ?lotb netgangenet logt, bie Ungeroifebeit btt
fommenbtn oeiblaffen, unb ein grober unter groben etfebien

bet ütibter. Seine gute Saune unb jene« „bequem ©tfeüige",
ba« ©oetbe bem gtcunbe nad)tübmt, entfaltete fteb nun
frei, an oller Suftigfeit, on aüen Spöfeen be« ifteife«, bet

fid) fo eng jufammenfdilofe, nahm et unbefangen l^il, unb
ct fptaib, nod) feiner 8tt, oud) biditetifd) bie btrjlicb«. «on
aHet empfinbfomen Serftiegenbeit entfernte 3»anglofigfeit
bieie« aietfebt« ou«. ©leid) im .fietbft 1786, menige SBoien
nod) feiner Bnfunft, tid)tete et ein .untertbänigfte« Pro
Memoria an bie jfonfiftorialratb Abrnetifcbt »ciblidje IBaid)-
bepntation" unb fibitberte mit botmlofem .^lumot bie Situation
be« „4)ou«- unb S5ittbjd)ajt«bid)tet8 g. €d)iller in feinem
jammetsoUtn Saget obnmeit bem JteOer", ol« bie febottenbe

Äüd)«njofe ba« poetiftbc Sinnen ibm ftiJrte, unb flntitbenbe

iSaid)firauen Srinjeffm ©boli’« geinbin routben:

ruft tu« l(b«n( 8)rib Irtumpl),
eibon ()6t' i* — Job unb liäOf!
So« bör' i^r — clntu uoffeu Strumpf
Äemorfrn in bir SgrUe.

Onb mra >11 Jruum unb llmrt),

^UAdnu, «toll befobtru!

akt JruftI foH bie ^Itbletei

Qfim .bembenoufdini boten.

•) Cergl. „Kation* Kt, 40 unb 41: StbiUei in beippg

8u(^ )u Kütnet’« ©eburtstag lieferte Sd)iHeT mm
bumotifti|4(r nid)t patbetifefee Seiträge; unb batte et für
feine ©lfld»ünfibe jum 2. juli 1786 noeb ben allgemeinen
mqtbologii^en 8pparat, non Sttapb unb Slpfium, fpieleti

laffen, fo ging et 1786 unb 1787 mit gefunbet Siealiftif in

ba« l)rtoil be« tögliiben Seben« ein, al« 'Ulaler, toic al«
Did)ler. „Soantuten be« neuen lelemacb« ober Seben unb
ejfertionen Hörnet’«, be« becenten, confequenten, piquonten
n, f. f. non {logattb in ftbönen iauminirten Hupfern abge<

fafet unb mit befriebigenben Srtlörungen oerfeben oon
ISinftlmami, 3?om 1786", fo nannte ficb bie eine ©abe;
SSinfelinaiin lonr^uber, Sd)iOet »at äogortb, unb mit et--

göfelitbet bilettontenboftet Uiigeftbidlicbfeit erprobt er feine

Bricbrn- unb lufcbtünfte an fleinen Scenen au« bem Seben
bet gteunbe. Slit einet greibeit be« ©eifte«, »elcfee bie

^efunbe Hiatttrlitbfeit biefe« Setfebt« fennjeitbnet, fpottet

ecbilltr felbft, bet Hörnet'« ©üte in fo ernften lagen er-

fahren, ber unoorfiebtigen, übet ©ereebte unb Ungeteebte

gleicbmöfeig ftfeeinenben Stilbtbäti|)teit be« fUtaune«, unb
ftellt ibn bot, toic et an einem ftittf<b«n 9Homente mit „be-

»unbetung«raütbiger ©elaffenbeit" fptiebt: „iefe jafele für
alle«." 8uf einem anberen Silbe ftebt man ba« Staut-

S
oor, Dora unb t£>uber, fid) fllflen, »äbtenb au« bem
Runbe 'Dfinna'«, auf einem auSbrudooDen 3**t*'- «in

ftrofenbe« „allezeit" gebt; unb biefe« nämlicfee 'IBort, ein

Siebling«»ort ber tpaubfrau offenbar, »enbet fie aud) gegen
ScbiQer an, al« et Hörnet’« Sorbereitungen jum ©ange
in« 8mt unterbrid)t:

2)0 ec n>ieber uiib l)äll meinen H^omi ouf. 6ie^i er benn
nic^t, bog et In’d Äonfiftoefum mufc? — -^onirourftl

(Schiller: IHot na! i<b fo(^e nur —
Winno (M)t lange in einer arbeitenden SteOung« enbücb mit

fcbröflid^em tDur^bru«^): ftQjeit!

$et Safe ftebt in einet fnrjen bramatifeben Scene,
bie Stbillet jum 2. guli 1787 bem gteunbe barbraebte, unb
bte in etgöfelitbem Dutebeinanbet , mit lautet ntappen,
eilenben Söben eine güDe oon IRenftben notfübrt, bie )u
Hörnet ftd) b’neinbröngen unb feinen ^rmittag ftöten ; fo

A»ar, bafe bet gutmütbige, fd)»etfäUige, oon äitiA unb
Hunj übetlaufene unb geplagte Stann Die fcböne freie 3eit.

bie et bat nufeen »oUen, babinfd)minbeit ftebt, unb jiilebt

fogat oot lauter Sid)t«tbun fein 8mt oetföuml: „Da tff«

AU fpSt in« Honfiftoiium! Sauf et hinein, ©ottlieb! gd)
laffe mich für beute entfibulbigen.“ Unb auf bie erftaunte

giage oon Dora unb Diinna, {»tbet unb Sibilltr, »omtl
et benn biefen gaitAen Sormiltag oerbtad)! babe, antmottel
et „in »id)tiger Stellung: gtb höbe mid) raüten laffen!" —
unb bet Sotbang. naiq biefem Itumpfe, gebt betunter.

Köllig ungeA»ungen, in oielen realiftiftben 3ßfl*n, unb bod)

»lebet mit freiet, feumoriftiitbet Steigerung be« 2SitfUd)en,

bat bet Dieter hier abgefd)ilbert, »a« et im Dafetn bet

gteunbe geflaut b<tt, flan« ftebt et ouf bem Soben ber

Seobocbtitng, unb et entnimmt mit federn ©tiffe bem Seben
be« Soge« ben IReicbtbum be« Detoil«, im Hieinen jefet,

loie einft im ©rofeen feine« ,bürgetlid)en IrauerfpielS“

;

^titifet bort unb b«t, ftellt et ben Hötnet’fcben Hrei«,
bi« herab auf ben Dienet ©ottlieb, mit oollei Deutlitbleit

bat, et oetfpoltet bte 9EStd)tigtbuerei be« einen, bie arifto-

Iratijcben Ktanieren be« anbeten, unb and) »o bte Deutung
be« ßinjelnen un« enlgebt, glauben »tt nod) bte Sitbet-

beit ber 3eid)nung ju erftnnen, glauben »ir ba« ©elötbler
ber leid)! ©ettoffenen noefe au pöten. güt SdjiHet’« immer
in« augemeine flttbenbe Kotbo« »at fold)e Ktobultion,
©elegenbeit«bid)tung im beften Sinne, eine gefunbe Hut:
unb »ie lange bie Stiniietung an biefe 3(<t in ihm fort-

roirfte, A«<9te fid), al« et an „ffiallenftein’« Söget" fcbrilt

unb oud) b>«t eine anfpitlung an bie alte 3«it auftaucbeii

liefe: ,KSa«? ber Sltfe! Da« ift ja bie ©uTtel au« Slaic
»ife" liefe et ben ^lolftftben gfiget fagen, Aum etgöpen
bet Dreebenet gteunbe, bie gleid) bem Dichter bie fd)öne
SSittb«lad)tet guftine Segebin au« Slafenip nid)t oergefftn
batten. Koch einmal bulle b'«« SöbiQet, an bet Scbmtlle
einet netten Hunftonfebauuiig, ben 9ieali«mu« feinet gufjenb
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walten lafjen, unb nie et bie Sleoen bet AatUfdiuIt, non
ID!d^i unb @d)net^et, in bie „Stäuber* einaefübtt, io illbile

et bie luftifle Slafenibeiin in leine gioge b'itotiiil)e Siagäbie
unbefangen ein.

&bet nod) ein anbrree Oelegeubeitegebicbt bat biefe

,>|eit geboten, eines, baS an neitbinfitablenber Sitfung aQe
anbeten öberttaf: baS 8ieb „Sn bie Rtcube“. 5n bem
jelben §etbft 1786 mu6 eS gebiibtet fein, bet Sdjillet nadj

DteSben btaebte, bamale, als $ubet gegen 6nbe beS Oftobei
bem üreunbe nad)Tam, unb baS fünffoibe Aleeblott fid) nun
cnMid), nie man eS |o lange erträumt batte. Dereini(|t fab.

.(tärner batte für SibiUet unb ,8>ubtr eine gemelnfame
SSobnung ouSgemittelt, feinem eigenen $aufe getabe gegen:

übet ; beim ^ofgättner (Jlcifibmann am Xoblenmarft fanben fid)

bie ('freunbe eingemietliet, in einem fiieblidjen 'Binfel bet

Dteuftabt, mit bem Slicf auf bie ßlbe unb ben b&bfdjen

,ia)mnii(btn (harten*; jnei Sdjritit Übet bie füllt @affe, unb
lit traten bei üäinet, befftn Slaftlicbfeit üe Srg für Sag
etfubteu. ais mon nun in Äätnet’ä ©arten. Io mitb et>

jäblt, Aum etften Sltal tafelnb beifammenfab, btadjte Scbiller

einen Stinffpiud) auS; beim Itlingenlaffen bet ©läfet jer<

füt^ et im Sffett 'DÜnna’S ©laS, unb fo lieg man biefet un<
fteinilligen Opferung bie oiet anbtttn fogleid) folgen, bet

.Inhalt narb auSgtgofitn, bie @d)etben flogen empor, unb
ein ftietliibeS ©elDbbt eniget Sreunbfdjaft narb abgelegt.

Oarouf nurben, an Stelle bet jttbrtd|lid)en $o(ole. fünf
Ttlbeme 9cd)et ernotben, ntld)t nod) lange alb Spmbol beb

Snnbts galten: unb im ©ebenfen on biefeb ©rltbni^, fd)eint

eb, alb ein Stiftungblieb ber „heiligen günf", ift bab Sieb

i,Sln bie gteube“ entftonben. ßlemente bet 5öirllid)feit, nie
m jenen hnmorijtiid)en ©ebiehten, fd)immem amh hier her-

»ot; beim „golbenen SBein" oereinigt, Wliefet fid) bet , heilige

ffitfel* bichter, unb feierliche ©elübbe fteigen auf jum Rummel;
ber *ofol, bet ttoUe SRBmet freift, unb bob golbene Slut
btt Staube (man barf auch an ben Hufenthalt auf Jlärnet’b

Beinbetg beulen) nirb geptiefen; unb glüdlid) mitb bet

genannt, ber, gleich Jtämec, ein halbes SStib errungen,

(flüdlid) bet. bem, gleich Schiller, ber gtohe Butf gelungen:
eines greunbeS greunb ju fein.

aber nicht im Äteile bet Siächften oerbleibt ber Sichter,

l'on bithprambifcher Seqeifttrung fortgeriffen. Bieber ftrebt

fein ©tfühl ins ailgtmeint auf; unb nenn einft üacl Slioor,

am ©lüde otijntilelnb, aüem, nab IDttnichenautlih trögt,

geflucht hatte, fo fd)lieht nun btt beglüdte Sichter alleb

'iXenfchlicht in fein ©mpfinben ein: „Stib umfchlungen
Billionen! Sielen Äufe bet ganzen Belt!“ Set ©ebanfe
einet großen Itetbrübeiung, ooDjogtn unter bem befeligtnben

Srud bet ©ötterlochtct gveubc, erfaht ihn, er fteht uereint,

naS Storuttheil unb Bobe getrennt haben, fteht ben Benfchen
getührt in bie atme beS SJIenjthen rinfett: „©etiler metbtn
gürftenbtübet, no bein fanfter glügel meilt.“ greiibe fic^t

ec hertfehen überall, greube bie Belt benegen unb bte

.feetren rühren; unb jii ben unbefannten Sphären im an,
,)u ben Sonnen, bie beS {siinmtlS ©Ion burchfliegen, unb
bet ©rocht beS gicmaments fchningt fid) ber Sichter, ent=

.ifldter anfehauungen ooD, in fchöittt Srunlenheit auf. Sie
l'ebenben unb bie Sobten, bie ©erechten unb bie Sütiber

umfaßt fein ftOrmifd) bohintoUenbeS, uom ßhoegefong iim<

flulheteS 8ieb; unb nur not btin ^ochmuth beS Sqcannen
hält bie oUeS oerjeihenbe Bilbe inne: „©iännetftolä not
.ftönigsthronen — Untergang bet Sllgenbrut." 3tt bem
Ucberfd)nang beS ©lüdeS niU btt nerlottnt ©laubt felbft

on eine bet Sugtnb lohnenbe ©otfehung ftch niebtr auf-

richten, unb bem guten ©ei[te nirb boS ©laS gebracht:

„broben überm Sterncnjelt nirb ein gtohet ©ott belohnen“,

'iücht in einer gcbanfeitmähigen golge — mit ben llihnen

Sprüngen einet fortgeriffenen ©hantofie bewegt fid) biefeS

©ebicht, bem bie Stärfe ber empfinbimg unb ein feurig

tSnenbeS unb jehningenbeS ©athoS bettnod) bie innere ©im
heit gibt; unb bieftn ganjtn nogettben unb flingenben ©e*
halt im 8iebe au faffen, hat es bte Komponiften angetrieben,

bie fleineii unb bie groben, bie ÄStner, Schubert, jfumfteeg,

.•fetter, bis bab ber ©enolüge beS SonS ben grögten ©lag
ausfanb für SdhiOet’S Schöpfung, bis bab Subnig ©eethoneii

ben ShmntiS an bie greube in bem triumphirenben ginole

feinet Dteunten unfterblid) fortleben machte.

Sas Safein inmitten bet greunbe, welches jenes 8ieb

entfleben lieb, nahm ben Sichter jrgt ganj hin; unb ba et

mit Hörner unb |)ubtr, Binna unb Sota fich oereinigt

fanb, entfchninbeii uns bie geugniffe oöüig, bie Don feinem

inneren 8eben erjählcn. Seine Hottefponbeng. nährenb beS

gotuen BinterS, oerftummt, unb nur einige ©efehäftsbrieft

an ©öjehen fd)teibt er, bie oon bem gortgange bet geitichrift

„ithalia“ ftiapp becrdtlen. ©r fenbet ihm Banujeript rin,

gnei Bonate fpäter als Detfprod)en unb mibt bie Schulb
baran bet angiehiitigSftafl beS jtörncr’ichen JtreifeS bei:

„machen Sie mit oorher meine lieben greunbe au fchlechten

©efelljihoflern*, ruft er, „nenn Sie haben noCen, bab ich

fleibiget fein foQ." aUein mancherlei anjeichen lehren, bab

nicht nur bie 8uft ber neuen ©jiftena ihm bie arbeit auf-

hielt: mich Dor fchmere innere Hemmungen iah SchiQet fnh

halb gefteüt, unb bie fRealtion blieb nicht auS, bie ben

Sichter bet „greube“ in einen „öppochonbet“, einen „Wen.
idjenfeinb“ nonbeite.

S^on fehr früh, nährenb £)uber nod) in 8eipjig ift,

treten bie etften anjeichen einet fi^ Derbüftemben Stimmung
auf. 3n nicht gong flaten Botten, hinter benen ober eine

ftarle 6nttätifd)ung bennoch fichtbar nirb, jpricht fUi

SchiDct, am 5. Oftobec, bem greunbe gegenüber auS;

,3d) habe Sir oiel au fagen“, ruft et. „bod) bin ich m
genig, ob ich 3)it’S lagen' werbe. Beine Seele ift beflemia
gicb Sir leine Bühe, Sinn aus meinen Botten gu gieheii.

unb nenn Su nad) Seiner anlunft mich fragen folüefl

unb ich Sir auSneidieti niU, fo fotfehe nicht netter.“ UiÄ
nun belämpft betienige, nelcber erft jüngft Hörner gegenüber
bie allnirtenbe Bacht bet Segeifterutm geptiefen, m emtt

bilbctteichett, blühenben Sprache— bie ©egeifterung
:
,©ntha-

üaSmuS iinb gbeale", ichteibl er. „linb unglaublich tief in

meinen äugen gefitnlen. 3<h lobe bie ©egeifteriing unb
liebe bie fchötie ätherifd)e Hraft, fich in eine gro^e (tut.

fchliegung entgünben gu tönnen. Sie gehört p bem beffeteit

tBlanii, ober fie oollenbft ihn nicht. SoS Hnabenjahr unfereS

©eifteS wirb jego oiiS fein nie ich mir einbilbe. Saß unfen
.tergen fnh männlich onfchliefien aneinanbet, wenig fchnärmen
unb Diel empfinbeii, wenig projeltiren unb befto frud)tbotet

ba II bei II.
° @t erinnert fid) an eine Stelle in Berther’S Seiboi.

welche iein Sihidfal, oQeS menfd)liche Schidfal, umfehteibt,

unb nie ein Oratel übet iein gongeS geben fi^int ans-

gefptochen gu fein: ,6S ift mit bet Seme nie mit ber

^utiinft. Sin grohes bämmernbeS ©ange liegt oot unfnet t

Seele, unfere ©mpfiiibunn nerfchnimmt fich batin, unb tncmi

baS Sort nun ^iet nirb, ift aüeS nad) nie »or unb uufn
Öerg lechgt nad) entid)lüpitem 8abjal

“

Sen Benfchen unb ben ©oeten gugleid) fcheint bie

©nttäiifchiing getroffen gu haben, welche fich hier ©Botte

flicht. >fii hach war bie begeifterte ©orfteüung gefticm
Don bem befteienben, fpotnenben ©eifammenjeiii mit to
itteunben, als bah ein Öiüdfd)lag ber ©mpfinbung hüü
aiiSbleiben foUeii. ©erabe im ©eginn ber neuen SebenflepoShe

ftodt nun bem Siditer bie ©robultion, unb was ihm aon

geifüger anregung guftrömt, philojophifcheS ©rörtnri nab
hiftorifches ivotfd)tn, lonn bie arbeit gunächft nid)t treibcu,

iiiir hemmen, ©r bat. doii Hömet'S ©rünblichteit btrotieg,

in Batfoii'S ©elchid)te ©hilipp beS ß'i'siten eifrig gelqea,

unb bie neue A'eniitnil) will feine ©eftalteii umbilbiai:

.meinen ©hilipp unb aiba brohen nichtige lüefoTaMn*.

lagt er. „Bit Hleinmuth unb Schieden fehe ich hie

chaotijehe Baffe beS HacloS an. giebftei greunb, nnm
wirb mir nod) immer fo fchninbelnb, nenn idf) *
©ncelabiiS Shalefpeor hinauffehe “ @r oergleid)t fein Sahnt
einem ©fitfichbaum, bei in leerer ©cbe fteht unb bem, mt
Dolle, faftige ©lätter gu treiben, baS ©lementare fehlt, bei

Stoff: .id) muh Ifang aiibere aiiitalten treffen mit tw
£efen“, fchreibt er, er belennt, bog ihm bie ©efchiihte tifÜA
theuer wirb, unb bah bie ©attnng oon ©hilofophie, nie Re

etwa in ShomaS abbt’s Schriften fid) barftcut, unenbOih.j
Diel angiehenbes für ihn habe: „Sine folche Bif4<i>>l rat*'*’'

jähe Don „.Spetulation hunb Seuet, ©hsiütip
V
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Ingenium, Aälle unb ä&fiimc meine id) jiiiDeilen an mir
au beobadjteii. Uebriaen« au(^ bieje anotebie ber Sbeen,
melibe, nie id) faft gloube, burd) eine 3uiatnnienaerinnung
ber 3been unb beb @efübI8, burd) eine UeberftOranna bei

Gebauten eraeugt nitb." SiJäbtenb aber bas gelebite

^ntereffe in ibm noibiinat, lägt bie Freiheit bicbteri[(ben

ed)offen« nod), unb et flebt, nie ini $erbft 1786, fo im
i^rübjabt 178ti, Doll Umnutb not bcm ftodenbcn ,Äatlo8“

:

faum eine Seite bat et in ad)t Sagen gearbeitet, neil

ÜUätrae unb Saune ibn »etlanen haben; Deiftimmt unb uu-
hiftig nie er ift, bat er nur neuen SBilienSftoff (iig ange.

eignet, unb ftatt au btobnjiten bat er „oiel gclefen“.

allein neue Sebrängmg fam binau, SibiUet'S Stimmung
»u oetfinftem. ®ie i^roge nad) bet 3ufunft trat bang not

reine Seele, unb et erfannte, bag er in einet unbaltbaren
iUofilion oud) ietjt nod) ftanb. Süeltbe tiefere SBegrünbung
batte jeinc tfriftena in ®tcsben, nel^e auSfi(bten erioarteten

ibn b'ft^ föinaig bie Siüdrttbt auf bie Steunbe, auf ben
anfälligen Umftanb, bag ilBtnet SteSbenet Äonnftorialratb
roat, batte ibn in bie fäigriftbe ^lauptftabt gefflbrt; aber et

foUte balb inne netben, bag nur ben antrieben be8 @e<
niütbe8 au folgen, bemjenigen fid) oerbot, bet noeb mit ebt=

geiaigem SBcgebren uno ibealem Svorbem inmitten einet

heftigen ßntioidlung ftanb. Jteinen i&liberbaU feine8 SBoUenS
fanb et augetbolb beS greunbesfreife8, ein 3ug »on ßag
beit unb ÜKattbeit ginj) burd) bie $resbener BefeUf^aft,
unb eine iätbrifibe @dd)liffenbcit tonnte übet ben fteinliiben

(Seift, bet abtl unb Bürgertbum hier erflilllc, nitbt lange

forttäufdjen. 818 eine „Süüfte bet ©eiltet“ etfibien bem
£id)tct fbäter bie Stabt, in bet et awei Sabte gemeilt batte;

unb ein anbetet 3'ugc, bet Sd)aufpielet .jitinrid) SBed
nannte ge .einen Ott, mo bet ©efebmad gar nid)t a»
,$)aufe, mo bet Sof bigott, bet abel fteif, bet Bürget aim
unb feig ift." Bon bem fatbolifdjen ;^ofe tarn Bebtüdung
unb Befd)iäntung herab auf ba8 geiftige Seben bet Stabt,

unb aumal bo8 Sbeatet ftanb unter einet ängftliiben ßenfut,
)oeld)e felbft bie BSorte .©ott“ unb „Beten" au8 teligiäfen

Stüdilihten auf ber Bühne netpönten. Unb ein fotebeS

Ib<atet Dot äugen, ba8 non einem funftfremben 3talienet,

Bonbini, geleitet matb, foUte bet Sliihtet bie Stimmung
finben, feinen „ÄorloS" au oollenben.

£od) aiieb in bem ftillen äSinfel bc8 .JlobtenmatftS",

toeleher baS Befte feinet J’tcebeucr (Jfiftena umfd)log, roid)

nid)t au8 Sd)illet’8 Seele olle Bebtöngnig biefet 3eit-

botte bie ©Qte be8 f^reunbes in greimutb empfangen; ober

nid)t nur, bag Sfunben tommen mod)ten, in Denen bie

SL'ohltbat ihn bebtüdte — aud) neue Sorgen um bo8
tägliibe Seben entftanben, unb es matb Sd)iUet’8 ÜSunid),

aus eigene! Ataft fte au löfen. Bfiebet unb miebet bittet

er ©djd)en, feinen Beileget, um fthnelle Bablung: „ich bin

gena etftaunlid) en peine“, befennt et ihm 3l(eihnad)ten 1785,

unb epud)t baS 3ahr batouf um neue Senbung „etmaS
bolb"; „benn id) btamhe ©elb". Unb nicht ^u Unte^t
batte Sd)i0et’s Batet, non Bnbeginn an, auch bie Äehtfeite

bet Berbinbung mit SBtnet heiootgehoben: .mit befolgen

aber got fehl,” fo hotte er gefchrieben, „6r niBchte hotten

in folche Betbinblid)feiten gerathcn, bie 3hnt eine onbet>

roeite Betänbetung beS Orts, in bcm Betfolg eines beffeten

©lilds, fchroet mocheu bürften.“ ©efeffelt in ber 2hot
mochte ftd) SchiUet nun au fühlen; gefcffelt oon bet

aottegen, liebcnbften gteunb)choft, aber bod) gcfeffelt. 3»>at

gibt er fufh noch immer bem ttauliihen Bertebr oon ganaem
*ctaen hin unb nimmt an ben fleinen ©tlebniffcu bes

Kaufes, on bem Spott übet läftige ifteunbe unb allen

familiären Snteteffen Sheil; au>“t empftnbel et bie lebhaftefte

Sehnfud)t, als ABrner nnb bie fttauen im april unb
SJeaembet 1786 futae Steifen unternehmen, unb et tlagt

übet bie „fteunbelofc ©infamfeit“; aber fein inneres $afein,

fcheint eS, leibet unter manchem Rmange unb jener itqcannei

btt Steunbichaft, bet auch bie Beften nid)t lcid)t entgehen:

,e8 ift traurig,“ fo tlagte et fpäter, „bag bie ©Ifldfeligfeit,

bie unfer tuhigeS 3nfammenleben mir »erfdjaffte, mit ber

einaigen angelegenhcit, bie id) btt Steunbichaft felbft nicht

aum Dpfet btingen tonn, mit bem inneren Sieben meines

©eifteS, unperttägli^ mat. ^ätte id) nicht bie Cegrabation
meines ©eifteS fo tief gefühlt, ehe ich uon Such ging, id)

hätte (Such nie netlaffen.“

aud) als bie Steunbt im Srühfaht 1786 nach TteSben
autfldfehrten unb bie erfte £uft beS 3Sicbetfehens uetflungen
mar, a'iflls ft(b SchiOei’S Stimmung in nichts erheitert.

.34 bin fegt faft unthätig." fchreibt er, ben 1. Btai, an
gilbet, ber noch in Seipaig geblieben mar; unb füi

Schillet, beffen iimerfteS ®e|en ihätigfeit, mar bamit olles

bereits ouSgefprochen. ,3d| bin mütriieh unb fehr unau>
frieben,* fährt er fort, „fein Bulsfchlag bet porigen Be>
geifterung. Blein ^)eta ift auiommengeaogen unb bie Süchter

meinet Bhantane finb ousgelBfcht. Sonbetbar, faft jebes

6tmad)tn unb jebeS Biebetlegen nähert mich einet Sfeoolution,

einem 6ntid)luffc um einen Schritt mehr, ben ich beina^
als ausgemacht oothetfehe. 34 beborf einer ätrifiS — bie

Siatur bereitet eine 3‘tftßmufl. um neu au gebären. Äonn
mohl fein, bag '£u mich nicht oerftehft, aber ich uerftehe

mich fd)on. 34 fSnnte beS SJebenS mübe fein, menn es ber

'Mühe oerlohnte au fterben.“ Ohne Rmrifel ift bet (Jntfehlug,

mel4em Schüler entgegen au f4reiten meinte, bet abfehieb

Don ®re8ben, unb bie „ÜReoolution* in ihm mill abermals
au einem üBechiel beS aufentholteS treiben; aber mehr ols

ein 3aht no4 foUte bieSmal oergehen, ege bie abfid)t

2öirflid)feit mürbe, unb eine legte IttifiS ^leilung brachte.

(S(i)(iiB fötal.)

Otto Btahm.

trin Beraeidmig non BJärtpteni ober ein SRegifter oon
Sträflingen hot aiefanbet ^»etaen bie ©efcgichtc ber tufl"ifchen

Iritteratur genannt, fytüh unb gemaltfam finb bem ftiU

gährenben Steiche feine oorragenben 3>id)ter geraubt roorben:

Bufchtin unb fiermontom, bie flopiichen Utomantirer, fielen

im Rmeilampf, lange bcoor fie ihr mehmüthig fofenbeS Sieb

au (Silbe gelungen, unb ©ogol, ber Batet bet mobetnen
ruififdien Sichtung, ftorb foiiin breiiinboietaig 3«hte alt.

SSie feine Bflanaen, treibt baS Sanb ber ©egenfähe aud)

feine feimfräftigen Blcnicheii au haftiger SReife unb au frühem
SÄelfen; bet ungeheure 3'nieipalt, ber amifchen bet büftercii

fflirflichreit unb bem übcrhiljten ©ebanfenlcben jäh ftd)

Bffnet, er oerfchlingt aUeS, maS fid) ihm mit fchminbelfreiem

Blide naht.

als ©ogol bem älteren Srtcunbe Bufchfin bie erften

Jtapitel bet „toten Seelen" ooilaS, ba fanb ber Boet als

einaige Ibtitil ben auSnif; ,®ott! mie traurig ift unter

SRuglonb!* 6r fanb baS Boterlanb miebet in ber Sichtung
bes jüngeren ©enoffen, unb in trauernber Bemunbetung
grügte er diuglanbs gtögten Brofoifer. Unb miebet, ba

mit baS Seben unb baS SebenSmetf beffen überichauen, bet

bes BeiilanbeS ©ogol gemorben ift, brängt fich ber 9tuf

hernot: itSie traurig ift biefeS SRuglanb! ©in Siegtet, bet

im armenhofpital geboten mitb, ben man nom S4offot
nad) Sibirien fcgleppt, unb beffen Seiche bteigio 3ahre
fpälet Siunberttauieiibe aut Buhe geleiten; nur in iRuglanb

fann fi^ folch ein SebenSromon abfpielen; nur Buglanb
tonnte einen ®id)ter mie OoftojemSli) herootbringen.

9!id)t eine SebenSgcid)id)te beS gtogen $id)tetS foU
hier gegeben loerben; bod) au eng uertnüpft ift feine ®id)=

tung mit feinem horten ©efchid, fein Sd)affen miiraelt au
tief im natioiiolen ©tbteich, als bag cS möglich märe, hier

pebantiiih au fdieiben unb au unterjeheiben.

3" bemfelbcn 3al)re 1821, baS gtnnfreich ben Sd)Bpfcr

feines mobetiten JRomaiiS, ©nftaoe rrianbert, gefcheiift, et>

I

machte im BloStaiier amienhoipital bet fleine ijebot B(id)ai>

I lomitfd) 'EoftojemStq au ftenbloiem ©tbenbafein. las .(tiiib

träntelte unb ariglr balb bie elften Spuren jener epiteptifchen
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anfällr, unter ineldien bet ^)ann jo j^ioet ju leiben ^otte.

2iot)bem jonte er €olbat iverben, unb io ie^n|üd)tiR er nod)

bumaniftiidier Silbuno oerlandte, er nmrbe in ber $etere>

burfler 3«fltnieutidmle imletflebradjt unb eift no^ beftan=

benem Unterlicutenantbe^omen nelonfl eö il)m, fid) nonj ber

Sitterotur jujuroenben. Unter anncn unb Clenbcn n>or er

autfleniadjjen, unb ber erfte SRoman be« ®reiunbjioan^i(l»

jäljtiaen trug ben Stiel ,arme fieute”. ®er ganje Soito«
lembfi) ift in biejent ßrithngenterl enthalten.

®anials regten Heft bi'e erften Heime jener Seroegitng,

bie reit ^eute mit beni 'JBorte Surgenjere» 9ii^ilibmuS

nennen
;

jii Seginn bet Dietjiget Jobre batten jugleid) mit
ben @i)ftemen Regele unb jyeuerbaebs bie io}inIi|tiid)en

itebren non ^toubbon, jrourier, £aint>@imon unb tlouib

Slanc gingong gejunben in boä 3oten:ei(b; bie beften

glemente bet Sugenb begeifterten ji^ an bieien jtlommcn.
Soilojcioöfr) batte fid) bet ötuppe be« Sgitators 9Jctra«

ieberebfi) ongeidjloifcn unb fdtroärmtc mit ben (üemäBigten
oon bet auibebung ber 8eibeigenid)oft unb non ben gegitungen
einer Äonftitution, reabteno bie rabifoleten ©enoffen an
eine gerealtiame ®emolirung beS motfdben @ejeIIid)oitf»

gebaube» batbten. am 23. SIptU 1849, irüb um 5 Ubr,
reutben nierunbbteiBip üerbäebtige »erboftet unb in« ©eföng»
niB geworfen. Softojeroefp reat unter ihnen. ad)t 5)tonote

iof) et in Unteriuebmigöbait, jcglidter ©eiftebnobriing beraubt

unb geätuunjen, roie et in einem ©tiefe flogt, ,oon meinem
eigenen ©cbitn allein jn leben" ; non 3eit ju Seit öffnete

ein junget mitleibiger Solbot bas S^iebefenftet unb flüfterte

ben ©efongenen ju; „3bt langreeilt gud) gereift? fieibet

gebulbig. Buch ßbriftu« bot gelitten.“ SoflojereSfi) bot

bob SSfort nid)t oerfteifen. gi bat bos 8eibcn gelernt unb
im 8ciben boS 9)litleiben im ©eifte ber urd)riftlid)en Sebre.

am 22. Sejembet ftonb et auf bem ®d)offot, unb
loäbrenb bie erften Opfer tufüidjev 3uftiä an ben ©fabl
gefebnürt würben, erjäblte fjebot 9nid)oiloreitfd) feinem
lltcbenmonn 'Ulonbelli bie ffabel einet im Hetfei entworfenen
'DiooeHe. grft als bie ©olbaten bereit* angelegt batten,

würbe bie weifte j$obne geftiftt; Rat Diicoloub reor gnöbig
genug, biefe jungen 8eute, oon benen bie ©ieiften nid)t*

onbeteS bocblen unb wollten al8 et felbft, ,nut“ nod)
©ibiricu ju jd)itfen. giner non iftnen, ©tigoriew, warb
auf ber Stelle wabnfiunig, unb oud) Softojewbfp bat, troft

feinet äuftetlieben Stube, fein 8eben lon^ unter bem gin=
btud biefer leftten iStinuten auf bem e>d)affot geftanben.

Stiemal* aber bat er geflagt. Set jorte, ftänfelnbe Siebter

mit bet fenfitioen Statur eine* ftbwacben 9)täbd)ens unb
bem unbeugjamen ÜSiDcn eine* altruffifcben ©auetn ging
in bie nbitiiebe giuöbe, boS guangelium in gitternben

epönben tragenb, ba* ibm wie ben ©enoffen oon ben Stauen
bet Sejembriften cingebönbigt würbe.

Rebn 3obre bot et, tbeil* in Sibirien, tbeil* im laula«

fifdien Slrafrcgiment Icbenb, fo oerbraebt: in unfrmbtbarcr
arbeit babinteud)enb, miftbaubelt, non gemeinen ©etbreebem
umtingi, obuc idjreiben, ja, ohne benfen gu fönnen; benn
nie war er allein. Unb gerabe in biefer )iir(btctlid)en Reit

ift feine Hroft erftarft: et bat lieben gelernt. Sa« bittere

8eib, baS einen fleinen ©eift gebtodien hätte, ibn bat e«

gum gtoften Sid)ter gemadjt. 3nt Satenteid) beißt jebet

©eibred)et ein Unglildliibet. So lenut oud) Softojewöfi),

bet ein Dtniie unb niebt« als ein SRuffe fein wiU, jeit jener

Sditcdenbgcit nur nod) Unglütfliebe ; ©etbreebtt unb Söje.

widjte, bie nian bafien milftle, gibt eä für ietne Cbtiftii«‘

nolut nid)t. Unb mit be« alten Sragiter« betrliibftct

iUtäbcbengeftalt jprid)t ber fo ungciecbt miftbanbelte Siebter

au« bctii neuen Siiiftlaub: „9Iid)t mit,)uba)'ftn
,

mitju«

lieben bin icb ba.“

ai» ein angebenbet Siibilifl war Softojew-Jli) geid)ieben;

und) ,jcbn 3obten lehrte et über ben Ural ,)utücf, ein jum
©tauben 6twad)ter. 8eiben unb ©titleiben boUc et gelernt;

et batte fein Hteuj auf ftd) genommen, ©i« ju jeinem

Sobe faft ift il)in ba« l'ctb ein treuer ©efabttc geblieben,

itet« war et ein ©eheftter, ein Sebtängter, ein atmet.
Unb al« man ihn am 12. Februar 1881 b«iau«trug gut
letjten Stiitte, ba folgte ein ©oll oon atmen unb glenben 1

feinem Siebter, in leibenjcbaftlicbem Sebmet) bräunen

Saufenbe gut offenen ©obre, unb nur bei Sfobeleio« Seii^ii,

feiet )oat ein äbnlid)er ©taffenanfftanb erlebt worben, in
finge 8oti« 'DIelifow, befien liberaler ©etiueb fo fdinell ju

6nbe geben follte, weigerte fid) ftanbbaft, gegen bie ?etb,

tragenben eingufcbteiten ; et gog c4 uor, bem ©efDbl bet

'üNajfen fitb angufd)lieften, ftati ben nuftlofen ©etfueb pi

wagen, e« gu unterbrüefen. ©iet ©.tod)cn nad) biefer gt<

wattigen efmlbigung not bem Siebter bet armen 8eute lou

.Rotfet aiejanber II. gemorbet, unb bie SebredenSbenfeban

trat wiebet ein in ihre angemaftten 9ieebte.

Softojewsfg loar bi« gum Sanatiöinu« oaterlemb;'

gläubig. IRuftlanb unb bie ilaoifcbe ©öelt erftbien ibm loie

ein 8anb ber au«erwäblten, baS allen anberen Hänbnn

norau«gufd)teiten beftimmt war. 3« einem Swift übet bg

©orgfigc ber occibentalen unb bet Tufriftben Sitteratur jitibet

er boS flolge ÜBort: ,3Bir Stuifen haben ben ©eift aOn

onbeten ©Bllet unb ben befi ruifiitf)cn ©olfc« obentnin:

wir fönnen bobet wohl biefe oerfteben, aber nimmemtlt
biefe un«." Unb bennod) — wie tramig ift bieie« Siujlatt

Softojewbfps! aber biefer motalt|d)e asfet crblieft injtbn

neuen Seibenöftation ber ©efebiebte be« geliebten ©olle« tje!

neue ©nabenbegeiigung be« ^enn, benn nur wer leibet iit

ihm ^toft unb glfitfliib. Uebet bem £tben«wetf biefe« mtl’

wfltbigeii ©teniebeii lieft man al« unfid)tbare« ©iotto it7.te

berllbmt geworbene 2ßort, welebe« ©abfolnifow, ben menfiber.

liebenben ©lörber, oot ber Straftenbirne in ben Staub fnitn

läftt: „Sliebt not Sit beuge i© mein ffnie; oor bem Seit

bet gongen SHenfd)beit werfe iet) mid) gu ©oben.“
Untreunbor ift in Softojew«fi)« Sd)often oom Sidjin

ber ©olititer unb bet ©btift- ®en ©egtiff einet nur in'

^cnen Sd)önbeit«gefeften bernbenben, oon bet Summt bte

'IÖitnid)feit«etfd)einungen loSgelöften Äunft fennt mon niii

in einem l'onbe, ba« feine Ceffentliebfeit, feine ©reffe, Ira

fonftitutioiielle« 8cben befiut; in bie Siebtunn btöngt bi«

bet Äampf be« Soge«. Sic IRuffen finb bie noiüiliiiet

Sieolificn, wie bie Staugofen Sealiften geworben finb bunl

rein DeeftanbeSmäftige ©coba©tung bet Seitfttömung. Sbet

Siicolauä ©ogol Iprod) oon jenen „fleinen Singen, bie nur

in ber grgnblung flein erjebeinen, inbejjtn fie im Setur, io

Oberau« wichtig linb“; unb in einem ber leftten Säfte, Iit

et in bie „Seichte eine« Sebtiititcllet«“ eintrug, bat et iemra

gntwicflung«gang fo begetd)net: ,Sa« Seben in ieintt

Realität habe id) Deriolgt, nicht Stomnbilbcr b«t ©banl»™
unb ttb bin gu Sem gelanpt, ber bie Quelle allen Seben« iit.'

Su ihm ift aud) Softoiewstp gelongt. ©fit bem gait)r.

itanotiSniu« be« Slooen bat er ben faft gleicbgeitig oon ben

aiiiot ber „Paroles d’un Croyant“ unb Don ©eotge Suib,

ber Siebterin bet iogiolcn Uebel, befannten ©ebonfen eimi

„gciiiigen Äird)e" umfaftt. Set ed)tc ©Imibe ift ihm b«

allbeilmittel für jeglitbc« 8eib unb glenb ber ©Jelt; bet

iloDopbile ßbriftBlaubc ioU ftd) — io wiU et — ittcilbai

machen unb mit ben üi'affen bet 8iebe ben ,uiid)tiftlid)fn'

HatboligUinn« imb icinc Äonfeguengen, ben ©coteitantiämui

unb ben Sogialismu«, au« bem ©lege räumen, .auch bn

SogioliSmii« ift ja ein ©rgeugniß be« Hatboligt«mu(, oiitb

et ift wie ber atbei«niu« eine Stuebt ber ©etgroeiilung, bet

fid) an StcQc bet oerlotenen fittlicbeu 3bec, welche in bm
;

wählen gbriftentbum ruhte, etwa« ©eiie« febatfen noSte

um ben Seclenburft ber oerfebniaeblcnben ©lenitbb«tt J«

ftiOen. aber uid)t mit bem 'JSorte ßbrifti ftiOen fie ib»,

ionbern mit ©lut unb ©cwalt, mit beniclben id)tnfltd)«

©iitteln, bereu ft© ba« neue 91om im Äompfe um b«

S8eltbetrjd)aji bebiente. ifort mit bem ©lauben an ©oM.

fort mit bem gigentbum, mit bet 3nbi»ibuatität — gtolo'

nitd ober Sob, unb wenn c« ^wei ©tiQiontn Höpfe foftelt’

an ihren (trllcbten ioOt ihr ite crfciinen, ftebt geftfatehj.

O, wir inüüen ’ajiberftanb leiiten, imb gwor bolb, W
halb, wir miliien unieten ßbitftu«. ben wir in unieRii

©lauben un« bewahrt unb gerettet haben, bem SktW
gegenüber, bet biejen ßbriitu« nicht mehr fennt, jm iil

tung imb ancrleimimg bringen." So« ift bie tDlifnmi W
panilaDiilifdjen ©ebanfen«, wie ihn So|totewStbJwr **
in iolgetid)tigem '©orwürl«id)tciten mußte bet J*
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brnt SeFtmitnif! nelonflfii; t'fi €ct)irad)c mib geibeiibc
|

ocrMIjnteii ba ihre flammcnbe SJeibeiifiSait

ift ber reobrbaft ätatfe iinb ffiliitflirfic: ctft bic Ärcii.viumg ' nitl)t )ii irtirocigrtibcr gmjoguiifl .itoingcii reiH, gebt Re
ben g)ien(d)enii)bii jum .iSeilflnb ber 'Belt. iteiiuillig in ben Rdicteii Job, beS llieliebteii ffilOtf jii

Jn beni breibönbigcn Sloman «Sev ^biot",*) ber eben gtilnben. Unb bet Jbiot? ßt liebt feine non beiben ,vtauen

jimi^'etilci] 9Jia(e in bciitid)cr Sprodte etidieinl, bat bet mit inenidilidicr iBIannesliebe, unb locnn mitb bic inäbd)en=

Siebter biejen »oDfenunenen ycibensinenidicn qe.icicbnct. reine Sglaia fein ,'öer,) etioad lebbatter jdilogen inadit, muB
Rürft 'iHii)id)fin, bet 3biot, ber ein gliitfloieS S'aiein in ei nid)t mit bet unglticflidten 'Iteriiibrten meinen? ÜJaftnjija

unbeilbatem BabnRnn bejdjlieitt, ijt ein „Sluöetronblter milt er gu iciitem 'Beibe mad)cn, unb ba Re »om attar

Öolles, bee atlmäcbtigcn“. 'Bie ber natb ber Sbat reuige fort ibm entläuft, um ibn mit ihrer gd>anbe nid)t gu be=

diaöfolnifom bat aiieb bet unjdnilbigc ‘Mfijf^fin fein .ftteuj febmuljen, folgt et tbt unb fudit unb Rnbet Re — alb Seicbe.

auf Rd) genommen, unb feine einjige 'Surd)l ift, feineb rleibene fUlit bem 'Dlanne, ber Re in blinbcrSeibenfcboft gemorbet, butd)-

mnofltbig ju fein. luacbt er gu ,'tüBen be« lotcnbettes eine föftittb mebmfltbigc
Ter Jii'bt ift Toftojemäftjä Üieblingägeftalt. Ter Dtodit ; fein .&au^ non Sentimentalität gerftärt bic gram

feine ßrfenner ber ruffifdten Tiebtung, ß. 931. be 'ilogOe, ber faine srbönbeit biefet Situation; ber Sobfüdttrge unb ber

oub perfbnlidjem Iterfebr mit bem’ ftanfen Siebter eine Jbiot nebnien gemeinfam baS Äreug auf Rtb unb fiub

teube irütle banfenämcrtbcr ßingelgüge mitgetbeilt bat, bebt gliieflid], mcit Re leiben, ßlraufenber Semunberung noll

treffenb bernor, roie Softojembfi) nn Jbioten Rcb felbft ge- lieft man bie Ictgten 'Borte: „9togofd)in (bet '33l5tbet) ftiefj

geiebnet bat, nidjt ,gmar, mie er mirflidt roat, mubl aber, »on ßeit gu Reit ein obgettffene«, gufammcnbanglojes
roie et fein inoltte. 9lud) 93lr)fd)fin ift ßpileplifet; auo feiner fUtiirmeln Iretuot; bann begann et gu febteien utib gu

aciftcbiebmüdjiichcn Sugeubgeit bat et ben llebclnamen »3Wot“ ladjen. ^ebeamal ftredte bet Äiirft feine gitternben ,pnnbe

bcioabtt ßin Sfann non bobeni ßieift unb finblid) reinem
,

nad) ibm aub unb fuhr ibm flrcid)clnb übet ben Äopf unb
sinn flebt er not nnS: bie langjährige .Rtonfbeit bat alte • über bie 'Bangen. . . . Sa4 mar allen, mas er tbun tonnte,

uiieblen ©ctflenFräfte nertümmern laffen unb itn ftetcu 'i'Ct* Jb" felbft aber liberlief e« immer loiebet mit neuen sdiauern,

febr mit Atnbern unb ßicificijfranfcn ift 'Bbidifin felbft ein
|

unb ein enblofer Ifirom erfOUte fein .^letg. ßb mar bereit«

Siitb geblieben, ßr feniit feine egoiftifdje IHeguug, feine Jag geroorben. aiätlig fraftlo« unb gebtoeben ftierfte er

brennenbe Segietbe, Feinen 9ieib, feinen .rroft; et fpricbt nie
|

Rd) eiiblid) laugfam auf feinem Vager au« unb lebmiegte

eine Vltge au« unb liebt, bie ihn oeraebten unb uerfpotten ;
' feinen Aopf on ba« bleidie, unbercegli^e ®eiid)t »togofebin«.

et ift ein fitnb, ba« .'pimmelteid) ift fein. Unb biefet gang unb Ibtäiien flojfen an« feinen 'öligen auf SJogofibin« 'Bangen,
gae pbantaftifebe ßltarafter au« einet nie gefarmten im)fliid|en aber oielleidrt fühlte et nid)t m'ebr, bafg Re floffen. . .

."

3bealroelt ift mit einer firoft b'ngcftcllt, mit einer unerbitt= ; Xo« ift ein pfi)d)opatl)iid)cr Rail unb feine ^aublung,
lidjen ’Eabrbeit entmidcU, bofe man ihn glaubt; Fein Sidjiet I metben bie SdiönbeitSnftbetifcr jagen. Unb gemiR ift ba«

bat jental« eint merfmürbigerc itiaftprobe gegeben, al« biefet
[

Hefen eine« lBud)c« oon Softoictoäli) eine '331artcr oiel eher

..sthtbe", ber aUe fitiberrii litletatiitbeu Slorauäietjnngen in
j

benn ein Wenufg. 3" enblo« traurigem ßuge ,giebcn Re an
Jtfimmer fdjlögt unb übet ben Ih'uineu feine eigene bigarre

;

nn« potüber, bie fUotten unb bie JoÜen unb bic 'Uetbiedier,

Belt erbaut, eine Belt poii 'Babnfinnigen unb SdjU'ürmern,
!

fein jreunblidier gonnenblirf erljellt biefe 5SabnRnn«melt,
oon üJlötbern unb sclbRinötbern, uon Unglflrflidjeri unb

j

in ber bie Äranfen beu fdiütgcnbcn 'Uttbanb mm fd)roätenbcn

.üinbetn.
' SBunbeit reiften unb bie 3fton in nnlicimliebcr ©rilbcl

Bo« mitb au« biefcni Senfet mit bet ,ninbe«jeele, jutbt be« eigenen .yimc« oetmortene ©äiige abipäben, Rd)

luenn er ai;e ber Sübgeiebiebenbeit ber gtraufenanftalt beraii« felbft gu gergliebern unb im eigenen Senfeu ben einen

Iriit in bie BirflidiFeitemelt? ßr mitb peiipollet, belacht, fd)wanfen 'Rnnft airögufinben, oon bem bie ®eiftc«erfcbütte.

betrogen, aufgebeiilet, aber fein rein ladgenber Itiiiberglaube riing begann. '31id)t« bleibt im« gum Jroit auf bietet

iiberminbet alle rSnftinbung unb cr.jmiugt il)ni l'icbe; unb Vcibenapilgcrfdiait, al« bie allgemaltigc Viebe be« Siebter«,

mit bem lebten IHeft an fiumpffimiiget ,Bä>>li<i)feit liebfoft bie übir ben uäditifien Baffem be« blutigen Jbränenitrome«
nod) ber Bnbnfinnige ben Blörber be« gclieblen 'Beibes. in nihfliitber 9(eine babinfdgmebt.

ßinen rufRfdicn Son Cliijote moQte SoftrjemaFt) Unb bennod) finbet and) biefe Hiebe ihre (Rtcngc am
itbafieu. unb im Slufaiijg bat er offenbar baran gtbodgt, ßube ber flapifcben Btclt. Softojem«ft) oetabfebeut ben

and) feinem .vrelben bic tübtenbe Sefdiränftbeit gu «cileiben, 'Beflen ebenfo leibcnfcbaftlid) mit er ben Cften unb ben

bie bem Süttcr uon Ha fUlandga erft ba« eigenartige ©epröge '31otben liebt. ,,'3ieiu, nein, aUe« ift scbminbel, aUe« Viig

gibt, aber be« traurigen Veibenobitblet« süd;e mar nidjt ;

unb äiug in biefent minbigen ßiiropa. ©eben sie acht,

btt befreienbe iniinot; ßeroante« Farm über feinen 'Jiitter Don I
id) merbe 9ted)t behalten." '3Jiit biefeni 'Bott fd)liejgt bei

ber traurigen Wcflalt lächeln; Softoj^embfi) lann nur mit „Sbiot". Ülbet biefe 'Jlbfd)cu trifft ni.lit — mie bei Vero

ihm leiben; an« bem Icidjtcn spiel reilgt e« ihn halb empor Jolftoi alle Äultiir, fonbern nur bie ,,qlonben«loie" Vebte

gu ben bodiftcn itroblemen bet lUlen’djenieele, hinab in ben
|

be« Occibent«. Sleibc Siebter umfaffen ba« notbifebe SitP

Refften abgtunb be« '33icnid)cnclenb«. Sa erft fühlt er Rd) lid)feit«ibcal mit efftatifeber 3nbrunft, beibe fpreeben mit

beimifeb, unb au« bem unbebolfcneu Siittcr ber Jiigenb
|

3fan 3aane« Stoufieau, bem groBcii itbilantropen be«

enoadgft eine mobeine ßbriftuSgeftall: bet reine 'Mctifd).
]

18- 3abrbunbeit«; „Tont cet bien, sortant des mains de
Ser 3biot fennt Feine irbifdjc Hiebe, oon ber bie Siebter I

l’autenr des cboaes; tout dägäu' re eutre les mains de

fingen; unb and) Softojemefg fennt Re nid)t, ber Sidjter,
' l’bomme." Sod) nur Jolftoi gebt bi« ,gii ber 'Sfabming

bet bem eigenen geliebten 'Beibe ba« eticbnle Wlücf an bet niit: „sachez Hre ignorant“; bet Jlropbct ooii Jula crblicft

seile eines Slnberen bereiten balj. l'lur mabnmibige siiiiicui
:

in BiRcufdgajt uiib .fiüiift bet mciifdglidjen Uebcl ©töBleS,

gier, bie niorbet, um gu beRbeu, bat et iit icbmergbaft »nb mie fein gtoBcr ftangäüfcbet 'itotjabte hätte aud) er

legRelnbcu ©efloltcu oerföipett, ober bic Jpeilaiibblicbe für
]

auf bie Poii bet afabemic iu Sijoii igeftclltc 93rci«fragc;

'Bübfeligc unb IBelabene: bet guefenbe «ieto ober bic timiciibe ;

.>Si le retablissement d&s Sciences et des arts a con-

Ibtänc Ribtl feine Hiebciibeii gufaimiieu. 3mci rttaiieu
|

‘rrlmi- ä .-iiurfr lea moonra?" mit einem empötleit 9ieiii

biiiigeii bem Säioteu ihr ^letg ctilgegeit; Stglaia
,

beten geontmortet. sagt et botb id)oii in ,81nnn Äamiino";

Pbantafliid) nberbibte '33iäbcbculaune' m bem' rtnrftcu mir ‘ .*Ut« Unheil foimiit oon beiu bitmmeii 'Uerftanb, non bem
ben uon anbeteti uiitetjdjtcbenen {lusuabmemciiicben liebt, mib sebutfeu 'iterftaub her." aiiber« Softojemefp; aud) Jolftoi

bereu 3ugenb fgiöter etrieni poltiifcbeii '^bciileutet uiib einem 'R Sutobibaft, aber et tommt oon ben .^löbcn bet ©efeD-

3ciuittnpalet gum Opfer fällt; uiib SlaftaRja rtilippomiio, bic fdloR unb jnd)t ba« 'Rrimitioc mit ber leibcnicbaftUcbeii

©eioaene. Sieie« früh petfObttc 'Bcib fleht Itibencbüttig Uebeilteibiitig be« itonuertiten; an« bet Jicfe, au« biadjt

lieben ber eonja au« „lEcbulb unb Sübuc '. Sie Siriie unb ßlenb, ftcigl SoRojemefr) empor unb, roa« et felbft fo

etfenul üiii ebeflcn bie ftiüe Siobeit be« ooit aüct 'Bell eifrig gciuri)l, fanii et iiiciual« gang ocradjteu Icnien. fit

betäuipft nicht bie Äultur, aber er liebt Re nur ba, mo ein

'j Xmtjit) nun «uguü saioij. g. gltd)», iPeiUg. lUnlin ibeo. reiner fiptiflglaube, ein apoftolijeber jtommmiiemue Re



biit(hleiid)tet. Ter eiiiffiUifle, »limtp refiRnirte imb oon
imlütlidicr ü)ien)d)ciilicbc cijöUle iSniier iUaltm Äomtojeff
ift bes Wrafeii Jolftoi 'Weiif^beitSibcal; Älirft 9Hi|id)fin,

bas finberretnc ©ciiic, btii flcifliq bodientiuirfdtcii imb fccliid)

iirunidjfiReii 93(entd)ett, nbcbl 2 Dftpjciosfi) auf beii Jbroti.

Tas eniiRe (Hcfctj »on bcr SüiijictjiiiiRSfraft ber WcReiifätje

eriBfift fid) and) liier itiirffam.

Unb bnfidbe 0rie() crflnrt mid) btn örfalfl bieier

„sriotcn“ in ßiiti'bn: bie flc,)älmite SPcitie rci^t ber flcfal)r'

tufe 4<erfebr mit bem »üben Jljier, bet .vmnb ftaniit ben
IBoIi an. Tamm ,)iel)t eS nnS iniiner luicber ’,n bieien

mi'oglid) trnnriRen ä)itd)ern, nach beren geftüie im« — loie

'ifpllaite roitji« non IWonffeaus iltctfen Reinflt — ein Ron,)

ont!erovbentlid)cS Welflfte onfoinnil, auf allen Hieren ,iu

fried)en.

Ter Tidjter bet annen SlcHle inar fein feiner ftünftler

inie Surjtenjem, fein traftooDcr tdoftifer )uic lolftoi; feine

Jcdnif tfl biiifü!! mib nnfltit, bie flonipofition nerlicrt fid)

nomcntüd) in ieinen ipäteien 2l‘erten im i'lebel. To|to>
ieinefq not ein atiner, fronfer, nernöfer 'l'ienid), bet »oni

6diicffal idmbbc bebonbelt lontbe, nnb [eben Sirocfen »einer

ftelS Ificfentaitcn .ftenntniife iniiRtc er fid) milhfdiR etcner-
,

bei). @r .ftcllte r<d) nor, man ntiiffe einfad) hinfcben nnb
|

büroufloen)alen“, nnb er nialtc ben mäd)tiflen. feft A»Re> I

frorenen Sttoni bcS tni)ifd)en ;Heid)cs, unter beffen wifet-

bcde es bennod) lebt ntib fcbnappt nnb biiitct, er malte
beini fahlen fMi'orflenflrnncn, )poS er „einfad)" flefehen: er

miiRtc »Voth unb ^lenb nnb '^ammer nnb Ihräiien »»alen.

Sraft ini lü*ollen nnb .»Itiift im Reiben foibcrt bicfev
.

»eiche nnb flotfe ')J(eniri), bet mit »nahrhaft I)ellfchetiid)em :

Sllcf in alle UlbRtfinbe bet tnenfd)lid)en Äeelc hinabtaiidil

nnb ben ber unioibecftchlid)e TraiiR pdniRt, einen (Mebonfen,

ein aufblihenbeS erinnern ,)ii neifolflen bis in bie fcrnften

SSJuijeln ihres tentflehenS. Toftnieihsf)) »ft ber tsirjchialcr

unter ben Tid)tern; bcr RtSfile tähcintaft ber Jbcc, ift er

flleid)«itiR btt inbtilfic eifennet mobtrner .f)onblHnRSH)otioc

nnb ber Rtiinblid)ftc Turd)forid)cr bcS ^lonenflcfledites
'

mobetner Sinbinibucn ous ber iloniiehtn 'Bdt Tieft (S)iinb.

lichfeit ]ft oft Rtaiiia))) nnb fdimojhaft. aber baS lrauri){e
i

SiiRt bes !?lt,ücs eifirahlt non unenblichtt Siebe, unb bie

.fcnnb, bie ben Seibenben hält, beriih)l ihn in milleibifler

dätllichfeit, etnfi ohne iStreiifle nnb toeid) ohne Äch)»Sdie
finb bie RtoRen biditcnbcn ?)io)aliflen ans bem ifartnteich.

Tas epoDRclium bcr Tnlb))nR unb bet Stnberlicbe

prcbiRt Toftofciiisf)) ,
er oetlanflt, inan iollc bie onbeit

'lÜaiiRe hinhotten, loenn bie eine Rcfchlajien nmtbe, unb
ieincm nrd)iifilid)cn Sinn erfd)cint rin .ftnea, bie .s^intid)

tmiR eines 'Dicnid)cn bmd» ben lUciifd en („»»lein, mit einem
'JJIeniditn bar» man auf biefe Stit nidjt umfptinRcn I") als
ein ®loitftätSDCtbred)cn an btt Sittlidileit. Unb ba l'e»

2oliloi mit er benft, ba beibc Tid)ter ihr Sehen boran aef-|jt

hoben, in ben SlolfSRcift beS 'ä)iltltonenteid)ce ein,jnbtinRtn,

nnb bo bem Scbenben »ic bem 2olcn boS ilolf tn id))bät>

menber SeRcifletunR onhäitRl, fo brondjt ber lUfcnidthtitS^

irennb bie .poffnuiiR nod» nicht anfiURcbcn, es »erbe bet’

molciiift bet lofl etitheinen, on bem biefeS jnflcnbflarle,

ans tauienbjährijiem Sd)lummct mählid) cm>ad)enbe @ie=

fd)led)t, beffen Sitllid)fcit noch nnaitRetaflet, tmonflcfreffcn

nom loftenben Staube ber Äonoention ift, bem red)ten

'Äeduife lolRen loiib nnb bcr ted»ten Stteffiinfl.

'i>idliid)l, bofj olsbonn baS prophetiid)c ®ort jut
Stfahvheit »itb, bas ler Tichler ber „toten geelen" fprad»;

„Sdion hört man baS Schlndijen anffleiflen ans bem fitt.

liehen h'eiben bet 'iflcnfdiheit ; alle 3.ldltcr (intopas untet"

loitfl tich bas Uebcl
; RCTänfthuoU bennflen fie fid), bie Un*

Rlild!id)cn, ohne ,)n »iffen, »ie fie fid) retten fönnten; alle

)f''cilmittcl, jebe .fMIfe, bie ihnen bie ä'crnnnft empfiehlt, finb

nnetlroRlich unb ctlcid)tern fie nicht. ?iod) ioutcr inirb

biefes Stöhnen »erben, bis jn bem lofle, »o auch baS
hörteftc ,ßei,) bor Erbarmen btedjcn, »o eine bisher unbt'
fannie 'Jjlo^t bes 'WilleibenS eine Rltidifalls unenlbedte

?iebesqneUe eröffnen loitb. 2ann »itb bet b
hciftcrcr 2iebe entbrennen für bie DJienfehheit, als mai tnr
je fah onj Crben.”

Tie'e opferbereite Siebe fllilhte in ToftojeioSh), n lih
ntib ftatb in ihren glommen nnb »eit übet bie 8mn
hinaus, bie feine flaoiiche Sefd)tänftheit ihr ju peben w
fnchl, »irft fie fort, erinörmenb, tröftenb, einen neuen, fnülr

oerheiRenben fötenfehheitsboben mit milbem schein n
leud)tcnb

fDlajimitian {»otbtn

I» l^ailihipcr: n,rtucrorrd)unR nnb S>d)ule <Hi n
t'eipilfl US». «Huri «bn. .KIL mit) .'»4 Setleii

.schon in einer her allqemeitirn £ihini))en iser Bor|äl)rii(ni SoimhÄ-
oerijimiiluiifl in ,«Sln hot Sl>iibiii(iet eine .duiiiifioeiicinj rcilc

rtrifie !öm)ei‘S oiti buS (Hhimtofiiim oom csiinibputirte bnäut».Är;'

le!)re‘ )u lieiern qiiuchl. Hioibiiiger gebl emo „oom SotaHtiierM *
oiilciRenetHcbeii tmb pbbioqeneiifchen triitii'lcnnni)*. tlaS bicbi u
C)encti(ebni .Pinmbaefe()e’ leitel et boo pimbcbteneliicht (beiej 4): ie

fleiiliße (rnUoictluiia beo einjetnen iicrnicblitbeii 3nbioibuooie nj»
tutliirbiflorifcben euiftn ber «Ketilibbcil rebipilliliren.' S« ni

Ofbcboaenetifcbeci Wefepe leilel iliiibinger loeiter olo ba« obcibeofib

iirinrinfle pöbagoghCbe »Pciiipp beit gab ab: „iTie ötjitbnniiejra*

beö eiiigetiieii meniebiieben 3<ibioibuumo tmib ben tulüirlübnib

stufen ber t)an»en 'btenfebbeit oataDel gebe«.* ©aibingee mrie ei

für bie niTopäifd)e bulturgefcbicbte loären ttacb einatiber 3 .pflopWir

Don Itebeiitimg geloefeil, unb ibiien emfpreebenb nniffe man Ui bw
loacbfeuben .Hiiaben juerfi in bie griecbifcb-römlftbe iffieii nobitir.ei t
.fobaon in bell (btiillid)-germanifibrll Webaiifeiifteio eiiitaubci' c
eiiblicb in bie mobenie Sfatiinoiffeiifcbafl utib Uilleratur einoetba to

iH bobei pinöcbfi pi bL-beiifrit, bof) loemi inoii erfl bunb Pein kr

pliprien fiioiep bet (iinlauibuiig imb liimoeibung ISenib «nt, s<

armen Rraueii tmb bie immerbin beirbibtiictie, oon bett geguui)e' le

tHbmnafiatuiiierricblo ouegefdilofiene gSolorticit ber Piaimfr, i/d

'Pieiiftben locrbeii tbimeii, beim fic eiitioicfeln iiib fa gegen bj4 nie

griielifcbe Otrimbgefef), unb ihre Cut ogenefe loeicbi in eriibrrdniM S«

Poll ihrer ptbulogeiiefe ab. (Hegen biiö iiaibiiiger'icbe (Hninb.yiir

fid) ferner einmenben, bub eiiir gefuiibe iRabagogif merfterpmo
rein pübagogifibe ütfabnmg, in »loriter auf ‘inpibologie benüw ib

ililb bab, loemt mau ftberbaiipt obeefte päbagogifibe ^lin,)ipwi of*

loober bcbiijirrn loiD, nd)er bie blaliirpbilofopbic nid)l ben Siiignp

puiiti bieier üteburtiom-n »u bilbeii bot Stein mau beb abn hit d
ben 'Plaibiiiger'iibfn siaubpuufi, fo toar eo fa ein fibmerrr outogiiedke

fiebler, bob feinerpil bie grruioniflbell iüblfer bie oiitife tbel* d

lütlbiiugseiement aufgeuoumieii biibeit, roeit bied liteuieni ut^ inudd

ihrer (innoiiflung rmflimbtn, fonberu fimflliib oon anbei iaia*

loaibr. liaibiuger citirt iiilKO in ben loeit Aber bie ^dlHe bimildb

(alioii unifiifietibrn Sloten fo auberorbeollid» oiel autotiiifw, »
Spencer unb hurleb bis gurbd auf Ibuguilinuo imb drifloleW, Äd
iforberung, bab bie Itnlioiifluug beö (iingetuen iiii SPefeitlidii d
(^ntioiiftungsgang ber IHatiung loirbrrboteii foU, bab eS fid noV Md
mürbe, oüber ,)il erörtern, lOie bieS IHefeu gu oerfteben ift. SddÄ
iiid)t fo , bob bie pfbcbologifiben Qntioiinungeflufeii nur rdnUd»

loetben lönntcn in ber fptadlid)'" Siorm, bie fie jueiü pni ld*d

brad)te. Ifflnniper tönnte man ben pfpiboiogifcbeii ^nhib dar^
ioidlungocpocbe niibt niiilbeilin, als mii bem ibialiaft

Qorni- iintif« Auitur wirb {d iniii üubitt.

•V'Dfftmns) ju bfrec^tigdi, bng co b«r

ivjrb, iljrf frtr bif iiibioibufUe ^^ntwirflunfl watbüoDni
Pcn (Miiimmatif imb JKbflOTif frei t>rraiibjurri)ftdUifirm.

VnaBltMiUutiii tttfrdMtuc: m ittclin. — >rkuk buu ft. fticw«an ta IMiitii SiW. ftmUjltiaft« ft.



Nr. iS. Berltn, ben 31. 1889. 8. Jahrgang.

Die Dctiott.
BndiEnri^irtff für ©olüaroirfljfdjaff unö lifferafur.

.Pieiauagegetien Bon Dr. Bart^.

At'inmHfiond'SnUig oon S. i^ttwmn m 3er[in 8.

JtBin Bomui^b nlitiflnt tln» Bianmn bsr 1%—S Vd^ (111—19 •cUtn).

XbvRntmtnlaiirtts: ISc BtnUililAnb luib 9i8<rceiiti>HKtatn btbn

Stf«gi bncm feit l^feB (tia(. l^feflaufrAUp) obtr fenriii fetn BadTJifenfett 16 %.
tIlixRtfi {8*/. »h. 0lKfiI|lfeT(Mix rOt btt Cfebein lisfecr fet« »rltpoQ-

»trtln« feti Vfrrttibmifl unter Vttu|fecnb 16 Marlt lAbtno i* B«rii «trrttl*

tiferltdi)

ln(irtt 0 nfefeteta fers d*pt(fetUettt |Ptlü*fil(t 60 ffg. <- Xoftript ntuiaU

bt* Cxpebitton, ttrlln 8W.. BnttliBr. 8 iznfe allt Xini0uttii*4x|irfe(lienni mtfeiarv.

Sie 9]ation ift im 9of4eitun(|i*AotaloA pro 1889 untet Mr. 4018 einfletrcmen

Jnlialt:

Solitti^e Aoi^enftberfittt. Ooti * «
*

Sie 9bra( ^crrf<benber ^iortrirn. 1. 9)on $ou( Don diipcfi.

j(oaUtion4Tf(^t brr Arbeiter unb bei Unternel)mrr. IV. {ton

m. iBrormel, 1H. b. 9i.

oi^iUtr in Sieöben. (Schlug) Son Cito ^rabm.

Sin jtreu^ug $aul Souiget’ö. Son Anton i^ettelbeim (Sien).

t5effing*2^eotrr: Sie Sermiifjilen. Son • •

r<r flbferiKt Äitifd lit iifiinnflfB tmb

an mit Nr CiirUr.

politi)djc IDocbcnüberfidjt.

Sie polititd)e 8tmoiph&n ift einmal toiebei erfüllt

Don aQetlei 6leiQd)teu übet neue militärifche 9(nfoibe =

xunaen, bic an bie OpfenoiOigleit beiS beutMen JlDltee

<)efteUt nierben ioQen. Sie tlartellpteffe lüiibigt bieielben mit
einem llifer on. alb ob ein neuer Sieg Ober bie joqe=

nannten .äieichbfeinbe" in Hubfiditftönbe. Sah beraitige@e<

Tücihlr eine ftarfe lltöfumption berSBohtheitfüriid) hohen, ergibt

bie Subgetgei^ichte bet lebten Sahte jut genüge. nDe
europäijctien @iohmäd)te treiben feit längerer 3‘it fteuerto«

in bem Strom unabläffiger Wehraufmeiibungen für .^teer

unb fDtarine. Sion itgenb einem eaennbaten Soltepuntt

ift nirgenbb mehr bie SKebe; bie Sahn bib jum ffnanjiellen

3ufommenbnid) btt Stoolen ift oöllig frei. Sie Sibluffion

hat fich allgemach auBerorbentlich oereinfacht. Sine Uriegb«

Denoalhmg forbert 100 ober 300 ober 500 Sltillionen. Sie
SSölfet murren. Sonn toitb geantiooriet: mit fBnnen für

6ure Sid)erheit nicht einftehen, loemt $hr unb bie nerlangten

Wittel oermeigert. S^ranfteich hoi fo unb fo oiel hunoert

WtlltDnen Sranfen, Sluhlanb fo unb fo oiel hunbert Slillionen

fRubel aufgemanbt, folglich mttfjen mir, um auf bet ^ühe
u bleiben, auch eine S;tta<9nftcengung machen. Sinct

olchen SeTeb|amfeit gegenüber hült (ein Sotlament Stanb.
Unb mcnn bie Sieichbregierung in bet nächften Seffion beb

SReichbtagb mit einet Sllehtfotberung Don 1000 Silillioncn

aufträte, biefelbc mürbe Doraubrichtlich nach einigem SSeh<

Hagen ebeiifallb bemiUmI metben.
Siur eine oBUige Srichöpfuug mirb biefem Sleltrennen

ein Snbe machen — ober eine Stplonoii bet überheijten

Keffel. Sie Sogit biejer Sntmidlung mirb in immer meiteren

ICteifen begriffen unb (eine Snlloge gegen bie berrfchenbe

Stoatborbnung ift bitterer, olb bic, bog eine berartige unge<

heuerliche Situation unter ciDilifirten SlBItern Oberhaupt
mBglich gemorben ift. Kub feinet Srmögung geminnt bie

Itritif bet Srunblogen unferer Stoatborbnung io uiel ITraft,

roie aub biefer

Sieben bet SrBrteninf) bet )u ermartenben militärifchen

JJlehrloften mirb fleigig bie Rroge erörtert, mic bet Uebet>
füllung bet gelehrten Serufe gefteuert merbcn foO.

Sllebbalb finb bie gelehrten Seiufe überfüllt? Stma meil

bie £iebe m ben SBiffenjchaften in Seutjdhlanb eine fo un<
hejimingliqe gemorben ift? SSet biejer Ünficht juncigen

foiltc, bem empfehlen mic bab gelegentliche Stubium cineb

|ener Sroipefte, mie fie heute oon ben .Sinpaufetn" ]um
luriftijcheu S;camen an bie boffmmgbnollen Kanbibaten bet

äteihtbgelohttheit oerionbt ju roerben pflegen. Unb liegt ein

jolchec gebruefter tpeofpeft einet renommirten Seclinet

Stepitorenficma oot, in bem untet Snbecen folgenbe auf=

munteinbe Sähe )u lefen finb: „Sjorfenntniffe merben nicht

Boroubgejeht Sb metben oot äUein bie in febem
S;amen üblichen Stagen, bie f. g. fonoentionellen Stagen,

. oorgeführt unb Sie prägen bie üntmorten jhiem Sebächtnip
leicht ein, meil fie immer non Sleuem 8efonnleb hören. . . .

Sic machen oon Seit ju Seit fleine fchriftliihe arbeiten oon
gonj geringem Umfange, bie mit Shnen auf bab Sorg-
iältigfte forrigireit, unb metben in ben Stanb geiept, eine

minbeftenb aubreithenbe fthriftlidie arbeit bet Sjamen*
I fommüfion 311 pcobU3ictn, fo bog Sie mit Sluhe bem münb<
liihen l^amcti etitgegengehen lönnen.“ 8litlelft eineb fold)en

I

aubgc3eichneten otürnhetgee Srichtecb mirb heute einem

I

grogen Sheü bet intiflitchen 3“Br«h „©iffenidjaft“ ein-St. aib fchneibiget Sfeferoelieutenant mirb bann bet

rtc Setuf" forlgejcht unb io gelingt eb in bet Shot
nicht roenigen, fith bib in ein hoheb alter hinein gan3 „frei

non S^ulmeinungen* 3U erhalten. 3Bob btefe zahlreichen

Slemente oeranlagt, an bet UebeaüQung iliceb Serufb fich

3U betheiligen, ift gemig nicht ber Sinn für eine miffen-

fchaftliche Seichäftigiing, fonbecn ber Sinn für bie Staotb-

Irippe unb bie ängeten Sheen, bie in Seiitf^lanb mit bem
höheren 8eamtenthum oerfnüpft finb. .<piet fteeft beim

I auöh bet fpeingenbe $iinft bet ganten Stage. Seitbem bei

unb bie Slaatbthätigfeit unabläing aiibgebehnt unb bei

€taatbfo3ialibmub untet Vernichtung ber prioaten Snitiatioe

non allen Sächent gepiebigl mirb; feitbem bie Stellung ber

Oifiiicte roie bet Seamten mit allen 'Mitteln, bie bem immer
mä^ligct metbenben Staate Gebote flehen, beftänbig roeitec

erhöht mirb unb bet Unobhongigtcitbnnn in unfctcra Volte

fich ftetig roeiter abfchmächt, — ba ift eb eine gan.t natüx»

liehe Konfeiiuen3, bag auch l'ec Snbtong 3U ben Veamten-

jy fji- V^-
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fttüeii ftd) immer lebftaitet geftaltet. ®itt man ber be=
j

tianten UcbcrfaQun(t bet qelebrten lernte mirfiam entgeflen-

arbeiten, fo icbmädje man bob bfiieaufratiidie Element in
|

unjerem Staatbroeien unb treibe bem beutid)en '^Jiitbel bab
UntertbänigfeitbgefQbl aub, bab not jebet Uniform feine i

SJenetenj mnd)t

Ilern ptcuBiie^n Ji na na m i n i ft e t
,

^tetrn
non £d)ol(t, mirb fefjt bab politifdte Xobtenfllbdlcin

geläutet. ®enn er fein I^orteieuiQe aub ber ,^anb legt, fo

inirb man ibn petgeifen haben, .tiötfiftene imrb man non
iljm bcreinft rübtnenb fagen, baß et nod) immer beffct tnar,

oib fein r'iadjfolget lernt er root immerhin ein 'Monn
non ^infidjt unb mit glauben gern, bah (b ihm oftmalb

idjroet geinotbcn fein mirb, non betielben leinen ©ebtaudj
311 mamen. 31ud) hot er bem bimetolliftifchen Unfug feine

Äon3efiionen genmdjt. lob fann fith oUeb änbctn, rocmt

ein 'iiiiniftcr nom l£d)lage ber IRauchhaupt unb @enoffen an
feine SteUe treten tollte.

lie bctanntc auguftfonfcren3, bie Sohrebnctfamms
hing bet firdtlic^en Crthoboiie, hot in bet abgelanfcnen
®od)e ihteb lehetrithteriidjen ämteb in Serlin geinaltet. ®ob
bejchlofien rniitbe, ift 3icmlid) glei^gflltig, aber bie fiegeb«

frohe 9)lonicr, mit bet bie frommen 'Männer gegen ihre

@>cgntt 3u Srtbe logen, ift nicht ohne dtarafteriftilcheb

Sntereffe. let ©ci.ien bet Sieaftion blüht eben auf allen

Gebieten.

!;'n irtanfteid) finb jeßt bie aQgemeineit '®ahlen
3ur leputirtenfammer nom ipräfibenten Gamot aubge»

fditieben. flm 22. September mirb bab iian3Drtfd)e itolf

übet bob Sdticffol ber Sfepublif entfdjeiben. aUe ifjatteien

machen trampfhafte anftrengungen unb nerfprechen ben
Wählern bab 991auc nom {limmel herunter. Diatürlich

rocnbet man Rd) bobci auch an bie ptoteftioniftifche Jnter.

efilrtheit unb fteUt jeben geiuDiijchten SchuhiloQ einem ^eben
in aubneht güt bie ftaniäfifchen greihänblet märe jeßt bie

Seit gefommen, Saftiat’b lehrreiche öefchichte Don ber gütte=

rung ber affen ,311 reprobUjjiten : lie gutternäpfe ftehen in

einer Jleihe, aber feber atje greift stinöchit in ben gutter«

napf feineb ßiachbarn. lob Siefultat ift: itrofil für fernen,

Sonf imifchen aHen.

gn Conbon haben bie ^lofenorbeitcr ber groften locfb
einen allgemeinen Streif protlamirt unb netfchicbene

iietinanble ©einetle hoben fiel) aud) i^rerfeitb betn «streif

angcfd)loficn. let aubftanb ift — tote eb fcheint — iehr

umfichtig norbereitcl unb mirb mirffont infienirt burd) $to>
leirioneit, 'lüüffenmeetingb int eppbepatf unb bie aufrecht^

erholtimg ftrenger Otbnung. Sie Unbeguemlichfeit unb bet

Sdtabeit, ben bet anbftanb anrichtet. machen fidj in bet

englifdten .^onptftabt feht fühlbar, aber man gefteht ein, baß
bie arbeitet berechtigt fein müffen, biejenigen Mittel 3ur

aufbefietung ihrer mitthidjaftlidten 2age 3U ergreifen, bie fie

felbft für bie iroecfmähigflen holten. '3fut feine Sßcoof
inunbrtttg! '2Bentt irgenbroo, fo heilt otif biefem ©ebiete bie

greiheit bie ®unbett, bie Re fchlägt. iDlatt muß nur ©ebtilb

hoben uttb nidjt gleidj nod) bet Icoliiei fchreien.

Ser .ffoifer non Sfußlottb ift am letjten Sonnerftag
in Sopenhogen angefonttnen. ati8 feinem 2anbe hot et fid),

mie üblich, gleichfatn fortgeftohlen. Sab ^lublifitm burfte

nicht mifiett, mann unb mie bet unumfd)tänfte .yettfehet

reifen metbe. Sa ift bet Schah uott «fletReit hoch eitt

freierer 'Mann. Setfelbe fcheint Rdj in Gutopo ptaditooll
3U otttüfiren, uttb feine gammfeümühe mirb iti allen

.Öauptftäblcti unfeteb Säelttheilb als ebenbürtige ÄTotte
honorirt. Sa bie eigenen Unterthonen and) froh fttn
toetben, boR fit mal einen Sommer gar nicht regiert

finb, fo ift alleit geholfen. Set eittsige bunfle ^’unft
bleibt bie aubficht, boß bet Schob feinen getreuen Uirtet=

thaiteii etmab Stnatsfo,iiali«mu6 non bet Steife mitbringt.

Hloral Ijerrrrftenber Parteirn.

I.

'Macaulat) macht in feinet ®cid)ichte Gnglanbb bie ©e- I

merfung: ,Gb ift baä allgemeine Schicffal bet Seften, megen
ihrer .^eiligfeit in hohem ©tobe geachtet 3U metbeii, fo lange

Re iititecbrttcft Rttb, nnb biefe ad)tung 3U oerlieren, fobalb

Re mächtig roetben. Set ©runb banon liegt nahe. Selten

fomiiit eö nor, bof) ijcnianb au* einem onbereti ©runbe in

eine nerbotene teligiöic ©efellfchaft tritt, al8 roeit Re für ihn

©cmiffeiiSfache ift. Gine folche ©efeQfthoft befteht beöhalb
mit metiigen auoitahmeii aus louteten 't.tetiSnlichfeiten.*

Uttb roenige Seilen fpäter fährt et fort: „aber menn eine

Sefte mächtig mirb, roetin ihre ©unft ben '®eg 3u Steidn

thümem unb '®ütbcii ebnet, bann brängen Rdi tnelllicbe

nnb ehrgciiige 2eute an Re heran, teben ihre Sprache, richten

Reh genau noch ihren ©ebräuchen, ahmen ihre Gigeiithüm,

li^feiten nach unb Obertceffen höung ihre achtbaren Mü^
gliebet in aQen äufeeren S'iiRen beS Gifers.“

®er bie ©efchidjte ber politiidten Seroegurrgen bet

©älfct netfolgt, mirb bie ©eoba^tung, melche bei cnglnchc

.{tiftorifer hier in ©eiug auf teligiöfe Seften aiiSfpricht, auch

in ben jläntpfen politifcher ‘itarteien nielfadj beftätigt finbei,

unb man mirb troß aller '©orRcht, melche ein fo bunlW
unb miberfprudiSooUeS ©ebiet mie baS bet joiialen 3ätff»
fchaften bem gotfd)er auftmingt, unmiberftehlid) ju bei

Soße gebrängt, baß, abgefeßen 001t allen anbeien (^infUHfo,

melche ctma geeignet finb, bie Sfefultote 3U ntobifijiren obci

aufiuhebeit, teligiöfe unb politifche ©ertolgung im aUge
meititn bie Senben,! hot, bie unterbtücfte ©artei motaltfch

3U läutern, iiibeni Re faft alle iinaufrichtißen, fclbftiüthtigeir.
;

feigen nnb ettetgielofen Gletnente aus ihren Seihen oto '

bannt; unb Paß iimgefehtt bet aDeinbefiß nnb bie ©ehoiip> !

tung bet 'Macht iüt bie 'Moral einer religiöfen ober ,

politiichen ©artei getnöhnlich netbetblich iit, ba eine foliht
'

2age neben ben anberen natürli^en ©erloctungen ^um ©Sfex.

melche im ©efiß bet 'Macht liegen, geeignet itt, jahllsfe «

unaiifridttige unb rnotalifd) rnerthlofe Gletnente in bie SfeißB

ihrer ©efenner 311 locten. Unter hetrfchenben ©arteien oo
Rehen mir olfo tolche, beneti bie obrigfeitlichen Organe ihitl

ifanbes, bie Sienet bet anerfaiinten meltlichen unb geifb
'

ließen Macht, im Kampfe gegen feßerifeße Meinungen inib

neue ^been ihren Seßuß netleißen, unb bie mit ^ilfe triefet

S^ußeS unb unter anmenbutig non ©emaltmitleln bie

öRentliche 'Uetfünbigunjt unb ©erbreitiing bet Ifeßten ißm
©egner 311 oerhiiibetn tuchen. '®etin eine folche atmoenboni
äußerer ©emaltmiltel nidjt ftaltfänbe, mürbe bei Kaaqit

aut beiben Seiten mit gleichen 'ISoffen pcfttßtt meiba
fönneii, mit Ithtiftlid) ober niünblich geäußerten Srftnba
uttb ©egengrünbett, unb eS mürbe bei btcfer Sac^e bei 3>ii^
non einer unterbrUeften ©artei iiatürliöh nidjt bie Dtebe fiä.

felbft meiin eine nerf^tninbenbe Minorität im Kampfe gegen

bie iingeheuerfte 'Majorität ftänbe.

Um eitt einigermaßen .tutreRenbeS Urtheil ftbei bia

motoliidjen Stanb einer ©artei 311 geminnen, mhb mm
nidjt in elfter Siitie auf bie ©arteigiunbfäße, bie foimiiliila

Sognien unb gotberungen ihrer hsiligen SchiiRen aab

'Moralhaiibbüdjet blicfen bürfeti — mer meiß nicht, Mi
metiig bie tponbliingen ber 'Sienidjen ineiR folcben

regeln unb ethifdjen ^bealeii ctttfptcchen — ; auf bie $oilb>

liingen unb Ghoiaftere bet ©arteimitglieber miib uids
augetiniecf gerichtet fein müffen, menn mir ben mahtBl
'Berth ihrer anbädjtig ouSgeiptodjenen ©hrafen, tßtel fw*
tifchen ©efdjieis, ihrer glän3enben Sßmbole unb Sihfai© 1

motte nerftehen rooüen. 'Jiut menn mit bie Moral bö

©artei citirig uttb aUeiti ober menigftens in erftex Sink ii

ben .Jtanblungeii unb Gharofteren bet Sefenner fuöhii.

metbeii mir bie ooUe Sragmeitc beS GinRuffeS seifMBi
föntten, mclchen ber ©eRß umtinfthtönttei ^enfihoft löb

boS |iin3uftrönicn iiiiaufridjtiger Zemente auf bie SbMl
unb idjließlich audj auf bie äußere Madjt einet ©aikf enf
übt. Sie politifche 'Moralität mitb mefentUeß bunß bte
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(ütilnbe beftifflmt, meldie boä einjclne »eran.

Iflfien, Jii ben ®tunb(äben ftner bestimmten ^idttei au
befeimen, unb bieje @ifinbc iinb io Deifdjiebenaitig, ba^ fie

Faum unter eintjeititdien @teii(f)tbiiunFten betrad|tet roetben

tSnnen.

@etinfl ift bie Ba^l berieniaen, meiste nod) reifltdiet

Ucberleflunji unb ielbftSnbiflcr ^rüfunfl i^re ißattei oewöI)lt

haben. Sie Aahl bet @ifiubiaen enthält, io nto^ iie aud)

lein imb jo feft fie Tidl oudh ^u ihrem ©tauben beFennen

mafl, bod) itel« nur mcntfle 'Männer. loelche bie Selbitoer«

leugnung, Unparteilichteit unb reine SQahrheitbliebe be|ihen,

bie ülrßumente jnieiet [Ireitenber ©ebanFenrichtunnen mit

ruhiflem 8Iut ^u prflien. Sie meiften 8ten|d)cn fmb aÜAU
lehr peneiot, bei allen ihren itorlchunpen unb @tubien ni^t
bie unoertälidite SSIahrheit, ionbem eine Scftätiqung ber>

jenigen anfidjten ju iudjen, meldie ihnen au» itgetib meldicn
materiellen Uriadjen ober biird) langjährige ©emohnheit be<

guem gemorben iinb. Sie begnügen üd) gemähnlich bamit,

bie ©rünbe bet Segnet aus fanifirten Sarfttliungen ihrer

eignen ^srteigenoiien ober, menn eS h“th lommt, au» ben

abgef^madtejten, jchmächften unb am leiditejten itiiberleg'

baten aeufeerungen ihrer ©ibtriadiet Fennen ju lernen. So
iinb benn jene jelbftänbig prüfenben Seurtheiler äufierit

ieltene ^cheinungen in ben IReihen aller ^orteien; Tie finbcn

iidi abec relatio häufiger unter ben llerfolgten als unter ben

.'lertieheirben.

So feiten e« bemnach oorFommt, baf) blofee Fritiidje

!Refle;ion ben teligibjen ober politifdien ^diteien anhänget
(uführt, fo gemaltig ift boS Kontingent non ©laubigen,

melihcs ^jiehung unb ©emohnheit fdiaffen.

Sie ©läubigen burch ©tgiehung unb ©emohnheit oet<

iihmähen iebe Prüfung bet $orteigrunbjähe, ihr ©eift ift

geroiffetmaBen in ben jiotraen feines ©loubenS eritarrt unb
unfähig, feine llebctjeugungen ju änbem. ©ine jolehe ©t>

(larrung bet ©tunbiöBc tritt aUetbing» meift erft in reiferem

alter ein unb ift bejonber» unübermmbliih bei Seuten au»
bem ungebilbeten SolFe, bie fern non ben Gentren ber

Cioilijation roohnen. Sie ertragen oft bie äuBerfte ?ioth,

leimen ihre ©ebrüdcr unb begreifen beinahe ben ©tunb ihrer

idilt^ten Soge, unb bennod) bleiben ftt äen anfdiauungen
ihrer Sätet freu, unb meijen SReformcn unb Steformcr mit

einer art non abetgläubif^et Sdjeu jurficf. an DFoth unb
Islenb frnb fte feit longe gemBhnt, ahct neue ©ebanten, ba«

jagt ihnen ein bunfle» ©efühl, mürben oielleidit ihre ganje

inoralifche Serfaffung, bie gefammten Stunblagen ihre»

SenFenS unb güblens übet ben Saufen roetfen. ®aS finb

bie Streiter, meldje immer für bie ©tunbfähe bet guten,
I

alten 3ert fechten, für bie fonfctoatioen gbeale, melche oiel-

leicht Dot ben neuen 3äeen nidhts anbete» oorau» haben
ol« bie hiftorifdie Sriorrtät. Sie Tinb bie juoetlälfigften

SunbeSgenoffen hrrrfdicnbet Parteien unb oerlaffen ihre

rtohnen in feinet '3!oth unb ©efahr, fie finb burch feine

äherebtfomfeit ju bcFehten, burd) Feme 'DIilbe ju geminnen,

fie Fdnnen ihre UeberAeugungen nur mit bem ßeben felbft

preiSgeben; aber fie pflanjen menigften in beroegten 3eitfu,

menn eine äffentliche jisFuffion ber politifchen unb religiöfen

ntagcn oorherrfdit, ihre ©runbfähe nicht leicht fort, iie
3ugenb Perfänt in folgen 3eit(» leicht in SFeptmSmu»,
i^licht rrd) ben IHeformern an unb fdjlägt neue «ahnen
ein. So ftrrbt benn mit bet alten ©eneration oon ©läubigen
oft audi bet alte ©laube au».

ITiefe 8unbe»genoffen oot allem Tinb e», melche hett’

idienben Sorteien bie Spmpathieen beS ^iftorifer« unb be»

’Üloraliften geminnen. Mo» bieje Sorteien an motalijd)er

'EJflrbe befigen, oeibanten iie jumeift bieien einfachen ßeuleii,

benn biefe ©ctieucn allein jiehcn mit teiiietn Serjen unb
nur für ibeole ©Dter in ben .(Fompf. 3hie ©inialt mag
bet %8tter belädieln, ihre oetbängnihtiollen Snthfimer mag
ber Moralift btFlagen, ber unparteiifche ©eiirtheiler aber

roirb ber SFeinheit unb Singebung ihre» Finblichen ©loubenS
feine ©emunberung nidit oetjagen FBnneii. Sie, bie Stmen,
bie Ungebilbeten, bie 'IFicbrigen, ba» Kanonenfutter unb bie

ßaftträger ihrer Sarteieii, haben fich jut 3eit bet Serrfchsfl

I

nie an bie mohlbefehten Xifche fehen bürfen, an melihen bie

I ©rohen unb angefehenen unter ihren ©eünnungSgenoffen ein

behagliche» ßeben führten, ©erachtet megen ihrer ©lump-
heit, serlacht megen ihrer einfältigen ©utmüthigreit, unb faft

oergeffen, füllten fte ihre Sage mit arbeit, Sorge unb ßnt-
behrung au». Srft menn bie Satter, ber fte al» bienenbe

©rüber angehBren, in ©otb geräth. fteigen fie mit ihren

©üchien oon ben ©etgen hcroä, eilen au» ihren SBölbern
unb Strohhütten mit ^nfen, SJtefchflegeln unb ©liftgabeln

Aufammen, unb oertheibigen al» ©enbSer ©auetn, al»

Shtolet ober polnifche ^nfurgenten, einen ©lauben, bet

fie in ihrer Dloth auf bie gceuben be» .^immel» oetträftetc,

ein ©aterlanb, baS ihnen bie Siechte be» ©ütgerS oer-

roeigerte unb ^eneii, melche ben Schmeih ih^r arbeit oet<

prahlen.

Minber reinen .Oetzen», menn aud) nicht mentget hart«

nädig, merben bie ©runbiähe bet hertfehenben ©arteten non
allen benjenigen oertheibigt, melche als beoorrechlete Stänbe,
©eamte, ©riefter, ein materielle» unb ibeeQe» 3nfo*ff« «n
bet aufrechterhaltung bet beftehenben politifchen unb teli>

giBfen anfehauungen haben, auch ftehen oermBge ihrer

ßtAiehung unb nach StanbeSgeroohnheiten metft ganj
auf bem ©oben ber hntfeh^xben Orbnung, ihre hBhere ©il<

bung jcboch unb ihre meiteren ßebenS^ahrungen gmingen
fte, lieh auf bie eine ober anbere Meife mit ben anfichten

bet Segnet auSeinanberjufehen. ©iele oon ihnen begnügen
fld) aUerbingS mit einer mehr ober minber motioirten,

fchtoffen ablehnunq ollet ©ietufrron. ®ie befferen Slemente
bagegen nehmen ihre 3uflud|t )u einet 'Mibetlegung, melche

menigften» ben Schein oon miffenfchaftlicher ©tünblichfeil

aufre^t AU erhalten fudjt. ß» bilbet fiCh eine art oon
'ßfeubomiffenfehaft, ein bialeftifche» Sqflem, melche» alle

©rünbe für bie ©tinAipien ber hetrfchenben ©artei Aufammen>
trägt unb aQe Sdhluhfolgerungen au einem mBglichft plau>

Übeln Sehtgebäiibe oeremigt. Ke ©rünbe bet ©egnet
Fommen bann Aiuar auch Aur S)i<fuffion, aber nur in einer

f^otm, mel^e üe unmitfjam ober lächerlich machen muh.
©leiften» ilt roebet groher Scharffinn noch grohe ©eleht-

ioniFeit erforberlid), um bo» 3>tl
A**

srrtichen, meldgeS biefe

art oon miffenfchaftlichec Shätigfeit fid) gefteeft hat, nämli^
einem menig Fritifchen ©ubIiFum au bemei'en, bah fsine

eigeticn aiif^auungen bie allein richtigen, unb feine ©ot'
rechte nad) menfchlichen unb gBtIlichen ©efehen butchau»
begrünbet finb. Sliefe SBiffentchafi bemeift allemal, bah
ba» ©eftehenbe ba» allein '©emünftige ift, bah baS ßeiben

bei Unterbrttetten auf einer gBttlichen Meltorbnung beruht,

bah aSe Uebel unb Ungerechtigteiten, melche bie SFeformer

al'Aufchaffen rathen, feit jeher unter ben Menfdien beftanben

haben, bah man mohl bte ©fiter Fenne, melche man beühc,

nie aber oorher fagen EBnne, ma» Fommen merbe. Man
Fann fol^e ßinmfirfe oon ben frflheften 3t<f»n bet Menfch>
heit, oon benen mit Kunbe haben, bi» au unfeten Sagen
überall bort nachroeifen, mo e» Ü4 um Slefotmen unb ©er<

befferuitgen ber ßage be» ©lenfchengefchlechlS hanbelte. ©Fan
hat mit folchen ßiiimflrfen gelegentlich bie ßinfOhrung oon
Strahenreinigung unb ©asbeleuchtung, oon ßifenbahnen

unb ©atlamentstefotmen, bie abfehaffung oon ©etreibeABHen

unb bie ©efteiiing her Slegerftlaoen beFämpft, unb man be*

Fänipft noch heute mit benfelben ÜBaffen jebe Mahregel,
melche bie ßAifteuA unb ba» Mohlfein bet ©ielen auf Koften
be» ßutu» bet IBenigen au befBtbetn ftrebt. 3" allen biefen

SäBen roetben bie SeitTebun«n bet SFefotmet, fofetn man
Üe nicht auf inaterieBen ßgoiSmu» Aurüeffühten Fann,

menigflen» lädietlid) gemacht, unb e» ift FeineSmeg» fchmietig,

neue 3äeen al» ausjehmeifenbe ©hantaüegebilbe unflater

Stäumer bacAufteBen, menn man ein ©ublifum oot ü<h
hat, ba» bie authentifchen Schriften feiner Segnet nicht

Fennt, nicht Fennen miU, ja fooiel als mBglid) burch Unter*

brüdung unb ©etjolgung au» ber Melt au fchaffm trautet.

$ie marFanten Sälje itgenb einet ßehte, ou» aBem 3“*
jammenhang getiffen, merben al» ©emeis für bie ßächeclicb*

Feit ober Unmoralität bet gatiAen 3beentichtuiig einem benf*

unfähigen ©öbel non äuherlid) ©ebilbeten unb Ungebilbeten

not äugen gehalten unb erfOBcn injomeit ihren 3me<F, als
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ite enttDftunfl utib @((rinftf<t)ä^un|i aiiftatt bt« 9!a(^benfenb

Ijetsotbrinncn.

£)fi ift nxniflftenb b(ti böb<i Rebilbeltn Witfliiebetn

finfi b(tTid)riibtn Sßortei btt SJotiputf flcniocbt worben, boji

fid) überaQ binter bet im SBniftfon bet Uebeijeuflun^ not

fltbtodjtcn ä*trtbfibi(imi(i ihrer SJorredjte nid)tä ol9 nieberet

matrritQer Spoieniii« iinb elenbe Heuchelei oetbetAe; AOO'!)

ojt iebt mit Unreebt- 6b A»bijit wabtlidi feine grobe Se=

rebiomfeit boju, unb ju fibetjeuAen, bab wir beitete Wen-
id)tn iinb olb bie Dbrifien, uno bob wir bober oud) „boD
unb Aonj* ein beiirrr« Scbidiol oetbienen alb uniere idiledtter

Aeileuten Wilmeniebtn ®ieie UebetjeuAung fonn bie @eitoIt

eines teliAÜiien ©louben« annebmen, io bob wir in bem
Wonne, bet uniere Stonecble ontoitet, etwas son einem

Sempciicbfinbet unb ©otleSläiteret ^u erbliden Alo“ben.

,^>at imS bie ©ottbeit ober bie iittlube tSellorbnunA ani

eine io beooireditiAte Stuie AfftfH*. «>•* bttrien geute, benen

ihre nattlrlicbe @teQunA io tiei ju unieren J^rOben anae>

wieien iit, bie becbe &anb a<9<>i uns erbeben? €o wirb

man benn in sielen ftSnen isenigitens bei ben Ssigen ber

bettidtenben Parteien ben aufrid)tiAen ©lauben an bie Stedit-

mäbiAfeit ihrer ^eni^ait nicht bejweiieln bOrien, unb fie

haben ja auch oft bie Jtoniequen;! A'jsgen, bie Wärti)ier

ihrer UeberjeuAunA ju werben, geute, wie bie Cifi^iere ber

iraniitriidirn geibgarbe, weld)e bei ber setbdnAntbsoQen
.gwifeillicbfeit in BetioiDeS som 1. Oftober 1789 baS gieb

anitimmten: „C Siicbarb, o mein Xbnig, bie ganje SSlelt

serläbt Ticb“, bie breiiatbigen jfatatben mit gäben traten

unb mit bem bloben Segen in bet .gtanb aui baS ggobt
ber fäniglidien gamilie tränten, unb jene beiieren gJlänner,

bie ßbelleute, weldie mit garodtejacquelein in ber SenbSe
iiit ihre Steligion, ihr AönigSbauS unb ihre StanbeSsorrecbtt

serbluteten, werben itets in ben Sieiben berridtenber $orteien

ju iinben iein Slud) in bietet Älaüe son ^iatteiaängcrn

erwadit, wenigitenS in Reiten bet ©eiabt, eine grofie ßnetgie

imb auiobietungsiäbigfeit, wöbtenb |ie in ben Reiten ber

nnbeilriltenen ^errtrbait leicbt in SluSidiwciimig, ^wbiudtt

unb grinolität setiinfen unb in ben Orgien beS €icge«

eine ©raufomfeit entwideln, welche nie son ©rgnein libet>

troffen worben ift, btnen bunbcitjäbrigc Äned)tjd]aft bie

©lutb beS paffes im .^erjien gefcbürt holte.

ggenn bie einfältigen ©laubigen unb bie besonedjtetfii

Äloffen oorwiegenb butdj ihre etjicbiing unb ihre gtbenSgc.

wobnbeiten ben Ucberjeugungen ber btnfdtcnben ilactcien otu

gebären, fo finb es bouptfächlidt unb faft auefd)lieblid| niate>

tieOe Rnteieffcn nnb Stfiefriditen, weldje ihnen ben ©eiftonb

ber übrigen StunbeSgenoffcn fiebern. Unb grofi ift in bet Ib“*
bet eebwatm jener halben unb un,tuDetläifigen anbönger,
weldie nur buteb äuBete älotlbeile an bie gähnen bet betr-

icbetiben ^mtei gebunben werben. Sutd) biefe irregulären

Waffen oeiwanbeln fid) bie tieinen f41ag|ertigen unb ent>

fcblojfenen ätorgs her ©läubigen in unfärmlicbe, fd)wetfällige

Wattdfolonnen, mit taufenb Srobfneebten, Watfetenbern,

Ssefulanten, ^offenteibetn unb WarobeurS.
6S gibt eine grob« Alaffe son geulen, welche bie Statut

)u ©läubigen unb treuen anbängeni einet feften alten gehre

aefdjaffen ju hoben febeint, unb bie bennoeb einen joldten

ricbeten Stoiibpunfl nicht jii gewinnen sermdgen. €ie
tbeilen mit jenen einfältigen ©läubigen bie auSgefptoebene

abneigung gegen jebeS fritifdge Slacbbenfen übet politijcbt

unb religtäje fragen, ober buteb eine unglUdlidte Sügiing

finb fie nicht in einem obgcicbloffenen greife mit feften

©runbfäljcn aiifgeisodiien, fonbern baS Scbidfal bat es Ute

gut befunben, fie gerobe wäbrenb bet Reit ihrer inleDcftnellen

nnb nioralijdien Sntwidlung nnlet ben tUertretein bet ser-

icbiebenflen anficbtcii umberjumerfen. Ütoii oUen haben fie

gclegcnllicb ihre ©runbfäbe oiisfptechen hären, unb wenn tie

auch nur, wie fie cs ftets tbun, mit bolbem Obre gelniifcbt

bobcii, jo finb bod) son aOeiii, was fie setnobmen, loenigftenS

einige gujantnienbanaSlofe ^brafen ^urüdgebliebrn. Sie
tägliche aibcit ibieS Seriifs unb eigene Unfäbigfeit ,)u benfen

haben cS ihnen unmäglid) gemocht, einen feften gtonbpimft
(lu gewinnen, unb fo flehen fie benn, wenn fie bas WonneS.
alter ericicbt hoben, icbwanfeiiben Siobten gleich im Sturme

ber Weinungen ba. Sie finb bie fichere Seute bet berriäiuieni

Wirteien. güt Wenfeben biefet art, unb ihre Robl ifi n
Sferioben beS UebetgangeS ungeheuer grob, gibt ee nur ln
einen ©tunbfah: .ffüge bid) bem gcfolg:“ Sielet Sniiit

fab bleibt ber mettuiigSonfer ihres gebenS, unb wo bet ml.
tifd)e 6rfolg ift, ba finb fie ficber jii finben. Won Imn

Ueb allerbiiigS founi wuiibern, hob geute, welche feine itiiai

Ueberieugungen befiben, feine Sleigung jum Wattstium jli

irgenb ein ifatteiprogtonini an ben Sag legen, ^r bten

.Ülaffe, welche bet glolfSmunb bei unS ^bilifier nennt, imb

jene ©runbfähe erfunben, bog man über religiäfe firapen li

anftänbiger ©efeQfcbaft nicht bisputireii bürfe, uns bej

^olitif ben ßborafter serberbe. ifüt fie oDerblngS eciflimi

biefe Rntereffen fo gut wie gar nicht, unb fo Unb Re lern

in ber goge. ihren ganzen Sifet unb ihre gonge Riitelliqtm

bem 6tiuetb moletienet ©üter gujuwenben. t^ben Re iiui:

bei unter bem Schiibe ber berricbtnben 9fid)tung Stfolg >•

Rnb fie bie bonfbarften unb laiiteften ©efenner bec bc

ftebenben ©orteigtunbjäbe unb otbnen fid) in oDen etüiici

foweit ihr ©elbbeutel nicht unmittelbar in Witleibeniibiii

gegogen wirb, allen ©etfügunpen ber weltlichen unb geiil

lidien Obrigfeit unter. Rbr eingiget Stolg finb bie

tbüiner. welche fie ficb gu fchaffeii wiffen, unb barin alnE

liegt oud) ihre ©locht. Rbre ©rgebenbeit gegen bie henfibii

ben Parteien hot oft etwas Unterwürfiges, ArieebenbeS tn

fid), was fie febr in bet ad)tung ihrer ©änner herobigi

©beiifo neigt ihr ©elbftolg oft gu anmabeiibem ©rohentbcic

fo bob fie bureb ihren iReiebtbum bei ihren fdglechtn r
flelllen Witbürgern mehr illeib unb ßiitrüftimg als fr

isiinberiing enseden. ©ang befonbetS aufrichtig ift ihr ti-

fcheu sor allen tUeuerungen unb äieformen, burd) welche bi

geibenfehoften beS ©olfs erbiht werben, fo bab ^tige peli

tifebe ©eisegungcn, aufläufe, IReoolten unb litroBenliliil't

entfteben. Sie setehten in ben SRepröfentonlen bethcnfdin

ben Orbnuiig nicht blob menfcblicbt ©orgefehte, fonbern gilt

©enien, weldge f^ühenb bie .^aiib übet ihre lugutiüS nngi

richteten agohniingen, ihre ©ebaufenfter unb feueifnhiw

©elbfcbränfe hsUen. Blut ein entfebeibenber Sieg uni ln

WiebeiherfteDung ber öffentlichen Siuhe unb fommecjRäec

Sicherheit semiägen fie mit gewaltfamen Bteuerungen nas

gufähneii; ober biefe ausfähnmig ift bann aud) DoUftiuliii

Sie anbeter bes ©rfolges tragen einer fiegreichen ^aiw.

ber fie früher als fheinbe gegenUbergeftanben hoben, bushaK

feinen ©roQ nach unb fchenfen ihren alten ©dnnern, bie nn:

befiegt am ©oben liegen, founi serftohleii ein mÜleibiiiK

acbfelgudcn.

Sie henfcbenbeii itorteien pflegen ficb ober nicht U'f

auf ben pafrisen ©eiftonb biefet ungusetlöffigen ffreunbcji

ftUben. Sie giehen setmäge btt ©ortheilt, welche R< )
bieten im Stonbe Rnb, paaren son thätigereii ©un^

|

genoffen an fid), geute, welche ebtnfo wie ihre oufriebtia^
i

©läubigen mit Diath unb Shat, mit ©lut unb Shee, tär lK

Rbeole unb Senbengen bet ©ortei eingutreten bereit R«l

Set fompligirtc Organismus einer hetrfebenben ©ortet fiel I

siele Steden gu befehen unb siele Suiiflionen gu oeniihtiJ,

unb nicht für aUe biefe Stellen unb ©erricbtungtii Rum

fid) eine auSreicbenbt Rohl son geeigneten ©twerbew into

ben aufrichtigen ©läubigen ber ©artei. Um bie ganbisehia

bie Attnlriippen ber ©artet, febaaren fid) atSboli n
Sd)weiger-®arben, bie Sälbner, unb ber Solb, bei »
empfangen, befteht je na^ ©horafter unb SienftleifbiW

bet ginpfänger in Bbrengeicben, aemtern ober in iH®
einet 8rt son ptfuiiiärem ©ortheil. Set abfolute SBenbi'

bfirfte geneigt fein, bie Uiiterftbitbe, welche unter
•J’

luotbentn ^ilfstruppen nach bet art ober bem ©wltV
geiftiingen beftehen, gering gu febähtn. Um fie «He jW
mäbig gu serurtheilen, genOat es ihm, bob fie flüt

Utbergeugung erheucheln, welche fie nicht befihen.

pe biejes um äubercr ©ortheile willen tbun. Senicljbi

tteheii nid)t blob >" ben 8ugen beS ©olfs, fonbern il»V
heil tiefe unb grunblegenbt ©erfchiebenheittn gwijjwJJ
tingtlnen filoffen biefet iioftgänget ber hettfehenben

Rimächlt miib boroiif htngewiefen werben, be^ bie *
moralität ihrer cpanblungSweije auberotbentiid) in h©®
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feil Dctüeil, je länget Re in ben Jlienften einet unb bet.

fclben $otlei setbeiben. @8 ift eine toufenbfacb beftötiflte

Stfo^tung, bafi lanajäbtiaeb äuRetea Sefemien politiidjet

obet teligiälet @ninb{ä$e loroie bet 'licifebr untct gläubigen

Sni)ängetn ben @)eift faft umDiberfte^Itd) gefanoen nimmt
unb ibn jroingt, fi<4 leinet Umgebung, i^ten @ebanten unb
@emo^n^eiten anjupoRen. So oetroanbeln Rd) beim ^änRg,
mofetn nut bie $>enlct)oft bet isartei eine lange ®ouet
befi^, bie Seute, meldie urigrünglii^ um einet biogen ''Uet.

iotgung, eines (lefuniäten 'llottbeilS niiQen ober |flt bie 'He-

friebigung ii)te8 6I)tgeije8 Rcb jUi ben ^runbjägen bet

'fSortet belannten, im ilauje bet .Xabre in auftiditige Sn-
^finget, unb man baif Re bann ju jener JtlaRe oon intet-

Ritten @läubigen üäblen, beten bingebenbe UebetjeugungS-
treue Rdj |o oft in ben ^Satteifämjplen bemäbtt. 3n ben
Augen beS iioifcs beftebt bet meitnllid)Re Unter|d)ieb noiicben

ben einzelnen genorbenen Otgonen b<nf<l)inbet iRatteien

bouptjäeblid) in bet $>8be unb Art beS SobneS, meliben Re

für ibte Sienftleiftungen et^lten. Sin Siplomat, bet als

(ütotiRfaRon einen fierjogStitel ober eine ^tillion empfängt,
eifUQt ben politifcb nnteifen 3ujib<iuet ebet mit ?leib nnb
^ettmnbeniim als mit bet 3ktad)tung, welibe man einem
iubalternen Xtinfgelbempfänget gegenüber belennt. 'Set ein-

Rcbtige Seurtbeilet loitb biefen öuRetlicben Unttt|d)ieben,

iDtlci^ in bet ^3be beS SobneS bejteben, geringere i)e<

beutung bcimeRen als bet Art btt Reiftungen, loeltbt mit

biefem Robne beublt metben.

3n jebtm VnrteiotganiSmuS gibt eS eine gtogc Anjobl
Don Dotniegtnb ttdjnifdjen gunftionen, luelibe fajt aus-

IdtlitRIid) oon Leuten belegt metben, oon benen man et«

märtet, bag Re Rdj )u ben ^arteigtunblägen betennen.

Xiiele Utbergtugungen metben bei ihnen allerbingS ootauS-

gefegt, man oetlangt aber nid)t gerabe beftänbig igte 9e-

tbätigung
,
unb te^nifige lüe|cbi(ftid)Itit unb SBtjäbigung

toetbtn an biefen Leuten mobl jogot b^^ti gefä)ägt als bie

loqalt IBeRnnung.

Sheilid) mürbe ein offenes Sefennen fegerifdjet

‘DHeinungen ogne Bmeifel jebt AuSRdjt auf bie Stlangung
obet Sebauptung einet foltgen 6teQe anSfdjliefftn . Sie
tBelobnungen, melcbe bitfet Art oon Sienetn oon Seiten

bet bettfqenbtn Parteien ju Sb*'l metben, befteben meift

in nitbeten @ebältem unb ben Seftiebigungtn eines an-

fpnubllofen SbtgeiieS, ^abfudjt unb Silelteit Rnb btnn

auch feiten bie Snebftbem jut Stmerbung um foldje Steflen,

unb meift fotgt bie glotb beS gebens mebt als alles

anbett bafiit, Stefntten für Re )u metben. Autb ift es nicht

t
Öffnung auf teilen Sogn unb gtoffe 6bt(«- maS biefe

nippen bet benjcgenben Parteien im $euer ftanbbalten

laftt, fonbern Sutcgt oot Strafe, AmtSoerluft unb matetieQtm

9fuin. Siefen megt untergeorbneten Organen teigen Reg jene

iteute an, bei benen teebrnfebe Sägigleiten megr gtebenfacbe,

bie auSgefproigent SteRnnung aber .tmuptfaege ift. Sie Rnb bie

Offiziere in ben Sälbnetgetitn bet ^ttldienbtn ^iteien. Sie

ftegen entmeber offen als Seamte in Sienften betfelben obet Re

ftnb berufen, bie ebenfo miegtige als fdjmittige Aufgabe ju

erfflUtn, dfftntlicge ’Dltinung für bie gettfebenben 'Rarteien

,)U macgen. Sie ifnnge unb bie tjebet Rnb igre IBaffen,

aber bei allen igten Reiftungen fommt es igien Auftrag-

gebein but^auS niegt in e^tet 2inie auf ben äfttjetifeben,

iDiffenfcgaftliigen obet moralifcgtn Söettg an, fonbern einzig

unb allein ouf bie Sötbetung beS ^atteiintereffeS. fitut eine

Skibe mitb unter autn Umftänben oon igntn oetlangt, bie

^ntteipiinjipien in mitfjamet SBeift ju oertreten. SiefeS

3iel uing auf netfd)itbenen 'lijegtn evteicgt metben, unb net«

fdjiebenartig Rnb bagtt aud) bte Salente, melcge unter Um-
ftänben oon Seiten bet btttfigenben Partei igten Hogn

finbtn. Stmartet man bie aSiitfung oon bet gift, fo ttägt

lefuitifcgc Siglaugeit ben fjteis baoon. 3ft tage @emall
etfotbetiieg, fo ift ittcfRcgtSlDft Energie bie befte empfeglung.

(Ule anbtten @igenjd)aften beS ^tt^ens unb beS Sierftanbes

gaben nut infomeit ^ettg, ols Re jut itletmegcung btt

'IRocgt bet gettfcgtnbtn Parteien betttogen. Bmat metben
tBereblamleit, eleganter Stil, fünflletijcge unb poetif^e 3)e>

gabung, miffenfcgaftlicge Silbung ben 'Bertg bet fteiftungen

im Sienfte btt gtrtfegenben Parteien mefentlii^ ergäben,
aber niegt um bitfet bemunberungSmertgen Qigenfigafien

millcn metben igten Itägern lSgten unb Selognungen jn
Sgtil, fonbern nur beSgatb, meit biefe geiftigen 'liorjüge in

oielen SöQ'o mirffame fVötberet bet ^atteitenbenjen nnb
SoRttn Rd) bie jcglagfettigen 9iebncr, bie gemanbten Segtift-

ftellet, bie Hünftler, Sid)tet unb flgilofopgen, melcge fegeinbar

ben Stolj unb bie 3>etbt bet gctticgenben ^Sattei bilbtn, je

tillfallen laffen, eine anbett politifege ober religiöfe Siiegtung

einjufcgiagtn, fo mürben ignen igte Rlännet unb Sefegüger
ogne bas geringfte iBebenfen unbebeutenbe 3ungeubttlcgec
unb obfhire Sfribenten oorjiegcn. 'UiinbefteiiS bie ^lölfte

igreS SiugmtS, jenes Sienominäe, melcges bte gettf^tnben
Parteien biitig igte Organe unb litterarifcgen SSlblinge jii

Ipenben oetmägen, mürbe fcgneR Lettinnen.

i^eilicg bebütftn genfegenbe a^atteien niegt blon mate-
tieHer Sienftleiftungen, fonbetn Re gaben in faft nod)

gägetem @tabe, btfonbetS menn igr Anlegen bereits fegmanft,

vetfänlicgfeiten als SunbeSgenoffen nätgig, melcge oetmöge
igttS guten atamenS bet $attei einen niotalifcgtn .fiolt oct

leigen. Sie btauegen aDlänntr oon anetfannteni Beltruf

auf bem Gebiete bet Biffeufegaft, bet Äunfl unb bes öffent'

liegen SebenS. Sag Re, beten tugmreieget aiame in jebet-

nmiinS ?3tunbe ift, beten Borten bie Beuge ogne Beitetes
gu folgen, beten 'Ifotbilbetn Re nacgjuagmen gemognt ift,

igr gemiigtiges Urtgeil gu @)nnften bet gettjegenben 'Rattei

in bte Bagfcgale metfen, ift unter Umftänben niegt meniget
mettgooll als ein guoetlälRgeS Seamtentguin obet eine

jcglagfettige Armee. Suteg igte Bette, igr Sotbilb unb
igte öffentlicgen Aeuffetungen oerbreiten fie unter bet groffen

'Beuge, melcge fo gein betügmlen Autoiitäten folgt, eine

teimenbe Saat oon Anfigauungen unb @ebanfcii unb fügten

bureg biefe Suggeflion igtet jbeen igret 'Rartci üaufenbe
oon Angängctn ju. tBejonberS Bännet oon fd)tiftftelletifcgem

IKugm gu geminnen, ijt baget ein beftänbiges Streben bet

gerrfegenben Parteien, unb niegt feiten ttogen bie iinf^nftigen

materiellen (jergältniffe, melcge auf littetarifcgen Salenten

laften. bagu bei, ignen biefes Streben gn ccleicgtetn.

'BatetieHe Dlotg gmingt oft ben ScgciftfteQec nnb ben

@clegtten, feinen jauet unb egrlicg etrootbenen fRugm ben

genfdjenben Parteien gegen Üogn unb Aoft ,)Ut 'Uetfügung

,)U fteQen. Seicgtfectige ßgaraftere fcglagen ftttg eine Sagn
ein, melcge moglfeilen Stugm unb fotgenfteies 'Bogllcbcn in

AusRdit ftellt. Unb fo Rnben ,oit benn gumeilen ben $of
nollSfeinblid)cc Sespoten umringt oon einet glängenben

Segaar littetarifcget jt'orppgäen, melcge bie Antegungen gii

igten 'fjanegptifen in ben ’lfotgiinmetn bet 'Boitreffen, ouS
bem 'Bunbe bet Seiegtoäter unb @Qnftlinge beS 'Iftonat^en

ecgalten. Stog bes äuffeten IBlanges, melcbet biefe Rite-

tatifegen ^bflinge bei igten iebgeiten unb fogat oft noig

einige 3eit naeg igtem Sobe umftraglt, ift igr Sinffiiff immer
nut ein befdjtänfter unb bringt feiten fo ti^ ins Üolf mie

bet gfebonfeningalt bet Beite freier (Benialität. Sejonbers

turglebig Rnb bie Stiftungen unb bet 3tugm mtffenfd)aftlicgei

^offegtangen, bet {tofgiftoriogiopgen unb ^ofpgitofopgen,

nnb igntn mitb bet bürftige (ylittetftaal, mit bem Re gogt

ilrotettion bei tfebgeiten umtleibet, am ftügeften oon bet

t'iacgioelt getuntetgerijfen. 3n 3eiten freieren Sentens ge-

beigt aber epofpotfie unb ^ofmiffenfegaft übetgaupt niigt

niegt red)t unb Rnbet faft immet nut Anertennnng unb
Oeifall in bem befegräntten Steife bet gerrfegenben ftlaffen.

3m Allgemeinen tann man mögt jagen: jptetfegenbe Ratteien

btauegen niegt bloj) ben littecarijcgcn Dtugin getoocragenbet

Scgriftfteller, jonbern Re oetbtaiicgcn ign aueg.

Raul 0 . ^izgeti.
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tBa« Soalifionsredif tier Srbeifer unti ber

Unferneiinter.

IV.

S)ie bitSjfi^Tifle Stteinxioegung bot bie Siibfuifion bei

Siaflc, bunb mel(be 'Niittel bie Seilegung unb iBei»

bülung Bon iSrbeitbeinftellunqen jii enetd)en iei, cufe
?ieue Icbboft angeregt. 6t8ttert ift biete S5roge aCierbing»

ieit 3<>bijebnien, ober bie Srfabnnig b°i gelebt), bag bie

@iniid)lungen , inel^e mirltani baju beigetrageii haben,

biobenben NibeitbouSflSnben Boijubeugen obet jii €treifg

gebiebene 6tieitigleiten fiieblicb oub/|ugIticben, iiidit nod)
oen Kejebten tnoberner iojialpoIiti|d)er .^eilfünttlei gefebüd)
neroibnet rootben ftnb, jonbem ou8 einer oOmäblicben fent.

tcidlung bei niirtb1(^aftli(ben Gebens ti<b berau8gebilbet baben,

bebbalb omb gar nnbt nadi einer Sibablone iUr oDc Reiten

geftaltet roorben, fonbem fibb bem befonbem SJerbältniite ber

tingeinen (SteiBeibbjlpeiige unb 3nbufttiebe,tiirt angepoKt
hoben unb in moncbtrlti SBonblungen begriffen Tinb S)aB
bie abn>tnbun(t erbitterter Sobnfämpfe burdt frieblidje äier<

ftänbigung gntijdien iStbtitgebtr unb nrbeitnebnier ein bbdtft

erftrebenlnettbeS Riet fei, wirb Don 9iitnianb geleugnet.

Jtomnitn babei bod) niqt nur bie nnmittelbaren wirtbidtaft.

lid)en Dtodttbeile fOr beibe Sbeüe unb bie @cfa^ren für bie

ftoatIid)e Cttbnung unb bie politifcbe f^reibeit in tBetiaebt,

brobt bo^ bie foitgefebte Stbrung ber »werbliibeii ilbötig.

(eit burd) nionatelangeb ÜufbStin ber äibeit bie gelammte
miitbfdtaftlicbe Cntmidlung ju bemmen unb bie $oitidhritte

ber tprobultion oufgubatten, welcbe allein bauernb unb
fritblid) ben arbeitet auf eine b^bere wirtbfcbaftlicbe unb
fogiole €tufe beben tbnnen.

Sab man ber wirtbfdiaftUiben Sewegung, meldje in

ben jflngflen aibeiteiaubflänben ju Jage getreten, niebt mit
unmittelbaren @ewoltmabregeln fiirgtr {-lanb ben @)araub
madgen fann, wirb beute (aum auf irgetib einer Seite Der*

fonnt. Son ben $ISnen ber Niifbebung ber Aoalitionb.

freibeit unb bei friminellen Stcftiafung beb Nontiaftbrudteb,
bie, wie in jebem an aibeitbeinftcllung^en reidgen 2abre, aiidg

bietmol in ber elften $ibe ber Sibfuffion entworfen worben
finb, ift eg wieber flill geworben. fDfit um io gtb&erem
6ifer bebattiren bie anbonger unfeter offijitDen Sorial.
polilif, welche ben fiobnorbeiter ju einer befferen Sage
emporbeben foD, bSrojefte, bie ben arbeitet oon feinet felbft

errungenen wittbfeboftlicben ^ofition btrabbrüden iollcn,

inbeni fie bie itoalitiongfreibeit gwai niebt gu Dernidgtcn,

ober bo4 mobeiiit gu Deiwfiften beftimmt finb.

auberbalb biefeg Jtreifeg oon ^rofeften treten poi
allem bie Sioifcblfige auf, welibe burdg Schaffung einet

Sprudginflang, bie alg augfdgub, Sdgiebggeridgt ober ßini.

oungBomt begei^net wirb, bie entfibeibung aller gu Streitg

filbTOibcn Stieitigfeiten einem fdgiebggeridgtlidgen Urtbeil

unterwerfen wollen. lOtebi ober minbei fiiQpfen aDe biefe

Sorfdgldge an bie Sinricbtuiigen an, weldge in Snglanb
bureb bie $atlomentgmitglieber fUtunbiDa unb Nettle guerft

Dor mehr alg gwei Sabtgebntcn gefdgaffen worben finb unb
eine Reit lang auch unoegtrilten wobltbölig gewillt baben.

aber wie werben bie @Tunbgiij)e biefet englifdgen Rnftitu.

tionen bei ibtei Uebertiagung mb Seutfdge oerfälfebt unb
Deiboiben! «n bie Stelle einer oug freier Bereinigung
berDOtgegangenen Rnftitution tritt eine oiif büreoufrotifcbtt

auloritit berubenbe BebSrbe; ftott eineg Sptudglollegiuing
ober eineg Sebiebgiiibteig, beffen Urtbeil alg maggebenb
immer erft aut @tunb Doiangegangener Betflfinbiguiig an>
erlannt wirb, foQ eine art Scboffengeiiebt fungiten, beffen

ttnlfdgeibung ein für alle fDIal bie widgligflen olonomifclgcn

Rntereffen iiberanlwottet fmb; bie SioUftredung ber evgan=

geilen wntfebeibungen foU nidgt, wie eg ben ciDilrecbtlidgen

aJegiebungen gwifdgen arbeitgeber unb arbeitnebmer eingig

unb allein entgpridgt, auf cioilteebtlidgeni lESege erreidgt, fon>

bern nätbigenfaflg bureb Bol'ä*'fttofen etgwungen werben.

SSie fdgnell auf biejein Sebiet felbft bie beftgeiiKinUo

Brojelte in bem Stieben, bag erwOnfebte Riel, bie ilet.

bUtung oon aibeitgeinfteHungen unb aibeitgaugfibUlfen

u erreicben, big gu ben bebenflidgften RwanggnufiRseli

ortfebreiten
,

geigen bie Borfdglfige, weldge füngfl bn

ßtebeime Segierunggrolb Ulrieb in ben Sobtbüebern tij

3tational9fonomie unb Statiftil') gemadgt unb ber {leeini

f

lebet biefer Reitfdgrift, Brofeffot ßonrab in ^lalle, tei

tönbig gebilligt bol. Bor einigen Rabten tauebte in etnei

Sdgrift oon g. Stofenboufen gut Betbinberuiig oonatbetti

einfteUungen ein fllan gut ätegulirung ber Sobnbeioegiuii;

auf, ber, in Sotm eineg @efebentwuifg gefaxt, mit (n

lapibaren Strafbeftimniung begann: .38er lieb an ciii

arbeitgeinfteHung betbeiligt, ift mit 1 big 6 ÜXarl «elbboBf

für feben Sag bet Sauet bet arbeitgeinftenuno gu beflrafen

'

Sie SRegulitung bes Sobneg felbft follte im SBefentliiben bn

eittidgeibnng beg ifabrireninfpettotg öbetlaffen werben, bem

ein Beirotb oon arbeitgebern unb arbeitnebmern gut Bein

fteben foUte. So plump wirb bie Sache oon $enn Seigetn

rotb Ulrid) niebt ongefoBt, ober in ben Rwanggmobtegdii

bureb weldge er bie Berbütung Don aibeitgeinftellunaen ec.

binbern will, tommt er gu nodg feltfameren Bacfeblägeo

Sladg feinem fllane foUen für jebeg gabrifetobliffemenl bt|i

für Gruppen beg f^anbioerlg unb bet $auginbu|tni

arbeitetDerlretungen gebilbet werben, weldge gut ^lälfle eos

ben atbeiteni, gut ^olfte oon ben arbeitgebern geiBegt

werben. Siefe arbeitetoerttetungen, weldge allgemein k

aUen ffeftlebungen unb aenberungen ber arbeitgocbmu;

ber arbeitggeit u. f w. gutacbtlieb gu bbren finb, jnllei

fang ein Streitfatt uiierlebigt bleibt, gemeinfam mh to

arbeitgebern bie Sache einem Sdgiebggeridgte Dorlegen, be%

Blitglicbet wiebtrum gur .feSlfte oon bem arbeitgeba m.'

gur .jiölfte Don ber arbeiterDertretung ernannt werben. Sein

Sebiebggericht b«)
— ähnlich wie bag Sebiebhgni?

oon Kettle — einen Obmann gu wählen, beffen goteOe, fi8t

feine ßinignng erfolgt, bet lofole Berwoltunggbeomte, b. |

bei Sanbratb ober SOrgermeifter eingunebmen boi- ^
Unterfudgung ber Sache bot bag Sdgiebggeridgt ben heifot

gu niodgen, einen Bergleieh gwifdgen ben Parteien betbntr

fübren, unb wenn bie« nicht gelingt, feinen Spruch g“ P®
welchem beibe Barteien ficlg gu untenoerfen haben. ^
Kernpunft biefer giemlich umgtänbliihcn Organifation licj:

in ben Strofbeftimmungen, welche für ben gfall amombuEg

fiiiben, boB arbeiterauggiönbe gemacht werben, ohne bog t"

burdg @efeb oorguichtcibcnbc anrnfung beg Scbiebggeridgti a<
|

folgt ift, ober boh ein Sbeil fid) weigert, bog Urtbeil b«
i

S^iebggeridgtg auggufübren. -Cierr Ulrich ftebt nidgt an <*

ftir unbebenflich gu elitären, bag, wenn bie anrufiuj M
Sdgiebggerichtg unterloffen wirb unb ein Bruch beg arbeis.

fontralteg ftottfinbet, wenn aifo, wie er ee nennt, ,ioi|ie

feblidge Selbflbilfe” eintrilt, hierauf Belb< ober tSkfängicS’

jtrofe geiebt würbe, auf biefe ’Beife würbe einfoih eilt

Shell beg freien Stebraudgeg be« Koalitiongrecht« untab»

„ungefebliche Selbftbilfe" rubtigirt unb bem 6lr«fll<W

unterworfen werben. Bütben non biefen Strofbeftimwina

naturgemöb Dornebmlidg bie arbeitnebmer bebrobt meiba

fo will .^etr Ultidg gur auggleidgung befonberg ftttn« P
ben arbeitgebern tng Bericht geben für ben gyoO, böi W
fidg bem Urtbeil beg Sdgiebggeircbtg nidgt fügen woOen. B
foU ihren aibeitern bag üiedgt gugefprodgen weiboi, objO

Künbigung bie arbeit gu Derlaffen ;
oQe Koften, welibe *

f
olge eineg aiigftanbeg burch Beimebrung bet Bwa
etangiebung oon Blititär u. f. w. entfteben täiinten, fw*

ihnen auferlegt werben unb im $aüe baitnädigen BUin

ffanbe« foUen fcblieBlich ihre etabliffementg Don ®**l*

wegen in Seigueftrotion genommen werben! So
beim biefe anfangg fo Derfübnlich fitngenben BoeWV
fdglieBlidg in ben bäiteften ftaatlidgen @ewoltmobn|W w
wobt gegen arbeitnebmer wie arbeitgeber.

Begeii eine ioldge Bcrgewaltigung muh ab** *
Koalitiongiecht ber arbeitnebmer wie bet arbeü|ite

'
'

3n txm tluffagc
;

„3)ie ttrtiellcrauefittnbe unb «n
Salgcgang la»9, 3iiliMt-
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(tcnommen werben. 6^otafteriftt|(^ fflr btefe unb
alle a^nltdie Siotfc^lSae ift bie uon .^erm UIri4 «eflebene

Scflifinbung; beiben Sbf'len müffe mebr al8 bisher jum
9)ewugiiein gebroibt werben, bofe bie SBobltboten eine« ge=

orbneten €taat«we!en« nur burd) Opfer erlauft werben
fönnen, bog, wer ein Sefcbfift betreibt, unter bem £^uge
beä Stoote«. bomit aud» eine iterontwortlidifeit übernimmt
Regen bie @efammtbeit, unb bag felbft ber gcwBbnlidie
Arbeiter $f1id)ten gegen ben Staat bat, ber ibn vor ber

Sutbeutung bee Aapital« itbügt, unb für fein tfifoblergeben

in Derfdjiebenet 9ti*tung forgt. SBer wollte — abgefeljcn

von bem fojialiftifiben au&foH gegen bo« auäbeutenbe
Äopital — gegen einen foldjen ©runbfag etwo« einwenben?
Aber bag er genügen fdnnte, bie gier vorgefd)lagenen Hnjong«»
inagregeln im 3ntereffe bet @eiammtbeit ju red)tfertigen,

ift ju beftreiten. $et Staat ift gor nidjt, wie bi«t votoii«»

gefegt wirb, ba« übet alle gnltttflfn, Sborgeiten unb Seiben<

tebaften et^bene 3Qefen, baS in jeber ffroge mit abfoluter

Sacgienntmg unb Unparteilicgleit entfdjeibet; bet Staat ift

in jebem ßtitpunft bie jeweilige Staatbregierung, weld)e :

ibrerfeit« ein $robutt ber um bie ^lerridjaft tingenben poli«

tifeben 'Didtgte ift, begoflet mit ben ÜHöngeln an Sinfiigt
,

unb Sgaralter genau in bem föfoge, wie bie fllenfcben, bie
:

fte bilbcn. 9Iun würbe bei aUen angefübrteii Sd)itb«gerid)t«>

planen bie ßntfdjeibung on legtet SteQe in bie $änbe
eine« Staotbbeamten, be« Sonbrotb« ober be« Sürgeimeifter«
fallen, wenn, wie es an^unegmen ift, bie itertreter bet

Krbeitgeber unb bet Arbeitnegmer ficb in ber Siegel ge>

figloffen einonber gegenüberftcben; man IBnnte infoweit ebenfo
gut von vornherein burd) @efeg beftinimen, bog bet £anb>
rotg Arbeit«)eit unb 9tbeit«15gne burd) Serorbnung feft>

jufegen gat. aber auig in ben Sntereffen bet SJertieter bet

einjelnen Parteien gibt e« gDegenfage. Sie j^abrilanten

fiitb nidjt allein SJerbOnbete gegen bie anjprüdje bet Arbeiter,

fonbetn aud) Aonfurrenten unter einonber, unb bie Arbeit«’

einfteüung, bie bem mit gtogen SieferungSverpflicgtungen

belofteten Sfobrilanten fegt ungelegen fonimen würbe, fann
einem anberen, bet unter einem ftarlen angefammelten Hot’
rotg leibet, leicgt getabeju erwflnfcgt fommen. 3n ben Steigen

ber ArbeitervettTttet IBiinen ebenfaU« bie einjdnen in Au«’
fid)t ftegenben Slortgeile mitfprecgen güt ein ftaatlid)c«

3wang«)(gieb«gerid)t, wie e« ,£>etr Ultiig unb mit alletlci

lUoriationen viele anberen planen, fann ficg eben nur be-

geiftem, wer überfiegt, bag leine« Staatsbeamten ßinfiigt

unb guter 'Bille auSreitgen, eine rid)tige äntfcgeibiing in ben

Äämpfen gefdjäftlicget Sntereffen ju treffen, beten freie«

Hufammentreffen allein natg bem wirtgjdiaftliigen ®efeg
Don Angebot unb Slacgftage ben angemeffenen ^tei« et<

geben fann.

Stiigt in bem anfprucgSvoIIen Anitsllcib einet ricgter<

tidjen ^ntjcgeibung
,
fonbetn in ber befigeibtnettn jform einet

DerfSgnliigen Vermittelung fann ba« eingteifen bet ftaat-

liegen Vegötben in Streilbcwegnngen von viugen fein. Sn
biefetBeije gaben aud) tgatjöigli^ wiebergolt Staatsbeamte unb
@lemeinbevoifteget fegt witljam )ut Beilegung von Streitig’

feiten beigetragen. 3» bem Ausftanbe bet weftiälifegen Sergleute

ift ielbft bie Vermittelung bes 'Utonaicgen eiiigetreten. Aber
bie vermiitelnbe Xgötigleit bet Obrigleit fann naturgemSg
nur in befonberen iföllen etfolgteicg eingteifen, uiib jo ift

e« buKgou« gerecgtlertigt, bog man barauf gefonnen gat,

befonbete Snftaiijen jiir gütliigen Segliigtung von $ifferenjen

jiDifegen Arbeitgebern unb Aibeitnegmern }u erriigten. AI«
ein Vlittel biefet Art finb mit Sied)t bie gewetblicgen Sdjieb«»

getilgte empfoglen worben, wie fie in ben Veftinnuungen
bei Siei^Sgewetbeoibnung oorgefegen )"tnb. Senn wenn
aueg biefe ScgiebSgeiicgte igiet eigentlicgen Veftimmung nad)

nur jur Qnttegeisung von Streitigfeiten eingefegt werben,

roelcge au« beftegenben VertragSnetgältniffen gerrügren, jo

bietet ignen boig igre Sujanimenjegung ou« Arbeitgebern

unb Aibeitnegmern ju gleicgen Sgeilen aueg bie 'SIBglicgleit,

}ui Veilegung von Bwiftigleiten übet neue Aibeit«verein>

batungen mitjuwiifen, b. g. ba« gewetblicge SegiebSgeriegt

fann reigt wogt als ein ^inigungsomt tgütig jein, welige«

ni(^ bie dntfigeibung butig »iigteijpru^, fonbetn bie Au««

fagnung auf gütlirbem Bege onftrebt. @« ift jigweilicg )u
red)tfertigen, bag bie Steiegsregierung niigt naqbrüdlidger,
als es gejigegen, fid) gerabe au« biefem @erugtspunft ber

ßinfegung gewetblid)it StgiebSgeriegte ongenommen gat. 3m
Sagte 1878 gelangte olleibing« eine gieiauf bejügliig« Vorlage
an ben Sieiigstag, ba« juftanbefommenbesfanftinaOeiiXgeilen

I

feftgeftellttn ®efegentinurf« jtgeiierte ober batan, bap bie obrig»
' feitliige Veftätigung bei VotTigenben biefet S^iebSgericgte
nid)t aufgegeben werben joQte. ^n on ein^Inen Orten
unletnommenen Veijutgen, auf @tunb bet Votfcgriflen ber

@ewerbeorbnung gewerblid)e ScgiebSgeiicgte ein)uricgten, gat

bie preugijege Aegietung fegt lügt gegenüber geftanben; bie

ftöbtü^en VegStben VetlinS, bie vor Sagt unb Sog ein Ort«’
ftatut gieifüi befcglotfen, gaben auf igi @eju(g um @t’
negmigung bejfelben bisget niegt einmal eine Sntfegeibung
eigalten. Benii e« ficg, wie neuerbing« verlautet, bewogt’
gelten joQte, bag bie SieiegSregierung nad) langjagrigeni,

fegwer etllSrlicgem Jägern auf« Sieue einen ©ejegentwiirf

über gewetblicge Scgiebsgeriegte, ben ber Sleicgst^ wiebet’

golt burd) Slejolutionen geforbert gat, vorlegcn will, io wirb
bie« im Sntcieffe be« jo,)iafen j^eben« nur freubig begiügt

werben lonnen.

Al« eine VermittlungSinftan« war au^ bet Arbeiter’

aiiSjcgug gebaegt, welcgei jueift in bem VerjagnungSprotoloU,
ba« in Vctlin jwifegen ben Slelegirten bet weftfälifegen

Vergleute unb ben SleicgStagSabaearoneten Dr. .{lammacger,

Dr.'Vaumbod) unb Scgmibt’SIberfelb am 15. Vfai aufge>
nommen worben , erwögnt worben ift. S)ie Vaia>
grapgen 3 unb 4 jene« VtotoloO« beftimmten, bag, wenn
bei augerorbentlicger ®ejigäftogäufnng in Ueberfcgidjten ge>

arbeitet werben jolle, bie« nur auf ®runb .einer vorgangigen

Veiftonbigung jwifegen bei @tubennerwaltung einerleit« unb
einem AuSfegug non VeittauenSmännem bet betreffenben

Velegjcgaft anbeierfeit« pejegegen lanne. @« ganbelte ficg

aljo in biefem f^alle um bie &rcid)tung einer Vermittelung«’

inftanj niegt um irgenb welcget tgeoretifAen gegtmeinungen
willen, fvnbein tedjt eigentlicg in Siüctficgt auf ein in ber

Vra;is felbft geioorgetreteneS Vebürfnig, unb niegt irgenb

welker Bmang joOte auf biefe Beife gegen eine bei bt’

tgeiligten Vaiteien auSgeübt werben, fonberii eS fällte nur
auf ®tunb freier Veieinborung ein bie Veiftänbigung et'

leiegtembe« Organ gejeganen werben Von ben @ruben<
Verwaltungen itt ber 'Vorj^lag mit bet 'Dfotivirung abge’

legnt worben, bag man eine 'Jltitregiemng ber Arbeiter in

bei ®tfd)äftsfügrung niegt bulben IBnne.

Snbejfen gleicgviel ob bie Sabrilanten unb iyabcil-

biieltoren on einer Act gejcgaftlicgei Souverönetät feftgalten

woQen, bie gewetblicge unb fojiale ßntwicflung brängt auf
bie Vilbung ögnlicger ArbeitecauSfegilffe gin. Von gervur

ragenben Arbeitgebern, wie non bem S^eiegStagSabgeodmeten

Oecgelgöujet’Oefjau unb bem Vraueieibireftoc Koeficfe.Serlin,

ift bie ßinfegung non ArbeiterouSfegüffen ober Aelteften’

foUegien, bie aus freier aOgemeinei ’Bagl bei Arbeiter eine«

Sabriletabliffenient« geivoigegen, bringenb empfoglen worben

;

in allen SöUeii, wo eine foldge Snftanj, welcge jugleicg als

ein Veiratg jfir ben Arbeitgeber unb al« eine Aufricgts-

begarbe für bie Arbeitnegmer ju fungiren gat, tgatiöcglicg

in Biiltomfeit getreten, gat man bamit nur gute ßt’

fageung gemaegt. Unb wenn ein folcger AuSfegug aueg

feinet Ve|timmung naeg an einet Streilbewegung niegt un>

mittelbar betgeiligt fein fann, fo wirb er boeg aueg in folcgeu

fegwierigen StreittäUen faft immer al« eine beiben Vacteieii

nügenbe VermittelungSinftan^ fungiren lannen.

ßine unetläglicge Voebebingung für eine gebeiglicge

Birlfamleit irgenb welcget VermittelungSinftonjen ift eS

aüetbing«, bag beibe Varteien, Acbeitgebei unb Arbeit’

negniet, bagin gelangen , ficg einonber al« gleicgberecgtigte

'lliäcgte ansuttfennen, fid) nur von gefegäftsmägiaen
®ejicgt«punlten aus gegenüber )u tnten. Bo in ßng>
lanb bie Arbeiterbewegung in ein vetgältnigmägig rugiges

gagrwaffet gelangt, ba ift es gejegegen auf ®runb einet

lebiglicg nad) gefcgäftlicgen Stüdfi^ten abgefcglofjenen Vcr>

einbocung. ^e Kämpfe jwifdgen Arbeitgebern unb
Arbeitnegmem gaben in ßnglonb btei Venoben burd)’
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9tmod)t.*). Sie geiDaltfame SewrAuna machte rid) in bcn
leDoIutioniten Jtinipfen bei Sbottiften Siift. Qi foldte eine

^meite $eiiobe, in meldyei bie in ben @cn)crh>eieinen orqani«

nrten Xibeitei unb bie mebi ober minbei Foalnten

^abiitanten einonbet mit bitleiem, leibenid|attli(i)em ^^affe

Ae||enQber|tanben. 3n ben ^auptinbuftiieen ift bie Qnt^
iDialuiiA je^t bn^in nelanflt, bob bie Orgamiationen betbei

?
Sottcien ouf bem $uge bet (üfrid)6eit mit einanbet nec<

ebren unb bab genib« ouf biefe Seife unnötbiflen ober oei*

betbli(beu SibeiteiaubfcblDffen unb flibeitseinfteUungen am
beften gemebit niib.

Sobl mag getabe eine foicbe Situotion an bab @elbft>

bemufatfein bet flibeitgebei ben b34Ü<n Snfpnid) ftenen.

'Jn joblieicben gabnfen haben bie Unteinebmer bunb
monnigfaltige Soblfabttbeintiibtungen, butd) Sobnungb-
boiiten, @par> unb Unterftfibungbfaffen u. f. n>., für ibie

Stibeiter giltfotge )u tragen oeifucbt, nieit Ober bab fDiab

bei Seiftungen binaub, ju raeldge fie bei Stanb beb Sibeitb*

moifteb nerpflicbtete. @b mag foldien Üibeitgebein be>

ionbeib fdimei anfommen, uon benfelben Seuten, iDcldten fie

ibi Saab buid) bilfieid)« f^eigebigteit au b«ffein aeifudgt

haben, nun pl3bH<b in einem €tieiifaUe nui bie ifidficbb

lofe Seifolgung bei eigenen äntetefjen au eifabien. Siab
oDebem ift in einet ^t, ma aHeb Soimfiitbftieben bet

aibcitci ouf mitibfebaftlieb« unb politifdit Selbftänbigfeit

binoubgeht. bie iflcfbaltlafe Sneitennung bet anbeien fftoitei

alb einei gleidbbencbtigten fDIatbt btt einiige, ben allgemtinen

^nteicffen bienenbe etanbpunh. Sflioen beim amb olle

jene Soblfabitbeiniidbtungen bob i^nen mabtlicb in leiebet

tfQDe gefpenbete Sab mitfli^ oetbttntn, wenn He Htb in

einem Jtampfe um ben Sibeitblabn alb f^mete ffeffeln et>

ratifen fällten, nitlibe ben aibeitei an bet Sieltenbmaebung
beied)tigiei ilnfpifidie aeibinbeni?

8btt niibt mit Sobltbateii, ouib ffeinbfeligteiteii

ftebeii leibei bet Sebonblung bei Stieiffiagen oam tetn gt=

fcbSftbmäbigen @tonbpunrt entgegen. Son ben fDioHitge«

lungen bet ^Hbtei ftieifenbei Slibeitet ift in ben lebten

Monaten mebi alb Dielltid)t bei iigenb einet ftfibeien @tieir=

bemegnng bie JRebe gewefeii. 6in oäUig AnxifeOofeb

Wateiial miib baiilbei au(b bie genauefte amtliche Untci-

fiid)ung fdinieilid) au Soge fätbein; Biele SloigSnge biefei

9it eiitAiebeii ficb natuigemäb bei Suffp&iung unb aiif>

bedung. Senn inbtfftn bie %ifolgung non Sibeiteiii,

melcbe untei SBtudi ihieb üibeitbrontrafteb geftieift hoben,

in bet Sbot ben Umfang angenommen bot, wie bie S)iit=

tbeilungen in bet ^Stefie oeimutben laffen, fo luBibe bie

'Ifeifeinbung bei unb ganA befoiibtib bebauetlid)t (foimtii

angeiionimtn hoben. Stib auf @tiinb einet geheimen %ct>
obttbiing einem Hibeitei, bet foiitraltbtil^ig bie Htbeit Bet>

laffen bot, in feinem 6ntlaffuiigbfcbein ein 3<i<fl<n bintin>

gtftbl, mtlcheb feine abmtifung bei oQtn anbeien Seiten
Aut $oIgt bot, fo miib butch ptioate Sfeieinigung ohne uiu

paiteiifche Untetfuchung übet j^nianb eine Sri iaitthf(baft<

liebet 8d)tbetnätung ottbängt, bie oon amtlichtt Stelle auch
iiad) genaueflet fonlrabittaiifchti geftfteUung beb ©ad»-
uetholtb nun unb nininietmebt seibängt loeiben roilibe.

Set Jtonlraftbiud) mag ein Deibammenbmettbei Sottbcuch
feitenb beb aibeitcib fein unb inbbefonbtte mag bet aut
l*trabiebuiig ttfolgenbe Jtontrattbtud) Aoblteichet atbeiiei*

fdjaften fchmeie 9>ad)lbeile flit ein gefchüftlicheb Unteinebmen
bcioufbefd)inöten. übet Ibnnen eb oUt biefe 9tad)tbeile

tedjtfeitigen, tob ohne jebe iinpatteiif^e fßtflfung Qbti ben
Sdiulbigcn eine ©traft petbSngt mitb, bie ihn oon btt

acbeit in feinem @tmetbe aoüftänbig aubfcbliehl, ihn unb
feint gamilie in ibret n>itlbi<haftlid)tn 6|iftenA niBglidift au
netniditen fudgt t Sägt fid) behaupten, bog, felbjl roenn bie

Dolle Ke^cbulbung äuget Hiueifcl ftebl, bie ©tiafe auch
mit einigetmageii bet ©chulb angepogt ftiV @i>

fchiuettiib (ommt noch biiAU, bog, loeiiii oon biefei

art Sefltafiing eine gtoge 3«bl fonft fleigiget Htbeitet

•) rmflt()enbar $orifannfl biffer SBeTljäItnin< fei utifTinalci

«Ulf b©n uon Dr. Don e<^u(^*&dDemik im neuefien Jpefl brö

^ 3 tit)ebN<^d f&r <$iefef^()ebung, 9jenn<iUun«j unb 9^oUkn)irtI)f<4oft Denoiefen.

bettoffeii initb, entmebet bie wiitbfchafiliihc

buttion einen empfinblichen ©chaben etletbd obci tu

loaliiten Unteinebmer, bem aeipffinbeten Sott au» liH
auch

A**'
annobme Jtontiaftbtttcbigct geuBthigt meitn.

Sabtlid), wenn eine folche mitthfchaftlicbe Sechtung bie goti).

luenbige golge eine« flontraltbcuiheb fein follt«, fo miiitt

bie friminelle ©eftrafung beffelben, bie ben ©chulbigea nuA

Detbfigtet ^ft boch bem eemeibe frei AueUdgibt, im Sei

gleich ein tft bet Serechtigfeit, eine SaBieg«! ^obei ninb

tcbaftlic^ei SinHcht unb ein Seit bet 9BoimhetA<(ll<it

btein fein!

@tmig loitb mon h<‘WuS nicht folgern bSiftn, tos

bet arbeitgebei im Snteieffe bei foAialen gtitbeni ein

pflichtet fei, jeben aibeiter, gleichoiel mie beifelbe fiiii

iDÖbrenb obei ougethalb einet ©heitbeiotgung betiiiatn, m
befchäftigen. 6i gibt in ollen wittbghoftluhcn Sihöli

iiiffen, auch A">if4<n gabiitanten unb f^iitanten, Aioüdini

ftoufmaiin unb Kaufmann Soctammniffe, meid)«, ohneiiie

Sillctfiiht auf nachroeiibaien materiellen Aiugen, Aom U
biud) bet @efd)äftibeAiebungen fühlen. ÜHan miib oi

ettennen inüffen, bog ruh in gleichet Seife auch gegen eii»i

aibeitgeber iii^t bet geringfte IBotmuif eibcbtn lägt, »uni

et einem arbeitet ben abfqieb gibt , mit bem et in po

jBnlichtn jtonflilt gelommeii; Detmetflich bleibt nur jtni

S
emeibliche achtiettläi'ung, loelche bem einmal entloffem

tbeitei jebe anbete aibeitsftelle Bon Bantb«^ein Betfchiiiltr

wia. auf biefei Sog billigec ©eurtbcilung bot bet üitee

gebet um fo ineht beied)tigten anfptuch, oli feine ©te&ng

inmitten bet bocbentmidelten ffonluiteiiA unb angeHcbtt >«

aui ben arbeiteiDetbältniffen entfpringenben ©chmietigbiitr

heute ohnehin botnenooDei unb Deiantmoitlichct ift alt

;

Auoor. Sie ©effetung bet foAiolen Sage bet aibedtt loil

bie ©teigetung bet atbeitiläbne ift, nichft ben SoitfcbnUa

bet miithfchortlichen $iobuition unb bet Sebenihalnmi

bet aibeitenben Klaffen, oon bet ^nteüigenA bet atbeitgebn

abhängig. 3n ibten ,$>3nben, meit inebi oli in n^
melchcn Qfefegen, lubt bai ©efchid unfetei foAioIen iii'

midlung, benn fie hoben ben atbeitnebmein in ben S«

ftänbnig bet neu fid) bilbenben mittpfchaftlichen Seebib-

niffe unb in bet anbabnung fiieblichei Sehanblung eii

toud)enbei ©tieitfragen uotanAUgehen.
Sine befonbete ©chmieiigteit fOt eine Bctfühnlicbt ünt

midlung biefet foAialen Kämpfe ift in Seutfcblanb bind)

bai ©OAialiftengefeg gefchaffen. Sie Koalitionifieihcit, bi

für alle aibeitec gegeben, ift non ooinherein ffit benjenigte

ftaif btfd)ränfl, bet foAialbemohatifcheiülefinnung Decbächtii

ift, unb menn man bie neueften iloifcblä« ofNiäl«*

fptungi AUt Sefchiänlung bet Koalitionifccibeit li^ ge

loinnt mon faft ben Qinbrud, oli ob in Sntunft bie Soiiel<

bemotraten non ben ©egiiungen bei Koolitionitteiheit ubH'

baupt auigefchloffen merben |oQten. Sai ©OAialiftaoHgi

beffen nomtbeilige Sitfnngen not allem auf polit^hm

@ebiet liegen, ift beibolb auch gerobe im 3>üinti>

frieblidiet foAioler 'Uetbältniffe au oeniitheUen, unb bi

atbeitgebet, bie H<h AU bet richtigen UebeiAeuguiM bnh
geaibeitet, bog bie Bereinigten aibeitnebmei not aOan di

gleicfabetechtgte Sacht neben ben neieinigten aibtilaikni

aneitannt merben müffen, tönneii, $en Oed)elhäu{ii <•

bet ©pibe, niegti Seffetei tbun, ali bingeben unb (e«m

bie !Betlongerung bei ©OAialiftengejegei ftimmen.

ebne icbaifen Kompf luirb ei fceilid) banun ui gv
funft in ben ^ecbältniffen Amifchen arbeitoebet unb Ua|>
nehmet auch niegt abgeben. ©ei einem Wüctblid auf bii

bieijäbiige ©tnifbemegung ift oDetbinai nicht A« ^
feben, bog biefelb« boch auf einen Dethaltnigmägt) Wnm
Sbtil bet beutfd)en ^roeebtbätigfeit befchiäntt geüielai

ift. Senn man eimägt, bog bie gtögten 3nbuftrieAiiB|i.

bie SeAtilinbuftrie, bie (Sifen< unb Sajchiiiemnbuftiie, nt

cheniifihe Snbuftrie, unb bie bie meiften atbeünr be|4^

tigenben ^anbmetle, mie ©chneibeiei unb ©ehuhnmiw«
fo)t oollftänbig Don atbeitieinftellungen oeefchont geUMf
finb, fo mitb man nicht anbeti uttheilen tännen, «U iQ
bei allen ©tieiti Aufommen bod) mit mentge
bet aibeitenben ©eoöltenmg SeutfihlanM bethniUgt piii|P
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ftnb. (üeiptfa ftnb in mambtn jener Senieibe Sobnetbbbungen
ohne Streilb erjielt worben, aber biefe Sbatjadbe bcweift

nur, bog man fflr bie oubflebrocbenen Streif« nidit einjeiiin

bie arbnter nerontwortlid) mocben borf, bog in mondjen
SSQen, wie j. 9. bei ben 9oubanbn)erfern, e« Aerobe bie

Arbeitneber on ber ndlbiflen 9oiou8fid)t unb ßnergie gaben
ieglen loften. 6in 9ebQrfnig ;iu 3n’OKn«inftitulionen, bie

oDe ütewerbtreibenben in 9ieib unb @lieb fteÜen, ift beSgolb

oud) bie«mol nid)t gersorAetreten. allen 9emUgunAen um
@(goffuna von 9ermitteIunA«inftonjen, roelcge Sie @infid)t

in bie SioigmenbiAfeit be« ollmägliigen mirtgjcgajtUcgen

unb tojialen gortfcgritt« fbrbern unb unberedjttAte g^orbe-

rungen obwegren gelfen, wirb mon bageoen oon £erjen
oollen SrfolA n>0nf(gen Unnen. @ie werben ben Xompi
in Sielen gäUen milbern, ben pe nidjt ou« ber 9.>e)t

{(gaffen fbnnen, weil er ein €tDd ber lebenbigen ßntwid»
lung ber wirigfcgaplicgen Kultur ift, bie, ebenfo wie ba«
geben be« (Sin«elnen, ogne Kompf nicgt benfbor ip.

Di. 9roeniel.

$diiUer in ^reeöen.

(Sdilug.)

Sl« ber @ebanfr, soii 3)re«b(n «u fcgeiben, in SegiDcr

ouffam, erfcgien igm ein 3iel oI« ba« lodenbfte son allen:

'Beimat.

Ulitte älloi 1786 war Scgwan, ©cgiUer'« Slonngeimer
'Unleget, burd) Treiben gereift unb gatte feinen Xieg nad)

Beimav forigefegt; unb ScgiUer, eine PU^tige 9e.)iegunA
nugenb, gab igm mflnblicge unb fcgriplicge auftröge an
Bielonb mit. 6r bat, bie gütigen @)ermnungcn, welcge

Bielanb oegen ign gege, bi« )u einer eifrig ergoftten perjön>

U^n 9etanntfd)afi fortbauem gu lapen, unb fd)ilberte

feinen Hufentgalt in £re«b«n, unter greunben, bereu an>
göngli^feit unb Siebe fein Safein serugönere; für bie

funtt iei er bennoeg nicgt obllig beftimmi, unb e« werbe
feiner Ueberlegung fd)wer, einen SntfcgluB für bo« geben

ju faffen: ,Ste fmwanfenSe Sage meine« Scgid|alg got mieg

gejwungen, manege 3bee abjuweifen, bie meine ^gantope
iteg gebilbet gatte. Unabgängigfeit, bie iig fonft für ba«
gücgfte @ut gegolten, wirb mir nunmegr eben babureg

läptg, weil pe mir aufgebrungen wirb.* Kurj, au« allen

Benbungen unb Binbungen be« 9riefe« blicft ber Bunfeg
geroor: eine anlnflpfung jujnnben, eine Cinlabung sieUciegt

^u ergalten, bie ign naeg Beimar bittet, aueg feine 9er=

binbung )um ^rgog Karl auguft fuegte ber Sidjter in

biefer 3<it ju erneuen unb forberte son @öfcgen am
2. 3unt ein gut fonfersirte« ßjemplar be« erften Sgalia>

gepe«: ,^d) mSegte e« gern meinem ^ergog son Beimar
fegiden*, tigrieb er. „aber e« eilt.“

'Slamgerlei fßrojefte erfüllten, al« bie antwort oon
Beimar au«blieb, bie unmgige 9gs«tope be« Siigter«:

er fegrieb nad) Beiningen an feine Segwefter ßgriftopgine

son einem längeren 9efud) bei igr. ec blidte nach Bien
bin, wo Kaifet Sojepg« 3geilnagnie für ba« Ptotionaltgeater

@ute«^ sergeigen fegien. Unb er ergriff fogleicg, al« er bnrd)

leinen grtunS 9ed erfugr: ber @(gau{pi(lbireflar Segröber in

Homburg fei für bie Sragwentc be« ,6arlo«* interefprl, ben
Slebanfen einer nägeren Slcrbinbung mit bem Hamburger
Sgeater unb fegte fieg mit @<grüber, am 12. (geptember 1786,
in äferbinbung. Hu foligem Sdjwanfcn unb Umirren trieb

ben Siegtet Sie BerriPengeit bet beutfegen ßuftänbe unb
bet Bangel einer ^auptftabt: @gafefpcare, al« feine Stunbe
gelomnun war, empfonb, bog fein Beg naeg Sonbon nur
gegen tonnle; Ccgiuct mugte feine @ebanfen in oOe 9iid)>

tungen bet Binbrofe umger jigiden, oon Beimar naig

Bien, son Bien naeg jöombutg, unb ben notOrli^en

Bittclpunft bramatifegen Birten« fuegte er sergeben«.

Sfoeg am felben Sage, ba et 9ecf« Bittgeitung ergielt,

fegrieb SegiUer an gegtüSet: bag bet ifreunS igm in äu«>
fügtung eine« alten Bunfege« juoorgelommen fei. 6t fpart

bie ^dpi^feiten, für £d)c9bec ben Scgaufpielet unb Segröbet
ben autor, nicgt unb ruft: „Sange fegon, iig geftege e«

3gnen, gobe icg mir bie angenegmften ^opnungen in

ber Slerbinbung mit einem Banne gebilbet, bet im ganeen

Seutieglonb ber einzige ift. aQe meine Sbeale Uber bie

Kunft jii erfüllen “ ®erabe jwei Sagte woren bamol«
oetfloifen, feit SegiUet aufgegärt gatte, Banngeitner
„SSeoterbiegter" ju fein, unb bo« 3"tereffe om 9Ugnenleben
will in igm nun wiebet aufwaegen: „Bein Setlangen naeg

Sgret Sefanntfegofl“, fagt er, „ift fegt eigennügig. Seg
gäbe bi« fegt fforberun»n an bie €egauoügne gemalt,
Sie noeg feine« oon allen Sgeotern, bie icg fenne, befriebigte.

3n Banngeim gäbe i^ soÖenb«, ou« Urfaigcn, bie gier ju
weitläupg wären, beinage allen 6ntgufia«mu« für ba«

Storno oetloren. 3«gt fängt et wiebet on, in mit auf"

juleben, aber mit graut not bet fcgtedlicgen 'Bipganblung

auf nuferen 9Ügnen. Bit ungebulbiget Segnfuegt gäbe i^
bi«get naeg betjenigen 9Dgne gefegmaegtet, wo icg meiner

Sganiope einige Kügngeiten erlauben batf unb ben freien

3lug meinet 6ntppnbung nicgt fe erftounlicg gegemmt fegen

mup. 3<g f«nne nunmegr Sie @tenjen reegt gut, welcge

bretterne Bänbe unb aQe notgwenbigen Umftänbe be«

Sgeatergefege« bem Siegtet sotf^teiben, aber e« gibt engere

@renj|en, bie fieg bet fleine ®eift unb btt bflrftige KUnftlet

fegt, ba« ®enie be« gropen Scgaufpielet« unb Senfet« aber

fibetfpringt. 9on biefen ©tenjen wUnfegte icg freigefocoegtn

u werben, unb batiim ift Set ©ebanfe mit um (o miQ.
onimtntr, buteg eine genouere fUetbinbung mit 3gnen ein

3beal AU realipten, ba« icg ogne Cie ganj serloten geben

miip. Beim ieg mir fegmtiegeln fonn, bap Cie mit gierru

bie ^änbe bitten woQen, fo foQen oUe meine Ctfide für

3gte 9ügne beftimnit fein unb ieg werbe pe unter biefer

äufpegt mit um fo gröpeter 9egeifterung fegreiben.*

Sit ^anb, lotldjc CcgiQtt bem Xgeoter entgegenflredte,

fuegte Cegteibet mit feftem ©tift ju erfaffen. 6t antwortete

am 18. Qftober mit einer Bärme, welegt jeigte, bap feine

alte abneigung gegen ScgiQet sot bem „6atlo8“ ju fegwinben

begann. Sie abpegten be« Siegtet«, fegrieb et, feien igni bie

wiufomnienpen, unb niegte wünfegte et fo fegt, al« fieg mit

CegiQet ju oerbinben, mit CegiQet, bet oUein feine 3Seen
rtaliPten fänne. aber müffe nicgt ein bromotifeget Siegtet

an betjenigen 9ügne, für welege er witfe, aueg leben»

„Cinb Sie fteif“, frogte er, „fBnnen Cie SteSbeii gegen

Jpamburg settnufegen» unb unter welegen 9ebingungen?“
Somit ober ©d)iUer nicgt, buteg bie ^fäljifvgeii ©rfogtungen

gefigrcdt, sot bem neuen angebot Auriidfegtue, fügte et giiiAU:

nie ioQc et in ^lamburg einet ©eganblung begegnen, wie

jene, bie ign ou« ®!onngeim getrieben. Sei et aber om
Kommen DöQig oerginbert, fo mäge er aQe«, wo« er für

Sie 9ügne fegreibe unb fegreiben werbe, an CigrBbec fo-

gleicg fenben.

Bit feiner antwort nagni fieg CdjiQer bie«mal Beit

8n bem 9tojelt einet Sambutget Sgätigfeit gatte et pig,

nod) feiner art, erfreut; nun e« 6rnft werben foQte, famen
Sebenfen unb eine beffete Ueberlegung. Bmijegen ©egen
unb 91eiben figwanft et: benn er war nun wirflicg in

Ste«ben „in foldie 9etbinblid)feiten geratgen, bie igm eine

anbeeweite SeränSetung be« Ort«, in bem Serfotg eine«

befferen ©lüd«, fegwet“ maegteii. 6t woQte gegen — unb
wollte boeg wieber nicgt; unb fo beutlicg ber ©ebanfe be«

Ccgeiben« not igm ftanb, fo lodenb au4 ponb not igm bie

6rinnerung an oQe« $oge unb ^eitere, ba« biefer Krei«

umfcglop. auch moegten ign au« Ccgröbet’« Borten, wie
fteunblieg pe gefteQt waren, aQe jene 'liotgwenbigfeiten bet

Sgeaterwelt ertegredenb anbliden, sot benen ec entPogen
war, ber B>sang be« aUtägliegen

,
bie biüdfiegten auf

ba« 9ublifum, bie iniclticgen ober eingebilbeten ©ejege ber

Scene; er moegte erwägen, wie fein Streben naeg peg ser-

tiefenber 9ilbung unb bie btängenbe Untuge be» 9Agnem
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IcbenS einonber iribtrftniten nfitben, unb |o enoibcTte

er, am 18. ^ejember, aubmeicbenb, t|int|altenb. biplomatijib.

6t flibt 6d)tBb«i ju oerfttben, baji et fliaube, auch aue btt

Seme füt ^ambutfl toiilm ju fännen — io beateti« et

ObtinenS fei, bie petfänlidje Sefonnlfd-oft 64täbet’« jii

niacbtn; et meint, bah bei nuten S&bnen auf bie lofalen

^binf)unnen meniqet ^Ddfid)t ju nebmen iei unb id)teibt

fid) eine ntmifft, m iKonnbeim unb audi in iDrtbben et>

moibene, Sertiaftit ju, füt bab mob in €<bauipielen mitft, eine

(vettiflfeit, nieldie jenen Wannel on Sofolfenntnih roobl

erftben tBniie. ,8uhetbem glaube id) Obetjeugt ju ieiii“,

iäbtt et fort, ,bah ein Siebtet, btm bie Siibne, fflt bie et

iebteibt, immet gegenrofitlig ift, febt leiebt oeifuebt roetben

fonn, bet augenblieflicben SMtfung ben bauetnben Sebalt
oufjuagfetn, ^laffijität btm @)lanj|e — noUenbb meim et in

meinem gall ift unb nod) Ober getetffe iStanieten unb
SRegeln fid) niebt beftimmt bot Unb bann, glauben @ie
mit, geminnt aud) mein 6ntbufiobmub fOt bie @ebaufpicl>
funit babutcb febt, wenn ieb mit bie glQdlidje 3Iluiian be<

wabien fann, weicbe wegfsnt, fobalb Jtuliffcn unb papietne
SSönbe mi<b untet bet atbeit on meine @ttnjen erinnetn.

Seffet ift e« immet, wenn bet etfte Säurf ganj ftei unb
fflbn gefdgeben fonn, unb etft beim Orbntn unb tHenibiten

bie tbeattalifdge SBefebiönfuna unb Konnenien^ in 9(nfd|lag

ebtadbt witb. 8uf bitit Stf, glaube ieb, taffen fid) Aiibn<
eit unb SSobtbeit mit SibiAiebfeit unb Sltauebbatfeit t>er<

einigen."

Sab Sebteiben lennjeiebnet bie anfebauung gut, in

loeldjet gebiUet bomalb ftanb: im Utbergang ju einer neuen
Aunflanfiebt befinbet er fieb, welehe auf „Älofrijität“ binftieht,

ober nod) fmb .Äübnbfit unb SEobtbeit* ibm Jbeole, wie
in ben Sagen (eines bOtgerlidgen Stauttfpicis. Uebtt bie

gebtonlen bet SQbne btnauS brfingt bie äUeite feinet 6r<
finbung, unb mit einem öftbetifiben SualiSmuS, wtlebtr bie

etfte Jtonjeption non btt auSffibtung febätfer fdgeibet, als
bem Stoma nDblieb fein fann, glaubt et bie 6tfoTbctnifie

bet @cene im Snfang bei Seite jeben unb fie bann ipcitti

non außen hinjuttagen ju fBnnen. 2öot et einft in „Äabole
unb Siebe" btt IBcfonbetbeit eines beftimmten SbeatetS fo

weit entgegen gefommtn, bah ” ftlhft uni bie Ippen ibret

bJlitgliebtt bin feine Oeftalten regelte, fo Itbnt et nun bie

9til(ftfd)tnabme auf lolole Sebmgungtn an; unb tinjig

inneren f^otberungen will berjenige gebotdgen, meldjet bet
nod) norfdgreitenben 6ntwidlung feines SalenteS ju unent-
bedten Ditgeln gewih ift. S<on fotdien auffaffungen aus
muhte bas Sfinbnih jwifdgtn Stbiller unb bem Sbeotei
fdgeitein ; unb fo Ibfte r<(b bie bebeiitfame Sejiebung witbetum,
weldge in SibiUei'S $robuttion tief hätte eingreiftn fännen,
unb nidgt ^ambutg warb baS Biet beS in bie ÜSelt ^in>
auSfttebenben.

ilUelleitbt butte bie Itf)te 6ntf(btibung fflt Sdgillet’s

antwott an SdgtBber jene @eftalt betgegeben, weldge in

feine SebcnSgefdgiibte tief cin^eift: ßpatlolte non Halb.

Sie 9e/iiebunb ju ibt, bie in Wannbeim gefnflpil worben,
batte fid) in Seipjig unb Stet ben fottgefebi, unb fdgon im
etften Wonat feines fäibfifeben aufentboltes empfing Sdgifler

ein Sillet SburlottenS soll beS auSbtudeS ibttt (&ebnfuibt

unb 'lleigung. ,9iaib einem wflften letmenben Sag", fdgteibt

üe ibm, am 11. ®iai 1786, „ju Sbnen, mein Slcfterl ju
3bnen — benn beij Sbnen war meine Seele in biefem

lerm. ... 3th wugte nidgt wie setlaffen, wie 6infom idg

werben wfltbe, als Sie giengen! @Qtiget @ott was fmb
fidg unfete ^»etjen gewefen! was finb iie fidg nodg! Sie —
mein beflet! meinem ®eift fo siel! — meinem .^getjen immet
mebt — wenn fieb bie ^goffnungen etfflHen, bie ieb son
3b'ien bube. . . . Sie 6mprinbnngen fännen wiebetbolt —
nidgt erbäbt werben! Sie 6tinntrung giebt fie mit im
Stauetgewanbe. SMe ieb än^ftlidg boS Silb eines 6nt-

fdglafenen betoottufe, jo rufe ieb Sein Silb betooc!" So
auSbtudSooUe Hlagen joQten niebt ungebört oetboUen; fdgon

swei Sage fpätet empfing Sbutlotte oon bem jfteunbe einen

„lieben", einen „oorttefflieben* Stief, g"ie wotb butdg liebet«

fenbung bet ,Sbalia'«^gefle erfreut, unb ols fie Wonnbeim
oeilieh, um naeb ibret tbfltingifdgen ,^eimatb jurfletjugebtn.

orrftanb eS fidg oon felbft, bah eine petfäniibe Segegciing

ftiibet ober fpätet erwartet wutbe. Sebon im 8^1 iT*

batte Sebillei bureb Sed etfabren, bah Sfgarlolteni tthri:

oon Wamibeim befdgloffene Sadge fei unb boß Rt ifi n
SteSben flbettafeben würbe, — ibn unb bie gteunbe: teni

oudg JU biefen fob fieb Sbutlotte als eine (üenoiRn m
Sunbe fdgänet Seelen in Sejiebung gebradgt. flls n boa

bärte, bah fie auf ibi @ut HalbSrietb flbetftebelt. mibi

et ibt ben Siorfdglog, fie bott einige 'Bionote ju befutge:

aber audg bieSmal bereute er, fmim bah er ibn auSgefpiDitgc;

ben $Ian, unb ber unetwfinfdgten Stennung oon ben grrinM

gebenfenb, fibtieb et om 30. Sejember: „3<b b»ih. i»5

meint SJünidge — in HaibSrietb — einige Beit unentf4»te

bleiben werben." SRebtttc Blonate bataul, in ber Übti

beS aptil 1787, erfiibt er oon einem neuen $lon bet

oon Halb: „Sbarlotte witb einige 'Bionate in SBeimaip
bringen !" fdgtieb et an Hätnet, „Sie läht fidg eu4 lici-

lidg empftblen." Ob»e Bweifel hätten Sdgiflet'S Sbüdgln

auf äSeimat auS biefet Blittbeilung neue llabrung gefibn^ -

wäre nidgt getobt bamals fein Örnpfinben oon einet «ciK

6tf(btinnng ganj erfflUt gewefen: bit geiitigt Bladgt

lottenS oerblahte not bem Silbe ooQ SdgBnbeit unb Si:g

weldgeS in Henriette oon atnim not ihn trat.

auf einem 'BlaSfenbaD, gegen 6nbe beS 3unuut li?

wot SebiUet »on einet wobgfagenben Bigeunttin ongeigntitiB

worben, wel^e icin 3nteteffe iefibielt, audg als bie Homraü'

laune beS heitern abenbs oerflogen war: benn eine btt t>|i

benbften 6tfdgeinungen bet SttSbenet f^uenwelt iguib S

hinter ber Satoe netborgen, bie neunjtbnjäbrige 61ifabetb p>

rielte oon atnim. Sdgillet fiidgte unb fonb bie Gelegenheit

»

fdglanfen Bläbdgen mit ben lebensluftigen, funftlnben legt

unb bem golbblonben $oat nähet ju fommen; bä )e

Sdgaufpielerin Sophie aibredgt, wo eine frohe, aus moiifid'

61ementen jufammengeiebte Gefeflfcbaft fidg gern ninisl

traf et Henrietten wieber, unb ihr gtajiäfei Steij unt te

Dollenbett amnutb ihres ÜBtfenS nobmen ihn nun gug

gefangen. Salb warb er in boS HauS btt Geliebtri |.>^

laben, in bie Scblohgaffe, wo Henriettens SWuttei, l«

ptaibtliebenbe Söittwe eines DffijietS ohne Setmögeit it!

Gouoetnante btt Hufftäulein, iSobnung genommen beb:

eint Same oon niibt eben gtohen moialifdgen Cualitm

weldge baS Glfld ihrer Sodgter, fo ober fo, gemadgt lenler

wollte. Sie Stellung bet beiben fhtauen in btt glefell^

war jwat nicht ganj erf^Dtteit, abet bodb au^ bie Rdgeife

nicht: „eilen aoot tres-aujettes a caution'', fagtt mUl SO

ihnen. SRancherlei Strebtet batten fieb eingefunben, tn

Henriettens ptangenbet Sdgönbeit ongejogtn; ein jb

bifebet Soneguier loatb oon einem (otpulenten ariftohote:,

Graf 'Bolbftein=$ui, abgeläft, unb mit biefem butte nc

Scbillec ben Hampf oufjunebmen. 6i fchien ju fiegen. b
weit Henriette in (trage fam; unb er braute, bie W»
JU gewinnen, auch tteUete Gaben, als feint liebtnbe ^
neigimg ins .HauS. 6ifrig ift et bamols bemüht, 1>

Sbeatetbearbeitung feines „Sarlos" ju ottfaufen gegen giuä

Gelb: oon Schtäbtt, oon Gtohmann, oon Sonbiin n

SteSben, oon Hodg in Sliga wflnfeht ec ju gewinnen, aP

nion in bet Sdglohgaffe ju fdgähen muhte. Sfetgtbeni. lei

Hätnet unb .Hübet unb nicht jum itßenigften bie gwo
ben Sichtet auS feinet Sletjaubetung ju läfen ftrebten; n

blieb gefongen, wie et wot, unb fein gonjeS Sentat inl*

Henriette nun bin.

6nblich, JU Cftern 1787, als atnimS einige Beil W
reifen, unb bet Sichtet aQec beängenben atbeit jmn

in feinem „6arloS" nicht oorrüden will, als ihm DbHb
leer unb teijberaubt unb boS geben fahl erfcheint, Kif4

eS Härner mit einet GewaltSfur: et bettbet €49« (

einet Ortsoeränberung, unb bringt ihn felbft, omlT.llÄ
in bie fdgänen IBetge oon Sbaranbt hinaus, tiah et heiW
wadgenben gtübling geniehe unb jur $teube om 9m
jurfldfebre. allein alles, 3nneteS unb aeuheitS, f4)M M
oetfdgwoten ju buhen, Hätnet’S fßlu» ju bur4tr«ijiw;„**

taubes aprilweitet trat ein unb f^euchte ben gel«n»^
Sidgter in ein öbeS fflirtbSbauS jurüd, wo feine »egi^
gaune fich einen üiabinfon nennt, auf wflftei 3'P'h^
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StKljt: «ßine tei.ientie fiaiibpaitie, mciB ruft er mit
]

menit eä bes 3teid)S 'Boblfobrt beträfe) fann iei) mit al«

trjitiuitflcncm iiumor. „Io fi^ ith btei Joflc unb fatm 1 'liebeniacfte belradjten. Äbieu auf ^cute, morgen eriuatte ictj

ttidit oot'Ä ^aub iädinee unb Jöagcl luirft mit beinahe
j

einen Brief Don :Jbnen, fdjon biefe ßrniartung erbeitert mitb
ibfit unb «enflet ein. 3n biefem etbätmlidien guftanbe I »ot ben gonjen jag, nodimal« abieii, emig unoetänbett

foU id) mid) — ni^t nad) Grebben jiirilrfiebnenl <£e ift ' ^bre öenrictte." äber and) baß fie ibm mit foldien ©orten
eine Stufgabe, bie fdiroer jn beantmorten iit; ob id) e8 if)te Seele gan,) )u eigen gab, tonnte ben in bet Sid)etl)eit

idjlcetitet bätte treffen fönnen? $od) min id) mir einbilben, feinet öinpfinbung auigeftiirten Jidilet nid)t begiltigen
; unb

boj) id) für begongene Sünben büße'“ 3” itbiitllen
,

et erroiberte, am 2. üJtoi, mit einem refleftirenben öebidjt,

rtOlge tur.ier, baftiger, lerftreiiter löiQetb, bie in bem, mab roeld)eS, in bet eifrig roieberbolten 'Berfid)erung fteter 5teunb>
fie iogen unb nidbt tagen, bie gan,)e mogenbe Unruhe ahnen febatt, bie ßntfrembung oon bet fd)5nen Steuigen aubfpriibt,

laifen. bie ben Jitßter bomalS erfüllte, menbet er fid) an unb lenes anbete ©ort, roeltbeb gdjiHer )onft fo leidht

bie ®teSbenet iftennbe: an .Römer, on .tmber, aber auch an finbet, forgjam oermeibet: ba« ©ort Siebe. ,,3d) fann bit

aniinib geben Briefe ob, unb iorgfam erfunbigt fid) Stiller, ni^ts olis treue rfteunbiibait geben“, fo crflärt feßt bet

ob iie and) olle ridjtig oiitonimen unb ob bie intereilonten Jidfier; aber roebet bie Sotbter nod) bie auf Sfealitäten

8ieifetiben ftbon ,}inüdgefebrt finb. 3« einem 3'Utanbe btitigenbe DJlultcr mirb fold)e 'Betiitberung erfreut haben,

innerer ßerriffenbeit lebt et. bet ni^i enben miD, mie tapfer unb feinet Söfung fd)ieii bas S)etl)ältiiiß entgegenjutreiben,

er ibn aud) ju befiegen fud)t; ,,3d) bin nod) betäubt unb 2ic Äataftropbe befcbleunigte fid) nod) but<b eine

tann nid)t niel ©eidbeibtes benfen“, ruft er. ,®eorbeitet 'Biittbeilung, bie .tmber bem ffreunbe nabb Ibaranbt binaiiS«

habe id) bod) ffiie? ®arauf foiiiint’S nicht an. Biel braute, unb bie Schiller übet ben eigentlichen Sinn einer

.RlugeS ctroatlel nicht oon nieitiem itleifie. ?er ©iUe ift 3cid)tniptad)e aufflärte, loeld)^ jmifchen unb ihm
gut, aber ©inb unb ©etter tämpfen bagegeti." alle Stube beftanben batte. Oft, metm a^illet om abenb nod) bet

unb allen Schlai broht ibm ber ©'itbel bet ßnipfinbiingen ©eliebten fid) gefebnt batte, mar et bntd) ein am »enitet

ju tauben, unb fchon beim JagcSgtaiien treibt eS ibn oom aufgeftelltes Sid)t ooni Befueb jurucfgebolten loorben; benn
Söget: ,3<t) '''l)' i'bt immer um 5 Ubt auf“, fagt et. baS Sicht, batte tenriette ibm gejagt, bebeute, baß He
,3d) meife nicht, roobet es fommt, benn mein eniftlichcr an biefem abenb ihrer rtaniilie gehöre iiiib ihren anblitf

Scriab ift es nicht, ouch medt inid) fein ©eiäufd)." Unb bem Sichter entgiebcii tnüffe. aber baffelbe meltheä

in btängenben ©otten erbittet et fidi, bie Seit ju betrügen, Schittet fortutieS, jo batte nun .feubet erfahren, biente nod)

»tftreuenbe Seftürc; „Schieft mir um ©otleS loiUen SüÄet. einem anbeten, roefcntlichcten 3mede: es gog ben begün>

Jd) habe bes Jags ein halb Sußenb fütcbtetlid) leere ftigteren, ootnebmen ober reichen Betebter herbei unb oer=

Stimben, nto ich melandiolifch lueiben müßte, loenn ich fie iprad) ihm ein ungeftöcteS Beifammeiifein. Sie 'Utittbeilung

nicht »etlefen föniite.“ .ftötner gloubte bie pajfenbfte ©abl roirfte, mie fie mußte; unb oergebenS fueßt .fienriette nun,
gu treffen, menn et bem tireuiibe fflertber’S Seihen unb in einem giueitcn Briefe, ben Sliebenben ,gii holten. Sie
bie „Liaisons dangsreuses“ id)idte: bie einen gut ©arnung, feßt feinet Äüble ihre toacbfeiibe Seibenjeboft entgegen unb
bie anberen gut ftiir. „Born ffiertber habe ich nach feinen fragt uotntutfSooU

:
„Wilt bei 3bnen bas oot fein Berbienft,

©ebtaud) mochen föniien“. ontmortet SdiiQer; aber bie loas ich ni<( l>ad) borgu rechne, iiebniliih Sie über aQeS gu
..Liai.sons dangerenses*' finben feinen »ollen Beifall unb lieben? SaS iebe id) leibet recht gut ein, baß Sic oon mit
ec i»fiiifd)t: „oon bicfeii unb ähnlichen Büdtern bie nachläifig- eine febt ennträre 3bee babrn. ©aS oot eine Ucfad)e fönnte

fcböiie unb geiflDolle Sehrcibart annehmen gu fönnen, bie i^ hoben 3bneit Siebe gu lügen? Seben Sie loobl unb
in unjetet Sproche fafi nicht erreid)t mirb“. ruhiger olö ich, unb bebauern Sie gum roenigften nii^ —

aber bet 3?obinfon foDte ouf feinet 3uW nicht aUein l nein nein um .pimmels ©iUen bebauern Sie mid) nicht.“

bleiben; id)on am fiebenten Jage feiner Berbonnung aus ßiod) ciutii leßteii Betfud) luoHte öenriette mögen, bas
Sreeben ftcHte ein Beiud) fid) ein: grau unb firäulein Betloteiie giitüdgugcioimien: fie fteUte einen graeiteit Sefuch
Don atnim. ^tenriette mochte fühlen, toelcbe ßinflüife gegen in Jbaronbt in auSficht, unb eS läßt fid) »etmutbeii, boß
fie arbeiteten, fie mißtraute gtürnerS, unb inbem fie nun her ariftoftatifche Störenfrieb bieSmal babeim blieb, aber
Dein Beuern »ot ben Sichter bintrat, ließ fie baS roirffarnfte ber freiroillig Betbannle blieb ftorf; et »enoeiltc nod) bis

Äompfmitlcl fpielen, boß fie befoß: ihre eigene teigenbe Bet= Bütte Bloi in Jbaeonbt, unb als ein ©enejenbet febrte et beim,

fönli^feit. Sodi atnimS maten nicht allein gefommtn ^u einem offenen Bruche fani eS nicht; »ielmebt blieb

ober geblieben: ©rof 'Balbftein ftörte baS Bcifommetifein : ad)ifler bem fcbönen Bläbchen fteunblich gefinnt, unb nod)

bet Siebenben, unb Schiller, »on ^meifeln ber ©iferfucht feheint ein altes ©etübl lebhaft in ihm nochguflingen, menn
erfaßt, forberte »on ^leiirielte eine ßtflätnng unb münid)te

I
er om 9. auguft an .jiubet feßteibt; „3m a(rminf^en) .'poiiS

bie Briefe gu febeii, roeldie fie »on biefem unb anbeteii Bet> ' empfiehl mief). Soge «41 »>tl id)ötic6 oon mir.

ehiein erholten batte. Henriette lehnte baS Berlangen ab, 3d) muß gefteben, baß ic^ faft gu oft an )~te bente. Jreibe
inbem fie i^rerfeiis gum angtiff überging unb fid) auf groii lie an mir reeßt halb ju icßteiben. Bteinen Brief roitb fie

oon Äalb cifetfüchtig geigte: fie habe biefe Briefe, fagle fie, boeß haben?“ ©ie ttarfen antßeil auch ber antricb ber

in betten menig ©rbaulicßcS gu leien unb bie mie aus einem i Sinne an Scßillet'S flleigung gehabt batte, ein Bebürfniß
alten Stoman geitßtieben feien, faum beroabrt; aber moßl bes ipetgens batte er auch in biefeS Berbältniß binein=

mö^le fie eifobteti, mie eS um biejenige benn fteße, meld)e getragen: benn immer, jagt (iatoline ©olgogen, „root ißm
SchiDer als feine gteunbin begcichnc: ,Sa mag eS bod) bie Siebe etmas ©rnftes — eine ©ottßeit — bet 3öngling,
rnoßl niißt gong ci©tig fein, benn Sie tbnn gang entfeßli^ ' ber mit Bfbcße fid) occmäblt, itid)t bet leid)tfiniiig fiatternbe

gebeimnißodU mit ißr, unb batum münfeßte itß bod) biefe Jtnobe“.
liebe greunbin nähet fennen gu lemeti. ©oUcii ober fönnen , Bicßt auf lange feßtte SeßiUet natß Sresben gurücf.

Sie baS?" Sann miebet fommt fie bem Siebter entgegen, i Sein entfcßluß gu fd)cibett, mar nun gut Seife gefommen;
fie feßeint in feine abtieigung gegen ben ©tofen einguftimmen itiebt als je mar ißm bie Stabt oerleibet, unb nur in neuen
unb ^äßlt: „Borbin mürbe id) geftöbrt, eS fotii ber bide Betbällniiten foiinte er »oüe ©enciung hoffen. ISbarlottcnS

©rof ©., id) habe ben ehrlichen Biann nun aud) halbe fatt ©eflalt, noihbem bie Biacßt c^euriettens gebrod)cn mar,
et bat uns fd)ott um monehen fcßöiten augenblid gebracht, etfd)ien »on Beuern lodenb »or ihm, unb abermals richtete

befonbetS leßten Sienitag (in Jßaranbt). Saß et unS aud) et ouf ©teimor ben Blid. auf ben „ßorloS“ geftüßt, bet
ba ftörte baS »ergebe id) ißm fo halbe nießt.“ Unb ein nun enblicß fertig balag, unb in gmiefo^er ©cftalt, als
Jon mähtet ßmpfinbung fcßeiiit butd)gubted)eit, menn fie btamotiid)eS ©ebid)t unb als Sübiienftücf in 'profa »or bie

ousfprid)t, baß alle ihre ©cbatifcn nur Scßillct gehören, unb litterarifcßc unb Ibeatrolifchc ©eit treten foUte, hoffte et in
baß et es fei, beffen leibenfcbaftlicßeS güßlen auch fie »on ^ ©eimat in eßten befteßen gu fönnen; unb eS trieb ißn au,
btt fpiclenben Äofettcrie frflbeter Jage gu echter Steigung , bie Bleitiung ber ©roßen ber Boefie nun enblid) ,ru »er»

cmpotgelragen habe: „Set ©ebaiife au Sie", feßreibt fie, nehmen, tn petfönlicßet Begegnung, an einem für oUe geit

„ift feßt ber Gingigc ber mit loicßtig ift, alles anbete (unb unoetgeßlicbeii abenb loS et ben greuttben nod) bie leßten
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afte bti „Carlos“ iinb iialjm, am 20, 3ul'i oon TJrcSbtit

abjdjicb. ?iid)t (ine bauetnbe abmejenbcit. nur ein längerer

Seind) mar geplant ; nnb mir aflgeinad) löit ficb ber Jidjtcr

ou6 beni Srei? ber ,rreimbe lob. and) einen SBeiud) in

•fiainburg ftellte et Scbtöber in aueiidjt; nnb et gebadjte,

rccnn et bonn nadi ireSbcn mieberfebtte, bem Sunb bet

(^üni in Cbarlotten ein neues 'Miitglieb äiijiiiObtcn.

'liacfa einem auienlbolt oon jmei Jabten tdieibet fo

$d)iflet ous Sresbcn; nnb roaS ibn au6 ben Citfel bet

trveunbe im legten getrieben, bae bat ijniber auSgciptod)en,

olS et beim Ciidieincu bcä „iaiin“ an Äörnet itbtieb: „Saiio
lebt für uns in Jcmanb, befitn Silb bei jeiner Svennung
non uns inid) nid)t petlaijen bat, non bem augenblicf, ba

2aiio nadi dtom mill “ Unb loirflidi mic es Safio, eben

ba er icin IBerf DoUenbet, naib 9tom jiebt, io ,)i(bt cS ben

Jicbter bes „Carlos" umoibttiteblid) nun nadi Söeimot,

unb et inocbte ipred)en mit bem gelben Clocibe's:

2tm mriften lieflt mir mein ttebidit am .perlen.

30) bsbc otel (letbim unb teinc Wübe
Unb trinrn girib aetpart; aUriit es bleibt

^ oiel mir noct) . . .

30t ftnbe oiele tDldnnet bcrl Deriammelt,
Xie Weiber alter drl fiO] nennen bfirfen.

. . . Xort m^t itb in bie 30)utr
Stute nrue raiO) befleben,

So, aui ben „CorloS“ unb teilten Stern oerttouenb,

tiot ScbiQer in 'lUeimar ein.

Otto SBrnbm.

(£iii Bmtnug Paul Pmtrßct’B,*)

^atriard}. — Unb nid)t root^r

i>cn SHiUrr? baÄ coröni (irrool^ntc
-> waT tmr rin tproblrmay ift ~

t
j loarn —
In ^oMema.

$et Cifinber bcS XijnnmitS fann iör bie gebren unb
Hboten bet ana(d)iften nidit oerantmorllid) gemad)t merben:
mit biejem nadi unierm Daiürbatten iinmibetleglicben Sage
fertigt ein mobetner $enter, abtien Sifte, einen Unter-

ind)ungSTid)tcr ab. ber ibn als ben inteUeftucIlen Urheber
eines gteulieben, oon einem feinet Jünger oerübten ^et-
btedien binfteHen mödite. Bbrien Siite iit feiner äiifieren

gebcnsfUbrung nad) ein mobetner Spino,)a. Cr lebt nur
feiner Soriebung: et fennt feine anbere gebenSaufgabe, als

bie Segtünbung unb 'iterffinbigung ber SBabrbeit. Cr
ffird)tet fid) meber oot @ott nodi Seiifel unb äiiBcrt in ber

'lüotal anfidjten, bie 'Ifiegfdje'S Sruljlebten „Jenfeits oon
©ut unb SBöfe“ nabe fommen. SKiEcnSfreibeit, fittlidie Ster-

antmortliibfeit unb aDc einfcblägigcn lyotbetungen ber firdi-

lidjen unb bstfömmlicben Gtbit lebnt et läcbelnb ab, als

mibemiefene aminenmärcben, Cr anerfennt nur Staturnotb-

uienbigfeit, bie iBcobatbtung unb itrüfiing aller pfgtbo*

logüdien Crfcbeimmgen obne irgenb roeltbe Dorgefabte
flJieinung.

Soroeit ift bet ebtlidie Senfet nidit befonbets otigineB.

91uf meinem arbeitstifd] dnbe id| eine inbalt- unb gebaufen-

teitbe abbanblung Stanj Srentano’S ,'lSom Urfptung
fittlidier Crfenntuifi” (geipjig, Oiinder unb ^umblot,
1889), in btt es gleid) eingangs beifll: „idj bin nollfommen
mit Jbti'ing einig, menn er nad) bem 'Itorgang non Jobn
gode aUe angeborenen fUiotalbtinjipien leugnet. Mod) niebt.

gjtit ibm gloiibc id) toeber an bas barorfe jmt naturae.

i. s, quod natura ipsa umnia auimalia doeuit, nod) an
baS jua geulium, an ein Mcd)t, metebee bnrd) bie allge-

meine Uebeteinflimmung bet 'itolter als iiatürlidies aUrnunft.

*) Paul Bourirct- Le Iliaripte. Puna, Leiuerre. IStsb-

re^t gefennjeitbnet ift, roie bie tömiieben MetblSltitn u
faBteii. fSian braiubt in bie 3<><>Iagie unb i)bbnologit ni%
eben tief bineingeblidt j^u haben, um bie tbieriiebe iebraiai

nid)t mehr bei bet auffteUung rittlifber Motmen alsÄuttnas

u benubtn, menn man dud) nid)t getabe mit Stolitasäh

omeit geben roitb, bas lEtotoplaSmo mit feinem nggitinttii

Cbaroftet für ein ungered)teS unb böfes ’Urinjip ju et(iäm.‘

Sgie ISrentano bie Stage foBt unb (im ©egenfag ju

bejaht, ob eS eine unabhängig oon auet fitdbliOitn rrt

politijcben unb überhaupt bon aUet fopalcn autontäi Siit;|

bie Motiir felbft gtlebile fittlidie 'Bobrbeit gebe? bleiti m
fid) eine bebeutenbe geiftung: manche äntmort auf biritn

SJoiirgct gegen bie mobenien SJenfet Dorgebradittn anllai]!-

ift in ber feinen S^rift ootrotggenommen.
Soeb nicht pbiloiopbifd). nur fünftlcrifdb moEet: itii im

beute mit bem bod)be((abtcn ftanjbfifcben Ärititer otieejg

anberfeben, ber als (Srjäbler immer nur bie aafuiftil ieim

Esaaia de psychologie contemporaine gibt, loie ec uwe
febrt in ieinen pfpcbologifcben, Iritifcben arbeiten bie

i anioenbung auf bie ©eftaltung ber tbatfäcblicben fdberi,

ncrbältniffe burd) bie Sb<otie nie netgibt. aus einbeitüin

©tunbgebanfen entfpringt feine jimefpältige gratis, iiii

jmiefpältige ©ermnung. ais Jünger Saine's unb Stenbljiilt

als gfereunberet non glaubert unb Sietian bat er ben b,

roegenften lempelftürmern unter ben mobernen f^eibe-nls

ben febonungs- unb DocurtbeilSlofeften ^bbiialogeii k
' menfcblicben ga)'ter unb geibenfd)aften ©eiolgicbaft gelÄ

,
er bat ihre flraft, ihren ffMutb. ihre ©eiftesfebörfe eda
unb geptiefen. inic roenig onbere. Jm Jnnttften ns

I brachte bet in frommem Cbtiftenglauberi Crjogene niiblbi

;

ämeifelfrage loS: befdieeren unS bieje Dicbler unb tisfe

)
Alaibeit? loien )"te bie legten Mätbfel? geioäbren Ae kt

tmgenben fUtenfebbeit in ihrer Sorge unb fÖlübfal auet m
Srofty bleiben fie md)t felbft rotbloie Sopbiflen. »
.(loeifelnbe i-effimiften ober tänbelnbe 'Siiettanten? atuiiia

mit mit ihren Srugfcblüffcn ein ©nt ein, bas bem dii

. 'lltaffenglanben ootjujieben ift?

Sein Xenfen jagt na^ mie not: bie jerftSrenbe 0ewli

ihrer Kampfes- unb SeraeiSmittel roibet bie Ueberlietenm!

bleibt unberieglicb. Sein ©efübl aber lehnt fid). je lönjei

' befto heftiger gegen bie gleicbmütbige Sbeorie beS .Jenieiü

pon ©ut nnb S8ie" auf.

fUlit eurem aEeSnetiteben unb aileSpetjeibei) - ii

' prebigte et in ,,lIen9onge.s“ — mit Cutetn gjreiSgeben elo

;

inotalifcben 'StaBftäbe nerberbt Jbt untere ©eieUfCbaft. »w

I

giebeS- unb Cbeleben , untere Cbr- unb anftanbebeKiiiä
'

La France a beaoin de talente ebretiens. Ipeute gd)l 0

nod) loeiter. lEfas Jbt fBeltiueife in Curen arbeitSjiiB

;
fo telbftloS, fo mabrbaftig, fo priefterlicb überzeugt Den M
:Hid)tigfeit Curet SBeftrebungen, erfinnt unb niebetjdirtibL bd

I
fann t^erj unb Sitte ber jugenb beirren, oergiften, uuliai'

; bar jii ©tunbe richten.

Sie Soge eines abrien Sifle j. ä3, beftimmen eiw

roeniger tbalenfcbcuen 'Cbsntaften, ©reSlou, Crnft jumiibE

mit bieien auiiebten. Cr tritt als .gmfmeifter in ein eb

abeligcS .giauS unb ipielt bort, ber engelreinen, d)0MÜH'

poEen .gmustod)ter gegenüber, ben Setliebten, bet _alW

baran fegt, lic tu oettübren. 'ttaib furchtbaren Snoiffab

fämpfen ergibt fich ihm baS untabelige ©efeböpf, nur ad

et ihr mit soelbftmorb gebtobt unb oon ihr befchuwaen ^
beiBen, ihr furjeS giebeSglüct bureb freiiniBigen teb |i

büfeen. ©reSlou betrügt aber GbarlottenS Sertroiigp *
er jiioot ihre giebe betrogen: er ift ju feige jum
felbflmotb". UaS eble Siäbcben ftirbt nun afleii W
eigene .gionb. ©tcslou fommt in KriminaluntecMM
ai)6 falfd)et Scham not bem tapferen Srubec
oeriueigett et jebe Ctflätung, jebe Sertbeiöiguitg. ••

feinem 'Steiftet lueifj et — (mit einet nad) umtB« Sfg
bes Strafprojeffes obEig unfafeboten Sijigfeit) ,**

jJJ
gut ein Imgcnb Sogen ftarfe, 'Senffchrift in b«

ju ipiclen, in roeldjet et nicht nerfucht, feine .gianbliuiiBOf

ju red)tiertigcn, ionbetn einlöBlid) borfteEt, mie •*

;

lidi gefontnien ift, mie es eigentlich ni^t anbetS ba**
i fonnte. Cin junget arst, ber einem nerchrtUl g?!*'
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liftw in imniei ftei(}enben $oien @ift nimmt, nur um bet

'UMltenidjoft in (ctnem iotfljöltiR oefilbtten Sa«ce^ unb
isiunbcnbudie aDe letimptome ieineb SeibenS faAmfimiijdj io

lange 5U jd)ilbein, bü bie erfoltetibe .Cianb oUen mcileten

‘S^ienft oetiagt, tünnte unb mflibe faum in anbeiem Sone
fiel) Su^ein.

Confession d'nn jenne homme d’iujourd’hui
: io ift

baS $eft übetidirieben. beffen einzelne Sb|d)nitte bie Untof
titel ffi^ien; § 1 Mes b^redites. § II blon milieu
d'idees. § III Transplantation. S IV, V, VI Premiere,
seconde, troisibme crise. § VII Conclusiou. "Sex

ÄTiininolfoU, ben Stenbbal (in Houge et Noir, roie in bet

Cbartrenso de Partne) io beionbet* beDotjugle, toeil et

ieineii gelben bequem ©elcgenbeit geben )oHle, bie gteibeit,

jUibn^eit unb 9ogif i^teb @iebonfenlebcnS ju offenbaten,

initb Don Soutget nun aud) id)on jum <mcitenmale jut
tfinfleibung jeinet — menn bet Äuebtud etlaiibt ift —
PiebüngSiireiftl benufet. Siibr^ Cotm-lie follte ein mobetiict

.Viamlet (ein: Le Disciple eine anflageidjtift gegen bie

gaiije, mobetne ^tbilofop^te.

3Bos bet Sejt jelbft nod) im fiatbbunfel löRt, bao
V lieft e_in Don ieutlget SBetebiomfeit outdjglübleS läotiuott

in gtelltS Siebt: j(tanttei<b miQ unb ioU Hd) nad) bem
UnglQd oon 1870 ebenio oetiHngcn, loie ^iteuBtn baö
iia^ bem Lag Don Jena getbon. TaS iei bet beige

Pebenbwunid) bet ßbelften im Sanbe, bie nidjt glauben

fbnnen, bafa bet titonfiuttet Stiebe ben lebten äbieblub
bet l<6lfeigei(bicfe @utopaS bebeute. Jm 'i*ttttauen auf
bieie €iibne liebe fid) baS itanjönicbe Sritgettbum eine

gemiffenlofe iUetmaltung, mittelmäbige unb uniufitbige

illenftben in ben b^diften @btenftelleu gefallen. 3ut Dollen,

nttli^en @tbebung bebOtfe baS Sialetlanb nut topfeiet unb
mebtiget SQt^t bet 3ufunit, bocbabelige Solboten, einen

letngefunben witlelftanb. Sub ibten miben mflgten bie

Sttebft, bie atniggle-f r-lifers gefdjieben roetbeii: niebt

minbet obet bie itiegeleitelen 6d)roötmct, bie — mie
Wteblou abtien Sijte’a SBücbetn — bet mobetnflen

itbiloiDpbie aufs Xi'oit glouben, ohne Siebe unb SMnenb<
ftaft aufnadifeu, bem iieffintiomub obet /lOgellofet €elbft-

iii(I)t Dttfollen IDlit anbetn Stfotteri: la crise morale est

tonjours la grande crise de ce paya-ci unb bet 9Iaine,

ben Soutget beute als ben etften nutet {einen Sleiftetn

nennt, ift nid)t mebt betjenige Laine'o, fonbetn bet beq

'Uluftetmotaliften: $uma6 fils.

So meit möte, ben patiiotifdien Stanbpunlt Soutget'e

^lugegeben, gegen bieien iietiueb, eiiag-Sothtingen loiebet.

juetobetn, nici)t nid ju bemetfen, Un4 befilmmeit obet

ein anbeteo: bnt bet ^t^öblei icine Sttafptebigt gegen ben

Lqpub beb niLiliste dclicat poclifd) begitlnbelV Ja, bat

et feinen Itautigen .^irlbtn unb beffen otglofen tttjie^et

eud^ nut menfddid) gloubbaft geinad)!? arbeitet bietet

-Sioifeftot* — io nennt et fieb felbft — mit lebcnbigen

tietfud)b'Jianind)tn obet mit mc^aniidtem jünbetipieljcugV

So betllid) mit Soutget's ftitijdje Seiftungen Don an=
lang an milllomnien hieben, fo aufticbiig mit feinen Dtoinan

„Mensongca“ alb bebeutenbe Hunftidibpfung gelten laffcn,

fo unbefongeu iei tb aubgefptodjen, boft mit Lc Diaciple

jilr ein giünblidi Detfelilleb Sud) ballen. Soutgel'b Semeib'

i41)cnia mat — menn flbetbaupt — , nid)t ungeiebieftet ,(u

lereinplifijiten, olb ou feinem ©teblou. Liefeb Siitidilein

ift'aninit aub Sotbtingen: in feinet @enetalbeid)te meift et

tibft auf bie iptQd)mBillidic UnjiiDttläfrigfeit feineb Siommcb
aili

:
„Lorrain traitre ii son roi et k Dien nieme“.

Dppeljiingig Don @ebutl mitb et butd) ungejebidte bäub’

i

id)e ^Tjiebung. buid) fd|led)te ScbuleinbrOde in allcrbanb

ingebotenen dtotofteifcbletn nod) beftötft. üt lieft üimiel

amb ju ftbb luntetbunt butebeinonbet: unb bet fleine Sd)ein>

beilige mitb aud) Tont einet betben Slöbetin Dot,)citig in bie

9Ht)fletien bet Siniiliehfeil eingefübtt. ®aß erft bie .Sitte-

.Taturfeele" unieteb Jaqtbunbettb mit ibtem Scflboud) bieien

eSDnbet uetfengt bat, bleibt bemgemöB feht ftagmUtbig. (:$t ift

igeboten, um im Sinne bet Jefuiteiimotal ju banbelii, unb ei

ift nut Scbulmobe, bag et bie gtunbiägliebe Stetbtfettiguiig

feinet SebenSitbung oub Spiiio.ia. IHibot, Laine unb abtien

Sitte, flott aub öaeobat balt- Le caraetbre de Robert
Greslou. meint bet 'Jlleifletpbilofopb roiebetum febt tiebtig

Doti icinent Unglilefeiilngct, deji dangereas: per nature
avait rencontrb dan« sea docirine.a & lui comme nn terrain

oü »e dBvelopper dans le sena de ses pervers instincla.

'lieben biefeni &runbid|aben feinet Statut bat CHteblou abet

nod) einen, aüetbingb löglicbeten 'iyeblet, bet leibet bei

Soutget inimet auitälliget betoortritf: et ift ein bi«d)en

pebantifd). 6t foninit inimet mit angelcfenen Seifpielen,

mie feine gtauen mit ®aUeiiebilbet=®leid)niffcn: nion lebt

unb liebt bei Soutget jn oft nad) Sluftetn, littetotiidien

unb — idineibetmäBigen: beim bie 'B}ilieu>Sbeotie netlcitet

ibn, bie Ltoebt, ©obnung, 3'"'aieteinti(l)tung, Süd)et=

flänbet :c. ieinct Seute bio ,)uni Uebetbtug ju befebteiben.

So mitb un4 bet Ileine ©teelou febt halb longioeilig: ein

ge,jietl(t Lon Juon, ein pebonliitbet SHoqfoInifoio, ein flnbcn-

gelebitet Julien Sotel ilnb unfrteö 6tad)ten« fo unmüglid),

mie ein gedenbaftet (tauft Soutget'« Ugiet $ielb meig

fid) Don ieiiiet Sibliotbel nod) meniget ftei jii inaeben, als

Don bet Lb.eotic beS gebunbeneu SliüenS. %abei Qbetficbt

et baS 6iniad)fte Jn ieinet SctföbtungSteebnil nimmt et

fidi u. a. Sluiiet’s Setbican ,)uni Sotbilo. abet bet ect)te

Sid)tet leigt boit abfidjleloS, bod) natutmobt, mit es im
Seben jugebt: in Ou ne badino paa uvec l’amour unb
Hiebt no4 in II no taut jurer de rien beficgt bie nn-

eifobtenc llnfd)ulb oDc äiide, StiDolität unb Setfibic au6=
gepid)tot 'Belllcute. 9icin! 'Diefet JUnget bet mobetnen
'illatetialiften bot niemals fein lltbub auf 6rben gehabt,

unb Soutget bat nidit 'llotb gehabt, im Sotmott febt aebn-
lidifeit @teSlou'S mit bem gelben eines Satiiet Seticbis-

falleS unb einet eutopöifdien ®cid)icbtsttag3bie (Ätoiiptinj
Subolf'l!) ,|U beftteiten. ®teeIoii bat nut im Sabotalotium
Soutget’s als ^omunciiluS gelebt.

®ie gtoge, bie Soutget aufroitft, ift alletbingS nicht

bainit abgetbon, bag et fic in einet niigtatbenen @lcid)nig<

tebc jii bcantrootten fud)tc: feine Seute (abtien Sitte, in

IlScien nnb Sebaben ein L!oppclgöngtt Woberich Scnebir'id)tt

Stofeffoteu, iomie bet Sdinlautomat SRobett ©teSlou) hätten

befteiifalls fomifd), in einem Sebmanf ober in Lanbefs
Jottatinftil, ad absurdum geftlbtt metben fönneii.

'Lie uiigebeute Serantmotlung ober, meld)e Soutgcl

ben Äteibenfetn jufd)iebt unb trog aller 8obiptüd)c füt

bie Sittentetnbcit beS 'Sleltlid)teS nnb atbeiftenbciligen

SittT« int Sinne bcS SllUabuS etlebigt, roiU fOnftlerifd) unb
pioftif^ liefet etfoBI (eiii. ,au ibten gewehten foüt Jbt
fie ettennen!“ ruft Soutget im Sotmott patbetifd) aus, unb
Analliema sit! mügte es iiu 'Hadimott lauten, menn
unfer bi'difiuniget ptjäblet ben ooHeii Sluth feiner Sleiiiung

hätte. So einfach liegen bie Linge aber nicht.

'Kon tann oetidiiebener 'Keinung fein über büS Slog oon
fitd)enfHitnietifd)en nnb gefeUfthaftSfeinbliehen Sebten, boS

bie .Sialbbilbung Dcrttägt: .(telnibolg j. S. iagle nod) 6t.

fcheinen uon Laoib Sttaug' „Ter ölte unb bet neue ®laube“

ju auetbacb: et trete Sttoug in Se\ug ouf bie ablebnung
bcS ('briflenlliumS nidit bei; butd) bie Seligion fei ein fitt.

liebes WeiümmlbemuBtfein gegeben, boS md)t i o oufgeläfl

meiben tönne ic. 'Bit begreifen biefe .pialtung. 'BoUet

juftiimncii ober mnlfeii mit einem obfchliegenben Slott, boS

ruh unter Sifchcr’o legten nodigelaffenen apboriSmen fonb

(alles unb 'llcues, Diene itolge, 1989):

„6s ifl mabr, bag bie ,|etftörenben Satteien nnfete

Utitif bet üleligion iniRbrauchen ; bie Soiialbemoftalen

föniien lieh ouf nnS berufen, allein baS faiin unb batf

uns nicht obbolten Sie 'Kenfcbbeit Dom Sbantaricroabn

befteien : eine ©lul heiliget att ifl eS, bie ba,iu treibt. Dlie

bat bie öeiuifibeit btobenben 'JlliBbtauchS bie 'Betfilnbiger

bet S.ial)tl)cit gebeimnt. Seine 'Slabtbeit mürbe tunb ge=

tboii, menn biefe iHüdficbt abbielle, obbolten bütfte.“

'Bifdiet’s 8anb8leute, nicht Soutget's ©efinnungS.

gonofien, haben bie Slefotnialiou gemacht. 6in Ätcuiiug

loiber bie (eteibeit bet öfotfthuiig ift benii oud) glüdlichet.

meife, Laut bet Diefotmation unb ihren folgen, heutzutage

i
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iinm3||lid), io ieltiam ti in biefein 3uiammenl)ang auch

betübrt, bofe Le Disciple tt)eilnieib in bcr aunetflne Ipitlt

unb in Gletniont niebetgeidiriebcn itmrb: bem Crt, »on bem
aus Urban'b an bie Cb^ftenbcit (tginfl, bei

benfroütbigen Stätte, an rceldjer ita-Kal's Jcnfmal fidt in

ieineni ^iniatt)lanb erbebt.

2i>ien, im Stugnft. Sntoii äSettelbeim.

Cfjeatcr.

Sl^ie bie 3*'* »ergebt'

Stid)iu»rt eincb al3 i»ib>g betannlen Witglieb»

ber berliner ©eiellitbüft fommt ßincm in ben Sinn, »or

abt'lf 2i.'ilbranbt’S im l'eiting'Sbeater neu bargcftelltcn SJufl.

iviel. 'Bie bie 3eit »ergebt! 1CT2 ift bo6 Stilrf gebirbtct

unb anfgeiiibrt — nnb tdion jcbeint eine tiefe ftliift unb
»on ber ' tbeotroliidien ßifinbung gn trennen, i»eld)e bieie

,?iermäblten“ einft geidjaifen bol.

Sinb mir fo fcbneU »ormörts gefommen in biefen

17 Jabren, boh mir mie ctmob »äOig Sreinbeni bem lounen-

baften Berte Bilbranbl’o gegcnllberftebcny Haben s untere

Üinban, 'Jlloier unb Sdjbntban gor io bcrrlid) lueit beim ge=

brod)t, bofe mir bie Schöpfung einer feinen, poetifcben Be-
gabung olb veraltet bnrd) unb burcb empfinben bflifenV

'Beit ober nid)t — fie geborcben bem @cieg berStuube,
bie fleinen mie bie grofeen, bie fingen roie bie berben ; unb
barum erfdjeinen fie olb bie üllobcrnen bem anöläufer ber

Stomontif gegenüber, ol9 meldien Sbolf Bilbronbt in biefein

'Berte fid) barftellt. 3li<bt ber Biogropb .^teinridjes »on
Äleift, nidit ber pfpcbologiid) einbringenbe ßrjiiblcr ipricbl

hier, fonbern ein an fpielerifcben Sieijen, om Gopriccio ber

i^bantafie fidi ergöbenber $oct alter Sdinle; er fübit unb
in ein ßnglanb, baä fein reale-S ßnglanb ift, fonbern bai
iReid) beb Spleenb nnb idtrullenbafter 2orbb. bob nidjt

angefcbaut marb »on einem fräftigen 'Birflidtteitbfinn. fonbern

erträumt unb fombinirt aiib ^riftram Sbanbq unb ben

9!ebeln beb Borurtbeilb.

BiQiam Ül*eftcote unb bie ftolje SrabeUa haben ficb

gebeiratbet, nidtl anb Hiebe, fonbern nad) bem 'Billen ber

ftamilien, nidit nach eigener tReigung, fonbern nach bem
öebot beb 'BlonneS mit ber llbr in ber .^anb, Sir oofuab
'Beflcote. Ob biefe Ojeirotb luobrfcbeinlicb ift ober nidjt,

niadit unb feine Sorge lueiter: in ber Hogif mag eb auf bie

iätüiniffe anfommen, in bet ^ioefie fragt eb fid) nur, meldje

(folgen aub ber tirämiffe gegoger merben; feine 'lloraub»

iebung gefteben mir bem '£>id)ter gern ,|U, mir finb bereit,

ihm einige Bointb »orgugeben, menn er babiird) nur fein

Spiel ficberer geminnt. .^ätte mm ein moberiier Siebter

fi(b bie Aufgabe gefteüt, bieje feltiaiii H<crinäblleii jiir Hilft

ipifUliertöbniing ,tu führen, io mürbe et, gröber ober feiner,

bie piqd)Ologiid)e ßntmicfluiig burdijiifUbren geiuebt haben,
meldie bie liebeiib fidi ^affciiben atlgeinoeb gu einaiibet

bringt; er mürbe »icUeidit mit ßpifoben unb ein,teilten

Sdtlagern bie ^aiiplbanblung ungebübrlid) beloben boben,
aber boeb auf bem Boben bet gwnroärtigen 'Belt iinbe-

biiigt »erblieben fein, in Berlin W bei Äommetjienratb«,
ober 100 fonft immer im lieben leutidilanb äiibers
'Bilbronbt, bet Stbiiler bcr fpanifeben Huftipielbicbter, ber
'Jiadibar Bau! .ftcttie’b. Seine englif^cn Sit® unb HobpS
tnüfftn biird) Ijagben unb 9Jla®leiijpiele

, butdi romon»
tijebc ifelobülteii, in beiien mon bei lobenbem ©eioittcr
2öeiiiflnfd)cn unb billets doux finbet, fteb t»(t binbureb

minben, eine Same ^obolb inug 'Beemitrung

ber Spielball ber Jntriguc mufi hinüber unb beill^^H
bi® bag enblid), nach brei langen Sften, bie. iiie^|H
einanber geböten, rtef) finben, unb bei Betbeiflan)

^örnerfdtall Srabella unb 'BiQiam fiib in ben ii

halten. Sine ORär au® Olim® Saaen, fo Diiilbel bii

gebeiibeit uns an: mie bie ßeit pergegt!

9fun märe e® aber ba® ungere&tefte Siit^ lee ti

'Belt, moQte man bieien Segenfab. )mifd)en bet engnmi

be® Siebter« »on 1872 unb bet Stimmung be« ®ubtitai

»on 1889, ,ju SSilbranbt'« Ungunften nur auäiptitj

Siftorifeb fe|tfteQen moQen mir ben Unterfebieb. abei b

Heibe niibt bem Siebter )um Bormurf maeben, buB n g

Snbercr bainal® mar, als mit .heutigen e® münfebten ii

mürben bann ®u jenen feltfamen Heuten geratben, bit tt

Brünetten »ormetfen, bab üe feilte Blonbinen finb. bie sg

'Ifelfenftoef »erlangen, bag er Stofen trage, unb turn

bab ec mie @ottffieb IteQcr biebte. «ad) fetnei i

nad) ben ßtefegen feiner ßntmidlung unb bem ebm

@ebol bet 3eit. bie ihn gebilbet: .ein 3<ber, nur tel|a’.e

früher ober fpäter geboren, bürfte, roo® feine eigne Üiüu

unb bie 'Birfung nad) auhen betrifft, ein ganj anbem

motbcit fein", tagt ein flaffifcbet 3<ug®, ©oetbe. .ji

'Bilbranbt fein Huftfpiel ein 3ab»®®bnt fpäter geid)o®

et hätte un® nid)t in englifebe Bätber entführt, mo

Gaprice nur ihr Spiel treibt, et märe ein frSbliiter Ha

unb fdiilberte ba® gegenmärtige Heben, ftatt in ein ®!iti|d

unb 'Jfebclbeim jii entfliehen, Oberin „'Dfaler'-ateliiit'

bie ber mobenie Sag nid)t bineinfebeint, jeilloje Huflgk

)u jud)en.

Unb ba aUe® »erfteben aQe® »er.teiben beigt, foijli

bem erböbten fritifcbeit Stanbpunft au®, auf ben loiii

beute gefebmungen haben , aud) ba® 'Iterfeblte bn i

fteUiing leid)t jii begreifen: bie ©röfaen ber 'Bienet ii

abolf Sonnentbal unb flugufte Baitbiu® tnöjiii

Stil für biefe® feine Scbattenipiel einft befeffen babki
mie loUten mobl .perr Stägemann unb ffrl. $tln

fo »öQig ungemobnten 'Aufgaben ifd) nid)t oecjnii

Sie fd)iDöten ju atiberen Gidttern, uiib fie tbun 9ied)i b«

So »erloreii and) fie, fie giierft, bie güblung nii

'^nblifuni, meld)e fie fonft to gemanbt feftjubaltrn nii<

unb e® taut .tu einem froftigen nnb öben Sbenb, i^

9ficmaiibein Gteioinn brachte, bem Sichter am lonigi

ben man biitcl) biefe auffübriing batte ehren moUen.

Bricfhafftn iici- ficbahlion.

I M. W. in K. SBortr iu

' mrin (iu^ oft bracibn

! Um’o |^u>iUin()<püar, baj untft iRofeii loftbet'

aii^rrrttt burcb bir «tcUr im 4>oi)ni iMfb «alomoui«:

i^räftr i^ioiQing« ftffcr Mi
lootbfl unirr 9lofrn*

fcbrinl uno trgrüiibrt. Ob in brr '^<iuil-tfitirraiur ouf bicfni

()ant) bmitb tiufinrrffam grmad)l ift, t}«)brii lotr

I fönnrii. ^tivUeidit t>rrmo\) utto rtner brr uirlrii Oor(be>tiiii|a i

j

brr in birfrt ^r^irt)uni) ttubfunft grbm.

f$Cir bir dirboftion brftiimiitr ^IMitt^iluitgoi,

9(r^ifion briliinintr ^fu^r unb brrglrii^ra bittdi all

eiiirv' brr üHilglirbrr brr i

Cb d 1 1 i 0 u

l>r. Ödrtb, Dr. *.
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ifllo^rnfibrrfii^t. Sion * »
*

Stt bmaffnrte gmb«. l^oii .tiugo .oin^r.

Knral ^rfArnbrr $art«ini. II. ^on $aul oon (äiagcfi.

({ptirpfie unb iSkbet. ^on .ft u r e II a (agrioeUer).

neun ^iiaroo. lUon ^[brri Origer, ^.b. 91.

Strifdogr. ^üti .^rrman J^elferid).

iBrilinrr :j;4rateT: (Soriolanud. — Sfutfd>r4 X^rnter: 9<>aft'4 Xob.

8on Otto 2)raf)iii.

tifif^erMprec^ung

;

3uliu4 ^uI>oc: .^unbfTt in ^rut(4)Ioiib. '23efpr.

oon %}o[fgatig fttrc^bad).

?t( Abbiuct |.iwaitll4K( 1liHr<i Mt Hrnun^rn anb .*tritfd)r:fl(n «ftltllrl.

mir DTit tln^dbr b<r O^trUr

politifd^c IDod^enübcrficbt.

S>te abflelaufene %^o<t)e bot für Beutr, bie fid) iiicbt

non b(in @ebulbjt)icl: ob ber Hot fommtt anflejoaen ffiblm,

nnb foltbr. btt «tflen Wonboetbeiridite abftetiärttt finb, roeniji

bemctfcniinertiieS. 2)ie 'BoguoridiTiftcu ffir @l{aB ttotbi:tnnen

blnbrn [(^<8 QUfreb^t erbolten, bo bie ttufbebunn bnlelben

nobb bet .9iorbb. NQiteni. Bcitnna“ ,nid)t in bem ^nüiene
bet rubeliebenben iBenSUctuiin bet SReidjilanbe" lieflt gIeiTO=
unb @ettcibepreiie fteiflen unb Dertbcueni bie Sebeneboltung
ber atbeitenl^n jtloficn. 3)ie Ofliarifibcii gdiubjöUe tbuii

ibte DoUe Scbulbiflfeit unb bob lieftt betanntlid) „in bein

äntetetfe bet tu^liebenben SeDülferunfl ültbeutjcblonbb“.

®ie foÄialbemotToiii4(n Sdjriften iDcrben weitet netboten

unb fiftmtlidie Setjamntlunaen tantänlid) aiifflcibft, wob,
wie Sebet weife, ,in bem bet tubelitbenben Se«
oölfetung 0^beiitfd)lonbb lieflt“. Unb babci gibt cb

hnmet nodi Wenicben in ^euticfelanb, bie oon bieottion

teben. 9IotfltIid} gebbten bicfelben nid)t pt „tiibeliebenben"

ScnBUetuttg. „tSSelife @lüd für einen ^bemann, wenn et

ied)t tufeig fcfelafen tann!" ®aniit er tubig fd)lajen tonn,

bat btt $oIijei bob non ben 6ojialbemofraten oorbereitete

SScit Obet bie @efd)id)te ber erflen jefen Sobre beb 6ojialiften=

beteitb netboten, benot eb nod) nonftfinbig etfd)ienen

ift. gelten ift bab tUetbotfrirtem utwlfidticfeer gewefen, olb

in biefem SaQe. Wan tünbigt ein Sud) an übet bie itbaten

bet ejefntine bei ber ^anbbabung beb @o,)ioliftengcfcfeeb.

(flugb tommt bab Verbot. 2Bcld)eb wirb bet @rfolg feiny i

iföeite jtteife wetben bab nngetefen für wafet fealten, wab
bie gojialbemofratie in iferem Bubiläumbwerte nublibirt

unb oon beffen Jnbalt ofene 3t»*'t«l bod) mantfeetlei an bie

Ofjentlid)feit bringt. ®it wiMfamften ^Sottieen übet werben

non ben foAialbemufratifdien tRcid)btagbabgeorbneten in ber '

nödjflen Seffion gerebet werben unb biele Seben wetben

non wenigftenb jebninal fo niel Wenftfeen gelefen, alb bao
mit bem »erbotenen Suefee bet goCl gewefen wüte, wenn eb

frei jirfnlirt hätte lEie gonj anbttb gefet man in fteieten

8änbetn, j. SB in @nglanb, not. Sn ben ongeiebenftcn
|

®lonatbfd)tiften fommen bie fojialiftiidten Jübter ohne

@d)wieiigfeit ju SSort Sn her eben aubgegebenen Scntcmbet.

9iummet non „The Nineteenth Century“ oertritt bet
,j

Sotiolift ßbompion ben Stanbpiinft feinet gteunbe
;

in bem fogenannten Eight hours’ Movement in aller Slub*

jOhrlitbleit. SBSoIlte „®ie SMotion“ in iljten Spalten $errn

®ebel in äbnlidtet Sßeife ;|u Wort fommen laffen, fo wäre
— wie unb unfett Sedjtb^nnbe aetfidjetn — bamit eine

ßanbljabe geboten, um bie „'Itotion“, weldje ben Sojia.

libmiib feit B Sgjjten in jebet SRnmmet betämpft ,
mit

ben annebmlidifeiten beb Soaioliftengcftfecs befonnl ^u i

mad)cn. $ct bei unb mit ^olijeimitteln gcfilbrie Itompf

gegen bie gojialbemotratie ift fleinlid) unb erfotglob.

®ab Soiioliftengefefe ober ift wie baju gefdjaffen, bicjenigen

311 fompromittiten, bie eb feanbt)aben. ,

®cr @tofef)et30g non 99aben bat auf einem babi»

fd)en Äricgerfefte eine SSnfpratfec geholten, in bet unter

anberem aiid) non einem „inneren geinbe, bet in nerftedtem

Soleier umhergeht nnb ber gu befämpjen ift“, bie Siebe

war ®a bet SReDnet auebtiltflid) hinjufflgtc, „et fptedje

non feinen 9iid)tungen unb feinen ’Porieien, fonbetn lebiglid)

non bem, wob jebeni Staatbbürger obliegt“, jo ift iebe

^nterpretotion bet Worte beb ötofehergogb mögli^. ®et
inneren geinbe, bie ju befämpjen finb, gibt eb got niete

unb jwat nicht blofe jolefee, bie in nerfterftem Schleier um>
hetgehen, fonbetn aud) anbere, bie in nöUiger 'liacftheit ein.

hetfpa.jieten. 3« foldjtn inneren ^finhen techncic wir 3 ©. ben

wiberlicfeen ©pjantinibmub, btt lieh in ®culfd)lanb heutigen

®agcb breit maefet; bie politijc^ ©etfibie, mit bet grofeen

©oifbthcilen gegenüber bie politiidje 6henl>bhneibctei betrie'

ben wirb; bab Streberthum, bab für eine gute Stelle ober

ein gnäbigeb Äopfniefen ouf j[cbe eigene Weinung gchotioni

©erjicht leiftet, u. f. w. Selbit wenn bie Worte be« 0tofe^

het,|Ogb nicht fo gemeint gewefen jeiic foUten. jo empfehlen

wir fie bod) in biejem Sinne gut ©ehergigung.

Digiti,. )yGoojji+*^
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3n jünflftet 3*'* iat lafleaptefie jl^ einmal miebet
j

mit aDeilei Suellgeicbid)ten beidjaftigt unb an bie tbat>

{äcblidgen iBatgSnge eine Sieibe aQgemeineree Setraditungen
j

getnUgft, beten Stidjtimg nid)t ohne jeitgeniljüid)eb jtitetejie

qt. — Sin Staateanmalt in Seifijig bebanbelt im Serid)tS':

f

iebäube einen SSijt, bet jugleid) iUtitglieb beb 9ie|etDeottijiet°

orvb ift, unbbflid), miib tian Sel^tetem gcfotbcit unb lebnt

bab 2)ueCl ab. 'Dian bebauptete, bie ge{eUjd)aitlid)en grolgen

bieiec Sblebnung feien jo jcbtecflidbe gcroejen, bag bet

Staatbanmalt ben 6taatbbien|t guitlitt b<ibe, eine 99cbaup>
tung, bie ficb übrigens einftmeilen nid)t ju beftätigen

jcbemt. — ®ie anbete lueHaffaire fpielt in ibetlin. 3'oei

ebtiame SUrget, bet eine Ü)ud)b£nbler, bei anbete Sientier'

unb $au6beftber, roetben um bie ipanb einet jungen ®ame.
®orouj Sijerjucbt, Wartmedjjel, $i|tolenbuell im äriinemalb,

SettDunbung beb Sinen, Scbmetmutb beb änbetn, idjUegli^

Sob bieieb Sebteren. — Seibe SJotjötte fmb nidjt übetmögig
Tomantifeb Aebnlicbe ^egebcnbeiten geböten im heu-
tigen ®eutj(blanb jum gen)bbnlid)en guttet bet Siepoiter.

ßbatafteiiilijd) bagegen i{t bie tejpeftDoUe iSebanblung, bie

bet ®ueUnattbtit nod) immer £eitenb bet bjfentlidicn

J(ritiF, felbft mandjinal in libetalcn Beitungen, ju Ibeil
loitb. iDian ^alt Dicljad) nod) immer an bem ßSebanfen

feft, alb ob )ub Jölle foni'ttuiten liegen, in bentn bab
®iiell alb ultima ratio )u billigen jei. ®uid) nid)tb luitb

bet ®uelliDutb inebt äiot|d)ub geleiftet, alb butd) beiattige

bebingte Jton/iemonen. 'liicbt bie Staufbolbe tragen bie

eigentliche äleiantiooitung füi ba« SSeitenoucbetn bet ®ueDe,
jonbetn bie anjiänbigen Heute, bie nicht moralijd)en iUtutb

genug befihen, ibte Uebeijeugung oon bet ilictiDeijlichl'eit

beb ®mllb lejolut ju belbäligen. Sllb bie Stlanerei in ben
Sieieinigten Staaten nod) bejtanb, tonnte man eine gan)
ähnliche etfabtung machen. ®ie Sftooenbalter, welche ihr

tiigentbum an 'Dtenjchenfleijcb mit Pec ^unbepeitjche be>

hanbelten, hätten bet Sftaueiei batb ben qiataub gemacht,
«bet bie humanen Sllaoenbaltet, unter beten .^anb bie

Sieget ein äugeilid) nien|d)entuütbiges Safein führten, fic

oetjägerten bie ($manjipatcoii, inbeni ihre tSehanblungb»
weite bet politifchen Halbheit unb Sdjlaff^it ben bequemen
8nlah bot, fid) um bie giünblidje .^cilung beb Schabenb
herumjubtüden. Sittlichen Schaben gegenüber ift eben jebet

anbete alb bet rabifalc Stanbpuntt oom Uebel. Sab gilt

auch iu bet SueUftage. ßin Suell untetjcheibet fich äjthetijd)

wenig unb fittlich gat nid|l oon jebet anbetn Ifliügelei.

Sie Uniftänblichteit, mit bet SucDe ooibeieitet werben, ift

in motahjd)et ilejiehung häälitenb em etjchwetenbei Um>
ftanb. ^b ift nun in bet Shat uneifinblid), weshalb bet=

lenige, welcher l^olj oom gichienjtamnie nimmt unb bamit
im nffeft feinen @egnei burcbbläut, oetächtlichei unb un<

I

anfiänbtger fein foUte, alb betjenige, bet bte jlbrpcioetlehung
;

faltblütig mittelft tbifenS ootnimmt. Unjet ^uteteffe an
i

einem SueUanten, bet im @>tunewalb etichoflen loitb, ift :

beshalb auch butchaiib tein gtägetes, als bas Butetcjje an
|

bem baqeiijchen {)olgtned)t, bijjen Scgäbel am Samjtag
Sbenb in einet jolennen btaufetei oon einem iuud)tigen tUiei>

fnig getroffen wiib. ÜDenn biejet Stanbpuntt m Seutfch’
lonb eijt |o oUgemein geworben ift, wie ec eb im öffentlichen

Sntereffe ju werben ocrbient, jo wirb man auch bei uns
oon SueUen nid)tb mehr hören, unb auch bei uns wiib
bann bet Suellant — wie eb ild) gehoit — als Siicl)t>

gentleman aus jebet honnetten @ejeU;chajt aiibgejchloffeii fein. i

3n englanb ift bie ^atlanieiitsfejfion am
30. Üuguft mit einet Shtontebe gefchloffen woeben, bie im
SDefenllichcii mit eine Quittung flit bie geleifteteii paclamen'
taiijd)en arbeiten barfteUt. — Set Honboiiec Socfaibettei>
ftteit ift nod) nicht beenbet. bleibe fiteiteiiben icacteien be-

weifen gtojte Böhigieit. Htbei bet Stieil ift ju umtangteid),
alb bag betfelbe nod) lange bauetn tonnte. 3><>eccftant —
unb in bie)em Umfange neu — ift bie i'aiteinahme biteft

iiiibctheiligtet Jlieije bet tbeoöltetiing jiic bie itteilenben
,

Ütbeiiec. Sa wir nicht übetfel)en töiiiien, bis ju welchem
,

©rabe bie Soibevungctt bet arbeitet begtflnbet tiiib, jo niufe
'

aud) bas Uitheil übet bie ©eied)tigleit biejet ifiattcinahme
|

aubgejeht bleiben. $tiiijipiell bagegen billigen mii n t.itl

aus, bog biejenigen, welche bie §otbetungen kt iettrJ

füt angemefjen huUen, nun auch burch Unteijiilpi'^]^

^Sartei ergreifen. Diichtb ift bebenllichet, alb bie äbiisiasi,“

bet arbeitet oon ben übrigen IBcDölfeiungbflajfeii mtiiia

nichts wirb bet Sojialbemottatie mehr Hocfct)uti gcleiiir.

alb burch c'oe becactige Abjonbeiung. Sag bos eejuclin;

gejeg bei uns biejer abjonbecung in hö<h 1>eni ibtok &
fd)ub leiftet, ift eine bec gejähclichften feiner Dielen iihtisciir

Seiten.

3n j^ianttei^ ift bie 'Bahlbewegung im gglic

©ange. Set tpejentefjel btobelt gat gewaltig, ^ceknpic:

IDoulangec empfiehlt fid) bec ©caf oon 4iatib nls .Xicit

bet ©e)ellfd)ajt‘. Sie Dlapoleoniben werben auch niiqti,»

bleiben, äöoulanget tomint bei biejem tfliäteiibenteiotiatt

mehl unb mehr ins alte ©ijeii. Seine jjieunk tmuit

allen ©rnfteb, ob et nicht iiad) ^tanlteid) iucüdtclinr, in

fid) bem Senatbgeridjtshof ftellen foUe. Sa ki 's

Uloulangei nicht mehr jieht, möchte man cS gern eiimidx

bem getangeneii lOoulangec occiuchin. ©inttioeilen jiijle

aber noch leine 'Itcigung für bie !HoUe bes 'Dlörtgteii

I

!Bev behtaR'ncfe Jciebc.

Ütach einem iinunterbcochenen fechbjährigen d
^ertafteii h»! am lö. 3oni b. 3- utantteich enblui jem

^üftuiigbfd)taube um einige ©ewmbe oocwacis gebtci):. ii

15. 'Dlacg b. 3- hatte im beuii^en dieichstage bei bosu-ii

Aiiegsminiftec tüconiait ooii StheUenboiff ccflatt
,
ks >1

bei uns bie|e Sd)taube leid)tei btehe. tbingebect M

i

autoritatioeii ausjpiuchb h(iB> es nun wiebet bei um: 1:1

bie Schraube! Uii bie Sochiaube!
j

Hoc Heginn biejet neuen Sd)iaubeiiatbeit bütjtc

angegeigt jeiii, einen tutgen Ptüctblict au) bie bisheiijci*l

wactebeweguiig bec geogen 'Ulilitäcftaaten ©uropae

einen Hlid au) bas 3>el gu ttchten, nach welchem ttd k|

jelben gegeiijeitig hiniteibeii.

3d] flteiie hierbei nur bis gum anjang biefes jtp

hunberis giiiüd, bib in bie Bo» bec Heftewngslnege Ih.

bei bemjetben betheiligten tuölfet hatten bte gtöBUi i»'

ftienguiigcn gut autocingung ihcei gangen iniUuiiaal

Arait gctiiad)i, um ihre Stellung in bem gewaltigen halt

ttiege gu behaupten ober gu jtaifen. Saget epcgeini se,

bet Heigleiih bec ltticgs|tatten lenec Henobe mit ottitn tai

heute angebiacht; bagiuiicheir tcgiebe ich »Is Uebeiju|i|

periobe jene Bett ein, in welcher, nad) bem beutiijq!*

gönjehen gtciegc m7U,71, bie HocPeieitungen gu oem tVeiiiii^

tnege begannen, bec übet tueg ober taug ausbieiheibB

unb bet bann ein |uid)tbacec Hoitecfrieg werben biiirn.

Jt'ciegbftärten bec $eeie im 3ahte

1816 1870 1»
Srulfcheb Sieid) .... ebuuon 16UUIM0 >Mb>
Ceilerreilh.Uiioani . . . nbOuun OSOtlOü laHb
Iglaltcn uuuuuu ettbuou inM
.(tanlieid) üOUOüO 1 170000 *••1
iKuBiüiib büoooo leuouuo e**5

Üulammen 2 730 000 6 896 000 UW*
Sie Hehte oom .bewaffneten Stieben* ha^

reich gewillt, bag bie Spannung gwijd)en Ml
burch bie Bagien ihrer triegsbeieiteii ^eeie autgctaia. nJ
oon Hetwbe gu 'fleciobe oeiboppelt hat. |

ißkihtliih ein Jtiumph bet StaatStunft to JM* 1

^löljte bes la. Sahchunbetisl Sie oben angtgcMiai(>|i* 1

)üt IbBU biüdeii aber noch teiiiebwegg bab Snäe*** **
j
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otiammten ffielirfroft bieiet ftlildlictcn Staaten ous; es

finb bieS nur bie 3«l)len ber, nadj (Sintritt ber oollen
Kitfiin« bet jut 3eit beftcbenben fflcbtReie^e, rriefl8(cttifl

auSRebilbeten t&ieirpflidjtiRen. .^intei bicjen fiepen nod)

bie foft ebenfo RtoBen Sdiooren bet iinauSRebilbeten
SötprpflitbtiRen, reelctje folflenbe 3aplen aiifiotifen:

. . 3 5000U0, bif Vued^bÜlxtfn, flifo )uf. 6400000
Cffterrfi<^'llnfliirn 1 ftüonoo, „ . , „ „ 3 3CXKKH»
StaUfn 1 4UUJ00. , , , ^ . 310IKI00
^runfrcid) 1400ii0ü, , , , , ^ 4 000«X>
«ufclanb S600UOO, * ,,8«X)0ü0

^ufommeii. . 11300000, bo^u bie {luS^fbilbeten, alfo )uV'24 800 00i>

Sfitflet, nielipe, tncnn eS bie pciiliaeStaatShinft etpeifdjt, nefep«

lid) Derpflid)tet fmb, mit beii SBojfen in bet fjanb auf ein-

anbet loSjuflfit,ien. Unb mit roas fßt äfiaffcn? I^atübet

Ipälct einige Suftlätungen.

auflenblidlici) licfjt in bet ®tbfee bet Baplen bet

UnaiiSflebilbeten nad) ein fleroiffct Itoft. licielben fönnen
bod) etft nad) einet getaumen 3eit ftieflSlfidjIig metben unb
bis bas fflt bie grobe fDieptjabl geidicpcn fein fann, biltfte

btt Ärieg fi* feinem 6nbe napen. (Bud) biefet lepte itoft

beginnt ju tcpminben mit bet fttillen $ntd)fiiptung ber

oUgemtinen fBeprpflicPt, mie foldje jept in Stanfieiip )nm
öeicp gerootben ift. SUenn baS, loas bort auf bem tpapiet

fiept, tiidfieptSloS butcpRefOprt loiib, fo finb bie BuSnapmen
bet tD.teprpfIid)tigen

,
nelcpe non ber ftiegSmäbiRcn AnS>

bilbung im ffitieben befreit bleiben, fo geringe, baft man
mit Sug unb äiecpt fagen tami: Sebci fBeptpflicptige ift

üiKp für bell Ätieg auSgebilbet.

gratifteid) pot fidi bie Sopn fOt bieieS 3'e' frei Re=

raaept. ®ei bem in bie niobetne Stnolsfunft ciiiRefiiprtcn

©tunbfap; ,9Iiemonb barf als giftet mit einem StiQftanb
in ben SHüftiingen beginnen, fonft ift et ein Qeinb bes

lialerloiibeS ", iBeiben ootausrteptlid) bie anbercn Staoten
bie gfeicpe IBapn betteten looDen, unb fo mirb ftd) allmäplid)

bie Sspi >>et UnanSgcbilbeten in eine fold)e von BuSge-
bilbeten unitoonbeln, unb in obfepbotet Beit metben bie

ftiebliebenben 333lfer biefet 5 ©topftaaten mit Stol.i auf
ipve 2ö fDiitiionen hiegSgeübtet Streitet fepen, unter beten

Sdjup fie boS pope Sieb oom „geficpciten Stieben“ unb bem
geleerten @elbbeutel fingen fönnen.

Btim Äopitel „©clbbeutel“ nur eine fteine Stotij über

bie Steigerung bet fortbauernben fäpilidien Ausgaben
für bie f^eereSoenualtungen. Siefe ÜluSgaben paben be-

tagen in:

3>»utfcl)lant> .... 1876 : 31211GOOO 9Hf.. tS88 : 363819000 Kl.
Oeflettrirp-Unaant , 1% 106000 . , 3180021100 .

älolien „ 111760000 , , 190778000 ,
Sronltridl 431 325 000 , , 434888 000 ,

Subtonb 688 67S0(W , . 66«5Ij9(»)0 ,

&ronfreicp, roeltpeS fiep unmittelbar naep feinet 9iiebet<

age geioaltfom auf bie MeoondiepBpe pinauiiiiproubte, pot

tie getingfte Steigerung aufgumcifen; eS pat fiep in ben be<

reffenben 12 Sopren mit einer folepen um 0,8 pgt. begnügt,

nirb aber niinmepr balb eine Steigerung mm DoranSfieptlid)

6 pgt. aufgurocifen paben. Cefterreiep- Ungarn ift um
I p6t., S^utfeplanb unb SRuftlonb um 14 pgt., jtalicn

bet, melcpeS am nieiteften jutüdgeblicben mar, um 38 pgt.

II bie ,&Bpe gegangen. —
SJiit tnelipen SBaffen finb nun biefe TOiHionenpeete

usgerOftet? ©egenObet ben einfaepen SBaffen, mit roelipcn

ie SefteiiingSftiege biitepgeffimpft routben, mit ben toffi-

irteften 3“ Bfti'b-

abelgemepr, mit roeldiem mit nod) 18170 71 iinfetc Siege

rfoepten paben, fann peut nur nod) als ein priniitiner

-epiebprügel angefepen metben. 6‘,', kg fdimer, mit einem

ialiber non 11 mm, blieb cS oot ber beiepeibenen BieU|ren,)e

on 600 m fiepen; utib ein galt,! ouBge,}eid)iieter Stpüpe

oar ber, toeldjet in bet Dlinute 8 Sdiüffe abgeben fomite.

>eut rOmpft mon übet boB franjöfijtpe Sebeü-Semepr, —
I kg {(pniet, 8 mm ÄoIiPet, Sielgtenje 2000 m, 8 Sd)UB

US bem SÖtagajin in 20 Sefunben, — als ben ncueften

anfotbeniiigen iiiipt mept cntfpte^enP, bie 9Jofe. $as
beutiepe Steiepspeer mirb ootQuSficptlid) im Saufe bcS

nörpften gapreS fipon mit einem 'Utogajingemepr oon
7,5 mm Äatiber ausgetüftet fein, unb bas »bt 6 Bnpren
etft neu eiiigefüprte Wemepr mirb altes giien. Oefterveid)-

Ungarn begann mit brei mit bet ginfiipnmg eines

iiiooernen, aber gtoBfalibtigen ÜJiagojingemepts; feit einem

j

Sapte rilftct es feine Bnfanterie mit einem fleinfolibrigeii

1
aus. Änd) Blolien füprt ein gani mobettics ©emepr; nur
IHuplanb beparrt ootläufig auf feinem alten ginlaber.

iBiS auf imiuefeiitlicpc Siffcren.jen gioifcpen ben ein«

jelneii attiieen gelten für ben mobetnen Bnianteriefampf
folgenbe ©cfcd)tSgoiien: 16(X)—1000 ra gntroicflungSjone

;

lOiO—600 m, crfle öefcditSjone ;
600- 250 m Botte beS

Derftörllcn ffeuergeteepts; 250—200 m Icpte rteuerbiftan),

aus melcper baS gnticpeibungsfeiier abgegeben unb gimt

Sturm flbergegangeii loirb. Sie cin,jige IJetfung ber an«
greifenben Bnfonteric ift boS Siegen auf bet flad)cn gtbe
mäprcnb beS Sd)icfeeuS: eine Xeefung mäprenb bet itormörtS«

eiitmidluiig umi fiofttiou gu $ofitioii bagegeii gibt eS iiirpt

imb mirb es nie geben. $ie 'Uetliifte ber angteifenbeti

Bnfantciie metben gang iingepeiire fein, unb mit biitd) ein

unumerbrodieneS 'Sotmömen numetifep fept überlegener

!
ft'iäfte an ein,)elncii Stellen tonn es iiiöglicp metben. bap
ein aniepen ,ium Sturm oetfiicpt mirb. Xos Xurepfepteiten

einet Xiftani mm minbeftens 800 m, meldie in ftetiger

Bnnapme mit 'lliaiienfeuer übcrfdiüttct mirb, oerlangt beim
angreiter einen ©rab oon motoliitper Jtrojt unb »on poifiner

'tSibcrftQiibStöpigfeit, mie et in bet itergaiigcnpeit nod) niipt

gefotbett roorben ift. Xet SBeginn ber iterlnfte ber Bujantetic
mirb ober noep »iel ftüper cintreten, ba, bei fflt bie Slttille tie

günftigem Xettain, bieie bie omiiatfdjirenben Bafantetie«

folonneii ftpott aon 4000 m an fept loirljam imtet geuet
ncp)ncn fann.

gbejiio )tiötbctifd) geftaltct fid) bet Jtonipf ber gelb,

attmerie gegen einanbet. llbgefepen oon nn)oe{entlid)eii

Xiffetengen jmiidien ben einjelnen arlilleticn. fann nian als

gröple Scpnitroeiten ber ©tanalen TOüOm, alio nape\u eine

beutfepe 'Weile, bejeirpnen, mäprenb bie ber Sptap)ielS
6000 m beträgt; bie eigentlid)e Xueübifta)!) liegt jmiiepen
20OU 2600 m. gin petuottagenbet beiitfipet avtiilcrieofiijict

f^ilbert ben peutigen 9ttiUcttcfanipi mie folgt: „Xetfelbe ift

ein Jiampt um Sein ober 'liieptfein, ein Xiiefl, bei betti ein

©cgnet auf bem ^lape bleibt. gS )t)äre ein fttueiitlid)et,

unctpörtet Seicptunii, in einen folrpen Itampf cin.iuttcien,

opne oQe gponcen, bie jum Siege tüpren, ausjiimipen.“

3d) erroeitere bieie pörpft gutteifenbe gparafletittif and)

auf ben peutigen ©etammtfnmpi unb füge nur piii,ju: gilt

©cgnet bleibt auf bem liilap, bet anbete oerläpt benfelbcn

als Krüppel.

3n bem B"fantctiefampf pteift bie 9rtiHetie om loitf«

famften auf I.tOO m Xiflanj cm; näpet peran mie 800 m
barf fie fiep nirpt mögen.

©egen attatirenbe jtoballerie brautpt bie llrtillerie ben
.Rainpf nid)t ftüpet mie auf 1800m gu eröffnen; bei freiem

Sd)ujiiclb mirb fie Siegerin bleiben.

Söas ioU joldien Stpupmoffen gegenüber bie ftnoaUctie

als ,,S(placptenförpet" motpen. Sie ift einfod) bera lobe
gemeipt. Xie Bufanlcrie pat fdjon 1870 71 gegen atlafirenbe

Haoalleric nirpt mept ÄonöS gebilbet, fie pat bieielbc butd)

bie bieiteftc gntfaltung iptet gcucrioiifmig, alfo in Sinie,

obgeioicien. Unb peute? Xic Bufantcric fümmetl fi;p gtmib«
fäptid) um ontcilenbc jtauaUerie nirpt eper, otS bis bietelbe

auf 300 m petangetommen ift; bann Oberftpüttet fie bie

mcprlos aiircitenben, bie nun nid)t einmal ntclir ben IPiluer«

bompf geitioeis als bünnen Sd)ulgid)lciet oot fid) liegen pat,

iröptenb einet 'Winiitc mit 20 Srpup — unb bie Aalaftroppe

ift beenbet.

Xie 'UMtfiingen bet geftungs. unb 'BelogerungSgcftpiipc

finb napetu in bas Stabium beS lliibeimlitpen getreten Xic
Sepupmeiten bet langen tbelagetungsfanonen geben bis auf

10 000m, b. i. 1'.', beutfepe 'Weile; bie ©c:oid)le bet Wcfdioffc

tutger Sclagetungstononen ficigcn bis auf 175 kg ; hie

SepiffS« unb Aüftengefepüpe pnben bie IBegtengung iptet
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@<f<4ci^fleniid)te nft bei 1000 kg. Jlein $on;)ei, fein @tb=

rooll miberfleljt auf bte Sänge bet 3«it biejen ®cid)0)icn,

jumal bie Sptengroirlung betielben in ber oQetle^ten Beit

in ein neueb @tobiuni getreten ift. 6ine 16 cm < @ranate
ipuibe hiebet butdi ibte fulDetiprenglabun^ am Biel in

40—45 eprengftflde auSeinanbetgcriüen. ®ie beute nl«

6prenglabung in Slnmenbung gebradbte feuAte @dbie6*
bäum in olle jetteifet bie ©tanate in 800—860 Stile! übet

10g unb in 800 ©tüef non 10—lg ©emicbt, roobei bie

fleinften Stüde unter lg ©eioicbt immer nod) ©rettet son
2> 1 cm ®ide glatt burebieblagen- ®ie bauetnbc Uebet°

id)üttung einet ©efeftigung mit betartigen ©ranaten jei>

trümmett aOe SedungSmittel unb legt bie ©efobung auf
bie Strede.

®abei finb bie Ctfinbungen auf bem ©ebicte ber

artilletie nod; lange ni^t abgeidjloffen. 3n ametifa fcbteiten

bie ©etfucbe mit einet pneuniatifd)en Kanone ootinättb,

iDclebe, fteilicb auf feine gtBfeete (äntfemung mie 1760 m,
ein mit ®pnamit>©elatine gelabeucB SptenggefcboB non
260 kg ©emidit gegen Stbiffe fdjleubert $ie Gfplofion
beweiben im ©Baffer, felbft oljne ba« Sdjiff biteft jii treffen,

bewirft bie R'tftötung beffelben.

Stuf auen ©cbieten beS ©BoffenmeienS bot man alfo

jebt fd)on foicbe SSSirfungen erjielt, unb fu*t mit ßifet bie=

felben ftetig ju oergräbem, ba^ man mit oouem Sieibt fragen

batf: Sinb bei anioenbung btefer ©öaffen Kriege überbaupt
noc^ möglid)? ©Bitb bet Sortfcbritt bet teebnii^eu ©öiffen«

idiniten nidjt bie Sdjladjtfelber getabeju in große Sd)lad)t«

bänfe ummanbeln?
3n bem fd)on übetauB blutigen Kriege 1870 71 haben

bie ^eetc 16©toj. ihrer Slärfe an Sobten unb Hemjunbeten
auf bem aitar beB ©aterlcnbes niebergelegt. ©ier fann
beute flud) nur annäbetnb fagcn, roeicbe Opfer ein jufünftiger

Krieg fotbern roiib? ©ieüeidit 80, oieUeid)t aud) 40 unb
nod) mcbt ©rojent. Unb bieB finb nur bie bireftcn Opfer
an ©ienfcbenleben unb ©efunbbeit, meld)e bie ©Bebrpfltd)’
tigen bringen. Ser Scbaben, toeldien bie ©emobner ber

KtiegBfcbaupIäße erleiben, ift ganj unta^irbar, unb biefe

KriegBjdiaupläbe sergrö^em fid) in’B Ungemeffene, benn bie

.^leete, melcbe in ©emegung jiefebt loetben, jäblen )iid)t

mehr nadj .^unberttaufenben, fie jäblen nad) fUtillionen-

SaB finb bie auBfid)ten, bcnen bie ©blfer entgegen-

jufeben boben, wenn übet furj ober lang bet .beioaffnete

Stiebe“ fein Gnbe errcidjen mitb, fei eB, bag bie ©tülfer bie

Uebetbfltbung mit iold) ungebeuerliibet SRüftung nidjt mebt
ertragen fönnen, fei eB, baß ein einzelner Staat feinen ©ot>
tbeil in ber ßttegung beS Krieges ,^u finben glaubt.

©Ber ift nun ftbulb baran, bafe mit efi am 6nbe beS

19. BabrbunbertB gar fo benlid) toeit gebratbt hoben?
3ft cB bie moberne StootBlunft aOein ober hoben bie

S'älfet oud) ihr gut ©heil Sipulb baran? 34 ftebe feinen

augenblid an ju tagen: SaB ©olf trägt in allen Staaten
einen jebr großen Shtü ber Sd)ulb, benn in feinen einflub>

reitbften Sclgiibten bejubelt eB biefe StaotBfunft unb ftedt

nod) tief in bet ©emunberung beB KriegBrubmB, ber in i

Bufunft, nod) )nebt als jemals früher, nur auB ben gtäfe-

lubften ©ttbeleitn bcTOotgeben fann.
|

4>ugo 4>inje. i

®oraI fjprrfdienliBr J^artcien.

n.

t
ertfd)enbe ©orteien braud)en nid)t blo^ ben litterari’

ubm bsinortagenbet Sdbriftftellcr, fonbetn fie oer-

brautben ihn and): fo fdjlof) unter erfter artifel.

Sd)ou ber einj|ige Umftanb, fd)teiben ju müffen, moB
befohlen wirb, unb nid)t fd)reiben ju bütfcn, luaB nid)t ge-

mün|d)t mitb, muf; auf bie Sauet bet maralifd)en Kraft
unb bem praftiidjen Gifolg eines StbrijtfteUetS oetbängniß-

ooD werben unb ihn im ffiettbeioerb mit feinen inintt
J

©etufSgenoffen jurüdfteben laffen. (

Gin gleidieS ©etbänjiniß fd)webt nuib übet jenir 1

Sfeuten, welche mebt burih ihre motaliiihe ©erjönliifcit d*

butcb ibte inteUeftuellen Solenle bie fD?ad)t bet betti^t:)«

©arteien ju ftüßen berufen finb. auch fie weiben um n

bttngenbet oerlangt, je baltlofer bie Stellung iaiet bta

betten wirb. 3” 3*'l*u bet ©efabt, mann bereits bit j-,-
'

teüigeng unb oieHeuht aud) btt Krebit fid) oon ben oatae

btt betBcbtnben ©arteien gurüdjujiebtn anfangen, tnitb tt

befonberS wertbooll. baß ©tänner oon unantaftbateni. bit

gerlidtem unb politifihem Gborafter fid) für bie beitibm)!

Otbnung ouBfptechen. ©onj befonbcrB wcttbooH n'i o»

fold)e SteOungnabme oon ©tännern, welihe bem t-ub
treiben bisher fern geftanben hoben ober wohl gut ft»

oppofitioneQe fmitung einnahmen. (frtilid) ift bet Stk
tritt ber Icßteren nur bann red)t werthooU, wenn bie Sat '

S
äten bisher wirtlich gang tabcllofe ©eriönlichfeiten nrai

|

Baren fie baS nicht, to hat ihre iyahnenflucht nur inidra

eine gemiffe Sebeutung für bie h<nichcnbe ©nrtei. eh k
©tißlrauen gegen bie ntotalifche -fialtung ber ©egensnte

erwedt. jfreilid) leibet burd) fold) einen ©arteiweihtcl idle

bet tabellofefte fünf faft immer unb wirb beinahe iithtt i»

nichtet, wenn fid) herauSftellt , baß bie ©efehrung ki

äfenegaten Gbren. Sitcl unb materielle ©ortheile eingdtts

hat. SeBhalb ift eS für bie henichenbe ©artei gu geni*

Beiten äußerft fchmietig, ©fännet oon motalifthem Sultli

ihren ffahnen gufammengubtingen unb fie bcbürfen beiidi

niemals btingenber, als toenn eB jich batum honbelt «
grobe 9fed)tBDtrlef|ung gu befchänigen, Srug unb loxi:

thaten gu rechlfetligen. Solche geiftungcn finb aber iid:>

lieh im l)äd)ften ©taße Deiberblid) für ben guten Mii te

bienftwiUigen ©criflnliihfeiten, unb fo fteigt mit bc p
nthmenbtn Schwäche unb Unmoralität einer benfibnlo

©artei natürlich beftänbig bit Biachfrage noch unbefibollira

ßhorafteren unb bet ©erbraud) oon moralifchcn Kenowt

Seiber läßt fid) biefent erhäbl'u ©eborf nicht butcb oft

mächtige Schaffung oon btaoen ©iännetn obhelfen äb

Ghtcnetflötungen, Gboraftetbeilegimgen, Dtben oetlieieiiilB

'IBitfung, wenn )”ie oon einet ©artei auSgeben, beten pn
Suf getabe am meiften einet glnubmütbigen Segitinuba

bebatf, unb ^)ofbitbetmännet gu fchafien, ift beinolx eit

nod) unwiiffamereB Seginnen als -jcofbichter gu bnef»

ober äofhiftoriographen anguftcUen.

©Senn jonoch bie art bet Sienftleiftungen febt

Unterfchiebe gwifd)en ben eingelnen Kloffeii bet intereSilB

©unbeBgenofjen hertfehenbet ©arteien febafft, fo fäüt fit bi

©eurtheilung bet moralifchen Haltung biejet Seute befeiks

bet Umftanb inB ©ewicht, ob bie ©öth bes fitbenB unb I«

Sorge für bie eigene ßrifteng unb ben SebenSuntetholtle

Samilie bie ©lännet iit baS 3o4 bet ©ortei groingt, ite

ob ßitelfeit, bie Sucht gu hsrtfehen unb bie ©tigung P*
©elbetwerb unb SBoblleben als bie beftimmenbra

ongefehtn werben müffen. aud) wer burth bie Soigeiri

tägliche ©rot im Sanne bet hetrfchenbeit ©artei

wirb, loirb fid) gelegentlich gegwungen fehen, bie WW
gu oetleugnen, baS ©echt gu beugen, bie €4n>aib«i •
Süßen gu treten unb oor ben ©ewaltigen im ©kujf
fnechen; aber et mitb Rih tut allgemeinen gu biefen®»
leiftungeu nicht freiwillig heranbtängen unb oieleiiK *
et fich oöllig in bie ©e)lnnungen ber ©artei eingelelMj

ruweilen noch ©ewiffensbiffe unb ßtel bei betatiige«

leiftungen empfinben.
. „

Siefe fittlichen ©ebenfen oetfehwinben oo09W«|IJ,
einer aubeten Klaffe oon beiahlten ©unbeBgenoffei- *
biefe leßteren finb eB, loelche recht eigentlich benSW*
„Streber“ oetbienen. ©tennenbet Ghtgeig, guroeile« »Si

mifd)t mit ^cerrfchfucht unb ßobgier unb äußerlich »ftW
lid) burch eine beinahe finbifche ßitelteit, ift ihr

teilet fiharaftergug. Buweilen bienen ihren

mehr als mittelmäßige intetleftuelle Solente, abetjwfW*
würben nid)t auSreichen. fie au boB Btel ihrer

führen, ©ieift fteben Re butcb ©eburt uiÄ
ben hetrfchenben ©arteien Derbältnißmlßig feilk
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('firdeij brängt fter ftelb unb Überall in einen SSettbewerb

mit ben beöorjuflteflen 'Biitgliebeni bet bettidjenben Älafie

ein,tutieten. biejcm SQettremien naib Kemtern,

)eid)en unb Sotationen fbnnen fie nur bann ihre Wit<
bemerber Qberbolen, nteim iie rnt) rDdbaltlob ben ßnlentionen

ber Icitenbcn 'IMönnet jut i!tt|flgunfl ftellen unb ihre abiolute

t&illiäbriflfeit in einer auüäCligen äBeiie jur £d)au tragen.

Sie begnOgen fid) nidtt batnit, alb gute jtameraben üllann

an iWann in ben IReiben ihrer ^Jarteigenofien ju ted)ten,

tie erniatten nid)t einmal bab Homnianbo: ^reimiOige not!

ioitbetn ftc btängen fid) baju, auf eigene Sauft ^clbentbaten
aiiejufßljten, als licfee ihnen ber (äijer für bie Suleteffen

ihrer i<artei leine Stühe nielir. Sreilid) finb biefe ^lelben*

ihatcn, beten fie fid) rühmen bfitfen, meift ihrem guten Stuf

^ejährlichet als ihrem materiellen Südhletgehen. Sie finb

ID ted)t bie äeigeln ber unterbrUilten Parteien: ^hnen jeheint

es eine befoubete Seftiebiguiig au gemähten, bie (Sefefielten ju

Dethöhnen unb bie gtjammte phbfifdje unb moralifthe ß^ifteuA

her Iterfolgtcn ju »einidilen. Sie begnügen fich nicht bloß

bomit, ben Gegner in offener Srlbfct)lad|t ju befämüfen,

<ii fenben Sgione ans, befolbcn illeträther im feinbli^en

ünger, ftelltn profcifionirtc iUttltumber an unb anangiten
im Slothfall biitch bie ihnen unter^ieorbneten Organe bie

iietbrechen, ju meldjen fie ihre politifchen SBibetfathet nicht

serleilen fSnnen.

Sfiefer gefinnungStüchtige ßifer bringt alletbingS i|u<

weilen bie hrrtfehenben ^tarteien ielbft in Ungelegenheiten

unb @efat)ren unb jmingt fie nicht jclten fchneUet unb immer
ichneOer auf bet abfdiUjfigen SSahn beS S«oelS unb ber

Ungeiechtigfeit ihrem Untergänge entgegenjueilen. Selten

baten bie leitenben Sltänner ben Slerftanb unb bie ßnergie,

ben bienftmilligen SonatiSmuS beS Streberthums bei ßeiten

(finhalt jv gebieten, fie laffen fich oielmehr nur ju oft herbei,

linier beut ßinbrnef eines augenblidlichtn ßtfolgeS bie Ster-

antu'ortutig für Schanbthaten auf fi^ ju laben, bereu

moralifihe folgen fie nach nnb nach in ben Staub hinab<

brliden inüffen. Um ein oarheilhafteS lüetbrechen feinet

gerechten Strafe au entAiehen, mitb cS oft nöthig, jehii neue
unb grbfiete Sdianbthaten au biilben ober gu begehen,

unb febeS cinAige Unrecht tragt, aud) menn es äufietlich

halb oet(^effen a» ietn fcheint, bet Partei, roeldie es auf

fich labt, tm Geheimen reichliche grüchte oou $ag unb SSer-

nihtung ein.

3Bie bie !öbienftleiftungen, fo finb bie SBelohnungen ber

geioorbenen IBuubeSgenoffen henfefienbet Parteien oetfehieben,

unb es laffen fid) brei gtofie lUaffen oon SBerthen unjer.

fcheiben, in benen alle Sienfte honorirt roetben, bas finb

Sefriebigungen beS (fhrgeiAtS, her ^>enfchfud)t unb bet ^ab<
gier. Uebet leinen itunlt ber SMoral herrf^t im ^iublilum

eine gröfeete Unllorheit bet IBegtiffe als über boS Äapitel

beS ßhrgeiAeS, unb in ben Sditiften bet Uloraliften unb ben

ÄanAelrebcn bet Iheologen finbet mau eine jo oetfehiebeu-

artige unb mibetfptcd)enbe Üluffaffung biefes tBegriffeS, bafi

thie Uitheile Atuifcheti bet abfoluteftett ^erbammung unb
begeifterter auctlennung biejet ©tunbltiebfebet bes rnenfeh»

licl)tn 4)etAeitS mechfelit. Xet erfteren anlchauungsroeife

hiilbigen Dot|)ugsroeife bie ditiftlithen 'Bioraliften, ber lefjteren

fchlog fid) im aUgemeinen baS llaififd)e aiterthum an.

'Benit mit bie Urtheile unterer ßeitgetioffen beobachten, fo

werben mit auch in ihren ileugttungtn beiben auffaffungett

ahmcchfclnb begegnen, leibet iebodi feiten auf eine Auoer>

lölfige 33egrünbung ftogen. öeroöhnlid) gilt bet (SVgetA
bes ©egiiets, toelchc 3>ele er fid) aud) imntet ftecten tttog, für

Detmetflid) unb ebenjo bet eigene ober bet bet ^arteigenoffen

für äußetfi löblid). Um einen fejteit ©efichtspiinit au ge>

loinuen, mitb man bähet ben Slegtiff ielbft prüfen müffen,
unb ba ift eS llor, baß ©hrgeiA ein Streben nad) 6hte ift,

unb baf) unfet moratifches Urtheil über biejeS Streben
loefentli^ baoon abhängen mufi, butch meld)e 'Büttel mit
imd) ßhien ftreben unb luie biefe ©fiten bejehaffen finb.

Unter ©hre verftefit man ebenfalls Ameietlei, eilt ©efüfil oon
petiönlicheT Ifitütbe in unS unb baS äußere )jeiAen, mo>
butd) anbete 'Btcnfchen biefes ©efUfil petfäitlidier SBütbe in

uns anttletinen ober baffelbc a» erhöhen fitcfien. ^iut oon

bem lefiteren Begriff bet ©fite, oon melchem aud) allein bie

BtefitAafil gebilbet merben lann, ift natürlich hier bicälebe, benn
bas ©efflfii bet inneren 3Bütbe lann nur in ben fcltcnften

i^älleti eine Belohnung fein, bie uns auS bet .^anb anbeter
Aufließt. Um ben moralif^en ÜBertfi ehirgtiAt'gen StrebenS

AU beurtfieilen, ift eS bafier äufierft miefitig AU unterfuchen,

auf melcfie ÜSeife unb mit melcfien Blitteln btt Beifall, bie

anetlennung anbetet erftrebt roetben. Sicher ift eS für
einen gefiinb empftnbenben Blenfdfien im fiöchften @tabe
unnatürlich, baS ©efttfil eines 'KanneS au oetuttfieilen, ber

feine Beftiebigung in ber burtfi gtmeinnußigt Sfiaten mohh
oerbienten Oanlbarleit unb Berounberung feiner IBütbütget

finbet. Sie Oanlbarleit eines ganAtn ItolleS, bie Bemun»
berung bet ßeitgenoffen unb bie .^offnung auf ben BeifaU

plünfiiget ©e|chltcbtet haben oon lefier eine ber fefiönften

Belohnungen für Sfiaten ber Selbfioetlcugnung unb ber

©haraltetftärle gebilbet, unb bie Befttebigungen, melcfie fie

Alt ipenben oermögen, lommen ber ©Ittcffeligleit eines guten

öeroiffenS fefit nahe
Solche nineii ©fiten, bie aus bem 'Beifall unb bet Be>

rouitbetung gauAet übet ifite roofiten Sutereffen aufgellärter

Böller etipriefien, lönneti fitrüchenbe Barteien aQecbings
nicht miUlDclid) otrleihcn. Oft A'sat jamhAt bie Blenge
ihren Bebrüdetn unb Beinigern, ben rufimteiihen Sroberttn,

ben ©eißeln bet Böller, einen tfiörichten Beifall a'i. aber

^eib unb ©lenb mitb iolangc baS Sd)idjal unb bie gerechte

Strafe beS BtenfchengefdilechteS fein, bis felbft bet einfaefifte

Btann auS bem 'Bolle bie fflicfitigleit feiner bofien Stellung

als ftimmbere^tigter iraltor in bem @erid)tSho|e bet öffent*

liehen 'Bleinung erlennt unb fein Sob nur bemjenigen au ifieil

merben läßt, bet mitllicfi baS Blofil ber ©efammtheit ge<

förbert bat. ffteilicfi oermögen eS fierrfefienbe Borteien au-
lotilen ihren leitenben Blännern eine gemiffe Bopulorität mit
Kiiftlichen Bütteln au fefiaffen, unb äufierlicfie, in bie äugen
fptingenbe ©tfolge auf bem ©ebiete bet inneren ober äufieteti

Bolihl erlei^tern ben offiAiellen Sobtebnetn ifite aufgabe
aufierorbentlid). 'J!ut toenige unb roeit oorgefchtittene Böller

begreifen ifite mähten Jutereffen foroeit, bafi man fie mit
eiltet fiegreitfien Sdjla^t, einer eroberten BrooinA unb an-

beten Berriebigungen ihrer nationalen ©itellcit nicht übet
bie fcfiniäfilichlte 'Büfimirthfehaft im 3t<uetn hinmegtäufdien
lönnte. f^reilicfi mirb non biefer oft nur mit großen an.
ftrengungen unb Äofteu au fcfioffeitben llinftlid)en Bopulorität

ben untergeorbneteten Otgoiicn hettfefienbet Borteien meift

loeitig AU Sbeil, unb ^uroeilen fogat erfefieint eS ber 'fiortei

opportun, aüe Bopulorität, beten man habhaft merben lann,

ouf baS .^laupt eines leitenben 'DtanneS ju lonjentriten.

Siefe leitenbe Becfönlicfileit gilt bann netmöge einet politi-

fefien ober teligiöfen i^iltion aiicfi als bet Urquell aller

berjenigen ©hren, melcfie bie Bartet au netleifieu pflegt. 3n
bieiem gaUe ift alfo bie fyäfiigfeit, ben mohloerbienten 'Blanti

AU efiten, eine Säfiigleit, melcfie bem ganzen Bolle inne-

mobtite. monopolifirt morbeti, unb es ift Ietn BSunber, baß
in ifolge beffen gang neue JUaffen oon Berbienften unb
ang neue ©firenbeAetigungen gefefioffen merben. 8n Stelle

er Serbienfte um bie ©efammtfieit treten bie Berbienfte

um eine eingige Betfon, unb on Stelle beS impulfioen Bei.

falls ber 'Bielen tritt eine nach ©toben unb Untergraben

obgeftufte ©rtheilung oon äufietlicfi fiefitbaren abjeiefien ber

nerliefienen ©fite. SiefeS ift bonn bie 'Blünge, mit roelcfiet

fienfehenbe Borteien fo häufig einen.großen Ifieil bet ifiiten

etroiefeiien Sienfte honotiren 'Born motalifchen Stanb-
punlte ftefien bieie ©hren, melcfie butd) Berbienfte um eine

eingige Betiönlid)leit ermotben merben, aufierorbentlicfi tief.

®ie Bfltcfit, unieten 'Itäcfiften au lieben mie uns felbft,

baS fieifit, fein 'Blofil unb 'IBefie bem unfrigeii gleidi ,]ii

achten, ift bie grunblegenbe gorberiing eines |cben fioefient-

midelten 'BioralIßftemS, unb mit biefer Sorbetung oerträgt

es fid) biitcfiauS nicht, bafi mit ben 'Sienftleiftimgen gegen

eine eingige Berfönlicfileit eine übetfd)roetiglid)e, beinofie

g
tengenlofe Bebeutung beilegen. SBJenn mit unfet ^ntereffe

en ^utereffen einet anbereii Berfönlicfileit um ifircr äiteUung

millen abfolut unterorbnen looQeii, fo mag baS, menngleicfi

eine folche Unteemürfigfeit etmaS JlnecfitifdieS unb 'Beräcfit.
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It(6e8 an fic^ Iiat, immct^in ertränUdiei |ein, aU aud) baS
'Boljl unictcr ’))iitbüract imb Stfibet ouf bifiem aitoi

unictct ©cfinminaen ,iu opfern. SE?enn mit bcn «toben
(fftunbfoti, baf; mit ollen unfctn Srfibctn bie «leidie iftebe

fdmlbi« finb, ouffleben unb ibten 3fan« iinb itire SteDun«
batiibct entfcpetben loffen toollen, mie nabe Tic unfercm

'

•feetjen fteben foDen, fo mcrben mir nur oflju oft in bie •

Sojie foinmen, boö SSobl oon fDlÜlionen bcn
I

einer ein^ipen fperfon ober Äloffe ju opfern. 2öie montbet
'

frilcftcnbiencc bot ffd) mie Solbert, bet anmäd)tige fUIinifter i

Siubmig XIV., flcoen ben 'Jiotbftbrei eine« «anjen üolte«,
\

bo« jum «rofjcn Ibeil „mäbrenb be« Sinter« oon didgeln .

unb Sutjelbrot lebte, unb bo« man im Sommer baS @ra«
bet Siefen unb bie IRinbe bet ®äumc efjen fab“, taub «c<

jciflt, um feincinJpetrn bie butdjau« pnotbrnenbigen“ 'Miillionen

liit ben Untcrbalt feinet fDfoittcften, fßr ben Sau feinet

Suftftblöffer unb bie StuStflftuu« feinet Sltmeen nidjt oet>

roeiBetn j|u müffen.

(äs bat habet bo« flanje Streben, befonbcrc SeIobmm=
fleii für bie Setbienfte um eine eiiijiflc Serfon ober Älaffe

Üu fd)affen, an unb für fid) bemotalifitenbe SitfunB unb
oerlcitct mit ju oft bie SetjBnIicbteiten, meld)e eine fo mag>
lofe t;cmutb fleflenßbct ibtcn ^icttn filblen ober bfiidjcln,

ba,]U , eine «l'ißio maglofe UcktbebunB biejeniBen untct

ibten Stübern fiiblcn «u loffen, meldte bem Stennpunft
oon 9Jlad)t nnb (Sbten ferner fteben ol6 fie felbft. Ser fid)

einmal baton «emöbnl bat, feinen Sifltbften um feiner hoben
Stellunfl miUcn für etroo« Seffere« ol« fiib felbft ju batten,

'

mirb fid) lcid)t batan «emübnen, fid) felbft fßr etroo« Seffere«

)|u batten al« feine Dföcbften, melebe oermÖBe ihrer äuBcten
StellunB unter ihm fteben.

$ie Sirffamfeit ioltbet äuBcten ßbtenbe.^cugunBcn,
mit fie bctrfd)cnbc Sorteien ju »erleibcn pflcBcn, bäuBt flonj

boBon ab, meltbcn fiuts fie felbft, unb mclcben Ärebit bie

Sortei, meldie fie anSflibt, in bet Bffentlid)cu Scinniifl be=

fitjen. eine Partei, bereu motalifd)c ,6oltunfl noch uid)t

entehrt, beten materielle fülad)t nod) nid)t Bebroeben unb
beten Ärebit nod) nidit erfdji'pft ijl, tonn juroeilcn mit bcn
Otben, Gbten,)eid)cn, Sitcln unb Siplomen, melcbc fie ntt*

leibt, Suubtt mitfen, aber alle biefe getifebe oon Setaß,
;

Sapier unb SerBnment octlieten ihren Slimbu« unb ihre :

ffauberfraft, fobalb bie morolifd)c unb materielle StellunB
bet |!artei erfcbßttett ift. Sie haben bann, luic bie attich

|

eine« Bcrfrad)ten Unternebmen«, bie lenbenj, oon Sa« ju I

Sa« im Steife ,iu fallen, bi« fie fd)licblid) mcttblofer Slunber
|

Bemotben finb.

@emöbnlid) tritt bie oollfommene GntmertbuiiB bet I

GbteiMcid)cn einet betifdienben Sartei erft bann ein, ’roenn

fie neben ihrer nioraliidjen $ialtunfl oueb ihre matericQe
')J(od)t unb ibten Ärebit einflebüfst bat. $et Setfall ihre«

moraliftben Gborafter« bot nid)t immer unmittelbar ein

Sinfen bc« ÄutfeS ihrer 6brenBeid)en ,}tit Solfle. ®a«
tonimt bähet, mcil bie SctleihuiiB oon ßbeenjeid)en faft

immer mit bet ßiemäbtunB einet Bemiffcn Summe oon
S(od)l ober matericUtn Sottbtilen oertnüpft ift. $o« aufiet"

lid) fiditbaic Gbtenjcid)cn ift qcmiibniict) nur ba« Si)mbol
einet mateticQ bcooiiUBtcn SteUunfi feine« IräBet«, unb fo

oetbinben fid) beim fleioöbnlid) feine GitelFeil, feine .tietrfd)»

fudit unb feine Pefniiiäteii Snleteffen, um bem metallenen
.ilteiijdien ober Sterndien, ba« feine Stuft jiert, bem fcibeiicn

Säiibd;en, ba« fein Aiiopflod) auSfiiUt, bet SetlänBcruiiB
feine« Samen« um btei Su^ftoben ober feine« litel« um
einiBc neue Sräbilate, eine fo aufjcrotbentlid)e SebeuluiiB

i)u oerleibcn.
:

3n jmeitcr Sfiiiie ocrffint bie bertfdicnbe Sartei übet
eine fltofie SieiiBC oon SefnebiflunBen btt .5>ertfd)|ud)t, butd)

bereit äiocdmäbifle Scttoenbuiifl fie in nod) böbetem ötabe
al« biird) bie SeftiebiBunflen be« bloBcn titeln ßbtBei.ie«

Bobllofe Sienet an ihre (vabnen fcffelt. Sic bat uttjäliliBe

SleUmificii, aeniter nnb atmteben jii Dctflebcn, beten loefent"

lid et 3icij füt bie Semeiber neben einim ßtioifftn äuBeten

anftbtn nr.b febt miltelmäBiBcn Ginlünften in einer aller-

biiiB« auf ein licftimnite« Glebict bcfd)tänftcn Siadjtfiille

beflebt. S« ift ein Bemeinfomet *>er menftbli^en S«tm
nod) bet .^emebaft über feine«Bletcben ju ftreben, unb bitri

3ufl ift in cnetflifd)en unb BcmalttbötiBen Eborofteien oji

BemiB ocrbctblid) für ba« @llQd be« S}enfd)en3efd)leibli (i

motben. So biefe elementaren Äräfte bet ^crrfcbiudit mit

Ban,) fo abnorm cntmidelt finb ober butcb eine frDbjnbp

ßlemübniinB an Gleborfam im 3aum aebalten metben, nebmir

bie Scibenfebaften, meld)e ben Gbaraher be« GtobetetS, leS

SeSpoten entfteßen, )umeilen eine niebrigere unb unfebtm-

barere öeftalt an. Sen fleinlitben tbronnifeben Seittuniitr.

fold)et mittelmäBiBen Gbaraftere Benügt e«, einen nnbebta.

tenben Spielraum für ihre 4ietrid)iu(bt ju etlongen. Seniler.

Untergebenen Begeiißbet ben denn unb fSteifter fpielen {g

bütfen, ihren untetinßtfigen Hiebenäarten )u lauftben. ilin

bemütbigen Siienen )u beobaditen, ihre ÄragfüBe lui)

triedienben 6SunflberoctbuitBen mit ber Süene b'i“>>lofient»t

Sütbe entgeBenjunebmen, gelegentlicb auch burd) ein piti

flnöbige, leutfelige Sorte ben Sonnenfdjein einer bilte

etrootbenen Sonfbarfeit um fitb Ju oerbreiten, ift eine 9i

friebifluiifl, für rocld)e fuboltente @emUtbet gern bie gerinj.

fcbäBiafte Sebanblung oon Seiten ihrer Sotflriegten etbuUiöi.

Siefe« benfd)iüd)tiBe Streben, melibe« ber meiifdiliilifn

Salur innemobnt, ernärt nicht )um geringften Sbeile In

flebeimniBnoUc Äraft, meid)« ein rooblgef^ter, bietatd)i'4

geerbneter Seamtenorganibmu« bengt. Sen elementim;

ebt«ei) unb bie bod)ftrebenbe Serrfdjfuibt ftaftooDet 6banJ

tcre fiebt man hier in jmetgbaflen aeuBerungen ju %ifi

treten, unb bfäiile nnb ^a^itguen, meld)e brauBen bie b
id)i({e gaiucr SöKet bemeflen, fpielen ütb bittt >>

ftopif^en abbilbern innerhalb ber oier Sönbe eine« SDceent

um einen Btßnen 2ifd) ab.

Sie moralifd)e Sitfung eine« foleben Sqftem« ibg-

ftufter fneditifcber Subotbinaiton macht fid) junfichft an in

Seamten felbft butd) ein aHmfibliiheS 6cl5fd)en be« (Befüt!!

für moralifche Secanmartlid)feit geltenb. Sn Siede I«

gemiffenbaften Prüfung unftret GntfchlieBungen ouf Xe$

unb Unreal, mie fie bet Sonn oon Gbarafter beim Segirni

ober menigften« nod) bem abfd)luffe einet ^anblung 1x10

nimmt, tritt fenet oetäd)tlicbe Änbaoergebotfam, meli^ be

Serantroortlid)feit für bie Schanbtbaten, bie ber Unteegeben

im oollen SemuBtfein ihrer abfd)eulid)feit auSfübet, bei

Sorgefegteu oufbürbel, ber fte ongeorbnet bot. Ser Seoiiti

mirb unter biefen Uniftänben, ba er auf ben fd)bnften Scbnmf

be« menfcblid)en Gbataflet«, bie moralifdie Srüfung ieiim

6anblungen, net)id)len muB, be« hoben üöertbe« einet fct

liehen Serfbiilidifcit entfleibet unb finft auf bie Stufe einn

miQcnlofen Siafebine herab, aber bie fcbiblicben Sirfnntp

einer foicben @eioBbnung an blinben Glebotfant bleiben niiM

auf bie Ä'teife be« Seomtentbum« bef*rflnft. Sie bet Be-

amte alle anregung )um Senfen unb Sanbeln oon gia

ermattet, fo oerlcrnt e« oueb ba« Solf, on fo oielgeftolbiei

äußeren Gicborfam gembbnt, felbftänbig )u bonbeln unb is

Beiten ber Giefobr bie ^nitiatioe )u ergreifen. 6« legt boiii

felbet bie .(«änbe in ben SeboB unb befd)cinfl ftcb IwM
noch ber Solijci lu rufen, io e« entmdbnt fiib i«9at «bl'l

be« 9iad)bentcn« über moralifche unb politifebe SegenfUnbe

unb begiiügt fub <u feinem befebtänften UntertbanDeijinli.

ba« für mäht unb rcd)t an)ujeben, ma« bie b«nf<^
Sattel burd) ihre Organe bat fanttioniren loffen. Seit

büreaufratifebeSeootmunbung ift benn auib bo«UebeI,ineIiW

mehr al« anbere Schöben bie Äraft eine« SoIM briiV

unb bie Siillionen jU einet otmfeligen 92iebtigMt iel

Senfen« unb fenet Pbilifterbaften Sd)möcbe ber girtwli^W
berabbrüctt, roeicbe oieUeiibt groBarlige Saftet auf

einet allgemeinen, roenn aud) niqt augenffiüig benoitieiim

Unmoralitot oetbinberl, ficbet ober gtoBe Sugeulw^
beroorragenbe Gbataftere mit ber Surgel auttottet Sil*

Sbftem gelingt c« loobl giimeilen, bie pbqfifibe *
Cppofition ju brechen unb ihre niotalifibe ^Itung »JJ
giften, aber biefe« Serbcrbeii oemiibtet ni^t btc SWWfff
allein, fonbetn oerjebrt auqleicb bie Sneigie nnb bieBi»

,

flanb«froft be« gaiijen Solte«. g« ttm rin

Stagnation in autn abetn be« poIitifd)en Äbipcri

bie Üiation nerfinft in ein Sieibtbum,

pci« ehjJ
beffen o|feillu*l'
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s(6tt)Sdje aUbalb bie SRaubaiet unb ßtoberungsliift ieittet

alOdlicijeten 9iad)barti moedt.

39emi bie SBefricbtfluiifltn beS ßbtaeijtä unb bei
.{letridifudjt ollein nid)t nifljt im Staube finb, bo8
icbroanfenbe Snieben einer berridjenben SBarfei aufreibt
jii eiboltcn, io bleibt immet nod) al« lebte« ^iliämittel
ba« ®elb übrijt. 9?eben ben Derfdjiebenen ©eftalten,
loeldie ©ebölter, SJotationcn, gjttaatatififationcn unb
Tiäten in bem ®eamtenotflaniämuB anncbmen, finben
bfnfdjenbe ^orteten ftet« ©elenenbeit, petuniäre Sieiflflnfti«

fluiiflen anberet Äit für ihre ©ctreuen ju fdiaffen. Seoot.
jununflen im auamement, Sinefuren, ®enfionen, Sierior"

(Uiiifl Don SamilienmitRliebern beoorjuotcr ®orteiflenot)en
ipielen eine fliofec 3{oHe. $a fidj bie ©ciebflebunfl in ben
•fbönben bei bcrridienben Partei befinbet, jo ift e« für Re ein
ieiditefl, ©cfebe in ibtem eigenen materiellen ^ntereije ju
ctlaffen. 3>a roetben SJonecbtc geicbofien, Steueibefreiungen,
Urpoitoeigütigungen, Sdjubjälle unb Siibocntionen aUet ait.

®alb_ jebod) genügen oud) biefe reid)li(ben Spenbcn bem
uncriättlidien Sietlangcn bei bentdjenben ftlaffcn unb ibtet

©eiolnid)aft nid)t mebr, Re roenben Rcb unter bem Sdjube
ber ’ßarteiorgoniiotion inbnftrieüen Unternebmungen unb
taufmänniidjen Spefiilationen üu. Sa jcbließt man 8iefc<

rungsoerträge ab, ipefulirt an ber Sötfe, baut gifenbabnen,
grünbet aitienaeieQ|d)aften, Saufen unb itolonien. ade«
gcbeibt oomeffli(b unter ber ^iwteftion ber berridjenben
iSaitei. leiftet Re maferiellcn Seiftanb in ©eitalt
oon ©arantien unb Sidjerbeiten, balb itellt Re bie ®eibilfe
ihrer greife ober ben arm ihrer bemafineten 3)tadjt jur
iififllgung, nidjt feiten jebocb loitb e« idjon mit ®anf auf.
nenonimen, luenn Re nur ben faubeien IDIanipulationen ihrer

anbänget nidjt aOju febr auf bie Singer fiebt

Sie lebte Äategorie oon materiellen ®elobnungen
für luetthoolle geiftungen im Sienfte ber brtrfdjcnben ®ar=
leien Rnb bie bireften Seftedjnngen, mcldje befonber« in

.feiten ougenblidlidjer brobenber ©cfabr baru oerroenbet
loerben, leitenbe fötänner, eitiRuRreidje Sowrnaliften, iffarla«

mcntaiier ober unbotmägige ®eamte miniäbrig ju maiben.
Soldjen Scftedjungbnerfudjen Rnb befonbeio bie ÜJtitglieber

»on parlamentorijdjen Sörperftbaften unb fRitbtetfoIlegien

in 3fitrn auSgefebt, roann betrjdjenbe ®orteien bie lebten

itüinpfe für ihre gfifteiij fedjten.

SBeIcbe moraliftben aBicfungen berortige materielle

Unterftfibungen, beten ®ertb Rdj auf bie eine ober anbere

2x>eife ftetä m ©elb bcjiRetn löRt, auf bie gmpfänger au«,
üben, bebatf feinet auSfübrlidjen Sibtlberung, 3e unoer«
bonter bie pefuniöre 3!atur einet ©ratiRfation ober ®e»or.
gugung beroorlritt, befto ernfter ift bet Sonourf, weldjer
aiij ben gbarafter ber Partei fölli unb befto idjimpflidjet

bie gbrlofigteit beS gmpfänger«. Sie Selobnungen in ©elb
unb ©elbeemertb entbebten mebr olä olle Sefriebigungen,
bie ber gbtgei^^ unb bie Jf)errfdiiudjt gu bieten oetmögen,
jene« öuBeten ediimmer«, meldjet bie äffentlidje 33ieinung
über ihren loaljrcn gbarafter töufdjt, unb jene« 'JiimbuS non
©röRe unb 9fubm, roeldjer meiften« baS ©eioiffen beS gm=
piängetä beruhigt. Sür ein Srinfgclb feinen ©runbföben
unb SRidjten untreu ju roerben, li'fdjt ben fittlidjen SBJertb

eine« gbarafter« uBUig au« unb bfnterlöBt ein ©efObl oon
grniebrigung unb Sefdjämung, bem fidj nur motolifcb ganj
gcfunfenc ®eifänlidjfeiten oSCiig entziehen fönnen.

So nerberblidj aber auch bie niaialifdjen 3Sirfungen
einer foldjen Äorruption fein mögen, nidjt loeniger oerböng.

niBDoU Rnb gemöbnlidj bie rein pbhRfrhm unb materiellen

S^olgen eine« foldjen änftanbe« out bie 'Dtadjt ber ben‘
fdjenbtn ®artei. gin oubgebehnte« Spftem non Srinfgelbetn

unb ®cftcdiungen mufj auf bie Sauer nidjt nur »im
pefuniSten ätuin ber Partei, fonbetn jut oölligen grfdjöpfung
bet ttilfSgueHen beS ganjen l'anbe« führen. Sie ®er.
niehrung jener annee oon unnütjen Äoftgängern ber ^iortei,

jener Snbaber oon Sinefuren unb ®enfionen, fteigert fidj

naturgemSR bi« in« Unenbltdje, unb jo nerberblidjen 3JtiB>

bröueben einen iRiegcl ootjuieijieben, ift nur bann mög.
lidj, wenn bie h«rrfcbenbe Partei eine fehr fefte Stellung

I

einnimmt, benn febet Serfudj, fpa^amere 3)laRtegeln ein«

I
juführen, roirb ihr noturgemäfe nicht bloR bie Seinbfdjaft

Derjenigen eintragen, meldje biteft gefeijäbigt metben, fonbern

auch aiie biefenigen aufbringen, meldje ba« gleidje Sdjicffal

befürchten. Sreu unb ©lauben erhalten einen ftorfen StoR,

roenn bie SenRonen au«bleiben, unb panifdjet Schieden

bemächtigt fidj beS lioffchranjenthum«. ,9Knn gebt ju ®ett,

ohne JU miRen, ob inon nicht am anberen 'Biorgen oerarmt

roieber auffteht; man fönnte ebenfo gut inbetSürfei leben“,

fdjreibt ein franjöfifcher gbelmonn, al« bet Stinifter ?Jeder,

um Spariamfeit in bie föniglidjen Sinnnjen einjufflhren,

; Ober fedj«bunbert Sinefuren abf^affte.

Sieben bem pefnniäten Siuin unb ben pielfachen bai<

au« eiitfpringenben Sarmen uon Un^ufriebenheit unb ®e>
btüdung brobt ber benfdjenben ®arlet oudj ganj bejonbets

bie gntmertbung aOet bet onbeten, fonft jo roitffamen unb
babei fo billig ju befefjaffenben SSiltel, bie grgebenbeit unb
anbänglidjfeit ihrer Sienet ju bejahlen. Sie Sefriebigungen

ber ©elbgiei entroeithcn in bem 'StaRe, al« Re uon einer

Partei angemenbet metben, bie Sodungen ber gitelfeit unb
bi« ^u einem geminen ©tobe felbft bie beS ghtgeije«, unb
ba« ift fehl gefibilidj; benn bfe ®efriebigungen ber Habgier

Rnb ihrer 9Iatui nadj auf bie Sauer menig mirffam, unb
feffeln bie ©emütber ber gmpffinget niemal« nachhaltig an
bie Sahnen ber ®artei. gin amt, ein Orben ober Sitel

braucht nur einmal oerlieben ju metben, um ben gmpfänger
ouf longe 3‘it. roenn nicht für immet bem Spenber biefet

ghrenjeidjen ju PerpRidjten, pefuniöre SergünOigiingen ba.

gegen feReln nur fo longe, ol« Re ermortet roerben, unb
binterloffen eine Sanfbarteit, melcbe feineSfaO« Diel länget

bauert, al« bi« bie empfongenen Srinfgelber nerjehtt Rnb.

3ft biefer SDtoment eingetreten, ober hören bie Spenben auf
I ju RicRen, fo bleibt nicht« al« Unjiifriebenbeit, Unfäbigfeit

ju ehrlichem Siotermeib unb eine fcbmei ju befriebigenbe

Steigerung aHet gebtn«anfprOche jutüd. Sie Seiter ben«

fdjenber Parteien beförbern bähet oft ju ihrem eigenen ^i.
herben, ohne eS ju ohnen, einen ©ei|t be« 'Utateriali«muS,

eine 3agb nadj fÜSobllebtn unb einen ^ang ju foftfpieligen

au«f$mcifungen unb fühlen anfang« nidjt, baR auf ihren

Schultern fchlieRlidj ein gioRei Zfitil ber fdjroeren aufgabe
loften miib, für bie oeitchmenbetifchen 8eben«gemobnheiten

ihrer ©efolgfdjaft bie Siittel herbeijufcha[fen.

Sie Sctjmierigfeit biefer aufgabe fteigert Rdj oon Saht-
jebnt JU ^hrjebnt, je länget eine einfeitige ®arteiberrithaft

anbaueit, unb führt enblich )u einem 3>*ftanb, mo bie

iUlittel bet benfetjenben ®aitei oerfogen. ohne baR hoch ber

^eiRhunger einer aibeitbf^euen ariftbfratie geftiQt ift. Saim
tritt gemöhnli^ jene oerhäiigniRDoIle 'iBenbung ein, baR
bo« Sijfteni ofRiiellet Sotationen unb Sergünftigungen Reh

! in ein Spftem ofRjieü gebiilbetei Seraubung unb gipreffiing

Derroanbelt. Sie ®erfönlicbteiten, roelche man an ofRcieHe

Siinfgclbet geroöhnt bat, fteigen Don ihrer ftoljen ^öRe
herab unb nehmen Stinfgelber, mo Re biefelben bcfoinmen.

ade«, roa« Don ber berrfdjenben Partei irgenb eine

autoritatiDe Stedung, ein amt ober aemtchtn ju 8ebn trägt,

Dom Smornif bi« jnm 'Dtinifter. Derlangt feinen Saffchifdj.

Ser Siubel roirb ber admächtige ©eniu«, oei ade Sunftionen
be« Staat«argani«mu8 in ®emegung erhält, unb bie öffent.

lieben aemter metben fdjlieRlich nidjt mehr um ber ghre
ober um be« geringfügigen ©ebolte« roiden erjtrebt, fonbetn

meil Re ergiebige ©olbgruben, Siieden einet febmiiRigen ®e>
reidjerung gemorbeii Rnb. Selbft bem Rüdjtigen ®eobadjter
fann bie Shatfadje ni# Derborgen bleiben, boR eine foldje

gemiifermaRen jii einet nationalen Snftitution gerootbene

Xonuption be« ®eamtenthum& neben bei fdtoral be« ganjen
Stootsorganismu« auch bie raaterieden Äräfte be« ®olfe«
unb fdjlieRlich auch ber herrfetjenben ^attei jerrütlet, 3«öe«
Unternehmen ber üiegieiung, jebe Slottenau«rüftung, jeher

$afen., StroRen. ober gijenbabtibau, furj ade«, ma« bie

hertf^enbe ®aitei an äuReten ginridjtungen ju fdjaffen ge>

nöthigt ift, erforbert ben hoppelten unb breifachen ®etrag
an ©elb Don bem, ma« bie Unternehmungen mirflidj toften.

gin jebet Unternehmer fdjlägt fogleidj bie Summen al«

©efchäftBunfoften ju feinen Sotberungen hinju, roelcRe er
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in Don Jrinfflelbent an ben flanjen SdjnjQrni non
Sfomten ,^u joblfn bat, bie ibm jiit OTannunfl ifinet Sieie-

tmiBfii bcbililid) jein fdnnen. $afi ein (o fonumpirter Se.

amtenftonb aber nid)t blob (>« önfaerft faftipielifteS, fanbetn

and) öufeeift unjuDetlöififle« Snftrument für bie betticbenben

iiarleien bilbet, ift telbfloerflänblieb.

^anl u. ©izbcfi.

(ßliUcpIle unb ®tbct.
I

li

I

®
• I ^

Sb ift nubt üufaabe ber ÜJtebijin, Untetnid)uiiflen iinb
|

•:

S8etrad)hmRen übet bie Sffirfimfl beb ©ebetb on,vtfteIlen,
[

io laiiRe ber (^n.^elne fiir bab eiqene törperliibe iinb Seelen*
|

.

bcil betet; unabmeiblieb Rnb jolebc Sctraebtnnften aber,

loenn am JttanFeiibell «ebctet mitb; unb ba, roo bie Stet*

loaltunR eineb AtanFenbauieb in ben ^änben Fircl)lieliei
|

*:

Aotborotionen lieRt, Fomnit ber Srp oft RenuR in bie £oRe, m
iieb mit Cnlictiicbenbeit über bie ju oerobreidjcnbc iUtojiniol*

boie bicies 'Siittelb }u äuftern. 6b ift ber neueften Seit

Dorbcbaltcn Remefen, bab Kebet unb bie babnrcb berbei* l

jufübrenben Suft“''F'e bet ßtbauunfl, (ärleucbtunfl, S«' x,

FnitfdtunR unb @pafe alb iouoeröneb Heilmittel ReReti

idiioetc ÄranFbeiten beb ttieroenipftemb broFlamirt unb
ben ^taftot alb ein^iRen SaeboerftänbiRen an ber Spi^e
einet .Heilanftalt tbätifl ju feben. >i

&b muf) allerbinRb juReReben werben, baft jwifdjen f'

beftinimten reliRibfen l|ibänomtnen unb ben Symptomen '

ictjweret üieroenttonFbeitcn, iowobl pipcbolofliid) wie b'flot'lii) ?
ein enRet SufoH'wenbouR beftcbt. Seionberb bab ipätere :]

Ütlittelaltcr bat in beioottaRenbem iOtafie bie ttieiRUiiR rc>

hobt, unb Cpileptiter tbeilb alb H'f*u JU oet* ?

brennen, tbeilb alb ^nipirirte 311 bewiintern. (Srtatiicbc
Jj

fjuftänbe ipiclen iowobl in bet HPfttt'« in bet ffpilepfie
’

eine iebt betootroRenbe SioOe. Unb wenn oud) m bet

ÜJiebtjobl btt Sällc bie 'iter3 fittunRbboIlucinotionen Bpilep* Ü

tifcbet einfocb bab itbon noibanbene ÜJiatctiol an Ptlaubenb* j’

DorfteUunRen ttprobu^iten, io ift boeb in oielen gäUen bet
''

Jnbalt eitatiidjet Sliiionen ein noBfommen neuet aewcfen, i

unb bot an bet ßtirijaffniiR nenet I'oRinen, neuet Setten unb *

lobllofet Siunber etbeblid) mitaewitFt. 'Ttt ßpileptiFer ift
”

onf bieftm ®ebiet entfcbieben gefäbtlidier, alb ber .Hpfterifet.
“

7 ie epileptifcbe $bantafie fdiwelRt mit Biotliebe in ben büftern
"

ÜBilbetn bet Üpufolppfe, neiRt 3U Rewoltiomet iBtopaganba, ‘

unb oetFnfipft oft in eiRenlbümlid)et SBeiie mit bet $et3ntFunfl J'

bie Stuft an ®lut unb 9)totb. Stefilid) bat ein beutfd)cr
^

^Sipdiiater flewiffe ®tmiitbb3uftänbe ber ^pileptifer mit ben
5

Spotten diaraFterirtti : $ob ©ebetbiidj in bet loidje, ®ott
*

auf ben Sippen, ben SDIotb im H‘tl*n. Sie Rtticbtlidie P

SBitbisin ift reidj an 93eiipitlen, in benen bet gpileptiFet im
[|

Seioufetfein »on ®ott 3u einem unfeblbnten JHtlftseufl aub> .

eiwöblt 311 fein, mit Faltern SBliit bab Sobecurtbeil ielbft
'

nubfübtte, bab bet Sotn beb Himmelb übet ieine Rottloie
‘

UniflebmiR oetbäiiRt batte. I'an bet epileptifdic ganatibmub *'

mit flenialer Äraft unb fpftemotiid) burdibaeljt bonbeln Fann, 9

lebtt bab Sciipiel beb berübmteften oUei epileptiitben l

gytatiFer, SHinbomwcbb; unb bofi bie RefüblbieliRe Ucber«
^

id)wnnfllid)Feit anbcter .ftateflotien bieiet AtanFcn trob aUet 9

Unllatbcit tiefpebenb witFen Fann, in ncueitcr Seit bob '

Scitpicl ®oftoiewbFp’b. ge eiftiget bet ßpileptiiebe fidj mit
reliRibicn StorftcBuitflen beieböftiflt, um io bäufiRet Rebt *

fein ätoum in epileptiidje 5'ämmct3 uftänbe über, im Sin* fl

id)luB an biefe bäuft fid) bie Sabl ber epileptiftben SuiöUe, fl

unb um io fd)neUer gebt ber .Rtanfe bet Sietblöbung unb •'

arbeilbunfäbiRfett entfleRen. $et at3t Rebt bebbolb bei 0

bet Seljanblunfl biefet Unglfieflidjen 00t altem batauf aub, u

ibn 311 t äiennuiiR uon Dem Reliebten ®ebetbnd) 311 be-

wegen, unb ibm ftatt bet SpoFalppfe ben Spaten in

•Hanb 3U brücfen. ßine tpftematifebe . bet ^bcnlniu I

mbgliebft wenig Spielraum laffenbe Förpeilid)e Sei(bjittiRui{

febafft etft bie Sebingungen, unter benen eine bpliii

SBebanblung im engeten Sinne wiiFiam weiben Fann.

€b liegt auf ber .^anb, boft eine unter autiiblieblidi

geiftlicber Seitung ftebenbe Änftalt für gpileptiFet biieE

pip^ulufliftbcn @efid)tbpunFt wenig SFedmunfl ttcgcn mnt

6b ift beFonnt — unb bie Sdjilberung bet tnnienJej

3)etwifd)e wie ber norbameritaniidben SeFte bet Sbatn^ dt

ja oft genug geliefert worben — bab gpileptiFet unbM
bie ben Aeim 3U biefet A'ronFbeit no<b unentwidelt in >14

tragen, ficb gern in gtdbetet jufommenfinben, cd

@ebetfonneln unb fonftige Snbacbtbttbungen im 6bon m;-

rutragen, unb ndi in eine gjtafe binein3ur4teien, bie ftbliif,

li^ bie Ron3e Sieriammlung in Aonouliionen foBen lifi

6» ift aud) oft genufl gefdiilbett worben, boB im ipiim

Stlittelalter bctnrtige AonoentiFel ben flubgang bei iin^

Heben gloReBantentbumb unb anbeter gpibemien relijiÄi

SPabnfinnb gebilbet baben. 'Sa ift eb benn bod) beninfo-

wettb, baf) in bet ßpilepHFetFolonie SBetbel beb Herrn 8«te
oon SBobelfdimiuRb (wie bab btt Herr 'Jioftot in ftiim:

I

,tbriftlid)cn Salbgebet für gpileptifebe“ felbet er^äblt.l bäcii

I ein tauienbftimmigeb ®ebel um Heilung 3um HimmelftR;!

SBenn, wie ber .^rr iSaftot weitetbin er3öblt, bie 8eti»s

oeriucblen, .bei einet gröberen Habt bet JFtanlen biefe 8i|c

geitweilig aubjufeben, trat iofort eine foldie 3unab>

Der Snf&Ue ein, baf; bie Hauboäter unb Houimta
ber AranFen wttber um SUcFFcbt 3U ben alten bewölnti

SHitteln baten."

anftalten für gpileptiidje werben unfeteb 6to4sr-

im SBeicntlicben biefclbe ginciebtung bui>en müffen, n
eint gute ^trenanftalt, benn wöbrenb feineb 9nfaEi u!

längete ^eit »ot unb nadb bemfelben, ift bet gpiüibfc

geiftebgeftött, unb and) bei ber leicbteften gotm bet Hpiltsö.'

Fönnen jeberreit länger bauembe @eiftebftöningen eintntc

Unfere üffentlid)t ^rrenfüriotge erftretft fid) aber, toie ii)

bie StatiftiF öffentliibet Slnftaltcn 3eigt, aubicblieblidi tii

beilbate unb auf bie flemeingefäbtlidjen unter ben mbel

baten .RtanFen. Sie grobe S)lebt3abl bet gpileptiFet itiüi

aber webet bet einen, nod) ber anbeten biefet beiben to
j

goiien on; fie finb, wenn fie niibt bemittelt finb, ocitii
,

pribote SPobltbätigFeit angewieien. Selber ift in ®ratti

lanb eine rein bumane prioate SSobltbätigFeit weit nxniio

enlwiefelt als bie fid) an Fitcblid)e 3nftitute onletaenli

SSobllbäligFeit, unb wab bet nubt ftreng Fitcbliib geäiDii

wobltbätigcn Untetnebniiingen opfett, gelangt ebenfcllt,^

auf bem iiSege ber AoUeFte m bie Aaffen bet tnnettn SSiS«

unb anbeter Finblicben Unternebmungen. fBelanntüd) m
eb HtiT i*aftot oon tBobelfdiwingb in Sielefelb, bet — non

wir nidjt itten, ols arbeitet onf bem gelbe bet i«i|(in

'Biiifion — 3iietft baron bod)te, bie Ätäite bet Firibbib»

SSobltbötigfeit bet gütiorge für gpileptifebe lujuwcte

®i« Dot Futieni ift benn aud) oon foeboerftönbiget^
gegen bab Sftin3ip unb bie SutebfUbtung biefe! 8eM’

idjwingb'fiben Unterne^menb nid)t polemifirt isoiba; i*

®cflentbeil, eb finb eine Seibe non anftalten enIfniW

in benen ®eiftlid)e unb SiaFonen neben bet

Hiebet aud) bie iebwaebFinniflet unb ibiotifeber Äinbet IJ»

nebmen, unb einzelne Sitoniniialnetbänbe Rtmibw
»J

ortigen ani'talten eine oon ben srtootnjiallanbtogen oifhi»

I08 bcwiütgte, nid)t unetbebliebe tegelmäbige

Sa» ift j. ». bet gaU mit bet gleidbjeitig aut a*#®®!
oon SioFoneu beftinimten anftalt für gpileptifebe

bof in Cflpreufien.

3d) würbe ti mm febt beFlagen, wenn
oetbäiibe erfolgtcid) weitet babin beeinflußt mediailj®“

gewiffe Smnmeii Fitd)lid)en Aotpotationen in bie

Reben, 311111 Hwcel bet gütfotge für folebe ÄteuÄ^W
HFet, 3b'“leu, älFoboliftcii), bie nalutgemiB i*

on bie uiilct ät3tlid)cr Seitung ftebenben öffentttb®

anftalten neriotgt werben Fönnen. ^
g» ift teebt ominös, baß bet goB SonbixF

.1
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,iut itlben iicit ein Bffentlidie« Snteteffe füt bie Seiftunaen
bet inneren 9J!i(fion etroettt, loo $en $aftot non SBobel-

fdiroinnft leinen „djtiftlidjen iRot^flcbet iüi g4)ilepti|die“ bet.

au(»()eiieben bat Sielet 91albc|cbei ift in |o ttcHIicbet 9Bei|e

in einet Rtofeen Setlinet Seitunp ') beiptod)en niotbcn, bafi

cs übetflüllia wäre, baS 8fl'r ,5'inlion''

bafiit in Ünlptud) au nehmen, roenn nid)l in einem bena^=
batten beut|d)en Staate ein Untetnebmen im SBetfe nSre,
bas bie SBelDr^tung nabe legt, bie Organe bet inneren

ütliirion lönnten mit 6t|oIg batnad) Itreben, bie

lilt bie @ren3|älle geiltigec StBcung (6pilep|ie, 3t>istit,

Inintjudit) aus B|fentUd)en Mitteln mehr unb mebt in

ibie $inbe au befommen. Set Sd)teibet bie|et ^t
im Suli biejeS ^obreS mebtete 3nenan|talten beS Ä3mg=
teidiS Sadilen beiucbt, bellen 3ttenme|en fid) butcb eine Steibe

muiterbaltet ßintitbliingen Dar bem anberet beutfcbet Staaten
DOitbeilbalt auSjeidinet. Sadblen be|ibt in bet 9!äbe bet

l'fipjig.®(eibenet Säalm in ^o^rocibidien eine anftalt jüt

nedie 3ne, unter benen ftdj eine groge anj)abl atbeitsläbigec

epileptifer befinbet. SaS iädiriicbe 'Mliniltetium bot nun
(in an bie|e Snitalt grcnjenbeS @ut ^u einet Kolonie ftti

L»pilepti|d)e beftimmt, unb bie|e, |orote bie oon atbeilS«

iöbigen gpileptifem beroobnten ilbtbeilungen bet utlpiüng*
lieben anltolt, unter auSjcblieblicbe geitung eines @(i|tlid)cn

geftedt, mit bet Äbrubt, bie ganje Slnftalt oon einem ®ei[t-

lidjen birigiten ju lallen, lobalb bie IBei'Bltetung betjelben

ganj aus gpileptirern beftebt. Un|ere einleitenben 93emer>

hingen über bie Sejiebungen jmildien reltgioier unb epilep-

tijibec Hnbaebt )u|ammen mit bet nicht genug ju empleblenben
genfite beS oon Sobclicbn'ingb’idien ,0talbgcbetS", luerben

nun mobl aud) in mägig aufgeflärten ÄBp|en feinen Smf'W
borilbet lallen, bag bet ©eiftlidie nidjt in bie Snltalt |llr

6pilepli|d)e gebBtt, oot adern niebt als Seitet bet|elben.

SoS Setbel beS |pertn non Sobeljd)raingb mag nodi |o

multerbaft netroaltet lein, bie ®ebanblung Äraniet i|t Sadje
ieS StAteS, nicht beS Sbeologen.

Stas in Sad)|en gejebeben ift. lann |id) jebergeit in

tiieuben in itgenb einet gorm miebetbolen. Sie 9ln|änge

bafllt |inb tbal|äd)lid) babutcb gegeben, bag eiiijelne ^to=
din^ialDctbönbe foicbe Unternebmungen bet inneren dliiirton

bohren, ober gu botiten beabli^tigen, bie fid) mit bet

üRege gpileptilcbet, SebmatbRnniget unb Srunffü^tiger
befallen. Sft biefer Sebtitt et|t B|tet getban, fo loitb eS

btt ®ciftlid)feit ja nabe genug liegen, aud) nad) bet Slet>

maltung bet gan) oon ben dttoDinAialoeibänbcn etbaltenen

Blftnllicben 3rt«»anftallen au ftteben.

3)om Stanbpunft unferet blutigen Sefeggebung aus
lögt ficb ja gat nid)tS bagegen einmenben, bag ein ®ei|h
liebet gpileptifcbe bebanbelt, unb fcblieglid) aud) an Slugen=

|

franfen obet fDtagcnleibenbcn bie '))tad)t bes @ebets etpiobt.

Sie fBobltbaten bet &eioetbc|ceibeit finb gemiR au grog,

um aus biefen @tiinben aud) nur an einem einzelnen

fünfte geopfert ju »erben. SBenn eS nun obet aud) lebem
unbenommen fein foD, feine geiben ju »eilen grauen,
6d)äfetn, ©eiftlicben unb .^ppnoliieuten au tragen, |o ift

es boeb non »feit au Heit gut, batouf binAu»eifen, »aS oon
biefen gafloten geleijtet mirb, unb es als eine ©efabt au
beAeicbnen, »enn bie Bffentlicbe ©efunbbeitSpflege einen

^aft mit einet biefei fBlBcbte fcblieben luill. gs erfebeint

bos um fo »eniget angemeflen, als für bie iflusfibung bet

SonilBtSpoliAei in $ieugen Sefliinmungen (Aiftiren, not
benen bie l*obelicb»ingb’jd)cn unb ottttianblt Untetnebmun-
gen |d)»etlicb befteben »etben. ISMe oben idion bciuot>

gehoben »utbe, leibet bie WebtAabl bet gpileplilet an
bouetnbet obet petiobifeb auflretcnber ©ciftcSftBtnng, eine

Vcisatanflalt lilt gpileptifer ift foniit unA»cifelba|t eine

^itiDotttrcnonftttlt, unb unterliegt als foicbe betstJeauffiebtignng

butcb bie fUiebiAinalbebBtbe nach fittaggabe bet lUiiniftetiol»

oe^Ogung oom 19. Souuot löäö. Sutd) biefe 'Iterjügung

»itb eine Sieibe uoit 'prioatonftalten, bie unter geitung bei«

ootiogenber gacbmönner fteben, einet Auni Sbeil jebt läftigen

unb ubeifUilfigen ÄonttoUe untetmotfen; bofftu roit im

*) äRoegmausgabe bes „Jetliner Sagrblatr oom U&. 3»ni ISbil-

gnteteffe bet Ätanlen, bab bie Sermaltung beS pteugiftben

^lebiAinalmefenS aueb notb übet einen ötAtlicben Dtatbgeber

fflt gpileptifcbe oerfflgt, bet bem cbriftlid)en Statbgebec

et»a8 auf bie ginget fiebt.

Sab ganbed, gnbe Üuguft 1889.

.^1 . Äureüa.

(£tn neuer Pftarao.

Jiinetbalb SobteSftift btei auflageii, naebbem et au«
nöcbft in niebteren bet oetbteitetftcn Heitlingen etfebienen:

geraib ein bemertensroeetber gtfolg füt einen beutjeben

Sitonian, Icibft roenn bet Setfafiet gtiebtid) Spielbageii
beibt. Unb et bat roitflicb auffeben erregt mit leinem
neueften fIBetf, bet Dielnetbiente unb oielgeleiette Äutot,
oueb on einiget gluftegung bat eS nicht gefeblt unb nod)
»eniget an heftigen Angriffen, namentlich feitenS eines

SbeileS bet ÄatteUptefie. 'Itun labt Spielbagen A»ai mit
ficb unb bet fBabtbeit nid)t banbeln, ift aber ein fo fein«

ffibliger Äflnftlcr, bab jebe anbete Slbficbt bet ffliiftleriftbeii

ficb unleroibnet, unb »en et oerftimmt, bet bat baS lebigfid)

auf Siediniing bet eigenen BonittbeilSnoUen SBefangeiibeit,

ober feines bBfen @e»iffens }u id)teiben. ÜBeim eS eine

bet ebelften Jluigaben bet Äun|t ift, bet H(>t ben Spiegel
oor,)iibalten. fo bat Spielbagen leinen &tn| im »oUften
Umtange eifüllt. 'Iton Snbeginn ift er ein treuer Spiegel«
haltet geroefeii unb bat unetfdiUttetlid) mandiem Stein^gel
gettogt, bet baS 6laS au Acrttümmetn unb aus feiner .jianb

AU fcblcubern btobte. Unb immer ift bie Heit batin au
etbliden, nicht entfteUt unb oetAettt, fonbetn oerflärt oon
ben Sttablen bet auffteigenben Sonne. Oeiin Spielbagen
ift fein groQenb obet oetAroeifelnb fid) abmenbeiibet ^effimift,

aufioättS nnb ootroBrlS ift unabläffig feine ftrebenbe iltbeit

geriihtct. gin begeiftetter Ääinpfet tut baS gbeal, fällt et

gelegentlid) and) bieSmal roiebet mit bsftiger Sebätfe gegen
bie realiftilche ober noturoliftifcbe Äunfttid)tung auS. gaft
febeint et babei ielbftmBrberifd) in baS eigene Schroert ficb

u ftütAcn. $ie Heit bet fonoentioneUen. übetliefetlen Stoffe,

et ausfd)Ii(blid)en tOnftleti|cben Ütorrolltfe i|t uniuicber«

bringlid) Dcrgaiigeii, unb roenn bamit auch bie unberougte,
lebiglid) fid) ielbft beA»edenbe Äunft oerfinft, fo ift baS eine

gtotbroenbigleit. bie nut ttaiimDerlotenen Sebroätmetn, ober

febarfi'icbtigen SRücfroättStteibeni traurig etjebeinen büefte.

2}aS gbelfräulein mit bem galten auf bet .^anb, obet bet

Btittcr beim ^lumpen unb ibtesgleicben Ritben nut nod) auf
ben laditten Äaffeebtettetn ein Untetfommen, bie Auroeilen

non ätabemicptöilbenteii Aut Seftiebiguiig beS StanbeS«
beiDuftlfeinS gepinfelt »erben. Sie ^ellmaletei bat geben
unb Seioegung' in baS bfimmembe ^olbbiinfel gebtadit.

Unb aiicb im ifioinan »itb eS gid)t, ein gtobattiges Äunft«
luett, roie Hala'S ©etminol, bie geroaltige gpopoe bes
Streifs, lehrt beutlid), inelcbe äiifgaben iii biefer Htit bes

@äbtenS unb IHingenS bie Äunft fid) fteUeii muB unb barf,

ohne fid) ielbft untreu au »erben, gteilid) macht ein

SSeiliner 4iouS, nicht einmal bie ^lauSnummet, ben
IRealismiiS nicht aus, »enn bie Strafe ebenfo gut in SCBien

obet $aris fteben fönnte, fo »enig roie ein bis ouf bie

gefriiinmle fliafenfpihe, obet bie gigantifebe ©labe uiiuet«

fennbares 'tlorträt, jelbft nicht ein mit ^länbeti au gteifenbes
flcineS, DicUcid)t auch gtBficteS Stanbälcber. Unb rocr

einen abgetiffenen iiroletatier obet eine gefcbniinlle Strafien«
bitne mit fedeii unb fid)eten Uiniifien au Asidjiieii nerftebt,

ift batuni nod) lange fein 9taturalift. Spielbagen bat SBetlin

Aiini oiisicbliefilicben Scbaiiplab feiiicS neueften SioinanS
geiuäblt, bie iteAeicbnnng bet Stiabcn unb $läbe, bet

gofale unb girmen ftimuit genau mit bem UbteBfalenber
fibeteiii, beiunttagenbe unb aUbetminte $eifBnlid)f(iten
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netben mit i^nm ri^tiAcn 9idmen genannt, näbtenb bbufifl

bte irtgiitcn beb $tdjtet* aebietettfdj boju berouSfotbetn,

[ie fo ju nennen, loie fic in 'ÜMtflicbteit beigen. Unb bod)

i[t bob Ülleb nebeniäcbli^i rneil äugetlid). t^ie i^uptiadje
cielmebt, bng uns luittlid) bie StmoipbÄTe Serlins umgibt,
bog äße ©eftalten in bem ©oben rourjeln, ouf bem fie fidj

bemcRen, bag in biefen jlteifeii unb jenen ©etbädniffen
genau fo gebacbt, gejpiocben unb gebanoelt mitb, unb bog
aus oQ ben ein,meinen Sgeilen baS ©anje 411 flarjtet Sln>

fdiaulid)feit eifennbar luirb. £iaS ift fünftleTÜcber ätealiSinuS,

ober tenlifliicbe Sunft, unb ber .Sflnfllet loitl nicht blog

ecjöblen unb fchilbetn, et will bemeiicn. Sin bem, roaS ift,

flicht er 411 cntioicfeln, luaS fein fdnnte unb loeiben mug
Sen nur äugeilid)en fltealiften unb ffiatiiraliften, bie fid)

felbft unb nnbere on ihren troftlofen gchilbeteien h«tab.

ftiinmcn, gilt Spielhagen’S 3ngtimm, miber fie empört f'ch

bet 3btolift in ihm.
„6S ift baS alte Slegpplen nid)t mehr — gemig. Unb

mir müffen cS bod) uetfu^en unb hoch roeiter lömpfen —
troh beS neuen ©hotno " Unb bnbei richtet fid) bet ©tonn
ftton empor unb recft bie ftatlen Slrme, roie ein fRinget,

bet feinen ©egner poden miU, unb fchreitet bann langfam
ben oeröbeten ©erron entlang bet SluSgangStreppe 311.

Sine tiefitaurige ©eid)ichte ooll offenen nnb geheimen
©ntiegenS fchliegt bomit, unb meid) muthigen, hoffnungS-
DoUen Busblid gemährt nicht biefet ed)lng. gs ift aud)
eigentlich gor (ein €chlug, nielniehr fängt bie ©efd)id)le jegt

erft rcd)t on für ben freunblichen Üefer, ber ergebenft eriucht

mirb, nunmehr auch feinerfeitS in Slltion }u treten unb bei

bem IBeiteren gejäUigft felbft mit ,^anb anjulegen. ©tit

fenem alten unetmüblidien dämpfet hat et liebe Steunbe
an ben Sug gebtadit, ihr 8lbid)ieb bebrütet nur einen Vib-

fchnitt, Don bem ©lopbach’ichen ©littelfteig henmter tritt

et roiebet in boS allgemeine raftlofe geben, unb mähtenb et

noch ben gemorbenen Stnregungen nad)bentt, heigt es id)on

roiebet bie Slrme reden, „loie ein Singer, bet feinen ©egner
paden mill.* Unb ift es ein Stier, fo pade ihn nur gleich

bei ben .^lömern, liebet gefet, boS bringt bie Ochfen am
meiften auS bet Safiung, meil fie eS om menipften gemöhnt
finb. Schon ber ©ahnl)of bürgt bafür, bag mit eS gier mit
leinem fenet anmnthigen ©tärcl)en jn thun haben, bie ßbetS

fo iinterhaltenb ju erjählen mcig. 3n folchen Sinpen
nimmt et es etfchredlid) genau, obmohl eS ihm fonft nidit

baraiif anfouimt, fd)niad)tenbe ©arbelieutenants mit oet*

buhlten ÄommerjienrathStöditttn on ben Ufern beS alt-

ehnourbigen Sils jiim SteUbicgein jufanimen ju führen.

„Sa tarn ein neuer ©hatao ouf in Hegqpten, m mugte
ni^tS Don 3afeph." ®oS mar gemig ftl)on eine alte ©e<
fd)id)te, als fie im jmeiten ©iid) ©toic oerjeichnet marb,

aber fcitbem ift fie nnjählige ©lale roiebet neu gemorben,

unb mirb fid) aber unb ober erneuen, io lange es ©haraone
unb 3ofepbS gibt, unb baS mirb mahrfcheinlid) nod) eine

geraume ^'i* fein. fIBenn aber Spielhagen bie ©belften nnb
Sefteii mit einbringlidieni ISifer mahnt, biircg ihr 'Jöort, ihr

©eifplel bie ©teiifchheit oon heute, bie nutet bem neuen

Hharoo bet ©tfolgan beding nichts oon 3»feph miffen mill,

3ofeph roiebet feniien ju lehren: ben gotterfüllten, milb.

benfenben, iegcnfpenbenoen, fo roitb Reh ©iemoiib oet-

lounbetn, bag biefe Slufforberunct gerobe bei ber AarteU«

pteffc, bet eingefthrootenen §ohepriefterin beS neuen ©harao,
ben entiprechenben ÜSibtthaH gefunben hat- „Set neue

©harao ift bie oeTänberte 3 eit, fein ©ichtroiffen oon 3aieph

bie oeränberte Senfioeifc ber ©lenfehen, bet oeränberte

©Iciifd).“ Unb es gibt ä^den, bie oorjugSioeiie geeignet

nnb geneigt, ben Sufommenhong mit allem Sforhetgeroefenen

tu oetlierien unb jii oerltiignen, bie noU ftoljer Selbftbe*

friebigung unb Selbftberoiinberung aHeS ©erootbene unb Gr-

reichte als ihr iiteigenfteS, mit nichts onberem im 3u-
faminenhang befinblidiee ©Icrf in üliifpruch nehmen unb
für olle früher DicDeitht ouf baffelbe 3>el gerid)tete ©eftre-

bungen nur ben herben Spott übrig haben, mit bem bet

iinerbittliche ©teifter auf ohnmächtige anläufe oerblenbeter

Stümper hetnbblidt, fofern er überhaupt 9!oti,t banon tu

itehmen geruht. Serartigen 3'den hat ober geroöhnlich ein

übermä^tiger 3QiIIe bie fftichtung gegeben unb feine Signeln

aufgebrüdt. Gine folche 3eit foO nun, nach Spielbage: i

Diellcid)t hoch nicht ganj aUeinftehenber aiincht. ouii bg

iinftige fein. 3n>at oerfeht et 11118 nicht in bie unmrttelbci!

©egenroart, unb baS teugt oon einem auRttiitbist,

lid) tlaren nnb fcharfen ©lid nicht blog in fDiiftlerüicc

Singen, ioiibem ouf einen ©unft oothet, bet jum Jat.

rjs- unb ©tittelpuntt aQct ftämpfe biefer Sage genmibet

ift bie 3eit, }u loclcher ©iSinard'S Gnbjiele, auf bie feit

Sinn ,fo genau unb feft gerichtet, loie bie 'liabel noch bm
©ol: 3erbeifd)affung beS ©elbeS für bie flBebrbatmadnin;

bet 9iotion noch aiifeen, ruhige Gntroidlimg im 3nnttn -
SabatSmonopol unb Sojialiftengefeh," oiid) bem blöbente

Äuge fonnenflot »erben mufeten. Beiläufig ift es ein Si

roiinberet unb minbeftenS bebingter anhönget bes jtan)Ini

ber beffen ©läne in jener loohlrooHenben fBeife fotmulir.,

aifo bie 3rit unmittelbar 00t ben attentaten; bot jnitit!

unb oerhängnibnoafte ichliebt ben öffentlichen .öintenmi:.)

ebenfo tragifch unb geioaltiam ob, als bie ©rioatgefihidc bo

im ©otbetgrunbe agitenben ©etfonen für uns ju

gehen. 3" ^auptftabt bes neuen ©harao begegnen üti

nun jroei 3 afephSjünger, bie oon benfelben auSgängen |s

gonj oetid)iebenen Giibfd)lüffen gelangt finb. äop
mir eS tur,{: jiroei ©ormätüliche unb aditunboinjigr.

3mmet feltener roerben bie ©iänner oon bamots. unb luc

Auioeilen taiifcht nod) in einer hiebe ber erftiiehenbe

bet ©iärjtage, aber bann fchütteln felbft Sohlmeinenbe t«

•fiaupt unb lauid)en erftount bem frembartigen, rounl«

fainen ötlange, auch Re tennen 3afeph nicht mehr. ^
hot ^lett oon alben, ber Sptog eines uralten äbeli'

geid)lechteS, mit hingebenbet Segeifterung olleS geDPfnl

loaS ein ©ienfd) einet 3bee barinbringen im Staube: te

mögen, Stellung, ffamilienglüd unb telbft baS geben, ta
ols einet ber Ääinpfet um IRaftott ift et jum Sobe «t-

urtheilt, unb biefet Spruch roenigftenS in feine bürgeilih

Gjiftena oollitredt lootben. 81S 4>en Smith foniml o,

bet ben abel längft fd)on abgelegt, ous anierifa jurüd »;

et Glfiib in jeber ©eftalt erfahren unb noch einmal alt ns

meinet Solbat für bie greiheit gefod)ten. 9iid)t auS eiseran

antrieb ift et gefonimen, unb nach bem, 1008 er gcftbei

gelüftet ihn and) nicht jii bleiben, ©och immer ift ihm b«

beiitfche 3 bealiSmiiS bas SoU bet Gtbe. SlBenn biefes&h

bumm roitb, loomit fofl inon faljeny et Rnbet nun, boBö

auf bem beften SBege. bumm ju loetben. hiod) feinet iiineiftn.

butd) fein ganjeS geben bethätigten Uebetjeiigung fonn bn

SbealiSmiiS nur Regen mit feinen eigenen reinen Skfm
Set Sieg, ben et mit onbeten erfäinpft, ift nur ein 6^
Reg; in SBirflidifcit hat immer roiebet nur bet ©lateridiS

muS gefiegt, roenii auch unter onberem ©amen, ©un kW
et oon allen 3ung;n unb lieft in taufenb Büchern, bofi bo

JbeoliSmuS, bet Reh nid)t bet BJaffen beS ©laterioliwii

bemächtigt, ftetS unterliegen roitb; unb baS ift oergiiW

in boS ©taif beS ©olfeS gebtiingen, baS nach bet bSfa

gehre thiit oiiS aUeii Äräften. Seine opferfreubige Soteo

lanbsliebc empört Rd) ob ber ©haraobienet oon heute, I*

gu ihrem oberften ©ntt einen ^triotiSmuS machen, hi»lo

beffen erhabenem antlih Rd) nur jii oR bie boarc ^enw
fuSt, bie nadte Selbftiiidjt möhiam oetbergen, um ra b«

prioaten geben jebe J&üUe ichnmloS oon Rd) jii roetfen. v
roiH für Reh ben ©ctjiid) ju Ghteii 3afeph’3 md)t mehr «»

ftellen, loeil er roeiR, eS roütbe umfonft fein. Unb bao«

fehrt et nach anietifa jutüd.

Set Dr, Stiinii ober, ber ben fcheibenben gtennb^
Bahnhof geleitet unb nun oDeiii bet auSgangStreppe ow
.Aufchreitet, ift etioaS anbetet ©teinung. Gr roähnt iubb eiji

bem „ölten Boben All flehen“, ouf bem „nach

liehen agritiilturgefehen“ nur eine onbere Soot roäihfe w
oor bteifiig 3ahten, eine Soat, bie mit alten

oierjiget trog oUebem unb allebem gefäet haben; »Jf
ibeoliiche abiiitiR nicht oerleiigiiet, beS ibealifchw, B*
loertheS nicht entbehrt, unb bie in bie Scheuer pu hfa“
— ber Jgwrt Sottor allem anichein nad) bie Jlrnft aJ
oerfpürt. roeShalb et fid) benn oud) fo ftroff 1

unb bie Ratten atme redt, loie ein äiinget gum 1

*taR
I

trofcalm I

gum ioi's
I
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ßr §ot, be« SJottrIanb«« ©rbfee, b«4 Boterlanbt« ©lOrf rti4ft geflfn fOr einen onnen ^farrerSfobn. Hu(b et batte

(einem Solfe jutOdiubtinflen , mit «erunflen nnb bc= in bet ^taulsfirrfie «eiciicn unb im ßtiutlet Parlament jiim

litten, »at ein bttnonaflenbcS 9)iitfllieb beS Rtonffiittet etitenmal ben OJtann fleieben, mm bem et (einen greunben
^ilamentb, nebbtte aud) bet Sepntation an, incicbe bem ntopbejeit, es loetbe bet (Ütann bet 3»tun(t (ein. @o
JtbniBe Ban ^teuben bie beutidie jtaijetftane baibat, nnb (id)cr mar et (einet Sadie Btincien, bog et ttalj aQeS
bat mit ben roeniflen SieidiStteuen bis äimi lebten äluaen- ®BatteS ibm eine 'Baffcnbtttbet(d)oft anfleboten, bie fteubifl

blid auSBebalten, aDeS um(an(t, inie et (id) (oBen muhte. onBenammen nmtbc. ßt, bet (Oientor beS btiÖfBami()en

fianfle 3<>bre bot et alsbonn in Stmetifa briiben baS Stot
,

junaen Selemad), batte, bet ßtfte, eben jene ioiiale iloUtif

bet Setbannuna fleneffen, mit biltetn Ibtönen ab bet
;

befütirartct, um (einen Seleinocb ols ben unBelebtialten,

Sdjmad) non Cllmüb, unb bet (tuBibm Sieattion, bie au( uiiBebätbiflften allet ädjiilet fennen jii letnen — übet bie

(einem S3ol(e laftete lum ^obn unb Spott bet anbeten et je^t ju j^aUc flefommen; not bem tiefften Stutj botten

Olationen. 91ad) bet ämneftie btiwatttbtt, bat et (id) mit ibn faum (eine netjäbrten iletbienfle als 'Witbeatfinbet bet

oder ibm innemobnenben jtrajt in bet .ttautiaen ioae< Areiijteituna unb äbnlid)cr SStt 311 betoabten oermod)t. Set
nannten ÄonfliftSjeit* fleaen baS joeb atfttP'int, nutet bem (tfibete Sdiület i(t in,jioiicben aud) in bet einft (0 tief net=

et {ein SBolI noeb immet notfonb, unb baS ibm atauianiet ad)lelen SBifleniibatt bet (Dleifter aller SJleifter a*>oatben
beudjte, als baS frübete, bis et enblid) etfonnte, „bab eS ; unb fanjelt ben alten fiebtet ab mie ben bümm(ten Sd)ul=
bem ftbrtiicben SJolfe auferleat inctben mnbte, bamit cS (eine

:

junjjen, ein Deräd)tlid)et Rufetritt ift bet 8obn für bteibia-

in allen Stiebtunaen fid) jetiplittembe Ätaft au( boS eine
[
jäbtiac treue $ien(te. ®ie Beiten »ecbieln, unb baS et*

Siel lenle, baS jut Bs't nnetteiebbat mar: bie ßinbeit, bie fotbett ©eiibmeibiafeit unb oölliae Unabtiönaiafeit non
aeeiniate ^Jia^t eines loobibait beut(d)en ÜJeicbeS“. Sei lebem üotiitlbeil. 2)a bat (ein ®obn bie Btit helfet be*

(oltbem ßtfenntnihnetmBatn etjd)tint eS nid)t ncrrounbetlid),
I

ariffen, unb barum böbnt et feines 'Katers. StcaietunaS*

bah bet ßinfid)tiae in bem, maS nun folate: bem atmaltlaen - ratb unb IpilfSatbeiter im OJliniftetium beS Heuhetn, unb
Jltieae mit bem „Stbfeinb" bet Kation nur bie (utchlbore er beiftt aud) jpetbert, mit bah biesmal bet @obn roirflicb

ftonfequenj bet ajofeo” 3bec etblidle, bie in bertlicbfte, aeftbeibter unb aemonbiet, als bet Kater, gflr feine Sn.
unfeie tüpnften itöume übetflflaelnbe KJittlicbieit unb ftbauuna ift Unalüd altitbbebeutenb mit ©ummbeit, unb
(Btefenbeit trat. 9iad)bem bann aber oollenbs an feinem mit feinen jivetjelloS bebeutenben reellen Dualitäten bei

bellet unb beüet nictbenben Slid bie unaebeuren Sbotfod)en Dollftönbiaer 'KerftanbeSnücbternbeit unb qefliffentlid)et Äb*
eine naib bet onbetn Botüberaeioaen, manbte et fid) natüt* roenbuna »on jebet poetiicb'ibealen auffotfuna beS 8ebenS
lid) befebämt unb bealüdt oon feinem Sntbum ab unb bolf ' erjebeint et als baS unoettennbote Spieaelbilb eines

mit feinen fdnoaiben Atäften baS ©ciualtiae, baS ins Stollen miebtiaen Sbeils bet |et)iacn beutfd>en Buaenb. ßin folibet

aefommen, fötbem. ßin fold)er ©iann (diridt and) not ben Kater muh nothioenbia mit nod) einem Sobne bealüdt fein,

.^mmniffen nid)t jurüd, bie fi^ bet l^citbuna beS Irrten bet imtürlid) Lieutenant bei ben @atbe>©iaaonetn. Sin
BieleS noeb entaeaenftemmeu, Iaht fid) bntd) ben anfdiein ftbneibiaer Bunae. ©ie Buben min et non bet Sbte, ben
nid)t ine matben, boh bie atmöljte Soft mambmal ftiH su beutfeben SBaffeiirod 311 ttaaen, ein für allemal auSaefibloffen

heben fd)eint, fonbetn bofft nielmebr, bah unfet Kolf bie (eben, unb bie anbeutuna bet (Olbalidileit, bah st (03ml*

mad)tDoQe. auSfcblaaaebenbe Stclluna, bie eS fid) io alot> bemofratiieben Bbcen ruaänalicb fein fönne, bcantmortet et

reid) ertunaen, aud) alorttid) bebouplcn metbe. Scibftoer. unfeblbat mit bet febätfften .^etauSfotbetuna. 9lod) bem
ftänblid) ift er aud) im SleidiStoa. unb boh ibm non feinen Uribeil feines KruberS, beS etaentlicbcn framilienbaupteS:

Beinben ber Kottnutf beS SteneaatentbumS nid)t etfpart „nid)t oon bem .L)ol3e, auS bem bie atohen (Dlännet a<’
mitb, fiebt ibn inenia an. Kluh benn, inet bamals ein fd)nibt roetben, aber mit btauiben fold)e Seute, um 3um
Siepolulionät atmefen, eS ond) nod) beute (ein? C ja, B'tlt 3>i fommen." Unb (ie inerben 3um B'tlt (ommen,
merin man bie aan3e Beit oerttäumt unb nitbt nielniebt (id) bie Seute bes neuen Kbatao, toenn fie es nid)t ftbon etteiebt

ebtliib bemflbt batte, mit bem Strom 3U fdiroimmen. St baben. ©et SSiberftanb beS Dr Srunn meniqftenS roirb

ift im ©eaentbeil aus einem überaeuaten .Kepubiilaner ein fie nid)t aiifbalten, ift er bod) aud), troh auet (ibBnen

nieDeitbt nod) übetieuaterer SRopalift qeinorbcn. 2iJit haben Sieben, in 'SJefen unb 'Jöitfuna nid)ts lueiter, ols eine 'Kit»

ibn alle a*fannt, biefen Dr. SBrunn, unb bah apielbaaen arbeitetfeboft.

fein Steunb qeioefen, erfiebt Hd) aus bet aans befonbeten Slud) (roei 2Bd)tet - botb balt! mit ben ©amen bebt
Kotliebe, mit roeicbet er aerobe biefe Siaut qeseidmet unb

1 unfehlbar bet IRoman 011, unb nod) meinem ©efübl fann
ben nottrefflidien 6iaenfd)aften, mit benen oUen et fie aus. eine SBe(pred)una bem »utor feinen fd)limnieten ©ienft et-

qeftottet. ©aS mad)t unfiteitia feinem ^lersen Sbte, ober ,*ei(en, als inenn fie baS Seien (eines 'KuebeS eripart; bie

(ein SRomon bütfle md)t eine furae Spanne (päter (pielen, _qiit beS neuen 'Kbotao ift ohnehin übet bie ©ebübr ouf
fonft märe Dr. Srunn on biefet SteUe butdwuS uimiBalid) Beitetfpotnih bebad)t. 'Bet bie eiaentlicbc ®efd)id)te et*

aemefen. ©enn feine einfid)ISnoUe erfenntnih mod)te io jobten iniü, lefe fie, unb 310« mit 9lnbod)t unb Sammluna,
fd)neOe gortidititle, boh et fid) eines JancS nullen tm er mitb in jebet JpinRcbt feine 9ied)itnna babei finben, tbut
Saaet beS neuen Kbarao befoiib. Ketniutblid) bot bet iiner* bod) and) bie Beit beS neuen Kborao nicht aetn etmaS um*
fd)Üttetlid)e Srnitb, trob allet B«i'ciauna. bie bet trefflidie (onft. Kiit netlanae Spielbaaen nicht, bah mit uns ent.

at3t unb Kenid) ihm abqemonntn, beim abjebieb bet Kor* (cbliehen foUen, in ©cmeinfd)oft mit feinem Dr. Srunn 311

abnuna Rd) nidit etmebten fBnncn, boh halb nod) eine tiefere tinaen, mir lieben not, ben ©lauben feines ^jertn Smith
Jtluft, als baS ©eltmeer. Re fdieiben metbe, unb 'Kanchet,

, ju ibeilen, bet fid)et meih; ,©cr 'KofeS mitb tommen, bem
ber bem ©oftot ouf bem Beae 00m Sobnbof beaeanet, bot

|

m btt Bflfle bes 'fflotetioliSniuS unb ber Btfolaanbetetei
fid) bod) nieUeicht butd) bie ftroffe ^laltuna unb bie ittenbetn Kolfc ben Bea nod) bem qelobten Sonbe bet B«-
fanipfeSmutbiae SRinaetpoRtut übet bie !Rid)tiina bieieS fünft 311 seiaen. 6r mitb fommen unb er mitb miebet non
döeqeS nicht täiifchen laRcn. ©ie Semeistraft, meld)e boS Joiepb miffen, mehr, niel mehr, als bie Kbiloiopbie beS
Uibilb unrettbar netloten, manaelt in etroaS bet Spielboaen* neuen Kbotao, bet beute reaiert, Rd) träumen läbt“. ipoffen

fthen 9Jad)bilbunq, obfdion fie 311 nicht unctbeblid)en ©heilen mir eS meniaftens, ob mit'S abei erleben metben'? ....
eine 3iemlid) freie Umbid)tuna ift.

©aS finb bie beiben Sahnen, bie oon 3ofepb ouS* aibert Jroeoet
aehen, sutüd icheint oorläiifia "ur eine 3u führen, aud)

"

ber ©eheime Statb oon 3l'eiuS bot benfelben auSaona ae*

noinmen, aber febt früh fd)on Sehrt aeniacht, jiift lur

tiihtiaen Beit, um mit bem 'Beibe and) bie Killion feines

qeäd)teten SuaeiibfreunbeS, BoblthötetS unb roeilonb SunbeS*
bnibetS non aibtn als Seute heimiufribtcn unb in baS
palont aonorbene äbelsptäbifot ein3iitüden, immetbin ein
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ßcirefase.

^tOnd)en flenog i(4 buid) btt i^nunbli^feit beb

Dr. einen futjen, ober entjUcfenben ßinblid, »ot bet

ßiBffmmfl, in bie inietnationale Snb^t^onbfteDung im
®lab(ialaft @b mat Bon bet anflenebmften Üti, nrnbiW'
nebmen, roeli^eb ^eben in ben neuen Sienieten betiidit. £ie
3Niind)enet »eiben oon ihren Italern in« @d)lepbtou oe<

nomnicn; bie ÜJiündiener unb bie ü)!Ond)enerinnen; ipre

0rt, Tnb ä.u fleben unb fid) ju beroraen, unb ftd) ju fleiben

unb jiu fnnten, ba« ift biiid) bie ÜRalei onflereAt, geleitet.

unminrUbilid) ober be»u^. €o ift audj ein 'Üüncbenei

@)efeQj(baft«biIb, »enn mit eS in bet SubfteQung (jemolt

jeben, auf ben elften tBIid unnabi, unnotürlid), atelierbaft— unb fpötei mnd)t man fidi tlor, bafe bei 93loIei faft recht

batte, brnn bie 'SiOncbener @efeDfd)aft ift fcbon ju einet

balb aitiftijcben fleioorben. ^cb bente bier an ein au«
biejem @runbe nicbl »eijente« Stilb Bon 31)- @iaeb.

$a« in qeiniffem Sinne befte Silb bet aubftcDunfl

ift Biellei(l)t i>tliljtan« Strafet, bie jnm Sitaffet iöbtt, ein

SSilb oon lautet 3ild,tigfeit, SiicbtiAfeit unb Sicbcrbcit.

Sambeiger ift brr Siame eine« oiel nei|p>ed)euben jungen
Salente«, ba« fiflbet an Senbadj. jefet an in bet Sedjnit

tl»a« leidjle Stalicner ^u ttinnem liebt. Äaldteutb’« Junge
auf bem ftonno ift, m feinet ftäftigen, »abten 0tt, ju
feben eine »abre Srtube, inie auch bie ITame, inelcbe id)

|d)on einmal b'et befptod)tti habe. Ston Staibina ift eine

junge elegante 'BJultet, im Sdmee mit ihrem Äinbe fpaitiettnb,

aubgefteUt; man eibfidt ba« 39abt) in f&itife, bie Wutter
mit bobcm ^olertagen, Augefcfenütt, mit lang oorgeftredtem

Äinn, etwa« englifct), reibt eit, febr mobem — man obmt
biefe lang norgeflredten ^laltungen jefet nad) —

,
unb bet

Jon beä 'Binteitage«, an bet Stflftung be« Sdjlofemege«,

ift febr gut im Silbe gettoffen. ^iifibrs Söcilia ift ein

»unbetliie« Silb: gan« au« ßtleltiji«mu«, bocb in

mobetnet, toffinirter SBJabl, entftanben; fcfeati inieteffant,

aber eine unnatiltlicbe €d)Bpfung buichau«; unb ba et fcbon

fo gef^icft ift, unb eine noiütiicbe 6infad)beit bod) nicht

mebt erlangen »iib, fo follte et babin trachten, in feinen

5)!ifd)ungen nur ba« ju oeteinen, toafl ju einanbet ftebt.

eine gtofee fionbicboft oon Stof. Otogen ift ein ebenfo

ruhige«, »ie burd) Sicheibeit unb Jbtaft bet 0nfd)auung
gong au«gej|eithnete« Silb. 3 0. oon Aaulbad) habe ich

nie ftb»äd)et gefeben als auf biefet 0u«ftellung. e« ift

eine ältere S'ame, man fagt mit Stau uon Slunfaejt), oon
ibm ba, mclchct man e« ntcht anfiebt, bafe fie oon tbm ift,

unb ein junge« blonbe« Stäbchen. boS ficilich nur oon ihm
iein fann — benn 0ngelica Kaufmann ift nicht mehr am
Iteben. ein unter ben Stalein neu auftauebenbet Same ift

Stanj Stuef. Stan »itb fid) biefen Samen oitUciebt ein=

juprogen hoben, — nod) ift e« freilich nur fid) objntb ge«

betbenber lunget Stoff. $od) bie Jungen fiegen: langweilig

nebt fehl fdion ein „batnionifd)* gemalter .gifch" oon
ernft ifimmrtmann au«, unb gar nicht inebt onjufeben ift

ein Delbilb oon Jefregger, feine „Sroutwerbung“, bie einet

fehl grob foloritten unb oti Hd) groben 3‘id)nitng fflr ben

iioljlcbnitt gleicht. Unter ben neuen 'jlatnen tft Hlbert

Jt eilet ein fitbreubet; feine »eiblidien Sorträl«, bie junge

grau gleijdier octati, haben nicht ihre« gleichen bei ben

Seutichen unb fiberlieffen in ihrer Sefonbeibcit aud) alle«

Sorträtmerf ber fremben Sotionen. S« ift mehr mufifalifche«

Äömiett barin al« bei ben gran,)oien: e« fitib graueu«
geftalten, fifeenb, in meifeen, jeibetien Äleibetn, ober man
achtel nicht ber feibenen Jtleiber, noch laum bet ^inltung,

mon achtet faft btt ÄSpfe nicht; man bemerlt nur, bofe weib«

lid)e« (vluibum in grofecr Stoffe aufgefpeid)crt, ein loeiblicbeT

,'poud), ein finnliche« ^rgriffenfein ootaüglid) «um Husbrud
gefommen ift: fo löntten grauen abenb» fifeen, »enn muriiirt

»itb. Sie Sontoellen breiten fid) übet fie au« unb fie

fifeen in bet Sämmerung; bie Setail« bet «füge oetiinfen

etwa«: aber ba« allgemein Sicibli^e wirb ftärler. AeOer'«

tocibliche Sorträt« finb etwa« »ie ein lefete« Slott in bet

Jtunft be« Jbolorit«; »eitet tännte feine Secabente in ibm
SBeife nicht mehr fommen. Seine grau ©uggenbeiin ifi

nod) nid)t auf biefet lefeten Stufe angelangt; ite ftebt, unt

»itb nur bet Sage gefeben; ein 0nblid, ber ftiicb n
Schneeflodtn ift. Son ÄUbl Hebt man ein proteftaniüih'!

tCircheninneie, »eiche« auf mich biefe« Stal febr loichc uib

mit einer foldjen @e»alt ber IBiebergabe ,)u albmen ihitn

gleich gtofe »ie bie ber mobeinen grauen non ÄeUet. in
@eift ber meifeen Stauern, be« bunten @llafe« iptad) bcutbih

»ie bet ®eiff bet grouen bei ÄeUet, feinen Jnbalt qih

Jd) mächte bie Sebauptnng auffteUen, bafe Silber »ie biein

unb bie oon jbeller in ber JfunfI bet Saijeit aud) nicht gcairt

»orben finb; ein folche« Umfafjen unb Soden ber gatijei

Jntenfität be« ßinbiude« ift erft ben mobernen Steinibci

JU Sbeil geworben, »eiche bie frUberen Serioben, bet

peinliche 0u«filbren, ohne ben ®eift ber Singe, obei bre

öeift bet Singe, ohne fie au«jufiibten, hinter fich liclw

Jn bet italienifchen 0btbcilung wirft bie Storira rra

Siarbi mit bem grünen @olbton be« SBaffer«; bei ber

Selgiern ift aci«gejeid)net dourten« mit feiner SoiffRajt

oon breitefter unb oiellei^t ju breiter Sraoout. tej

Satbonael Sichel, ber Serlinet Staler, bei in Sciln

»enigften« in Sejug auf feine Sechttif fcbon äen

lennung finbet, in Siünchen bod) in bie fogenonnte ioben'

fanimei fam, »o man bie Silber, bie oon ber Ju» sigi

geliebt »erben, aufböngt, ift erfreulich. Sei ben ,0oHänta

t)t, »ie ftet«, bie ®runb)'timmung ffinftlerifd). Stern

tbnl Ttd) auch 0Tfe beffer beroor; Stabame Ste«bag

Routen bat ein »unberfchäne« Stillleben; ein ffiunbnii

fSiebergabe oon leuchtenber Htniofphäie bieten bie jtuUilte

oon SSillem Stari«; jiemlid) |d)led)t gejeichnete Jtül)i. Ii

auf f&Mefen in f>ollanb »eiben; nie ihr Sott im Silbe ilitt

»ie bie 'JSiejen jeud)t finb unb bie Suft 8ufl ift — baiii

in biefet SoIItnbung be« dinbrud« au^ bei feinem ^oUiiitc

bie«mal fo gut berau«gefommen, al« bei bieieni fleinen jtäcijcte:

mit bem Sedmeffertopu« unb einet ftoljen Soetenaber.

Sann »obnie ich bei Suftion Seerätan in Sani n.

oon beten Setlauf Sie in ben 3eitungen fichetliCb geleia

haben unb bei ber bie ouf 9tatur betubenbe Äunft jiil)lC‘

niäfeig fo oufeerorbentliche Siiumpbe errang. 0in jioam

Sage fatib bie geilbaltung ber alten Steiftet ftott, uiiRi

ihnen »unbeinoU Sieter be ^ooeb, Jan Setmeer, gton«

Stetfu, be ^cqfer, Stuben« unb Stehnolb«. Sehr bewunbmi

id) unferen Dr. Sobe oom Stiifcutn, roelchei bot, uiib niete

JU bieten fcbitii, Sohlen binwarf unb babei fpojieten ji«

mit bieiem fptach, Ttch Ju jenem beugte unb bobei ucit h I

bur.1) für ba« Serlinet Siufcuni ctioo« eiufaufte. Sa i

biefet 3og, mit bcu höbe» Silber brubuii i

aufregenb, fo loat e« ber erite in faft nod) bäbeteoi

gewefen, benn an ihm, ,ioie Sie in ben 3eitungcn geleit:

haben raetben', fam SliHet’« feierliche« Silb, iein betilbiitn

,0ngelu«" unter ben fmmmer. Skt« Sie aber nicht i” ^
Heitlingen gelefen hoben unb loa« oon ben im eudt

Seifammelten bei ber grofeen anfregung, bet geiiKiltitiii

tpifee unb ber Spannung auf ba« Stefultat oieHtid)t nicht jew

bemerft bgt, ba« inor ba« nooelliftifthe Setail,^ pieih««

bie Situation bemjtnigen bot, ber für biefe Seiti tc;

Singe Jiitereffe batte. Sereit« oor einigen Jahren bo^*

bie dbte gehabt, ben tiefem biefet 3t>twrift oon bm

Slillet'ichen Silbe ju etjählen; matt fiebt bcaderle 6ibt t«

|~id) bei ber untergebenben Sonne bi« jum^oiijont bintnfi^
bie Stäben be« ^orijont« ftttb fcbon in poetifchent. i*™
jitteinbem Sufle. Sort ragt ein fleiner SorffneW«»
übet bie Silbuette empor nnb feint Slodc fnty

ibteit abcnbliall burch bie dbene noch ootne. 3o«>.b“?'

©eftalteu fteben hier, ein Satter unb eine Slitoüi; t«

beugen fid) nicber; bie Äitchenglode mobnt fte «a b« 8t

fchlufe ber arbeit, an bie Settid)tung ber aiwibiBW
ÜBäbtenb ber Sauet in ber oerlegenen JnbaltloflgMt fj®
flacheren aBtjenä nur feinen Jput in ben $inbcit W?
laiin »äbienb feine« mtihanif^n ®ebet«, famiidt |i^
unieter gteunbin, ber Säuttin, ihr gonje« Sei« ii“*

Slide, ber noch innen gefehlt ift: bie Sttri^tif

^älüJ
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i^re« Soqe« treten not i^i aeiftiqe« auqe ; wie fte iftn on=
qeioenbet ^at, qiit ober »erte^rt, batHbet qe^t fie, loätteiib
bet 3)tunb ben abenbieqen betet, je^i mit fi(b inb @e-
loiffen unb eine qnte Stau, ift fie fidj ibtet Pflichten unb
btt Strenqe ibteb SJoftin«, bodj oud) beb Secltnfriebenb

beirmfet, bet fie mit ibtem gtbSpfet, mit ibtem IBianne mib
ibtem 0tfer jufonmienbölt. ®ie Ätbeit beb Joqtb
nibt, ie^t ift griebe; bie 'ÜSqel flieqcn mit leifem Sditeien
am abenbl)immel oiif. 9tic botte man nun einen qtöBtten
©eqenfah qefeben: töinfadibeit unb fRaffinement baben fteb

niemals icbötftt bcttibrt ; unb nie ift ßinfadjbcit oom SRaffine-

ment mebr bciounbett motben. 3* fob baS äSilb bei bet

Suftion butd) einen gpolt; bie qelbe poetifdie Äbenbqlutb
jmiicben bem ftbntfen 9ii§ jmeiet blauten Sblinber, bie auf
mobetnen ametifancrlöpftn foßeii. Set Säauet faltete bie

S
änbe, bie Söucrin blicite oot fid) bin unb bet Son bet

locte branq but4 bie Suft beutlid) querfelbein betOber;
bie afüqet loaten im Setbet; bet Sunft bes Sommetnad)-
mittags jitterte in bet atmoipböte; golbiq qlübte bos
adergerätb; unb blanfe ßplinber, fdjmatje ©cbtüde, ftfibtiidie

^'bbrtoqnomien, bet turirte SBlitf bet Äunflbönbler, qeift*

iticbe Uttbeile unb enorme ßablen umfd)Ioffen biefen jaiten
IWittelpuntt, ocrrooben fidj um bicftS SBilb, baS mie ein

SBunbetbilb mitfle unb angefcbaut mürbe. Unb baS roat

eine flberbobe Jtultut, meldje einem flbereinfatben ^unfb
metfe ben Stempel ihrer anetfennunq in btoufenber aqitation
joate.

Uebetbod) unb Qbereinfad): SiiemalS fiebt man ein

Silb bcffet, nie butd) einen t£)“uftn eon 9Jtenjd)en binburd).

gib meniqftenS bntte nie sotbet mabtqeuommen , ba| an
bem Silbe etroaS ju einfach mar; unb erft jebt flieg mit
in einer Setqleidiunq bet ©ebonte auf, bab bie ju grobe
ßinfacbbeit in biefet Diotut mobl bem ju bocb qefteigetten

eteifte entipredte , bet in unieteu feinften Äbpfen jir>

fulirt, unb bab fie fi^ fo fabbar etlläie unb berfcbceibe.

SaS Stib ift um boS 9fämlidie 411 einfod) in feinem iffioDen,

toie mifete ßeit )u jubtil im Senfen ift, baS jtunftmerf
in betfclben ÜSeile gemoltiom einfatb in feinen giguren,
mie unfei ©ebonte gu bo<b: bb<b r«bctlid) entfpricbt jenes

Äunftinerf ben ©cfüblen bet ßeit unb bat [eine Stätte in

teincr gpocbe, bas nut jenen Sinn übertreibt, gegen roelcben

bie ßeit Tub oerjünbigt. €0 mag mon bicfcS fummorijcbe
Silb nod) bann als ben auSbrucf bet gpodje in ihren fünftle-

rifcben Sffinicbtn bejeidinen, roenn mon übet bie Sdiän-
beit beS SilbeS jelb|t nicht ganj fo bewunbemb mehr mie
trübet ju benfen oetmog.

6s ift tranfcenbental; tranfcenbentol ift ein Segtiff,

bet in bet Sbilbtopbie baS Ueberfinnlidie unb in bet fUtaietei

bie Safuten bcjeicbnet; tranfcenbental finb bet Soben; bie

Aatre mit ben ^mei Säden; berftorb, bie Schube, bie Sein>
fleibet; bie Sdjutje bet grau — alles baS ift unbeftimmt,
in bet ÜJIaterie mefenloS; eS oetfdjmimmt im glote. eS ent-

fernt Ticb »on uns, es ift uns faft fd)on fo fern mie ein
'

altes Silb, mie eine 3® »“n Correggio, bie hinter einem
'

glote gefüßt mirb. gm gloie oerfcbmimmt auch bie ©renje
beS aders, in beUgrUnen ^afuren ba, mo bie neuere Schule I

ihre für baS ausgefteOtmetben beftimmten Silbet in einem
|

fofl ,)ur Slaniet gefteigerten Serfabten, (mit fd)atfem ^otijont I

bie aedet, — unb im .ftorijont mit feinen borijontolen
Sinien bie ^oefie, — ) bebanbelt. Sod) hier ift Stillet im
Steebte unb mabrt et nur bie @e[cbe jener Siebtfunft, melcbe
Silbern biefet fürt ihr ®a[ein gebietet.

Ifticbt Itonjcenbental finb bet Fimmel unb eben biefe

gerne ooU beS poclifcben ®ufteS. ®et .^immel linfs oon
ben geilten geigt eine bimmlifcbe Älarbeit (Slaube gonoin).
®ie geute felbft, mit ben Jtöpfen, in bet gelblicbeten ©lotie,
in ben ftäipem, bie auf bem gelbe finb, non guftbunft um-
geben, Fnib bie nertärperte Sieligiofität. aber nur gleicbfam
mie mit Jtoble finb fie aufgegeiebnet unb bann mit unauS-
reidjenben garbinitteln, bunfel-traiiSpatent, lolorirt motben.
^as binbert nicht ihren aiiSbrud, baS beftimmt ihn fogat
fefler; ober fie fmb ungefdjlacbt , inofrtg unb ju febt gene-
wltfitte SEppen. ®aS, mas man not aUem münfebt, ift

botin tfibtenb fcbäii: bas Buge unb boS Innenleben.

SbibioS, baS wei^ man, bol QbetbieS nicht umfonft für
Stillet gelebt. ®ie giguten fmb ftatuarif^, namentlid)

bie grau; aber tecbnijdb noBfommen fmb nut Fimmel unb
gerne.

9tun ift es mit bet technif^en SoBfommenbeit fo be=

fteBt, bab il|i Sefib öfter beftiebigl als ermärmt, bingegen
S'ilettantenmerf öfter ermärmt unb feltener befriebigt. fUtiUet

bat bas grofie 6tgiebungSmetl, ben betangebilbeteii llllnftler

mieber gum Silettaiiten metbeii gu lafjeii, um baburd) Spoii-

loneitäten, Uiifcbulbigteiten ,;u erzielen, meldje bet teebnifeben

SReife gu etgieleii nicht möglich fmb, bis gut Birtuofitöt bei

ficb buribgetflbtt unb bie BSirfung biefeS „angeliiS* ift bie,

bab mit mie oon Silettantenroen — aBe groben götbeter

finb Silettaiiten ibteS SerufS gemefen — im ©angeii gepadt,

unb oon Dielen geinbeiten im 6ingelnen gemonnen roetben,

geinbeiten beS Serufs, beS Stalerbanbioetis, melibe bie oet'

möbnte Sebfäbigfeit beftiebigeit. 'Dtit anbeten SBorten: es

ftebt hier ein Sletl Dot unS, loelcbeS butd) bie eigentbflnilicb

glttdlicbe fDiifcbung feinet ßutbaten, butd) bie aBgemeine

©töbe feines ausbtuds unb beiinodj bie SotgUge noch bet

tecbnifcbeii Seile bin, bie gntenrität oon £>immel unb guft,

etbötiing üflen 9Bünfiben gibt. SBie eS i^en ßopetnicuS,

melcber gemib nicht an Stillet badjte, in einem auSfptucbe
^lebn’S ‘übet ©oetbe mitgetbeilt bat; bab 't im BBenfcben-

leben nicht baS Jtranfe, baS Setmidelte unb Seltfame, baS
CntfteBte unb abmeicbenbe, foiibetn bie einfache fftatiir-

form, bie ftiBen ^aten unb Slerfe bet emigen äSebetin

unb fOteifterin auffing unb miebetgab, fo fönnte baS übet
BtiQet'S 3Bert in feinem Btabmen ebenfaBS gefagt metben,

menn aud), unb baS bient gtettn CopetnicuS gu entfcbiil

bigen, nur immer Don folcbeii, bie StiBefS Sgetf fennen.

®as foeben angeführte fchöne Slort jtanb in einem jebt

fd)on einige ßeit gurüdliegenben, Don mit noch nicht Der-

geffenen auffobe btt ,9Jotion", melchen ich, rote auch beii

Dotbetgegatigenen beS ^^errti aibenboDen, unter ben 6id)ett

bcSSBfalbes 'oon gontainebleau, nabe ben ettotifchen Slöclen
bcS ®iag, las. ®ie Sdiönbeit biejeS SüalbeS ift auber-
otbenllidb; man manbelt jebt auf b'i'nbnten Segen, unb
ftebt geniblide mie biejenigen, bie Shesboie IRouffeau

malte, unb bann unb mann fchleicbt noch ein .giolgfSBec mit
blauet Sloufe übet ben Bfob, unb jenen milben ausbriid
im ©efidjt, ben StiBet feinen ^olgfäBetii uerliebcn bnt.

ais mir baS .^aus 'JltiUet'S aufjuchteii, in bem ®orfe, in

befjen ©iiiioobiietjchaft et gelebt bat, betUbtte eS uns eigen-

tbOmlidb, mie fein fllatne uetgeffen roat felbft oon bet be-

fcheibenen Semobnerfebaft, gu melcber bocb ein gtofiet Staun
nicht eben oft gelommen roat. Bur einer gang alten grau
fiel btt Barne ein unb gefchäftig führte fie unS butd) bie

Sotfgojfe oot ein .^ouS, bejfen genftet noch baS genftet

peblieben, mtlcbeS BtiUet biente unb hinter bejfen 3©eiben
jeht ein Schteinet ben tpobel führt. SoB bet 6tiiiiietung

an bie SSerte, bie hier gtjebaffen moten, ftanben mir. uni>

mit fühlten uns in idjeue Chtfurcht oerfeht Dor jenen ©toben
unb Seböchtigen, bie einet neuen unb enblid) in fid) felbft

rubenben gfiinft nad)gingtn, an biefet, bet llultut femeii,

eigentlich unbemobnbartn Stätte bonftiib, uneiitmegt bas
eigeiiattige ßiel im Buge, ben Unbebaglichfeiten gum irobe,
ben 6teniiten gleich, bie in ben Siüfttn fid) ftart gum
©eiifen fühlten, betoufgebilbet.

^etrnait .tielfetich.

QTflcater.

SJtrtliuT 2V«Ur: tteiioUna». tit |&n| iHlca Bk-n ClMMrsan. — Xtfutjclc«

ItKflisT; aok lirfttcni B»n (niiT

ibtotn' ringcric^tri voir Bbolpb $‘4lrTong<^

®ie btiben StiDatbübiieii, melcbe in bet ,'öauptftabt

baS ®rama groben StileS pflegen, haben ihre Spielgeit mit
gmti intetefjanten SarfteBungen eröffnet, meld)t, jebe in ihrer

art, angtigen, bab oud) im neuen ibeaterjabt ben ffietfen
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btr Äloffifer oolle @eltunfl Bfflönni fein foD; mit nehmen
j

non bidcc Sttotjacle (tctn Acnntnig, beim luenn loii audj '

bem fiäftiii ißferbenben, bem Jfommenben unb 9)euen un«
j

juetft jum $ienft ftellen, fo feften mit bod^ mit J^Teuben
j

Oie ecl)ten iSdiä^e, bie eine DetRanflene Reit uns überliefett
|

bnt, auf unfeten SQ^nen fid) ausbreiten, unb alles, moS
\

Voetifd) lebt, baS Site nie boS Sunge, ^igen mit miU>
fommen. @Ieid) |(broietiRe Sufgaben ^aben bie $eini
Saniaij unb S’Srronge ficb mit ihren neuen Omfienitungen
nefteQt, aber bie unbanlbareie hot bet leitet beS IBetlinet

SbeoteiB etfltiffen; .ßotiolan“, baS roeife bet ehemalifje

SaifteQei bet liteltoue, ,&en Somoh, om beften, roitb nie

bie äflaffen unfereS $ubIifumS ftatf hetanjieben, nie bie

btoinotifih fortteifeenbe aöitfung üben, bie „Siomeo unb
^ulie“ unb ,^amlet‘ lu Sieblingen fogat bet Xlieatet>

biieftoten gemacht bst. SBenn et tiobbem biefeS iffietf an
ben ßingang feiner Aioeiten @piel}eit gefteUt bat, fo fann
bie lobenSmcithe Sbticbt nut gemcfen fein; buttb bie Suf--

fQbning eines f&eites, melcbeS ju ben tünftletifcb bemunbeins*
roettbeften bcS SitblerS gehiJtt, in Sufbaii unb bttb't @to6»

|

aitigteit, bie ibeale Seite feiner Sbeaterliibiunfi beutlicb ju

betonen; mir haben butch feine jnitiotioe eine Sichtung,
bie feit einer longen SReihe oon Jahren ben SBetlinet

j

Sflhnen entitembet mar, roiebet auf bet ©jene geiehen, unb
|

baS oerbient Sanf auch bann, menn mit an bem ßinjelnen

bet Suffflhiung manchetlei auSjufehen hätten.

(Segen bas ßinjelne in bet Shat, nicht gegen bas
j

@anüe, nicht gegen bie SJtaffenfjienen unb bie Snotbnungen
beS StegiffeurS hol>«u mit biesmal fritifche (iinroänbe ju
eiheben. SKlie in bet ßiöffnungSDorfteQung beS elften JahieS
beim „SemettiuS*, fo mat auch an biefem Sbenb bas
Snfemble mit hingebenbem 6ifei eingellbt, bie gefähtlichen

€d)luhijenen, bie fo leicht in bie Sachetlichteit umfchlagen,

maten butch bie UmrohmungSfeethoDen'fchei ällufil ltimmungS°
Don gefdiüht, unb bet tbmifche SemoS, bie pfiffigen unb
thärichten, bie rohen unb manfelmiithigen Shpen bcS liolfeS

natlitlid) unb fdjotf gefdjieben. Sädfte man r«h nun in

biefe läimenbe, $eit unb fLtetbonnung tufenbe aufgemOhlte
Sltenge nod) einen aUeS übetragenben (unb auch mohl ßber-

ichteienben) Coiiolan hinein, "einen tlugen, huniotiftifchcn

fUleneniuS Sgrippa unb eine lömifd) empfinbenbe '^olunmia,
jo mäte alles oufs SÖefte bcfteDt; bet (Sinbiucf märe ein

tntenfioetei, bet hohe menfchliche @ehalt beS ©tiiefeS läme
ctft }u feinem Bollen SRedjt.

Senn feineSroegS ift im „Cotiolan“, mie öfthetifch naioe

©emlllhet unter bem Sinbtud biefet Suffiihtung «meint
haben, baS Sioll bet ^lelb; bie Sragübie bet ftotfen JnbiDi^
buolität Bielmehi ift biefeS ©tOef, unb mit .^önben gu greifen

ift bet @iegenfah, bet gmii^en bem ftolgen ätbmetthum beS

ßotiolan unb bem fingen, mobetnen SioUen beS Setm
Stad) befteht. $en Stach ift ein übetjeugtei Snhanget
bet 'Jiotlltlichfeit in bet ©thoufpielfunft, baS "tritt uns auch
aus feinem ßotiolan eifteuliih entgegen; et hat feine Jn>
tentionen unb refpeftoble 3)titlel; aber ihm mangelt. maS
bie geicaltiffe Suigabe not SUeni foibctt, bie behettfehenbe

iietfönlichfeit. SuS bem Dlaturell, aus einem nainen Stifte«

ftateiithum mug boS Pathos beS ßotiolan tommen, bieie

(tolje Semuth beS ©iegetS, bie nicht gelobt fein mill, felbft

non bet Viutter, beten echtes Ainb et ift, biefet etgteifenbe

SUohiheitSfinn, bet butch fein Umfthmeid)eln bet 'DIenge fid)

tetten mill uot bem hooS beS Sletbannten: et allein fann

nicht lügen inmitten biefet Qonfuln unb Stibunen, biefet

©iciniuS unb fUleneniuS, unb fo ;ieifchellt fein teinei,

helbenhaftet ©inn on bet Klugheit unb bet 3iiebtig>

feit bet ÜSelt, an btt Seigheit bcS Sbels, bem
9SL>anfelmutb beS ^UebS. 3)lit einet grofiattigen ^in>

fachheit unb fühnet ©teigeiung, mie nur ©haftipeate fie

tu finben Deimocht, in flaten, feft gefd)mungenen Sinien

ftelit biefe Cntmidlung fich bat; btt Sichtet fehl nicht gleich

mit [ioTtiifimo ein, fonbetn ans bet %uhe )um ^athoS,
aus bet falten Uebeilegenheit gut £eibenfchoft erhebt fid)

fein ^elb nut aOgemach. Sttt Stach bagegen, au4 h'tt

mehr mobetn als fhafefpeattfeh empfinbenb, miib fogleich

^ -'yoon netofijet ßnegtheit fottgerifjen ju ftotfen Sötten: in

bet ©chlachtijene, mo bet Sidjter eine leichte ßnmttaij .

beS (Sotiolan nut angebeutet, fiel et ohnmäd)tig niebei, ii

btt ©eene beS ©timmenroetbenS root et geteilt unb grimiiiii
|

ftatt itonifch oon oben hetab bie SOtgei anjuhinf^t I

Sod) bleibt, aü biefen Sebenfen gum Sto^, bie ^tui)
I

als ein tealiftifchei SSetiud), Dom Sniaitg bis jum Sii«

inteteffant ; Don bet in SetlamoHon ttltinfenben fjolunttre

bes 3tl. IBaumgait roitb baS Stiemanb behaiiptin. n
niüBte betitt bem Gloto«3ieglet«©til bis in feine ttijuita

Susläufet hfn ergeben fein. —
Bmifchen DtealiSmuS unb Seflamation glllifliih m

mittelt }u hoben, baS ift einet bet beften tUoiiüge bet Sei

fühtung im Seutfihen Sheatet: baS hohle ^thos. bot
'

ouS bet IBeimatei ©chule bis auf uns gefommin ijt

mar h>ei nie gu £>auie, obet gegenüber bem gtoeiten g«
hätte oud) bet bloge IRealiSmuS nicht auSgeteid)!, urb <-

galt es, Dot bet {{ang eigenen Sufgabe auch einen ;

eigeiitn ©til gu finben, eine fOlifchung oon 9!atüüim!i:

unb tuthniifd) befeeltem Sihroung. SSottreffliche ©pü;--

mie tpett ©ommetftotff uiib"|tett iüohl («auft

'Dtephifto) geben ben Son an, melchem Reiftet u.

ÜKenfehen, bie itebenben unb bie Sbgtfdjiebenen foh>

Sri. ©otma, bet anniuthige Stiel, ^tt $ittfchau,
natuifi'äflige (führet bet btei lüemaltigen, Stau ätjeii.

baS tühtcnbfte (ilretchen. Unb ba auch bie ©lenimn;

:

'£ieifeS bie gclungeiifte ift, ba gohlteid)e gffette btr Su
ftattung, roelche @oethc uetichiueiibetiid) angelegt, mit feine;

©inn Detmitflicht finb, bisfret bei allei ^tad)t, fo mugte

giiibtucf ein groget fein, unb nod) oft mitb biefe Saifteliu.

beS ^tagmeiits ,gauft’sSob“ bie ,&ätet etfehüttetn nnt r:

heben im Siefften.

Gin (ttagment ift eS, baS S'Snonge bietet: eu

;

aus bem ecfteii unb bem Dietteii Sft leiten ben .ttaurio

beS Sbeiibs ein, ben fünften Sufgug, befftn Jtiholi «n
,

Seatbeitung ben Sioinen gegeben. Siefet Sft roitb suj
j

batgefteUt, ohne roefentliche Kürgungen; Don bem Uebnni

finb nut fpatliche Utefte geblieben.

IQill man übet bie Gintiihtung ins Jflate foniT;'
'

roeldit R’Sitoitge Dotgenotnmtn hot, unb roelchet jebtn :.

ein Sotgitg Dotroeg gugugeftehen ift, bie Jfühnheit, fo
~

man ^roei ©taiibpunfie unterfcheiben, roie mit fchtint.

ben einen ftelit man fich, inbem man bie Seatbeitung

ein intereffanteS ggpeiiment anfteht, als ben 3.1etfucb noi*

iinferet elften SlthDenptaftifet, bem .Sauft* auf
“

fßJeife unb mit ben aililteln feines SheoietS beigufom:

ben anbein ©tanbpuiift nimmt man ein, menn man
enbgUltige Söfung beS $rableniS hfet fiehl, tfn lanon—

SEöetf, bas auf anbete lÜtthnen gu Dtipflangen, täthliä)

löbli^ mäte. GS fehlt nicht an Seuttheilein, meid):

biefet groeiten Snfehauung gelangt finb; tht entgegengutn:

möd)te nicht übeiflüffig )ein, unb Dielleicht geroinnec

giigleid) Don h>er aus ben beften Gingang in ben Aicr

lytage.

Gin Sauft ohne .^elena ift eS, ben unS S'Stron«

biacht hot. 'iöatum aud) nicht? tufen jene Seui^';

3ft nicht bie opelena getobe bem 'Uetftänbniu gumeif’

'^*ege, fie, bie eine pure Sllegoiie ift, unb bemnad) Sül'

roitfung niemals gewinnen fann? Sie Sletmählu^ w
GiiiechenthiiniS mit bem Gletmatienthum, bie ftd) fo.Ro

Sunbe groifchen Jouft unb $eleno barfteUt — fort itil if

aus bem Iheatec, fie hot boct ni^ts gu fuchen. €o iiis

mentirt man, unb beruft fi^ babei auf bie Suftimmnn^
G)oethe>gotjchei felbft, auf bie Ruftimmung oon Sno

@d)mibt guitial, bet jebod) (roie ich Deichen ^
p biefet lebenSgefähilichen Smpulation feinen Sn*
feineSroegS gegeben hot. 35Jic hätte auch S«**
bet bas eingige ÜSetf nicht lebiglid) mit ben Sngei id

IBühnenptattiteis aiifieht, bagu tothen fönne, ihm bä M
aiiSgufchiieibeii? Sen .(äipfel", bet oon allen ^nfwm
Gongen gefehen roetbe unb nach oQcm hinfete,

@d)illet bie $eleiia=@cenen, unb fo, grobe fo ftaM
Goethe, im 8nld)Iu6 an bie Uebeiliefetung beS 8si#2j
unb beS ^uppenfpiels, Don je eifchienen. Kicht <1*^
goiie roai ^lena füi ihn, fonbetn ein ©hmbM, nf **
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äioei gana eciidjiebene Singe in bieien meift burcbcinanbet I

geiootienen Segtiffen fteden, Ijat iiiemonb (djlogenbet no4>
geroieien, al« bei öül)tet bei inobcrnen ©oetbefotjdmng, bet

nun nit^t mel)r untei un« ift, 'Biltjelm Sdjeret: »isyhibole

fmb tier, ;HUegotien ftctä ein roenig bemeift er.

,'^fiemal9 lä^t €qmboUidjeb fid) butib iigcnb eine Seutuiig
eiKbbpjen; bie Seutung bei AUegotie etjdjüpit fie DöDig.

!Bei jqnibslijcben bieflallen fann bet Siebtel jclbit nicht

roijjen, ime loeit fie reichen; unb iebet Siefet, jebet .feötet

bat ein Siecht bii''ti'a“l'fl'»- *0*« gijnibolifie eifticcft

fid) ou« einem geminen iUotbetgtunb in einen iingeioiffen

i)intetgrunb; olles aUegoiijche niitft nur im Sotbetgtunb
einen futaen Schatten.“ aUegorien finb im „Souft“,
nach bieiei fchlagenben Sefinition, nur etma bie Sorge, bie

Siotb unb ihre gtaucn Öel^roifter; fie finb peifonifiaiite,

obet nicht inbioibuolifirte abftiaftimien. Sagegen ift .^eleno

buichauS fhmbolifd), nicht aUegorifd); bie 'Sorte @octheS:
,bafe es bem belonnten möglichen ©efellcn geglücft, bie

etgentliche .^elena (lerfbnlich aus bem Crfus ins Seben
hetaujaujllhten“, fmb bod) in bei Sbat beutlich genug, unb
locnn man bennod) hier oon brr Itercinigung bes ^)tUenen=
thurns unb bes $eutjd)thuras a't wben fortföhrt, |o

lömite man ungejöht mit bemfelben Siechte fagen: in

fieiimg’S „'Dlinna“ oetmähien fid) nicht SKinna unb SeU.
heim, fonbetn „eigentlich“ Sachjen unb '^teuBen. .&ier loie

bort fmb es bie ifirtfonen, nicht bie hinter ihnen ftehenben
ihmbotif d)eu SJeaiehungen, mciche baS hoetiidj SJeftimmenbe
finb: „bas ift bie loahrc Shmbolil,“ lagt @oethe, „loo baS
üieionbeie baS allgemeine legrälentiil, nicht als Siaum unb
Schatten, fonbetn alS lebenbig augenblicfliche Cffenbanmg
bes Unetfotlchlichcn.“

aber auf ber aSiih««, »o beine fehatfen Siftinftionen
nicht gelten, hbre id) einioerfen, — luie fteht es ba'i ^ch
lann bie Siiage aus bei Erfahrung bcaiitiooiteti, nicht aus
ber ih'srirc bie ^iclcno.Saciien hoben bei ben auffübrungen
m äuetmoi, in th$ien unb im SJetlinei ^iftoria.'Sheatei
heil (iiiibiuct niemals veifehtt. üüenn auf baS toBe
Surchetnanber bet tloffifchen 'BolhurgiSno^t baS &x-
icheineii ber Helena erfolgt, loenn Sirenen unb Sphinfe,
bitciien unb ttamieii abgdSfl meiben Bon ber hetoifchen

ISmfachheit ber jchBnften grau, loenn loie ftolaefte 'JJlufif

bem Chr bie tlaijiiche euhhotit« biejet herrlichen Irimeter
citlingt, unb bie inuiibeiDoUen, {uracii ilietfe beS hqiiceuS

„ttoB mich hören, lag mich fchauen“ ben Bechfelgefang
gau)t's unb ^elena’s einleiten — ben möchte i^ fehen,

bei Doi bieiei gQQe bes Schönen ungeillhrt bliebe,

gn Beimai unb tbetlin , loo man ber Dielfach giilc{>

liehen Seorieut’jchen Ifinrichtung folgte, in Bien, roo

Bilbranbt nach Singelftebt’s aniegimg baS Stoma in

brei ab|d)nitten gegliebert hat : gauft bis aut ^cjenlüche, bie

(Scetchentragöbic, ber aiocile ^heil — überall loat aud) nach
Sette bet äheaieriButung bet „^elena">ait einer ber gllid<

lichften. Unb mcUeichl toirb in ber ilhat, loei bas 'Problem enb>

gültig löfen iBiU, eben um bet.,'pelena* miUen auiSieitheilung
fich eiitmgceBen uiüfleu, unb and) oor beniBogniB nicht auiüd.
icheueii, ben aioeilen ^hril. »ach Singelfiebt's Itorlchlag, mitten
buid) a>r |d)neibeii: bei elfte abenb biäd)te bann bie gauft=
Saeiien unb liiielchen im huüct (bis „äitgteif nicht, inas er an
nii. finb’t“), ber ameite abenb hitetchen im l^lenb unb bie

betben elften alte bes aioeiten iholes, bis aum Schlug bei

Balhuigisnad)t , bei butte abenb höbe mit ^elena's (!i<

1d)einen machiooll an.

aber — unb baiiiit nähere id) niid) bem Stanbfiuntt
bes hiottifchen tDühnenmannes unebeiutii, non bem aus
h’airoiige leine aibeit uiiteitioinmen hat — baS fmb fromme
Bümche, bie oieUeicht ein c^oftheoter, mie bas 'Bienei, er-

füllen fann, meidies über unbegrenate innere unb äufjeie

'iltittel gebietet; bet heiter einet ^tioaibfihtie botf oeraid)ten,

Ooeiifche ibroblcine au löfen, unb nicht loiib er mit ber

Hüterin jier Unteiioelt fprechen: „Sen lieb ieq, ber Unmög-
Viehes bcoehu“, er loitb uielnichr, bie föreiiacii leinei iUlenf^-

heit bebentenb, fid) lelber inahiien: „Slur mäfjig, iiiöBig,

nicht ins Sjeiioegene.* 'Dlit feftem (Suff bas Üieiitäiiblichfte

aus btefeni als imoeifiänbltd) gelienben Bert htrausau-

greifen, boS ift bie aufgabe, bie 8’artonge nd) gefteHt unb
bie er glänaenb gelöft hat; unb oieUeicht liegt biefem Spiel noch

ber tiefere Sinn au ßrunbe, bah eine auf Biealität unb Jtraft

bet Shat bringenbe 3‘it bie tlaifiiche Sd)önheit, .öelena be

nannt, glaubt entbehren au fönnen: menn man bas Griechen

thum aus ber Schule loeift, loorum nicht aus bem JheaterV
Ser laute SeifaU feiner .fjötet febenfalls hot ^semi Ü'attonge

Siecht gegeben; unb fo fteht auch am IBeginii bei nciieii

Spielaeit beS Seiilfd)en SheaterS gliltfoeiheiBcnb ber (frfolg.

etto Stahiii.

I^uiibert Jahve 3eitucl|t ln l*rutrd|lanti. CSefchidiK uns »tilll

non 3aIiuS Ihulioc. (reio)ig, CUo SißaiiS. lSä9.)

9Kiin iDücSe irren, itioflte man ln brm neuefien SQerfe öee Ser.

fafferS ber „?)li)(hoIijflle ber giebe* eine roirHitbe Retchictjle beb beiilfchen

Beltgeifleb ber letjlen himberl 3ol)re fnetjen. ®ee Sllel min , nadi

bem 3nf|alte beS iBucheb, nur lagen, bag ber IBerlaller einige bannt.

fad)li(l)e geiftige ‘£trSmungen, metche fAr bie Cinltvidlung bejfen, lonb

er ben 3citgrlft nennl, befonberb melentlicb niaren, beranSgegriifen bat,

um ihnen joroabl gef(bl(htlid)e mie Aftbcliicb-obltafaiibifcbc '3elraihtmtg

|u mibmen. „Unter 3eitgeift uerftebe iih, in Uebereinilimmmig mit bem
iSpraibgebraucb, bie in einem beftimmten 3e>lab|ihnin bercj<henb ge-

roorbene, tanangebenbe Stefammtriibtung be« -iVeinen«, Urlbetlen«,

Qnipiinben«, be« CHefebmmt« unb, bon ihnen beeinflultt be« streben«

unb atoQen«.” IDlan mirb bon biefer igegriffebertimmung be« 'PeriaSer«

aubgehen mülfen, um ihm gerecht «u inerben unb nicht garberungen an

ihn «11 gellen, bie augerbalb feiner enger begrenzen tlufgabe liegen.

h)tan mirb geh eiiioeigaiibeii ernctreii iiibgen bamlt, bog ec bie feilen

.ganl’a iinb .pegel« al« bie „inetaphorifchc fJeriobe be« 3ectgeiile«'‘, bie

Beiten, ba t-ubmig geuerbad) beet gclefeii iburbe, nl« ben „reatiftifdien

Bbealibinu« ber bier«iger Bahre* nc Unfprud) nimmt, um buroiif in ber

tCbhanblung „Ter fielgmiSmu« unb brr Bellgellt* ba« aullammen ber

Schbpenhnucr'lihen ttiifihaiiungen at« ein «tüd Beitgeig boe«utbcifen,

Tie längeren diinahe: „Ter elhifthe h)taleriali«mii« unb feine tiiii*

mirfuiigen“, „Tee lialuraliltiiche gteatibiim«", „iHüdljugge iSeiucgungen

ini Beitgeig" rrSrtenl gelgtge Utfachen, ibcllhe in igiiggee IBergangenheit

pielerlei lüitglerilihr« Sthageit unb gaaUgefcUlihagliche« Sleebeii bellimmt

haben, mährenb bee 8d}lugauf|ah „tabblutimi unb Utebalutlon* eine drt

aubblid in fiagnuiigcn unb lüefürihmngen bee Butuull enthält.

Tag mit biefen au«ld)iillten au« ber allgemeinen getfligen -Be.

megung ber legten hunbert Bahre bie boUgmibige gefdgichtliche laut*

ibidlung be« Beltgeige« in {einen baucciibeii ISefihetiiungcii be.tciehnet

fei, mirb ber iBeriuflrr felbft mohl am mrlliggen behaupten mögen. Qx

hol nielmehr birieiiigen geliiigeu cailtheinitiig.'n heraiiägegrigen, meldie

«ellmeilig im Boibergrunbe ber Sgeiitlicheii SCeipiad)e gehen. -£a merben

IKnharb Biagner, Bat«, .peiirif Böfen als befaiibere 'JKeilmale be« Belt*

gehle« betrad)iel unb ma« ber ttterfager tu biejer .pimlidit fagt, ilt

mit gcherem Bilde aufgefagt unb getflDall begrfiiibet. Cb lene

ttriiheiiiungen, melihe in unferen ^ge««citungrn aber hlnlag «u

lauten unb h-iuggen t-ieipräd)en geben, audi immer aU bie mitllieheit

Brrtreler be« BrhgcÖtcS «u gelten haben, ba« ig eine «iemltd) fchmierige

Öragr. lUlir per«eid)nen in Teulfihlanb fihan {eit langer Beit bie inert,

roiitbige Ibatfuihe, bag .sihtiggrUer unb Tenirr, pon bcneii m Behungrn

unb tSefprädirn atlerort« grhanbrlt mirb, bod) {ehr menig grieieii merbrn,

mährenb miebec Cinbete, beren BiViher eine maffeiihafle Berbreitiing

gilben, melche ben grSglen Singug auf bie gelltlge fleranbilbuug iüiigrree

Bcldileehtet üben unb gerobegu ba« vanbeln be« beiitfchen Balte« hoben

begtnimen hrlfen, fehr roenig in jenen Sgentlichen Slefprägieil ber

Beitungen unb Britfchrilteil ouf ber Biibgäihe eefiheinen. Bür hätten

alfo jioei arten Pon BrUöcht 'ic Teulidjlünb: bfrieihge Beitgeig, meldjer

in ben gart Derbrrilrien Brülihrilten unb Bchniigni malirt unb berieiiigr,

meld)ec in bcii am liuillrn aerbrcitelen Bildjrrn nlebergelegt ig. Btaii

mirb gnben, bag h"r rin mcit aii«ctnaiibec lUigtilber Brud) heniiht.

Ibiiir hSd)g miihtige Brilrrfihcinung, melche ieit ben fünfgger

Bohren bi« «um heutigen Tage einer gnn) befonberett Cpncmidlutig be«

Beitgeige« bet lebhogege auabrud geroorben ig, bleibt «. B. fSugaa

(«cehtag unb lein Bürien. Tie Bgchec bieleö au«ge«etd)nelen täditifi*
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fttOerd bem«i{en (tnfa^ biir4 Knftanfn, ba| fif n)ie hex

«tonoiijirbeiibrn ®efammtnd)lung hti @cfcb<nä(fb‘ mtfprabeii. ift

abrr banfbrn rin« ‘Xbistfar^r, ba^ Oiiftao n>«nig in b«n

3«ttungrn «in« SRoIIe fptclt, »cnn man bomit etwa bi« forrn>iib«nb«

Aufregung »«rglricbt, ble um 9tid)6rb ü^ogner obrr neurcbingb um .prnnf

^bf«n ^rrrfcbt. 3u[iu« $>uboc «npoijiit (Huftao ^^rrptag mit feintni

lS3ort. tiftn^eln« SDrrf« JÖerl^oIb 9urrbad)’< bobrn mebr old birrsig

Vuflogni «riebt; He f^Rb. mit b«n £i«rf«u grrotog'd, gonj unjmeifelböft

b«T ^dbiucf einre in 2^utf4lUinb au|«rorb«ntU<b mdd)tig«n B^itgrifted

gerobf genxleit. '^ie gon^ g«irtigr iHictitung, n>«t<^c mir in fonirl g«>

Irfrimt s (^riftftrUrm mir ^aul ^«qfe iinb iirurrbingd in Gottfrirb

jlrltrr nor^ an b«r Arbeit f«I)«n. finbrt in $uboc’« idud) mit («inrin

ÜSorte <£rrodbnung- l^ogtgm mirb bem fogenonnten ,9}aturo(iömud‘'

iimgrrrr «diTiitftrarr oudiQbrlit^« ^Betrad^tung grmibmet, old ob biefrr

mirltic^ grgmmärtig «in bffonberrr Vudbnut bed inneren unb mirf«nb«n

3<itg«ift«d mdr«. 2)i«d mAre nic^t mbglicb, menn b«m iQerfaffer bri bem

SSort« «S'itgfid" nid)t bielme^r b«r (Mfbaiife on bod, roaö mir bie

„Wob« b«e dffcntlir^en QiefprAdjd' nennen mdd)tni, uorgefcbniebt bAtte.

'^om ,9taturoUdnmd' biel ju rrben unb )u fcbreibni ift ollerbingd gur

i)ett in Xrutfd)(anb on brr Xogrdorbnung; ober eben bi«f« '^ogrdoibnung

bed öffriitli(b«n O^rfpröcbd bßrfte m4 b«t iiAberent biirt^oud iticbt

einjig olö b«r eigentlirbe unb Innerlich mtrfenbe 3^Ug«ift erroeifrn.

iBrtroditen mir ober nun $uboc d *Budb unter bem @eftd)tdpunrte,

bo6 ber iBerfoTfer fein« Änflcbten ober, mit Xriftrom Sbonbt) }u reben,

,^b«ii unb SRrinungtn'' feiner $erfon gegenüber feiien Sogedorbnungen

bed öffentlichen OefprA^d bot Auhem mollrn, über melcb« jo bann ber

cigrntlicbr jumeift jur „Sogedorbnung" in onberem Sinne über»

iugeben pflegt, fo müften mit bod äud) ®uboc‘d felbft old einen Äudbrud
jened rmfteren i^eilgeiÜed in tlnfprucb nehmen, ber fid) gor uiclen gegen*

roArtig mirfenben Strömungen entgegenfebt. 3nbem Juboc felbft fein

Urtbeil unb ftburtbeil über gemiftr Örfchfinungen bed „etbif(h<«

©foteriolidmud*, bed .tpefümidmud“, bed .noturoliftifdirn SRcalidmud*

gufommrnjoBt. inbrm et bei goblrricl'en Vefern bamlt JöeifoU erregen

mirb, gehört er gleichfallfl einer febr michtigen 'fJortri bed ßeitgeifled on.

3o, ft febetnt eine goni« «njobl jener Sdjrifh'teÜer, iwlcbe mir in feinem

!öud)« oermlfTen, einfod) bedbolb nidil einer 3tbbonblung unterjogen ju

hoben, roeil fie gerobe feinen eigenen Aflhelifthen 9lelgungen entfpredjen

unb meil ihm bod, mod ihm felbft gemAh ift, nothgebrungrn meit roeniger

Rld iJdlgetft erfebeint, old bod, roogegen r«<h f«»nf gon^e gelflige gebend*

fltmmung oorroiegenb berneinenb gegennberftellt. 3nbem nun oVer

gleidjseilig ber ttcrfuch reinfter förgetti'lönMicblett nnb llnportctUcbfett

ben Crf<hPi"ungen gegenüber gemorbt mirb, tritt oueb hif>^ ber oft erlebte

ÖoU ein, bofe nion bod, lood ber eigenen 9tatur nid)t gcmati lit, in feinet

'debeulung für bod BOgemeine gelcgenllith überfchöbt- ÜüeUeid)! ober

finb bie geifligen ©eftcbldpunfte, oon denen 5)iiboc ficb felbft beberrfdjt

4«igt, bei IDeitem mebr ber Budbruif cined S^itgfiftfd. ber in ^eutfebtonb

noch inAdjtigfT Ift, ole ÜRontbed oon bem, wod ber Iterfoffer feinerfeitd

für B^itgeift bAlt.

S)od IBinh üuboc'd borf in jeber .£)infi(bt oto felbftAnbig gebochl,

old onregenb unb bor BQem oon lebenbigcm (Srfobrungdbenfeii bunh*
fAttigl bejeiebnet merben. (td finb meniger bie einjelneti Wbbonblungen
old foicbe, ipeldK und um ihrer Xitel rotllen oon S>ertb rrfcbeiiien, old

Dielmebr eine Äetbe mehr ober minber mit bem 5itel oerlnüpfler Be*
trod)tungen über ©egenflAnbe bed oUgemeincti WefprAebd wrlfiben biefem

fflerfe ieine Sebeutiing So finb ed bi« gonj oortrefflichen Urörteruirgen

über bie <iib< unb ihre Sebeutung, n>el<h^ '^tiemanb ohne Bnregiitig lefen

mirb, fo finb ed ble gefommlen Budfühningen über ben .dhifdien OTotc^

riolidmud“ ber Beil, über beti .(Stregungdgenu^", ouf ben ein grofeer

Xh<it jeilgenöffifdjet SKufifrr unb X^idjter lodorbeitet, melih« bemerfenö*

merth nnb nochbenfendmertb erfcheinen. Qteiftreiche Budführaugen Über

bod fogenonnte „9ted;t bed SlArferen“, oon bem jo ber Bfitgelft fo biel

rebet, ber 9tod}meid, bofe biefed 9ied)t bed StArferen burch ben Söiber*

ftonb, ben ed bei ben SdiroAcheren im IJaufe ber Beit finbet, tiiimer

roieber gerobe d“ eiRer „Stdrfung bed Äechtd" mirb, bod finb ©lona*
fteOm Weht flüffiger unb fein geboebter 2)orfteÜung einer frinhtboren

Xienfmeife, Bld «nnflAufige ®c»cgung*’ im Beitgeifl bcrdeichnet ber

Cerfoffer u. B. ble bu ^rel'f^ien Cftimhe einer miffenfchoftlich oudfehenben

iHbfiif; oieOeicht mAre mentget Unportritichfeit unb ber 9io(hiueid ber

Unmögtichfeit irgenb einer »Xranfcenbentfllpfpdjologie*’. mit mehr (hit*

l<hiebenbeit geführt, biefen ©erfudjen gegenüber ber boiifborere Sionb*
punft gemefen; inbeffen ift ^uboe'd Brt einer gefd)id)tli<h obroAgenben

QSerechtigreit nicht minber lefendmertb S)ie UcbeooHe Sfati|Ku

1
ffeuerboch'd, brr in iüngjter Beit moncherlei ungerechten lugtifeti ni-

I

gefeht mor, bie oon bem oUgemeineren Urtheil obieeithrnbe,

j

iBehonblung oon S)aoib %x. Strouh' »Blter unb neuer QUaabr'

\
ben Bnhöngem birfer S^enfer nicht unermünfeht lomtnen. Undi m

I moiinigfoliig genug ift ber ^RhRlt biefed philofophHchen $butberiuir<

j

im guten Sinne: neben Sogner unb Sbfen finben lüihter mt fSiltRr

j

bruch, lüoft uiib ^itger fich old befonbere .ffinbet bed |t-

I

mürbigt, ober freilich imtiirr mehr in bem Sinne, bo| bet ScHtV

I

biefem BeÜgetft dR^eifelooH eiitgegentrltt. X^fn Budfihnutgra Vh

: Afthettfche (^mnbfrogen, über bod .SontouTermerhAURil*, Aber

flrung unb Sbeolifirung" möchten mir meniger iBrrth betneffn;

i
Sebentung btd .6horoftrriftifchen' für bie Äunft mirb bei SeryT*;

< nur metiig geredhti bie Befth^tifer ber .^gel’f^en Schule f»gar. (1%
on ber Spihe, hR^^R ^i^<r mobl mehr bod Sort gefuaben, »eliW to

richtige Budbruef jener Afthetifchen Serthe ift.

Blled in BQem ein IBuch, bod tfhenfoQd lux lebhoften 8etbn^

lung über feinen Bnholt onregt, bod in einigen oudfchloggebenbcs

' bie Jironfhcitni bed B^itgeifted mit grober Seelenfunbe nnb imAcv

Tennerifchetn Schorfblicf auf ihre Urfochm unb bedb^Q IdK

I old rin mid)tiger :6ettrog dum üeben bed Britgeifted an)nffben th

fBoIfgong j^tTlhb«6

Briefhapen öer SeCiaMion.

M. W. in R. BnlAülich ber lörieffofteRnotid in ber m«
9lumnier ift und oud bem l^erfreUe ber r9tation* ein fehr renhM^
STfoteriol ^ugeoongen.

BunActjft mirb in ben BufchriUen feftgeOeUt, boh bie oerfhic*«^

g
aufi*.Kommentotoren (0 . toeper, (Dünger, ^i)orb Dat)lor i l
rreltd ouf ben B»fommenbong bet fDorte Wephiflo’^ Rtü ^ R

,&obenlieb Solomonid UV. 5) oufmörffom gemacht hut^- “ ^
cltirt ou<h eine (UorädeUtene and fgielonb'd Oberon: „Unb lid(ui rt

ein Sieb, bod unter diofen meibet " — Bogorb Xoglor macht so BoH'i
BJorten folgenb« intrreffonte Bnmerfung; nThe Soog of Sde« j
oüö ot' tboae bookH of tho Old TenUment. whi^ Ftort, n bi

contmet witb Mophistophele«, aoeording to one form of

,
was pc^rmittod to read. Wo ahotild not be norprmäd. tkRcnn.

to find the latter quoting fromit, altboagh not qoite oorradb
' .Thy two breaaU are Hke two joung roea, that are twioa wllt:

f«ad among the HHea' (IV. 6). — Mr Hayward qoot« n«
K nrivate letter to liitnaelf the foUowing aiDgütar adv]ce, idao :

' Hehlerei givea in reganl to thla coaplet; ,Je ne roos eoucue

S
aa de tradnire cela iittdralemeot. Ou jeterait lee haouerü*.' -

Sie mon fiebt. meift ^oborb Xohlor borouf bbt» buh ed im
' nid)t hrihr: metbet unter mofen, fonbem: meibet unter gUien. Dcht

i biefen $unft entnehmen mir einer onberen Buft^rift bad

j

„fHofen merben in ben brbrAifdjen Schriften bed BUen Jeftoiaf«», A
I auch on ber froglichm Stelle bed 4P0bm(irbed, nicht geitasni B
i biefer Stelle unb on einigen onberen, mo Hulber tn Inner *-* Inbei gd

I

oft unb mondimal arg ungenauen Ueberfr|ung — ^ofen encMhatda
Cridincil oon Eilten, oon „Sebnacbannim'* bie ^ebe. la Mo
Sleuen fleht in ber älteften griecpifchen Uebctfe|ung. in ber Sewapu
bod Süort fii jrp*Vn, loelched Vuthec felbft in bet b«annten,.tüu<npna;
3efu" (Wölb B. mit üllien überfe|t but fBie bie Septre^
unb mobrfcheinlicb unter ihrer f^übrung, oerueben bie tnoberräi^
forfcher i^Cdefmiud^ Siner u. f m.) unter .Schoachanniin* äB
Siofen, fonbem ?ilcen.*

Schließlich fei noch ouf einen Buffob oon ^ ;£>encfrl*£enh«inb

über ben .'iSibUbhrn Btlbor> unb Senten)euf(ho() in &oelbe'd 64^'
hingeiüiefeii, ber im 4 4>eft (IHIJ9) ber .(Reuen Bohrbüdher ftoHi»
logie unb :{Sobagogif oon f^ledetfeii*’ erfchienen ift 3)fr Serfoffer Vft

hier oud ben oltiritamentlichcn Schriften circa icX) ,.McBe;e bkfelBdK

fpiegeld", ermähnt jeboch bie in (Rebe ftehenbe Slefle nliht-

BSir hoffen, bomit bie gefteUtc l^roge leibUch erf^Öpkib ^
moriet ju hoben, unb fogeii ben liefern unb t^efennneR her .Ihtiii'

bU und fo oudgiebig untentöhteit, hiermit unferen beften S>oBt

f$ür bie fReboftion brftimmte Wittheilnngm, WoiuiM^' ^
’ Sie^nflon beftimmte RSüchrr unb bergletchen bitten mir ja fabfl

I eined ber Wilgliebrr ber

IK ebo r t i Ott

I>r. Xh- «torth,

Xhiergortenitroße 87.

Dr. hk

8ftlo»^Bd|rai

I

VatanliwiUuOtr c^Ua Ua^w« m Umin. — BruOi wm tf. ^ciuiauu ut Jaeuut aW- 0^



Nr. Btt Berlin, tien'14. Btirtenibet 1889. 6. Xa^sanS’

Die Datiott.
Dodjenf^riff für JBolifift, ©oIüBitiirfljftl^afl unö Xtfferafur.

$ticm6«egeb(n Bon Dr.

Jtrmmiffion4>6n(oQ oon C. ^cfSAiis in SexUn SW^ Orut^flroBt 8.

Sebnt ftentittrtnb rrldrHnt ritit Siunmn «en Pf«—I Bspm ftUni).

Kbsnn*mcRta|ittta: iBx VtatrtblaRb mb •tBcrrit A-l> 0 arR bttn
Br|(i0t bardi Mi |^»S (tncL IXiSrnfTdiUB) ibtr burtlj ban VaAbrnbri 16 Mk.
ttliTlIcb (6*/« Mk. BtertxltAirTlU}), fOr btt aabtca llnber bta VtlfaaS*

I atrrtna btt Ibtrrnibnna aidtr Xnaftoab 16 Merk |lbr(t4 (4 Mark vtirttl«

‘ Itkrlt«)

I

inrerttenakref a pra S^raaRsn* |kiltl*Bttlt 60 Jbft. — Xaflrtgt ntnunl

j

btr CxptbittOB, Btrltn SW.» BtnflillT. 8 onb aBt amuntctn-^iiwbHiaBta tutgegta.

9lotion ift tm 9oft)Htimg6«J(atalog pro tBBO unter Nr. 4018 eingetragen.

J n f| a M

;

|3olttifd)e SBot^^übrrfitpL Qon * ,
*

*t>n »nitbe $unft. I. Con 8. Qambetger, 9R. b. 8t.

Steformbeftrebungen ouf bem (Hebirte ber iBtrafrr^tlpflegr. I. 6on

^of. V. D. Sat ((StbtHngen).

2Seibli<be C^rjicbung. Son ^annp (8aTTMon*QiUarb (8teiDporf)-

Sbifon. Con Xb* ^ortbo 8R. b. fk.

gortfebritie in ber (Sbltrotecbnif. 8on Bron$ :denbt

tfotuQ. 8on (l. tllbenbooen (Oolbfl)*

^ur Eröffnung beö ^rutfeben Solfbib^oteri in 'Bien. Don tliiton

«Jettclbritn (föienl.

Gin beutf<ber 9loturaIift. Son Otto ^rabm.

nbbtiid iimmUi(b<T Ritifrl Ik 3Hi«)i(i(a aib 3eill(bnll(ti «rlMllrl. )rti«4

ini mit Hi0«bt bei CikO«.

Politifcbc IPocbenübcrficbt.

Xie Bffentlidie j{on!utren) um bai in Sctlin }u ei>

riebtenbt 9{ationalbenf mol für Jiailci SSil^dm I. ift

bis jui ^uSfleQunA bet einaeflanflcnen tDiobeHe unb
(htlwltife (tiiiammen thoa 200) gebieten. !^ie SuSftelluug

letfll in lept djotafteriftifdjer SBeife bie ©eWmoefSrit^tunfl
bei Soges an. ^aft nitgenbs ift ber @f)tgeii beS auS>
fteDenben JtDnftlerS bobin gegangen, fci)li(bte ©iSbe jum
auSbiuct tu bringen. Siiele Sntmürfe mutlien ben SBeftbauet

au, roie Die lebte @cene eines patriotiidjen HuSftatiungS>

ftfids. Sbeilmeiie ift ein loabrliaft batbattfdiet Xonip ent-

faltet. lls mitb ben ^reiSridgtern niebt leid)t roetben, unter

to Dielen fiiisigen plaftiidjen unb malerijcben $brafenmerfen
bie rflnftleri{d)c 3bee ]u inibedeii, bie bem 'Dolfe mirtlid)

bis onS ^eta bringt.

6S ift febr Diel leicbter, buttb eine grobe Ungefebid-

liPbieit berfibmt au metbeit, als butd) BerbienftDoDe $anb>
lungen. ®ie erltere gotm bet Setöbtnlbeil bat fid) im
ßluge ber j^reibert Bon iStoid) encotben. SiS Dot

Jnitjem, unbclAftigt bou bet äffentlitben Sufmerfjamfeit, im

! Sebatten beS StaotSminifteriumS als Dortragenber fRatb

babinlebenb, gebbrte betfelbe in bet abgelaufenen 3So^e
)u ben in bet tlreffe meiflgenannten t^rfSiiliibfeiten

£eutid)lanbs. SS gelüftete ibn nach ben uorbeetn eines

Sd)ulJ^^)eIibj(bl aber — roie ft(b boS für einen iBeiennet

beS 6taatSfoaialiSmuS fdjidt — .in dnlebnung an bie 9ie<

gierungSgeroolten“. 'BaS biefe .Snlebnung" prattifd) au
bebcuten haben foOte, erfährt man aus einem Dertraultcben

Sirfulat beS 4)ettn non Stoid), roorin bie Slorfibenben bet

tarteQparteilidjrn Babloereine: SanbrStbe, ©eiftliibe, lebtet

u. f. ro. als bieienigen üräfte bezeichnet roerben, mit beten

£ilfe bas Bon $enn con ©toicb inS 9luge gefagte 9le^ Don
BidbfibaftSgenoffenfebaften unter btt l^tDite; ,@elb|tbilfc,

ergänat unb geftärft butd) StaatSbilfe* ins Sehen au rufen

fei. als gefd)äftli(be Seilet bieiet ©enoffenitbafltn feilten

Dor allen penfionirte Dffiaiett jungiten. Benn man nun
noch aum @d)lu^ betDotbebl, baü bie ijuitiatioe für biefes

.foatalrejarmatorifcbe'' ©enoffenfebaitsroeien aus bet beutfeben

äbelSgenofienfd)aft betoorgegangen ift unb bog mittelft

biefet ©rflnbung baS foziale JtSnigtbum geflQbt, baS 'Dian-

cbeftettbum unb bie Soatalbemoftane aber nerniibtet roerben

foQten, fo bat man alle Dteriten beS grasartigen fUaneS auf-

geaSblt. 3)ie äbee aeugt bou einer fo unglaubliiben gejebäft-

licbenDaiBetat, baS roit bie an fid) ja jteroife DerroerfUc^eabflebt,

mit Birtbiibuftägenoffenfcbafttn ^olitit au treiben, in biefem

Satte mit als einen tBerfueb mtt untauglic^n DUtteln an-

Auirbru unb beSbalb nicht tragifcb au nehmen DermSgen.
' SS roat DotauSauieben, ba| bie Dationalliberaltn, bie baS

i

geid)äftlid)t Seben tennen, ftc^ fd)3nftens bebanfen roHrbtn,

für biefe febnurrigtn Dläne ibrerfeits eint Sierantroortung

AU fibernebmen. aber intereffant ift es, boS felbft bet

St8det’fd)t .ÄeiebSbote“ lein Sertrauen au einet folcben

©rünbung bat. 2)a8 lonferDatiDe Statt moliDirt fein DliS-

trauen in unlibertrefflicber Selbftertenntnig fotgenbermagen

:

»(Solche Grnoffmfc^aften Ijoben io, loeitn fie riebtig riitgrri<4id
finb unb gut grUitet toerbeti, ifir Outr4

;
aber loir fürt^trn. ba|i Tir bd

ber befonntm ^nboIeiiA ber (onferlKitioni unb rrgierung6frrunblid)rn
i?ol(6frttfr, bir eben grioo^nt Hnb, allr dffrntli<Vn Xinge ber 9iegi^

rung unb ibrrn Organen ju fibeilajfeR, leine grofte buuen

I

toerben Dion lotrb, loenn bie ^nbrötbc bie tlmtboorfteber,

unb Sürgemteifler bi^u oufforbem, |ioor balb bie Orünbung oon folgen
Sereinen fertig l;^ben, aber rd toirb 8^ienionb bie ttrbeit tf^un tooQen.

ftn biefer 3!rägb^if Franfen olle Seteine unter ben fonferootiDen Solf6>

Hoffen. 2)ie ftotbolilen, bie ^reirinnigen, bie Sü^iolbemofroten b<ilxn

oHe ein geiftige4 Sinbeglieb, loelcbre niqt nur eliiigt, fonbem oui^ un«
I regt unb bie dgentlidie Sgitotionbfraft fol4er Serrine au4mo(bt. . . .

Sei ben fonferootioen Sou»noffen fehlt e6 an einer folibeit bie Geifier
' onregenben unb oerbtnbenben gdftigen Dioibt. Sie finb gleiibgflltig unb

inbifferent gegen HQ(6 : gegen Stoot, Airt^e, Solltif. Aultur, ^eUf^oft;
fie ereifern unb begeiftem fieb für ni<bt4 . 3)eebulb gebeiben toeber bie

Srreine, nod) bie oefenfeboften, no(b bie ^itungen, loelcbe ben fonfcT*

potioen Seftrebungen bienen moQcn. Hn ber GleitbgfiUigfeit biefer

1
tonfecDQttD*gouDemetncntalm Arcife Deipuffen Hang* unb cgoIpü oue
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SftnAIjiniaai toie ttn €^Iag ouf rtnen fiJoOfad. 9Bir ^bcn bt^^alb

»«119 <u bet tebenifd^igteit oon Stteinen, bie fi4 «uf ble

JtcnielUnrtcien gniiiben »oUtti.*

9BtT erinnern uns nicht, jemals eine blutigere Satire
au| bie Jtartell^iarteien gelefen ju t)sitn.

6S mar ju ermarten, ba^ibie Scbmfibicbnft: ,SIU(^ ein

^ragramm aus,.ben 99 Sagen“iScbule madjen mUrbe. 6in

anonljmes Vampbitt, baS tro)^ {einer geiftigen Sermlicbfeit

ein Slugenb ober mehr Üuilagen erlebt, mirb immer 9tad)>

abmcr jinben. ;Jeber litteran|cbc Scbmocf bringt ein äbn>
li^eS ^(eiftermert ju Stanbe, unb menn er mit einigem

Seidjid heriäbct, jo b<ri er heutigen SageS nod) obenein bie

(Chance, mie ber nerlleibete Aeltner im üuftjpiel, Don ber

Aartellvrejje jflr einen regierenben ^erjog ober etmas ähn°
ItthcS genommen ju merben. 60 ergeht eS jegt mieber bem
Ülctta{)er eines Pamphlets, baS, nad) bem 'Itlufter oon
jtol4)oriageromanen, ben tenjationellen Siiel jOhrt

:
.31S aU e n b e

jtebel unb Sonnenfchein.“ Ser Schmoct ober ber 4?eci

oon Schmod ober ber ^erjog S^mod hat fich {eine ülcbeit

biesmal beionbets leidjt gemacht, tir erjdjeint tn ber WaSle
eines alten Stplomaten unb jagt jeine ÜtoUe im Sldejent’

liehen als bie etneS jeichten SchmägerS auj. Sii^t einmal
eine gute Snetbote ijt in bein Pamphlet, unb einige pifante

Ünetboten pflegen bod) bie alten Siplomaten fuh jonft ins

^rioatleben hxiüber ju retten, ülon ben finfteien $tänen
ber öreifinnigen in ber ^enobe bet 99 Sage ift jelbftDer.

jtänblich au^ bie Siebe, aber bie ’jihuntaiie hat nicht aus>

gereicht, um bas Schauetbilb etmaS näher auSgumalen. So
ift bas ^ejt benn jelbft ols oetltumbcrijcheS Wadhrnetf bie

Ürbeit eines SiUinpetS.

SoS ftarfe ISiijiehen bet ^iteije für eine Steige bet

michtigften £ebensmittel, fpejiell btt gleifchnahrung,

hat in ^etbinbung mit ben ttlalio hsh<u Aohlenpreijen.

^erjpeltioen jUt ben tominenben SxSiniet eräffnet, bie ben

flnhangeni unjetet proteftioniftijchen SUirthlchattspolilit an«

fangen unbequem gu merben. Sie läuftechterhaltung bes

Schmtinttinfuhcoetbots gut in meltn ^genben Seutjd)«

lanbs ben 4>ceis non Scgmald unb Sptd tapibe gcfteigert,

mas jpcdicU bie ärmeren Alajfen ber tSenbllerung legt

einpfinbliih trifft. Sie tUeiihcibigtr unjtter ogiarifigen

tBiiihjd)aftSpolitit in bet '^ctjtt ipteegen beSgalb iigon bie

Sieimuthung ouS, bie ijteijinnigen mürben bie entftanbenen

3 ujiänbe .agitatorifcg ausbeuten“. SJtit ,agitatotijd)ti

Ausbeutung“ beieid)nen bieje ^tten belanmli^ bos Sie«

niUgen bet t$teifinnigen, bie ltebenSmitte4Slle mieber ju be<

feitigen, um ben q^auSgalt bet meniget moglhabenben
iyainilien oon ben Steuern an bie Slgtariet ju befreien.

Sag bie jjttifinnigen (eine auSfiegt notübet gegen lagen

metoen, um bet gtogtn SJiofje bet SSenälfetung bie Uner«

ttäglicgttit an fUnfmegen 15ebtnSmitttlotrtheuetungen be«

gteiflicg iu maegen, ift lelbftoerftänblicg.

3n Sunbee got ein Traden Unions Congrens
ftattgetunben, beffen Slerbanblungen in mtgtfaiger äJejiegung

intereffant mateii. 3ut Shataftenrirung bet atbeiterbemegung

in ^nglanb mar nieUeiigt niigts fo bejeiegntnb, als bie

lierganbliing über ein 'DtigtrauenSnotum, meines non einet

io)ialifiijd)cn @tuppe gegen ben parlamentarifigen Sehetär
bet Traries Unions, jÖit. Sroabgurft, eingebracht mot.

S)lr. ätroabgiirft, urlptänglicg einfacher arbeitet, gat fich

nSmlidg im Sauf ber Sagte einiges Kapital eimotbeii unb
befigt fegt unter anbetem auch einen antgeiliigein in bem
faufinännifcgen ^cfdiäft non IBrunner, SRonb & So. SaS
@efigäft proeperirt augerorbentlicg unb nerigeilt gogt Sini«

benben, doglt jeboeg feinen angeftcllten nur ben morlt«

gängigen Sogn. 6s mar fomit nicht fegmtr, 3)lr. tSroobgurft

als einen fapitaliftifcgen auSbeuter ju benunjiren. Ser
Äonoteg mot jebod) nicht empfänglich für kicif fogialiftifcge

Sogic, ec legnte baS IDiigtrauensootum mit 177 gegen
11 stimmen ab. 3Senn man fuh nergegenmäetigt, bag bie

abftimmenben Selegirten etma 800000 @emerfnereinler te<

präfentirten, io ift biefet Sieg ber tilglen Uebetlegung über

pcoletarifige Scibenfegaften jebenfaUs beatgtenSmettg. fUlan

netgleicge bamit auch bie Stellungnahme beS robiUir
^arlamentSmitgliebS egatleS Srablaugg in bet bn
SJIofintalarbeitStageS, non bet in bem nacgfolgeitben Inihi
beS Siägeten bie Siebe ift, unb man mirb etfenneii, beg l«

SSiberftänbe gegen fojialiftifthe anfegauungen untn bu
arbeitem englanbS boeg noig ecgebliig ftätfer fntb, «g
unfere StaotSfoaioliften meinen.

Set ölte @labftone mar in ®aris, um bie baiti;-

auSitellung JU befiegtigen unb hot auf einem ihm ju eiiii 3

gegebenen Jefteffen ber franjäRfigen Siepublif ein gnt«

SeumunhSjeugnig auSgeftettt. gin betortigeS Seugnit, m
bem fUJunbe eines «labftone, ift für eine Siepublif, bii mi
Sob unb Sehen unt ihr ?reftige fSmpft, nicht gon.i roetHlt;— iüJtnn bie Slepubltf auS ben jegigen SBaglfänipfen licj

reich gecDocgegt, maS non Sag ju Sage magticgein'tilic;

mirb, fo hat bie SBeltauSfteDung ju bem günftigen lut

gange nieDeicht baS Weifte beigetragen. Sie monnichiidicj

Parteien granfteiegs unb bie monaregifegen Slegiennijir

@ucopaS haben bureg ihre abftinenjpolitif gemeinfam teii

geholfen, bie auSfteüung als eine (pejiRftg republilaniit'

«sdjöpfung etfegeinen ju loffen. 9lun ift aber her StdIj

bet auSfttHung ein fo Ober alles Cfrmarten gtoBanijn

bag baS anfehen bet Siepublif auS biefem grfolai ncjt

Kraft geminnen mugte. Senjenigen aber, melche fid) es

feits geeiten, erroäcgft ein fcglecgter Sroft auS ber

tiegmung, bag mon igte abmefengeit gar niegt bemeifl

3n bet Wiener Seopolbftabt ift bet befonnte litucfl

fliitlamcntaricr $rofeffot 6 ueg gegen ontifemitiiihe«ipr

mit unermartet gtoget Wegrgeit jum SanbtagSabgeoclHter

gemäglt. — Somit bie liberalen Seutfcg^Oeitecreicgei ii4

)u ObermOtgig merben, gat @raf Soaffe einen Srjreaftie’n

ben feubalen Grafen Sgun, juni Stattgaltec SSgmtid k'

fätbert.

antmerpen ift oon einet fuccgtbacen KotniSdlic

heimgefuigt. eine arbeitsftälte, in bet jaglreidje 8dan>
fräfte mit bem entleeren unbrauchbar gemotbenec
befegäftigt moren, mürbe buteg eine 6jplofion permfifte! ut

in ber Siäge befinblicge SSettoleumoorcätge gerietgen in «als

biefet ejplofion in IBranb. .^mnberte oon Wenfegw iS

tobt unb oeemunbet, Käufer jufammengeftflrjt unb ennn
Wertge oerniegtet. SaS UnglQd erregt bie aUgnaiui

@gmpathie.
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Sriftofnitie oI* (»im iton«|wti (iflurittn. Sii »inet
(olnenbrn 9iunimn bnfdben Reittiiitiit bot bi« Hntioert,
iv(id)» bei (ojtolbemofiatiiibe gUbret ^«nbrnan auf jenen
iflrtifel fditieb, gleicbwAfiiA ibren (ßlab flcfunben.

S>ie« nur beiläufig jut äleigteübung mit unfeien
bentfdien bffrätlicben @ttlen.

Set Segenfobi lMld)ei in bei ^auptfadbe ffii une in
Setracbt tommt, ift oiel tiefem art. ®i hegt in bet gtunb’
fäbliiben Stellung, »eldie bet Serfoffei )u feinet aufgabe
nimmt. $iet ftebt, um eb futj ju fogen, unfeiei neu.
beund)en ungefunben IRiditung bfe ölte gefunbe ongel'
fbcbnfcbe gegenüber. Smblougb ift jmot Rin Sojialift*),
aber er wflibe in S)eutfd)lonb bod) olb foldjer bebonbelt unb
,iu bcn IReicbbftinbtn erftet Äloffe gejüblt werten. 6t uei«

tritt bie arteiitt mit bet Zenbenj, bah biefclben fi^ einen
gtbfRNn antbeil on ben (Sflietn btefeb Sebenb etobein
iDOUen unb foOen, bafe fie butd) bi» gegenwittige Seitbei*
lung beb etnrommenb unbembtigtet Steife benaibtbeiligt
feien.

auib bie Defrttinhing bet arbeitbjeit auf bab ÜKajimum
oon odit Siunben tSgliib gilt ibm ffli bie eifirebenbwertbe
Ütegel. aber et weift bie Soiwifcbenfunft bet Sfaatbmaibt
unb bet @tfebgebung bebufb bet CtRiibung biefeb Bwedeb
rntfibteben junlcf unb wiU bie Seffetung nui buiib bie

eigene fhoft bet arteitet butdiftben.

9efd)i8n(te fldj bet @egenfah oiif bab Setfdiiebene in
ben @runbjügcn beb Seibaltcnb gitic unb bott, befönbe rub
bet englifrte gObtct nur im oollftänbigen Sfegenfab )u
feinen beuif^n Kollegen, fo wäre bab jwat an fi(b id|on
bebeutungbuoD genug, abet jum Berwunbetn wäre eb nii^t.

"Jeitn unfeie beulfdie aibeiteiwelt bat ibw anRibten utfpiOng.
lidi oub btt $anb uon etlidjen ftubiiten Stuten tmpfongtn,
weldit bei ben ftan)9rtfd)m Sojialiften bet lebten bunberi
^abte in bie €d)ule gegangen waten, unb nach oieftt Sdbule
i|t Cie menid)li(bc @efeufd)aft oon @tunb aub ein ^obuft
beb Staoteb, adeb ISutt unb Sebeibliibe muh con btt die.

fainmtbeit bem ßinAtlntu nufgejwungen unb uon ibm tf
jungen weiben. aber auch uniete gelebiten unb gebilbeten

Slitteldafftn im dftohtn, wtldje feit bunbeii 3abnn igrt wittb.

fd)aftll(6e tRidjtung mept aub ßnglanb alb aub gtontnid)
geholt gatten unb btefelbe bem beutftben (Btifi alb natOtlid)

uetwanbt ernSrten, baben neuem Seit, im ehmenfah )u ben
gltifbtn aiafftn ollet anbertn Sänbet, fidb bem Stauben an bie

fUietbanifining bet Sefellfdioft butib ben €taot bingegtben.
^et Siunbfoh bet inbloibuellen Selbftbilfe ift fStmlim bei

unb in Setnif gefommen. 92ui Seftb unb Siegittung follen

Ubtton unb 3ebcm btlfen. Sab ift bie oon oben aub.
mgebene, uon unten bantbai oufgtnommtne Sofung. Set
ulienjeb bat feine Jttoft niibt mebt in ficb ju fudien, {onbetn
mit Don auhen ju empfangen.

@b gilt für unumftbhiidie 9Babib<iti boh auf bem Sebiet

bet arteii unb beb Stwetbeb bem @d)waiben nicht gtbolfen

loeiben fünne, wenn nicht bob Statte ftbwücbet gemacht
roetbe, woju nut bie Staotbmacht bie jbiaft unb Sefqtdlich.
feit beübe.

ane wenben fi4 habet in ben beweglicbften Sfotten

on ben Scbwachen, um ibni re^t begrtiflid) ju machen, wie

fchwoch unb bilfbbebOrftig, wie er uetloitn fei, wenn ihm
iiidjt bie Sewalt gu i^tlfe tarne, unb lebten ihn, ben ihm
on jfroft Uebetlegentn alb feinen gtinb baffen, mit aubnobnit
immer beb einen oIlgeRChttn unb allmSchtigtn Staateb,

b. b- bet Seute, welche im Stftb bet büchften SteDen fmb.
Somit wirb überhaupt bie inbimbueQe Jftaft alb ein ftoatb.

unb gefellicbaftbfeinblicheb Stinjip eitlSct, bie Schwäche alb

bie wahre Sefuncbeit; bie Ätaft wirb beftiaft, bie Schwäche
belohnt.

*) Srablougb ift brr Uberotbnrtt, mrld)cf, 1880 fCc 9)onbamtilon
gnoigtt, flott beb ({ibrt unter Unrufung CPoltr« nur rtnr cBftgnitrunfl

abgebett tunUtc unb borosf utrflrn UtbnOniub Dom tPortamrnt Ol^^
fitufirn toetbrn foUlt. Or ift )ut 3<<l (inri b« angrfrbrnjlni Wit-
glfebrr brr rabifolrn jpaitri. ofrbornt IbOÜ in biliftignrn $rrbfillnigai

bot rr rin trbm Don gümpfrn unb Cjnlbrbrungrn bintrr ffib, one btnm
ct XlonI ftina BbgigMt unb 2baltra|t immer julepi Ptgtricb brrvorglng.

Sonj anbert lautet bie Spiache bei etMli^tn Ser»
tteieii bet arbeitet. Stefec beginnt feine auSeinairtti.

iehung mit folgenbet (SiHSnmg:

,<Ss hanbelt fid) hier borum, SteUung AU nehmen in

bet gtage, ob bie aebiftünbige Sagelbefcbon^ung füt baS
gange Xonigieicb unb füt ffimmtlicbe Sewetbe geiehllch »ot.

gefegtieben weiben foH. Siefei Bewegung, fofein el fiih habet

um Stwachfene, einerlei ob ÜJiSnnet ober ^uen, banbelt,

wiberfehe td| miib aufi oDetentfchtebenfle, aul folgenbcn
Stünben: SiftenS, weil el nithi bie aufgabe bei ^tiamenil
fein follte, bie Sahl bet Stunben lu beftimmen, wSheenb
weithei ein Stwachfenet au arbeiten hat- 61 macht fleh eine

im 3So4)itn begriffene SenbeiiA non fehl gefühtüchem Stotafiet

gelRnb, bewn Bulfluh biefe achtftunbenbewegung ift. Sie
lebit ben S)lid auf bie Sefebgebung ob« bie tRegieoing

rioiten, um abhtlfe fUi alle Uebel au fcbaffcii, bie, weichet

att immei, im Jtompf umS Safein auftaucheii. S'oeitenl,

weil eine mbglichfi futAe athtill«it ln icbem Semetbe, wenn
jehon etftnbenlwetib unb füt ben arbeitet eine ffiohltbot,

bod) Segenftonb befonbem Sethanblung unb Vereinbarung
in ftbet Snbiifitie fein unb nod) gegenieitittet 9uSfinonbet.

ftbung nnb abmochung jwiichen bcn Stbeitgebren unb ben

otganifttien arteitein feftgefcht weiben follte.'

Sut JtennAei^nuug be^ gatiAen Sebantengangei gtnftaen

biefe beiben elften Sähe. 3n £eutfd)lanb rühmt fith bie

fogenannte atbettetfRunbUthieii - fd)on bem tuhmtebifMn
iliamen noch ein offeftiitel Skfen gleich bem befannten

,$eiA füt bol ^anbwetf* — genau bei entgmengefeglen

Viin^i. Sürgeit^m wie anfiohatie unb aus oin Xhell

bet Semohatie würben bcn Wann für einen SoKlfemb
eillären, welrtet, um feine Senoffen aui fttiftigung |u Mt-
helfen, nui Sinl scrlangt, nimlich bah Rt innetholb bet

SnnAen bet bütgetli^n nechtel Reh hxi bewegen, Aufammen*
fchlieheii unb oetabRbtn hülfen. Sin Saf), AU bem Rd)

auch m Seutfd)lanb bie offenen S^nei bei StaaflfoAialiimul
butmaiil belennen. Unb Amoi nicht ollein, weil Re in biefer

gnigeit eine! bet heften Wittel Aut moftigung eine! be>

fonbeRii arbeUeiftanbel fthen, fonbem weil in Dtciem Üicchi bet

oQgemcinc Sntnbfab einet müglichft groben greiheit füt aOe in

Seben unb Weben aui anwenbung tommt unb bie mechani.

Rtenbe, obfiumpfenbe Weihobe bcrSwanglwicIhfchaR betfimpfi

wirb. Sie nehmen Obeihaupt tgten au^anglpuntt ni^i

Qon bet Sintheilung bet StaatlongehBtigen in befonbete

StSnbc, oetfebmäben belhalb oud) lene gtolelfen Seifuche,

bie neuetbingl untre bem tünenben Sianien bet .^bung*
halb biefei, halb ienel Stanbel in Wöbe gelommen Rnb,*)

um bie angebötigen eine! SetufI mebt buictb aniptüoic,
bie Re an Die SefellfchaR all buidi fol^e, bie Re an fid)

ino^en, au bbheren Seiitungen |u befähigen. 3n bet an.
eticnniing eine! aibeitecftanbci mit bejonbcien Jiechten liegt

für ben arbeitet bie Sefahe, bah aul bem Vrisilra eint

Unietotbung wetbc. Wati unb SalfoOc all oriftotrotiRRnbe

Semagogen hoben biejet Stonbelbetonung bebutfi, um Reh
bei aibeiletl füt ibte $enfchfucht W oebienen, unb bie

So^ialpolitit bei Seutfehen Sietchel hat olefelbe jtaftcnbilbung

hohen oetweiihei, bem aibcilei bal IRe^t bet Selbftoet.

aniwotlung au nehmen unb ihn in ihn gefehUchen Smongl.
oonrichtungen |u ipernn. Wie unbut^flth’fhai bet anfpru^
uon tpaufe oul ift, witb fchon baburch etfichilithi äah bie

SeRmtion bei atbeileil au guteileht nut in bet SteuAe
eiiiel gewiffen Siiitommenl (oon Ameitoufenb Watt ober

wetiigei) gefunbeii werben lonnte. Hui bem Stanb bet

aibeiiec ifl ein Stanb bet Unbemittelten geworben.

Sie Summe bet Uebel, au betten auf btefem

bet fteim in bie Sefehgebung gelegt ifl, eifchöpft Reh nicm,

wie man gemeinhin annimini, in oct (ffefaht, Diefelb«

immet mcht foAialiftifchen Vetfuebn Obtiliefert witb. So
fchäbliih fol^e i^etimente auliaUen mBgen, el gibt hoch

etwal iiodh uiel SchUmnteiel. ^ämliih bic Sniaini
VoltlnatunlU, ich foge nicht bei VolTlchatatteil,

itng bei

um bcn

*) $om S^oniftetefrgfr bil }nm SoumdUftm, b(n(m^

G»ie irnn Oraf ed auiiuii «u<bte.



740 Die llation. «t.5a

motolinrenben ®ei«e|i%ntod a« »enneiben, bet mit bent
®ott oetbunben petbcn fSnnte.

2Set ba meint, bet Staat madje fitb jeine SRenjiben,
^at alletbinfl« nid)t« bet »tt ju beflltdjten. «ine mänli^ft
Hatte SieBietunfl mitb nach lolcbet SJIeinuns auib immet
ftärfete jffienjiben motljen. ffiet abet bet anfidjt ift, bafe
bie iDienjcben ben Staat ma(ben, mitb natürlieb au4 a>*
entBeflenftejetten Seblufefolfletuna flelanflen. gm ©tunbe
(iftt biet boä «anae ®roblem; ©enflot bie 8orm, um TkI)
bo* Waterial au jctiaffen, baS fid) in ibt benjegt, obet bilbet
fid) bieje ©efammtjotm aiib bcm SWatetial unb naib befjen
anloflen betau«? Wan ioflte benten, bie Stage fteflen

biefee fie beontworten. lennocb bot bei un« bie ftObete
mbiDtbiiBliftijcbe aujfajiung im fiaufe loeniget gobte in bie
jebifle ftaatSDetgßttetnbe unb menjdien»etad)tenbe umjdilagen
ISnnen. 3(b jage bei un«, obmobl bet ®otgang fidi tu bet
flonaen Seit in Betjtbiebenen abftufungen miebetbolt. 3n
ben oben enoabnten jiaat Saben be« englijtben ®toIetariot«.
oettretet« ift ja felbft bie anipielung batnuf enthalten, büji
ähnliche gbeen bebentlicben Umfang in feinem £anbe an*
graommen haben; unb mit mllbten ba«, auch loenn et e«
nicht joflte. ©nglanb fontinentalifirt uiib bemoftatifitt fiih
nad) Dielen Seiten bin, abet glflcfliehtt SEBeife füt bie 9iation
bot eine

_
lange »otBefcbichte hoch eben bem SoIfSnatuteE

ßeit gegönnt, aenug Seftigteit anaufeben, um ben Set.
(iid)ungen bet fo leicht Don Staniteich nach SJeutfchlonb
flbetttagenen Schablonifttung auf angeljadbfflchem ®oben
einen fptöben unb nachhaltigen Kibetftanb entgegenaufeben.
gn (^glanb tteibt bie ®efotgnib not bem SBa^ttbum bet
bemohatifch'foaialiftifchenÄeime manchen ou«etlefenen ©eift in
bie JJIncht autStaatäallmacht— getoiffetmaben nadi bomöo»
jatbiichet Sietbobe ©leiche« mit ©leidem au befämpfen.
®o ba« anfchioellen bet unteten ÜWachte unmibetfteblicb
etfcheint, foUen fie auf ben Siegen ibtet eigenen 8ogif in
ben Sonn einet b8b«tn Sloeht autßdgefübtt metben.

®a« foaiale tbönigtbum, roie e« un« neuetet 3*it
im Stophetenton gepiiefen loitb, hotte eigentli^ feinen
finfteten entburiaften fchon Dot einem halben Sahthunbert
in Shoma« eatlple gefunben, bet in btt Jhat audj mit bet
Stimme unb Haltung eine« Sehet« unb gottgejanbten
Sltafptebiget« bähet fihtitt. abet felbft tm meicljetet
humonirtrenbet fDlann bet neueften Reit, bet tütali* net.
ftoibene Siatthem ainolb, ein uiel gelefenet unb bemunbettet
'Motalift unb ®ichtet, fflblt fid) au Sbeolen hingeaogen,
welche bem ©elfte be« beutfchen foaialatiftoftotifchen Sbeen.
fteife« Deimanbt Tinb.*) atnolb ift abet jo wenig wie
Gotlple bet Siepräfentant weilDttbteitttet $enfott. Selbe
finb Ctiginole mit einem auägefptochenen ©efchmact füt«
abfonbetiiche. atnolb glaubt, um ba« chatottenftif^e SSott
witbetaugeben, bah btt Slenfch im Staat, in bet ©efommt*
beit fein -beffete« Selbft“ mit bet höcbften autorität be>
fteibet wiebeifinbe; et meint, bie petfönliche grteiheit Wh«
aut anotchie unb betuft fich auf ben ölten logifdhen Äniff,
bofi bie Seeiheit fid) nut negotio befiniten loffe (eben juft
wie bie ©efunbheitl); ja et naijett fid) bem beutfchen Sbeol
fo feht. bah et ©nglanb« abneigung gegen ben Rwong aum
Äriegäbienft oetuttheilt, im ÄtieflSbienft ben Snbegtiff aüer
Sugenben etblielt unb ba« Biott Stichelet’« «ititt: bie Rton.
.loirn feien ein Solf Don butch bie nonfftiption ciDilifitten

Sotbaten. ®agegen hat noch in biefem 3ohte ba« ^upt
bet gegenwattigen Otegietung, Sotb SoIi«buth, bie aeuhe.
rung gethon, bah ** bie ßinführung be« allgemtinen fEtitg«*
bienfte« al« einen Sluch füt ba« 8anb anfehtn mütbe.

5n biejet unDoIIfommenenSBelt ift eben alle« nur telatio,

unb wet mitten in ben Shotiochen bet einen Stben«fotm
fi^t, wünfcht, leibet, hofft unb fürchtet, baut fich <•' ©ebanfen
fein ßau« nach einem anbeten, ihm fetnliegenben Stuftet,
6aili)le unb atnolb hatten e« ohne Rweifel in ®eutfd)lanb
nicht ausgehalten, wenn fie mit ben Döterlichen autoritäfen
unb bem beffeten Selbft, benen $eulfd)lanb aehotd)t, in

petjönlichen gtfohtungen aufammengeftohen waten, ©abe

.
Wnllbrio arnolb, Gultorc and Anarchy, an eMny in pn-

htical ©nd ©ocifti critlciein.

’ e« etwa« obfolut Siiditige«, fo göbe e« Oberhaupt bii»;

Streit in bet SBelt.

©nglanb unb felbft bie gtohe amerifanifihe StepuHii

entaiehen fich nicht ben logifihen SerfOhtungblDnften, m’.tii

bie Stücfen aiuihhen bet ®emoftatie unb bem Soaialidm*

fihlagen. aber bet etftotlle Solf«ihotoftei mad)t bie W
fiichung in bet ®ra;i« Diel imgefahtliihei. Stablaugli li.

tichtet, boh im Staate ^cewqotf fchon feit bem gähn ISin

eine achlftunbenbiD angenommen worb, unb bog bie In

fange bet Sewegung nod) weitet aucüchliegen, bo fd)go

«

früh wie 1868 bie notbametitanifcheBunbeSgeiehgebungitlbii

für oQe 9iegietung«atbeiten ben ©runbloh bet Sefchränfauij

ouf acht Stunben annahm. ®a« ©efeh be« Staate« W
qott ging nod) weitet, inbem e« einen Rwang auf bie Snii

lung bet SriDotarbeiten au«auübtn unternahm, alltin b«i

nut mit einer RutÜdhaltung, welche Slangel an SeitUM
in bie Siiihtigfeit be« Rwange« butd)blicteii iaht, 6t beip

ba: ad)t Stunben fouen ben gefehlichen arbeitttag ei».

machen (eight hours ahall oonstitnte a legal day's woih

für alle Klaffen Don Slechanitem, ^onbotbeitern unb li:'

löhnetn, mit au«nahnie bet in Ranbwirthfchaft unb heg)

bienft befd)äftigten ; abet Uebetaeit gegen au^roibentliibi*

©ntgelt nod) Seteinbarung awifqen atbeitgebet unb üibnm

foü geftottet fein. Sine Strafe ift an bie Uebetttetung nx

in bem S«Q gefnüpft, wo eine Kegietung obet Slun4ipoliir

fid) Don bet Sotfchti|t entfernt. So war bat ©efeh nr

Dotnhetein ein fogenannte« un^erfette«, unb in bei Sn
fcheint e« auch goi nicht ptaftijch aut ©eltung gefomir

au fein.

3n ben Sereinigten Staaten ift nad) bem etfien Snlc,'

eine Setlangfamung eingetreten, unb wenn e« in längwi

Rwifchenräumen auch nicqt an einaelnen au«btfichen gnlu

bot, manchmal recht gewoltigen, fo lann man boih nbu
behoupten, bah bet öffentliche ©eift fid) ehet Don bvin

Diichtung wiebet abwenoet al« in ihr weitet entwicfelt. tuh

ift e« eine belannte ^hotfache, bah in amerifa bie foaialrtöh:

Bewegung untei ben arbeitetn hauptfad)lich butch uu
wanbette beutfche apoftel oetforgt wirb. ®et beutfi^MU
ift bet fübtenbe in bet ftaatöjoaialiftifihtn 9fiihluiig töi Im

gonae SSelt, für beibe .^emifphären geinoiben, nid)! tUR

wie auf ben an beten ©ebieten : be« SiilitoriOmu«, ^totetho I

ni«mu« unb 91otionoli«mu«, weil ba« offiaielXe ®eutid)lai:l
'

mit feinet Siccbt unb feinem Seifpiet jeht tonangebent U
fteht, fonbem weil natürlich unb gefchid)tlich auSgebilMi

anlageit ben beutfchen ©eift mit ben aut autbiühing j»

aialiftijchet Sh<otieen geeigneten SonOgen unb gehlem ^
bcfonbet« au«geftattet hoben. ÜBie Unnte ein Don beut)^

arbeitetn in ben 9ieid)«tag aut Setttetung ihrer angetijn

hciten entfenbeter gühtet baran benfen, fid) eine Spiahc )>

etlauben, gleich bet, mit weichet Stablaugh feinen enoahutu

attifel f^Iiehl:

„Son bem ©loubeii au«gehenb, boh lebet etwaige S«;

lud) be« Sacloment«, bie arbeiUftunben ooraufchieib«i, ui

aüe Reiten für bie heften 3nteteffen bet aibeitet oethaujii

DoO werben würbe; beffir^tenb, bah Diele arbeitet nui)i

leicht bereit finb, fid) Don awar Obetaeugten aber unpcaRiiihn

Snthufioften unb Don unruhigen auSbeutern foaialn 1«

fchwetben oerleiten tu laffen ; unb gewahtenb, bah bei tingo

SBahltampfen jOngfiet Reit Kanbibaten Detfptochen h<^,
für Slahtegeln au ftimmen, welche aüe fteifinnigen Uete

liefetiingen auf ben Kopf fteUen, werbe ich meine Shm«
unb abftimmung im ®atlament bahin timten, gu M4*
betn, bah bem ©eift be« Selbfioettrauen«, weldjctbiiMt

.

unjeret Senölfetung au einet ben meiften eutapIliW» 1

Sotionen überlegenen macht, in irgenb einet ffleife wlw '

graben werbe.
”

Sine folche Sprache wäre in Seutfiblonb ni^i M l

unbenfbat au« bem ©runbe, weil bie arbeitet imi fi# '

liftifchen 3been beherrfebt werben, jonbetn weil bie
i

bet ©ebilbeten unb ®efi|enben bcm Serftönbnih i«Md :

Sprache entfrembet worben ift. aüe geiftigen SStmftaV
|

gehen Don oben nach unten, unb biefe Sianh<lt S J

in unfetet bemohatifchen Reit leinen abbniih. W P*
|
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inimet bit oon bei Saft beb Sebenb freien welche bie
neuen @ebanfen juetft aus fi4 erjeuflen, fottbilben unb in
unficbibaren SameneeiwebunAen um^eiftteuen. ®ie Wad)t,
loeldie bet etaatSfo3iaIiSmu8 übet Seutidilanb erlaufll

ift oon Seilten bet ^eittioen flriftoliatie betüiation auSiteaangen.
bot feine ft'eime nid)t bloB bunb ariftofiatiftb fublenbe

ö)emaflO0en nrie fDlatj unb SafiaBe in bie Äöpfe bet flKaffen
nepflanjl, fonbetn auch butd) bie ätäget bbbetet unb bb^ftei
®ilbunfl, aOetbinflS folibeiN mel^e, unbelbeiligt an bet roet=

benben Stbeit bet Sefellfcfaaft, uom Aatbebet obet nom
atünen Sifd) betab mit ^oibmutb unb @lei<bmutb an ibt
wtuni ju meiftetn unb ju tfpetimentiten fub bttufen glauben.
®ie ißngft bei bem äabe beS fogenannten JbteujjeilungS*
äSagenet, eines feineSmegS unbebeutenbcn ItopfeS, miebet
ans Siebt gejogenen Sputen feinet foiialiftifeben ßinrott-
fungen auj ben Senfct bet beutfcben (üefqicte boben beutlid)

fleAeigt, mit nach gmei Sobtjebnten in btt neueften SojiaI>
geftbgtbung jtnet Same aufgegangen ift.

(liTtfi iitxikt Mrlird fttIgL)

8 . Sambetger.

£teformIießceIiun{|cn auf bem (gebiete ber

$frafcett|t0ptlc0f-

Pie neue ifalitnifibt anlbropologifibe Ädjulc; bit inter-

•uitionalt hrinünatiBifrfjc Ptttinignng (Union inter-

nationale de droit pSnal).

I.

Unameifelbaft gebSrt eine gute SttafredjtSpflege ju ben
elften Hufgabtn beS Staates. Sleiebraobl lobt bie heutige

SttafteibtSpflege febt Stieles 311 mUnld)en übrig. Unfete
bauptfäcblidifte Strafe, bie fjteibeitsfttofe, faQ, fo behauptet
inan, für ben nod) nicht netbotbeiien Sbeil bet Stetuttbeilteii

ineift bemoralifitenb mitten, ülnbeten gegenOber aber loebet

geiiOgenb abfebtedenbe noch genOgenb erjiebenbe Ataft bc’

nben, unb es gibt Stutoiitfiten, bie in ihrem abfüQigen
Uttbeile fo meit geben, bafe fit »on einem Sanletott unferet

Strafrechtspflege fptechen.

3nbeb fehlt es nid)t an Semübungen, baS Problem
einet SBfuna nfibet ju bringen. 6S fmb bin, abgefeben
uon febt joplteicheii neineten Siereitiigunaen, oor 8Qem bie

großen internotionalen itoiigreffe gii ermahnen, meldge mit
bet Sterbeffetung beS (iteffingnihmefenS unb ber Strafen,
befonbetS bet greibeitsflrafen fii befaffen, unb an benen
aud) Piele äiegietungeti butch Sr^enbung fachfunbiget Stet«

tretet fid) belbeiligeii. ®et etfte biefet Äongteffe oetjammelte
fid) bereits 1846 ju f^tanlfutt a. S)l., bie beiben lebten

fanben ftott 1878 ju Stoclbolm unb 1886 u ätom. Sie
b5d)ft umfangreichen tBönbe, in benen bie arbeiten biefet

lebten Kongreffe niebergelegt finb, geben äeiigiiib oon ber

Sebanlid)feit unb bet @rUnblichfeit, mit meldet man bet

Slufgabe nfibet getreten ift, aber auch »on ber Schmietigfeit

betfelben.

SSfibtenb mir biet nun bie niBbfame Setailarbeit (eben,

luelchc bie Sbeotie beS 6trnfted)tS felbft unbetübrt läfet,

bat unter ffflbtung beS bethbniten ^TtenatjteS Sombtoio,
beffeii vielgenanntes SBetf „L’uomo delinqueute“*) aud)
in bet „Station* (1888 Sit. 40, 1 . Septbt.) oon ^urella
befpiochen ift, eine neue friminoliftifchc Schule (Sarofalo,

*) 3a b<utf(ber Doii i^räiifet («SVr fjrrbrrt^ri*}.

4^mburg„ 3„ 1887-

ffeori u. «) bas ^oblem pttnaipieO angefafet, inbem Tie
me »bauptung auflteOt unb ben Seroeis unternimmt, bah
»lejemgcn, roelche rotrfliche Setbtechen begeben, — «oluei«
nbert^ungen unb Stetgeben gegen neue unb mehr roiO«
tätliche anotbnungen beS Staates tommen bi« nicht in
Setracht—- amor nicht geifteSttanfe, roobl aber tfitpetlich
unb gejttig anotraole, begeneritte Setionen feien. Soinbtofo
befcbcittigt fich bobei mefentlich mit bet Jeftfteaung ber
Phblifcben unb geiftigen abnonnitäten eiiuelnet Setbtecher
unb mon muh ihm ben Subm aiigefleben, boh feine bfiebft mttb-
^men Unteriuchungen aroot im Stergleid) au bet aabllofen
Slaffe mr Sletbtecbet nur einen febt geringen Sruchtbeil
Des roitflt* Dorbonbenen OTotetialS berttbten, gleicbroobl
ober bosjenige, roaS bis febt in betglei^en Sufanimen«
fteUungen geleiftet roorben i|t, bet SBeitem bintet Ttd) lof eii

fucht bagegen ben Sebtfag Sombtofo’s mehr
bt|loti|ch>Pbilofopbtfch au begtßnben unb gegen furiftifche
emroenbungen ju oettbeibigen. Unfete Sllotal unb unlet

i ri"'
®“tofalo, haben ßch biftotifch auf ®runb

ataoiitifchet ©efßble unb anfehauungen gebilbet; bie Aßge
eines (eben bet ftbrowen SJetbtechen laffen fich bei loilben
Stammen unb tn bet SJotaeit aud) ber Itultutofilfet in bort
flbli^n obet ßblich geroefenen fßt erlaubt obet felbft tflbmlich

S
eboltenen ^anblungen na^roeifen. ®aS Setbtechen ift
ItaoiSmuS beS SubinibuumS, roie man folcben au* anbet«

roeit bet SJlenfchen unb Jbieten beobachtet, ein ataoiSmuS,
bet einerfeits etfabrun|iSmähig in feinen abnomiitäten au
bie ®cScenbena Tich roiebet ßbertrögt, unb ber anbetetfeits
nut belfimpft roetben fann biit* baS Heilmittel, loeldieS
bie Slatut, roelches aber au* jebe ?rioatgeienf*aft anroenbet
gegen bteienigen gnbioibuen, bie au ihr ni*t paffen: but*
bie Blimtnation, bie aritroeife Slimination derjenigen,

J" "*o“>irt«n anf*auungen unb «efßblen
bet ®efeßf*aft euogen roetben ffinnen, but* bie befinitioe
(slinunation bet UnDetbeffetli*en.

au* als pontipe
fich beaei*net, roeil fie ihre Sfibe aus ber ®eoba*tung, bet
^fobtung ableilet, bat auf ben erften anblid oiel »e«
fte*enbeS unb ihre SSegtßnbung but* Siatutbeobachtung
unb Äultiitgef*i*te bat ihr in Italien eine gtohe Rabl oon
anbfingern geroonnen. denno* bot ft* baS neue italienif*e
eefegbu* but*aus abroeifenb oetbalten. unb bie etften
itolienifchen Itriminaliften (ann man faft but*gängig als
®egnet beaei*nen, fo a. ©. Suc*ini, ben ^tauSgeber ber
SRioifto unb 'Witarbeiter äanatbelli’S bei bet Stebaftion
beS neuen Strafgefebbu*eS. «ana befonbetS bat Stufa
(lunn) m einet umfangtei*en, bö*ft lefenSroetlben SHono-
grapbie ) bie SBibetlegung ber neuen Sehre iintecnommen.

a, ““'u Stanbpunfte ber eiaften
S(atutfotf*ung aus laffen p* bie f*roerften Sebenfen et«
beben. öS ifl ni*t na*geiuieien, bah bie gtope SHebtaabl
ber i*roeten obet ber ®eroobnbeit8=3Jetbre*et mit benjenigen
abnomitäten behaftet ift, roel*e ihnen Sombrofo beilegt,
unb roenn eS ri*tig fein roitb, bah als SJetbte*et in ftßberet
Bett Sjtele oerurtbeilt fmb unb beut au Sage no* ßinaelne
veruttbeilt roetben, bie bei tid)tiget Seurtbeilung als ge-
fä^rlic^e 3^* ober Släbfinn^e beljonbeln ipären, mo ift

bann, roenn einmal baS SJetbtc*en baS ^tobult abnormer
iomatii*et unb beSbalb au* pfi)*ii*et fiilbung fein foß,
bie ®tenae aroii*en bem BeifteSfranfen unb bem &tbte*et ?
®otofalo meint bie llntetfcheibung babin treffen au fönnen,
bah

JJi
ben Ätanfen iol*e Snbioibuen gerechnet roetben,

beten abnomiitäten au* in tieferflebenben Siaifen unb ent«
femteren äfulturperioben ni*t ols normale ei0enf*aften
erf*etnen, rofibtenb ber tbpif*t Setbte*et abnorniitäteu

* R. Oarofala, Cnmonologia, Studio sul delitto, sillls
Nue i'ause o sui mesei di represaione. Roma Torino Firenze
Trat. Kocca. 1885«

••) über bitfrlbe auc^ Luigi Majno, La acuola positiv»
di diritlo penale. lEstratto dal moDitore dei Tribunali) Milano
(Tipogr. Keobiedei) 1685-

*••) Sul nuovo po.sitiviamo nella giuatizia peuale. iioroa,
Torino, Napoli. Uniooe iypogratico — editric« 1887.
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jcifit. bU bei Bilbe« SiUern unb in entfemten AuUunfiocben

alt nonnal nocbaeiBieifB werben. Jtianl ift wer üdb oon

bew 2<M)u1 9Rcnl4 in obnomur S3ei|e unteiMeibd, SBct>
|

^eb^ wer Don bew normalen Si)^ bebieniÄcn

in wcidiein, unb bcrieniften Seit >n weMger ec lebt, fld)

enttRnt anb i» eine .ftonblung begebt, weldic mit btm ber*

Miiigea ioAialen Auftonbe unMretnbar ift. äBer aub Qber>

triebenem iRoibeg^flbl Jemauben tbbtet, ift noch @aiofolo’e

Hnfiibt Sktbree^gbenn bie Kacbe i^ ein weiifcklicbei (üeffibl.

SIber giellofe Iftraufainhit foB ). Sb. ben Siahnfinn behinben.

^beB lonn gtaufame Siaebe a- <°«aen einer gong un-

bebeuteuben ober oermeintlidien Verlebung nidgt audj alb

Seidgen beb SE^bnfinnb gebeutet werben, unb hnnt niibt bie

deäiebte 3:bTannen, bie ungweifelbaft nodg bem allge>

weinen SBegti^e aureifgnungbfobig worin, benen ober bie

IBgMufomfeit olb fotibe SBergnilgen war? Stidgt bob j)wor

ift bob fUterlmal einer unnötigen Unterfdgeibung, bog eb

^De gibt, bei weldgen bie (iinotbnung in bie eine ober bie

onberc Motegorie aweifelboft eefibewi; ober bei Storofoto li^
unb bie ttnterfibeibuno fo^ in jebem gaBe hn 6ti(b^ ^eiienb

ein Sergnflgen ewpnnbet oudg ber ISteiftebfranFi, wenn er

ni^t in riner obQig eingebilbeten 3BeIt lebt, bei feber

S^redcnblbot, bie et »erilbt, unb wenn iigenb ein Stergn^en

nodggewiefen wirb, würbe bie S^ot bodg nidtt bie eineb

4>ei{iebfTontcn fein ;
onbererfeitb ober wOibi bie reine ^reubc

om Beibe Mnbcier, bei iufieifte @iob beb fdgeuBlidgen 3ter>

bUNbertbumb, olb SBlobnrtnn etfibtinen.*)

9tidgt beffet ftebi eb mit bet non Slatofolo onge«

nommenen weiteten Unterfdgeibung bet 0elegenlgeitb> unb
bet iaftinftinen äletbredget, welibe tebteren olb unoetbeffeilicb

bebonbelt werben Jollen. £ie erfteren beheben ^etbredgen

nur bei befonbeten fie ontei^ben Oelegenbeiten ;
ben leBieten

i^ bob SBerbietben Blewobnigeit; bob mit biefet Hbnomiitat

betgaftete änbioibuum braebt bob Sieibcedgen immer wieber,

fobolb ftdg IBelegenlgtit finbet. Mbit genauere iBctrodgiung

S
t, bob oudg ScwobnbeitbDetbtedger nur bei befonbeten

iffen ibte iUetbttdgen wiebetbolen; nur finb bie Mnteige,

tge r>< gum Sfetbteiben netführen, geringere, bolgtr Dfter

Dortommenbe. ttin rein gtobucuec, ooUfomnien fliebenbet

Unterfibitb tonn ober nidgt gum @tunb pringinielt oci>

fdbiebenet folgen beb SBetbteifgenb gemacht werben. Unb
man benle niAt, bob Ootofalo unter bent Btcwobnlgcitb*

oerbttebtt ober bem 3ictbted)ct oub ^nftinft nur rüctfäUige

Serbremer cerftünbe, welche lo auch ieBt fdgon oft olb unDeir>

befferlicb — unb guweilen mit IKedgt — ongefeben werben.

6b lonn nodg Blatofalo'b 8nfi<bt ein cingigeb Hietbrecben

genügen, bin (Sboroiiet beb Ci^ulbigen olb unoeibeffetlidg

botgutbun, wenn bie Sbot gewiffe befonbere SB9< beb 8b>
normen trügt (logen wir, wenn fie ein befonbetb f^weteb
SSerbtedgen, g. S. BRotb eineb naben ißetwanbten ift), unb
— bier Tonimen Bombtofo'b üt^lidge äbeen gu befonberer

Wellung — Ibrpetlidge abnoimitüten b'igalommen, ober

bob Sferbtedgen in bet Somilie beb Sdgulbigen betlümmli^,
ein ererbteb ift. Unb wot ift bie Strafe beb UnDerbefftilidgen,

welkem man noch fo febwanlenben, wilUüclidgtn Mriterien

biefen 6baratltc beilegen foD? 6wige Wefongenfdgaft ober

Sobl Senn wie Wotofolo bemeiFI, Die ftüberen oielfoiben

Sobebfltofen waten in ber 2bot febt rotioneU; fie febübien

bob föienfcbengtfcbledgt vor Segenerotion, not bet SRodg*

tommenfcbolt ber abnormen. 31>as ober Siefenigen betrifft,

bie nodg mügliibet SBcife gebeffert werben lönnen, fo oertrout

Watofolo wenig einet im fpüteren alter etwo in bet Straf-

boft eifolgenben Stodgergiebung. Sie 6tgiebung wirft nur
in bet (rüben ^genb unb oudg bo oft nur problemotifib;

Serfebung in DoUig anbetb geortete Umgebung, in eine oSBig

onbere Sebenblaoe, outeb Seportotion, iftnbtbig; boburdg oet-

fibwinben bie Bibbetigen anceige gut Begebung beb üfer-

btedgenb, unb wenn Seportotion faflijib nidgt mBgliib ift,

weU eb eben bogu geeignete Sfinbet niebt mebc gibt, fo mu6

•) Udbrigen^ foätöiuuifolü fpäirr fflbVi, b«cUttUtid?lfb jyirr&t praftifcb

uic^ ^rbr a^bU4 fein,

ftiftlrfiicr mib bU Wfiifr^franffr, btc

L ^ ^t^büiuaeu wttbc f<^'i Dirjelbeit fein iicufffn.

MUT bi« ^ne a«9«n «rftm angeroenbet tperbm.

wenigficnb febe beftimmte SSegKngung bet SWofe iHfbgin.

bet f^urtbeilte mnb fo lange in Stwfboft ober in ü-

fonberung non bet übrigen BRenfdgbeit gdboUen rscrbiii, lg

er onbert Wewobnbeiten, onbere SnfHnRc ongenomn
bat atfo weg mit bem Strofmoft, läie bieb fcbonDotiiiui

mifge oon Jabten eine (leine 6<btift oon fttüpelii onk

in Seutfcblonb geprebigt botl

ift Rat, bo6, wie Wotofolo felbft oubfDhi, ait

annobme biefeb Spftemb bet Süeattff ber WereCbligmt eit

btm Strofreibte oerfdgwinben mug; oerubt boib bMSigfIra

auf btm Bebcfage ber oBBigen Unfreibeit beb mei^lklga

SSkBenb, ber bunb Welegentgeitbanreige, ^uptfüdglidg ein

buc4 Wewobnbeit (6rgiebung unb Unroebung) uni buig

ererbte Mnlage (3nftin(te) beftimmt witi^ unb füb<t Ini

Watofalo eint lebbafte ißolemit gegen bie 3ariften, aelilii

bei annobme eineb freien SüiUenb unb in Sttfolpng Ibnt

Dermeintlicbcn Were^igleitbpring^ fehlet anfldgt ned n
bie monnigfadgften IBiberfprü^ Mcftriden.

Srufa bot in btm bereitb erwäbnten SEBttfe bie fiil«

fprOifae im 6ingelnen oufgebeett, hr welche au^ biefer im»

mit folget Sicberbeit auftretenbe, ohne SSeitereb bie le

lammte StrafR^lbwiffenlibaft eineb nüBigen ^ntlgieü

geibeiibt, ^oHtioibmub Bib oerftriiU, unb wer eaiito-

moBen fiib bie Sdgwüibe menf^licben Urtbeilb sorfttlio

fann, wirb nur mit Sdiaubem gu benfen DermSoen an i>

folgen eineb Urtbeilb, bur<b weldgeb 3tmonb — m4
Watofalo unter Umftänben wegen eineb nadg unfettn id'r
Wtgtiffen nicht febt ftrofboren SSerbteibenb ,

wegen in
entfmten Sierfudgb, einer Wotbeteitungb^anbittng giun be

bredgen — für unoerbefferlicb erflärt wirb. Uno nnlilri«t

muh bem Dereinfadgtcn Straftest auch ein oeteinMi!

Strofnro)eh entlpre^en. atfo fort g. 9. mit bem alten eop

„In dubio pro reo“; et bebeutet io nidgtb anbettb, alt

im Bmeifet Die outen unb nü|)lld|en IBÜtaet ben fdl#’’

unb ihren angnffen pteibgegtben werben foBen. gon

«

fo monnigfadgen 'Beitenrngen beb Strafproaeffeb, ben giw'

fehlem, bie bet SOceautraiibmub erbodgt qal, fort nu ln

Don Stootbrnegen befteBlen äiertbeibigem, fort mit len

übertriebenen Schufge btt petfünliiben ^ihert. Soffen

liebet felbft bin in elfter ^"fiong ^eigefptodgtnen ii

WefüngniB unb tnlfchübigen wir i^n, wenn er in lebir

Snftong gteidgfoBb fteigerptochen wirb, bucA Weib! un)

bob aUeb finb nur foldbe gotgerungen, bie Wotofolo jdü)

oub btm neuen SStingip gtgogcii hot, noib wcldgem in eiflr

Sinit nidgt bie Sbnt beb Sogulbigen, oielmtbr befftn

liAteit ben Wegenftonb bet Strofrechtbpflege bilben |el

beim aUeb (onimt auf bie eine SdgluhTtoge hinoub; iftbnfn

SBenfeh gu füribten, unb inwieweit tonn mon eoentueU ein

aenbtrung feiner 3uftintte enoarten?

Sie 6inwenbungen gegen biefeb neue Sigftem bOifin:

foft gobtlob fein. Bet fi<h mit ihnen genauer befoffen inll

mag auf bob mebretwübnle Bert Stufo'b oemnda

werben. 6twübntn wir bi« nur ^olgenbeb. Sit ni»

StrofreAtbpflege foB bie WefeBfiboft oot bem SeibnAo

fdgühen. Sie tbut eb ober nur fehl unooBlommen, oen

fie nur Sititnigeii unfdgüblidg moibt, bie bereitb VtMi’
begongtn l^ben ; mühte fie nidgt (onfeguentcr Bcife and

Siejenigen unfdgüblidg modgen, etiminiren, welche, o«b •b"

|4on ein 9ftbteAen begangen gu hoben, bo* nodg onbeiei

angtidgen olb anormale^ oocoubflc^lidg btm Strbtteben m.

foBtnbe 3nbioibutit ettcheinen? 9ib tb|t wiü nm let

fteilidg niAt; ober wob Wotofolo übet Strfmb unbBbtte

rtitiinobhanblung foot, beweift, bah bie Stengeguen] nv
afl^u fern liegt, bah bie neue Slg«>rie in biefer

gteidgfam ouf einer fdgiefen 6btne flih bewegt Sot ww
aber wüte bcc gu mtichenbe Sortheil beb ^tachlbtü*

ben bie WefeBfihaft in anbtttt Segiehung etleiben W>'
Sie neue Sigeotie bemht auf bet pofUiotn Bmlw
ooBtommener Unfreiheit beb mtnfdüiibtn BcBent. B t-

wenn mon mit einet gewiffen ObecflüibUdifeit thh

wiB, leicht, theoretifdg für biefen Sah eingutrelen; i|S

iiiAtb anbeteb alb eine fpegitBe Unwenbung einrt

meinen ipoftulatb unftteo Sentenb, beb Soheb, bb|^
ohne Utfadge fein, niihtb ohne Utfaibe gehbehen (ato-



Kr. eo. Uie TTation. 748

ouf ktn Irrten @nmb, txn flnfaiiji aDn lä^t ct n4
i<i)on nic^t auSbtbntn, unb in feinet ünntenbuno auf bat
ntenWidie fsanbeln befaßt et nid|tt flnbetet, alt ba6 »nt— in bet Sl)ai eine i^oretiWe unb einltefenben fallet

auc^ uraftifdje Siermeffen^eit — unt flat ^ fein naitcben

übet bat äfetbäUnig. in toelditm bat inbioibueOe nienfd)-

li^e Safein out bem Utfitunbe aUet Sinne betuotquiQt.

Sie Sefiauplunfl bet obfaluten Unfreibeit bet inenfdilidben

ÜSillent ift mit anbeten SBJorten ebenfo ftut unberoeitbare

^tetapbQf'i mie bie oegentbeilige Sebauptung.
flbet nie bem aud) fein möge, im pcoftiicben Seben

loiib bat (Befübl btt ffteibeit, mean auib nur einet ^cibeit
imietbalb gemiffet @tenjen, bet menf^litben äSiUent tbat>

fäd)li<b unautioitbai fein. 93eim mitHitben {ninbtln mttbtn
^Ueiiige in SBabtbeit bet UebetMUgung fein, baft üe nur
einen Sutebgangtpunft Hit bie Xelte bet j(aufalitmut bilben;

et nhrb ba immer bat (BefUbl fi^ mit elementatet bemalt
geltenb macben, bag man air^ anbert fiib bitte entfdbeiben

rannen. Unb mie foQte, nenn bod) bat Sttafiedjt aut bem
Sieben bet Sefeüfdiaft betsot«nKKbfen ift, fener SBibetftteit

jnnftben €ttaftedjt unb ^rattifcbem ftanbeln btt Sinjelncn

ouf bie Sauet etttiglid) tein»

aber gefebt bie Uebttjtugung Bon btt Unfreiheit bet

s&Ment, ouf mtlditt bot neue €ttaffi)ftem beruben faU,

roAtbt bie oUgemeint metben, melibet mfltbe bie Solge fein?

'®et olt unBetbtffetlitbtt iierbtecbti bebonbelt ober olt Dtt>

beffetüdget einet langbouernben Strafe uirtenootfen mürbe,

bflifte BOtautfi^tlid) mit bem iiibcrften ßaffe bet menfd)»

lieben Seftüfdgaft gebenfen, bie ibn, ben unnbutifflen Sutdg=
gongt* unb Sommelpunit onbetet jlrifte unb Umftinbe,
m fo mitleibtlofer SBeift bügen liefge. fBite bat ^arbenmg
bet IBtffetungtjmedet ober audg nur bet UnfdgSblitbmatbent
bet IBetbrtAett? jftieg ouft Weffet mOibc bot btAtidgntnbe

iföott fein fut bat UletUltnib bet Serbiedgert unb bet @e*

! B>etbiii4e Scftetiung.

Sie Seifafferin bet ^Igenben bot We fn btt .blothin"

: übet ,ioeibIicb« Sijitbung* erf(bientnen aititel mit gtoftetn
' Jnleteffe netfolgt utÄ etfudgt um bie Stloubni^ on btt*

fetben Stelle ben Stanbpnnft etfiutetn a» biltfen, non
meldgem benfenbe fftauen bitfe miebtige Ätoge in ben 8Sn»
bem betiadgten, mo bem meiblidgen @^eble^ Dode
legenbeil au feinet bi<b8en gefftigen Sntnricflung geboten
mitb. 9t ift bitbet Sebraudg heio^en, Don btt antbilbung
bet Süeibet immer nur mit StOefjUbt auf bie ^nbteu au

Sibulb alt UnMtbeffettidget gleidgroobl bebonbelt mürbe,
bOrfte oudg bie gomtlie bet Berbretbett, bte unbefangene
fUtenge nidgt feiten menigftent im ^etaen etgteifen, noment*
lidg menn ein Bmeifel onffäme an bet tbatfödglidgen Stidgtig«

teit bet Urtbeilt obet an bet motalif^en SfUrbigung felbft

iiodg SUtobgobe bet neuen 9tedgtet.

Sine abfdgtedenbe tßittung mSdgte bie oon bet neuen
itolieniüben Sdgule erftiebte fRefotm bet Sttafredgttpfltge

immet^n in üatfem Bla|e outüben. aber ibte oeifabnenbe,

fittlidg etbebenbe Wa<bt mürbe Detloren geben. BieUei^t eine

befgete Stdgerung gegenüber einaelnen Betbte^em — immer*

bin aoblteieben — mürbe man eneidgen, ober um ben Breit

bet nttlitben 9miebrigung bet Blebtaabl bet Bolfe«, mei(bem
mit bem @louben an bie filtliibt ^ibtit bet Sinaelnen

amb bot fitilidge Streben Detloten geben mflbte.

Btit menigen SBoiten tbnnen mtt etlebigen bie meit tiefer

alt bie neue ilalieniftbe Sebte ftebenbe, oot einigen Sobten
in Seutfdglonb Don Webteren ptonomirte Softtin*),

melcbe in anbetiaibt bet fottmäbtenb aunebmenben CO Bet*

bredgen bie umfaffenbe Ibfitigfeit bei Renfert ,,8ems phrase“,

unb aud) mopl häufige anmenbung bet Brügelflrofe net*

langte, gebenfaUt ben Jtampf oerfudgte gegen bie ihrer

anficbt nadg arge ^fdgelung bet Sträflinge in ben mobernen
iHefingnibanftalten. 9t genüge, au bemerten, bog tmA
lofet Quälen bet ®tfongentn Bon öden Saiblunbigen alt

oetabeau oetbetbliib nermorfen mitb, unb bo6 bie angeftrebte

SlOdmortirtfonn bet Strofanftalten leitete au Beftbf'tben

audg für bie übrige BtnSlfetung ma<ben mürbe, ?rat*

tif^en Siefultote mürben mit bet biefet fo einfadgen Siegorm

iniebet anlangen bei ben Btrftümmclnben Sltajen bet

fpäteien Blittelaltert; benn ben ©eiongenen libt ftdg nidgt

beliebig jtleibung, Speife, Beinlidgreit, ^iaung unbäSobn*
raum eniaieben.

*} ftQnbina4 tbul mait folf^rn o^nc niTfU<^r €<ublum
mftUoa oufge^Dten Sä|ni tin ivenig Dt«( <tl)Te an. metm man fi« oM
Xaniiii bc^idinrl.

8. B. Bar.

bet lESeibtt immer nur mit Stücffiibt auf bie Bflnbteu gu
leben, melcbe fie alt 0rrau unb Btultet au erfüllen beflimim
ift, ohne babet an be^dil^tigen, bafi fie boeb not allem,
mit bet ÜJtonn, ein Snbmibnuni ift, bat für bie autübung
feinet natürlicben Mbigfeiten eine fittlnbe Betantmorlnna
trägt. Büenn fie bie Itcaft in ^4 füblt, fid) burÄ^bie Ont*
midflung ihrer anlagen im geben einen graben 'Bfrlungt-
rreit au feboffen unb babnreb ben SinfluB ouf ihre Um>
gebung a» ermeitem, mie botf itgenb Jemanb bat Seebt
beonbitucben, ihr Streben ouf itgenb einem geiftigen 8^

nur einen augenblid bniben, bafe mon ferne geiftigen Seiflun-

gen auf ein gemiffet gelb nur out bem @mnbe befibtdnfte,

meit et einet Saget bot ^aiipt einer gamilie metiitn fSnne t

®ona geroib nicht? St mürbe bagegen mH DoBem Mectgte

geltenb machen, bafe gerabe bie autfiebt ouf bie @cOnbuRg
etntt gamilie ihm olt Sgiom bienen foBe, ferne geifttae

Befähigung gum Beften feinet ^inbec unb bet fRenfcübm
im allgemeinen in feglidger SJetfe autaunühen. Sem
Streben bet grau obet bdlt man fkb für berechtigt, ein

Biel engeret ©ebiet ananmeifen; alt ob bie gefftige unb
li ‘1 >-ita

gegenüber nidgt ebenfo grob, menn nidgt grtber mSre, alt

bie bet Botett! SBie famt Re näBig auf bie boh«! unb
ernften BRidgten Borbeteitei fein, meldge ihr alt BeMOherin
unb Snieberin bet aufmadgfenben ©efchlecbtet aunmnun.
menn fie Rcb nicht aunädgR felbft in febet etitichbaten SSeife
autgebilbet bat? 9t ift eine in unfetem Sanbe offentunbige

' Sbotfadge, bob bie grau, bie grünblich au benfen unb geiftig

au arbeiten gelernt bat. audg am beften Hn Shmee ift,

ehren ^outbalt roeife unb fpftematifch au otbnen. 9t ift

bat fo begtetflicb. bab bie Sbotfacbe bet Stmihnung eigent-

lich gut nidgt bebUtfen foBte, menn et nidgt noch tnrner
Blengdgrn gäbe, bie Reh burebaut nicht banon übeMeugen
logfen moBen, bab S<>f^ Bilbung mrgenbt ein Bmgel
ift. 3aber meift, bab Bidnnet, bte Staaltonaelegenheiten
au oermolten obet grobe gefdgäfilihe Unlemebnrüngeu au

; leiten haben, Biel roeniger oon Äteinigfeiten berübtt metben,

;
mei! ihr ©eficbltheit ein fo niel autgebebnterer ift, olt bet

j
jener 'Blännet, bie ihre Sbil'gfett in niebrigeten SteBungen

;

unb engeren Äreifen outflben. aut bemftlben ©tunbe foute
‘ man et alt felbgoerftfinblid) betrachten, bab bie ^u ihre

^utboltung befger führen mürbe, menn Re auch anberen
^ter^en alt ben autfchlfeblicb bButlicben lebte. 9ine
Sautbaltung tidglig au leiten ift in ber Sbat Ittne b>

' Rbmietige aufgabe, bab (in mobigebilbetet junget Stäbchen
befonbeier Botbereilung boau bebürfte, auber ber, meHbe Ile

i
in einem georbneten ^utftanbe an bet Seite einer fähigen
Blutter empfängt. BSiBigleit unb ein guter Berftanb reidgm

j

in btt Siegtl aut, unb bie felbftgemachte Srfabruna ift

I jebenfoBt nüblicher alt ein long fortgefehter thräretigiher

I
Unterricht, felbft mo jene amei 9igenfchagten fehlen.

auch ift hie Beforgnib nicht recht oe^nblich, bab.

er toebt, mägebt unb fdgneibert? Unb marum foBte eine

grau ihrer BSnblichteit fdgaben, menn fit RA geiftig an-

ftrengt, um, mie bet Blomi, felbftänbig ifjt Brot au oer-

bienen? @t ift febt merfmOtbig, bab hie ermähnte Be-

fürchtung befonbiert in 9unpa geltenb macht, mo gtcnien
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bei anfhenaenbften unb niebrigften fdtperlid)en Arbeit ob>

liegen, nobci eb aber 92iemonben einfSQt, bie in bieiem

itaue ebei begiflnbete Behauptung aui;|uitellen, bog f« ihn
Bkiblitbfeit babuni) uetlieren. Sab ^eien bet ^au d)aiot=

teiifiit fuh bunh bie Anbänglidjteit an bab unb bie

€e1bfloufopfening ibie Angebötigen unb biefe, ihre

eigenilitbe Tiatui, n>iib ebenjo nenig baburcb oeiloien geben,

bab r« (ine geiftig unb moialifeb bobete unb eblete SleUung
(iniibt, alb bei ßbarottei unb Äinflub beb Bianneb bo-

buid) on SSflibe Deilirit, bab ei olle feine Jltäjte anfpannt,

um fl4 emponubeben. Slab tilüd unb bie €i^ib(it beb

bSublidien Sebenb mrtben nur buid) bie Bleidjgültigteit

ienet Stauen, bäublidjen Berpflicbtungen gegenüber, gefSbi^Ixt,

Sie (eine bbbeten Snterejfen haben, gan) unb gar ben weH<
fcbaftlicben @enflfltn leben unb ihre Seit auf anbete ffieife

nertanbeln. @oldbe Stauen aber nennt man nidjt unoKib'^

lieb, trobbem geiabe ihnen bei eebte meibliebe Suftintt

obgebL
6ine bei ernfteften Seiten bet Seauenfrage ift eb, bab

eine febt gtobe Anjobl Seauen ge^mungen mitb. nicht nur

fiA i^Mt. fonbetn oucb anbete, btt ihnen nabe fteben unb
lieb unb t^uei finb, ju etnibeen. 6b ift fubet, bab fie

fid) liebet tmfibien lofftn mUtbtn unb einen mSnnlicben

Sebub genBfftn; aber bieftb beguemeie Soob ift leibet aubei

Stage bei jo nitltn, füt bie bab £eben bonn ein bitterer

^ompf mit 9iotb iebet Att mitb. SBit meit fmb folcbe

Stauen gembbnli^ füt biefen febmtien Kampf um bob Sa-
fein gelüftet? Sn ben meiflen gäHeii got niibt. SetKnobe,
mit [leb oueb bie Beib&ltniffe, in beneu et lebt, geftalten

inSgen, mitb immer fo erjagen, bob et im Stanbe ift, ficb

ouf iigenb eine Sffieife eine foiftenjju pctfcbaffen, wäbtenb
bieb bei bem Bl&beben bet bbbeten Stänbe nur bbcbft feiten

g(fd)iebt. 3ft fie bie Soebter iticbn Seute, Übet bie Unglfiet

plBbUib bereinbricbt, fobob fie ficb gejmungen fiebt, ibt

tlgliibeb Stob felbft ju uetbienen, fo ift Tie meit mebt )u

btbouetn alb ein flKfib^en, melcbeb mit biefet Aubficbt auf-

gemocbfen ift. Sie mag talentaoU unb gebilbct fein unb
mitb bennocb nur ju oft nicht im Stanbe fein, füt ihren

Sebenbuntetbolt in angtmeffener SBeife )u folgen. Siefem

Suftanbe foUten cioiliflrte BBllet ftieben ein 6nbe ju mocben,

inbtm fie ftbem HKäbcbtn meniqftenb bie Belegenbeit ju

einet 6ijiebung geben, bie ibt im 'liotbfotle einen Unter-

halt ft^ert. Ser Blann betrachtet eb mit Stecht olb ein

gtobeb BlOct, menn et felbftinbig auf eigenen Sflgen fteben

tonn. 3Barum foll bie Stau btefeb Befühl nicht tbeilen

hülfen?

6b ift butcbaub eitel, mie eb fo oiele ju tbun pflegen,

ficb mit SSorfteUungen bet entfetalicben Solgen füt bie menfeb-

licbe BefeDfcbaft ju pli^en. Die eine volle Sleicbbeit bet

Berechtigung bet beiben Befcblecbtei auf bie befte 6tjiebung

mit Heb bringen mütbe; benn bab Stefultat bet aubgebebnten,

ptaftif^en Bioben, bie man in biefet Siiebtung in 6nglanb
mie in Amerito gemocht bot, ift ein bBcbft heftiebigenbeb

gemefen. Auch tonn bie günftige SSittung biefeb Sott-

(cbtitteb auf Staot unb BefeUfebafi in beiben SSnbetn nicht

abgeleuguet metben. Sie Stau, melcbe miillicb erft einmol

Smeteffe an ben bübeten Stagen beb £ebenb gemonnen bot.

pflegt ibt Streben unb Stowten noch eifriger alb bibbet batauf

w nebten, bie ^eiligfeit beb $oufeb ju eibalten. Sutcb
Die Uebung ibreb Uribeilb mitb fie mit bet 3<>i — ein

6ntmi(flungbprajeb, bet fteb auch beim Blaiine nut allmäb-

lieb DoQjOgen bot — befähigt metben, mit BetftänbniB on

oUen bab allgemeine Blobl betieffenben Angelegenheiten

Xbeil ju nehmen. Siefe glüdlidte ä^enbung mitb in Seutfeb-

lanb oieQeicbl noch einige Seit auf ficb matten loffen, aber ein-

tteten muh fie boeb einmal. Sann mitb man Angeflcbtb

beb jugeftanbenen 6injluffeb bet Stauen in jener ßulunft

nut fcbmeT begreiflich ftnben, mie mon je empteblen tonnte,

bie Stauen auf^tnei Stufe - minberet geiftiget aietantmort«

liibfeit }U belanen unb ihnen bab Stecht auf bie ooUfte

6ntmicfluna, beren fie fähig fmb, Dotjuentbalten, ftatt fie

jut Dollen Beiantmoctlicbteit im Sehen }u betufen unb ihnen

ben Bieg jui bäcbften 6tjiebung jU etfniliehen. fDtan m&ge
auch hier nui einfach l>>< Siegeln bet Berecbtigteit anmenben.

Htia

Blau mitb baburcb einen mähten Sottf&tilt bei BtenjiiilKii

bemitlen unb grätete Orbnung unb Sicbeebeit betbeiffibin,

ni^t aber, mie unb 'Ulanebe glauben machen mähten, nn

Sboob betonfbefebmäten.

Bempotf, im Auguft 1888.

Sonnb Barrifon-Billaiti.

(S b i r V n.

3n bet DDiii^en Bloche gab bet itonjöfifcbe Bliniftec.

ptäfibent £itaib ein gtobeb Sinet, ju Dem bab oifiiielt

Stanfreicb unb bab auf bet Aubfteuung Derttetene au;

lanb in feinen Domebmften Slepräfentanten gelabt» n«i.

;^(rt £itatb btaebte, mie bab üblich ift, eine Anjabl Soiiti

aub. 6t feieite juerft ben Btäfibenten bet Slepublif, ^eitii

6amot, unb fpätei „les chefa de nos armbea de terre k
de mer.“ Sfifeben biefen beiben fonoentioneüen liu!

jprücben etbob er ficb ieboeb ju einem ungemäbnli^n loan

auf ben anmefenben Ameritanei Sbomab A. 6bijon: ,«
gi&nd eavaut, dont lee travauz ont enrichi le moade d«

rbeieueoe ddcouvertea, qui font dpoque dann lee anntl«

e la soience eb qui aesurent b leur auteur une pU«
glorieuse daue lee ränge dee bieufaitears de rhumanite'

6in Soaft an einet ofj^ieQen Xafel ift fein biftorijebeb 6i:

achten, unb nicht mentge bat man bei Xifebe alb .ffiebl

tbäter bet Btenfchbeit“ g^riefen, beten Berbienfte ben Seit

nicht metib maien, bet um fee oetgoffeii muibe. 3" ^
.^ulbigung Dou Seiten beb ftanjäilfchen Bliniftecptäjibentn

lag abet eriicbtlicb etmab Aufriebtigeb unb Blabteb. Alilil'

liebe Atfinbet gebären in bet Sbat j^u ben Blobltbätem bei

Blenfibengejcblecbtb. 6b gilt bab febon mit Stfidfubt itf

tleine urftnoungen. Btan nehme it{)enb eine, j. B. bie ri-

finbung bet SunbbäUer. 3&lcb eine Unfumme Don äcii

unb Ktaft mitb tagtäglich butch fie erfpart! Bienn min

biefe 6ifpatnib einmal auf bet ganjtn SBelt jufamiicit

rechnete unb in Belbebmerih obfebäbte, mie tieftg müibeb«

Summe auch nut im Saufe eineb Sebteb anfcbmellen. £«i

aber ift bie cbarolteriftiicbe 6igenfcbaft allei mertbDoHen Si

finbungen, bah fie ben Blenfdben Don Atbeit entlaften un)

bie Arbeit, bie et leiftet, piobuttiDei inaebtn. Sebec ^
finbet ftrebt bemüht ober unbemugt jenem 3><fe nach, bu

bem geteilten Sauft Dot Augen ftoiib, als et eifebnte, I«

.jmedflofe Kraft unbänbiget 61emente* für bie Btenfibb«:

)u Dctmertben. Glicht immer gebt bieS Streben ausbeijbn
beiDoi, bet Allgemeinheit jii bienen. Abet bie Seit iS

glücflicbetmeife fo eingerichtet, bafi oud) bet 6igennu| kt

dtfinbetS mit bem Snieteffe bet AUaemeinbrit febt ooW

Dtritäglicb ift. Set Bieiebtbum, ben ein glDcflichei 6ibnkt

anfammelt, ift nut ein Sporn mehr, fein Benie in Sidjiiii-

feit ju fegen.

6bifon ift ohne Bmeifel eine bet (boiafteriftifcbften bt

fcbeiiiungen unter ben 6tfinbern beS neui^ebnten
bunbetts, ein Biann, in bem ficb eine riefige Arbeitlfiaii

unb ein meitgebenbet Optimismus mit einem btnmnben»

meriben Spüifmn füt bie ptaftifebe Seite bet Batunoificii'

febaften oeteinigt. Bton bat ihn biefes SfiütfmnS ix|ci

auch mal gelegentlich als einen biogen buameaa-man to'

jufteüen jfefuebt. BieineS 6tachtenS febt mit Uniecbt, kii

bie finonjielle 'llugbatmacbung leinet 6tfinbungen ift (eines

megS baS ptiiijipale Blotm feinet Beftrebungen. 34
DOt einigen Sabten in B(m-2lot( Belegenbeit, mit (Nm
bei einem gemeinfcbaftliiben Steunbe eine halbe Stimbe ji

Deiploubetn. Set Bang bet Untetbaltun); manbte Rh ä<k<

I

untet Anbetern auch bet Stage bet pnanjidlen
madjung von 6tfinbungen ju unb 6bifon etSiiettt Mn
Begenjtanb oon einem fehl freien Stanbpunfte cuiS- Bie

Dielen im miribfcbaftlicben Sehen bet Beteinigfoi SM*
Dotanftebenben Blännetn erfebeint aud) 6bifon bftSeiib

tbum als Büttel jut B^iebiguiig bet Sinne oon iM
georbnetet Bebeutung. 6r jebagt baS (gelb als SkRtlM
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nitTtM<i)ofiIiA(T 3)iad)t, alt itKribDoIltn einet ntogc
artiflen 8i!itutt^iK|)Ieit. 6t ift i|94ft an|iebcnb, niie 6bifon
betortioe BetrodjtunBen »on fiijilt. 9Äan merft nt(^t bie

6tiut »on affeftirt^eit in bem Wann. 6r tiänt jeine »e.
ifliimtbeit mit einet nenijfen 9!aiselät, alt eine €a(^e, bie

il)m €pofi mad)t, abet fein 358eien nicht beeinflußt. ^ ben
antbrudtDoIIcn Sugen lieot fooiel jClugbeit, fiumot unb
.tierjentflOte, baß bat im Sanjen reinetioeat iebiine ©eficbt
in bet Untetbaltun« ben outfleiptoebenen 6bataftetjug bet
^iebentivfirbiafeit betommt. $ie gchmethdtigfeit, melcbe
fibtigent nidjl (o gtoß ift, obet »ot brei 3ab«n roenigftent

nicht fo groß mat, boß He ein $>dttoht ndthig machte, hat
{ein fanguinet Sempetament augenfdheinlich nut menig be<

einflußt. 6t moi on jenem 3;age gan) glQdlich fibet bie

Sequifition einet Stbeitett »on einet ungemdhnlichen
geiftigen Sefchtän(the<ti ben et p meeßanif^en ^anb>
teidjtingen bei Stbeiten, bie et fich nicht getn abletnen
taffen moDte, »ennenben fdnne. 6t amüfitte ihn, baß et

biHen Wenigen megen feinet 6tupibität befonbett gut bc>

zahlen mflffe. Saß bie Summheit bet 9tebenmenfchen eine

ergiebige 6innahmequene ift, hat bie 6tfahrung outteiAenb
gelehtt, boß aber bie Summheit auch füt ben, bet fte befißt,

unter Umpänben lufrotio metben fann, ift inte^ont.
ebifon ift, wie aOe ©eit weiß, ein felbftgemochtet Wann.
6r begann, wie niete hetDonagenbe BerjSnlichteiten bet

neuen ©eit, feine Soufbohn olt 3<ilungtiunge. Äuf einet

bet größenn 6ifenbahnen hatte et ben ^tfchleiß bet

Sittetahit unter f^. welche non bem fliegenben Buchhanbel
fultinitt wirb, ©öhtenb er aber mit feiner littetatiiihen

©oote auf bet Sahn hin unb hetfuht, inuiht feine Seiben*

jehaft für bie 6heime bermaßen, boß et in einem 6ifenbohn‘
wagen fich eine Sltt non chemif^em Boborotorium einrichtete.

Sei bem ^ntiten in biefet ;^e|cenfflche pafrttte et ihm benn
auch einmol, baß ein 6penment mit einet 6pIofion
enbete, bie beinotje ben ganjjen 3ug in Sronb gefeßt hüte.
iSpdtet wutbe ec Selegcophift unb jei^nete fich in biefem

Qache fo out, baß et bereitt im SItet non jwanjig unb
einigen 3ah<en eine leitenbe Stelle im Selegtophenomt ju
Soflon erhielt. 9teben feinet Secuftthötigfeit feßte et jeboch

bat 6penmeniiten unoblöfrig foct unb et wat nod) nicht

bteißig beceitt in Wenlo Sat! bei ßtew-
^otf fi^ jene ©erfftott fchoffen lonnte, aut welcher bet

jeßt ecfi Sweiunbnietjigiührige injwifdhen eine 6tf!nbung
nach bet anbecn in bie ©eit gefanbt hot. Sie patente,

bie et auf feine 6tfinbungen genommen hot, jfihlcn no^
^inbetten. Statltrlid) ift auch niel Spteu iintet Dem ©euen.
Wit bet 6ntwicflung bet Wtwenbbatfeit bei elelttifchen

£ichtt. bet Selephont, bet Shnnogtaphen unb mit gat mancher
anbecn wecthnoQen 6tfinbung wirb aber fein 9iome bauetnb
nettnOpft bleiben. Unb 6bifon ßeht noeb in bet SoUftaft
feinet Seßaffent. Sie ^ulbigungen, welche bem unetmfib>

liehen 6tftnber bei feinet 8iiwefenheit in 6ucopa batgebtaeßt

wotben, linb barnaih woßl berechtigt.

6bifon ift wenigec ^otfehet aliSinbet unb auch unter

ben 6rfinbetii unfetet 6poche wirb man ihn nid)t alt ben

nerbienftnollften bejeießnen fcfnnen, aber 6bifon geßdtt

ohne 3weifel au ben ©ohlthätem bet ©enfeßheit. 6t
unb feinet Cfileicheii btllclen unfetem Soßthunbett ben

Stempel auf, benn bat neunjeßnte SohThunbett ift nießtt

fo feßr, olt bat Saßthunbert bet 6tfinbunün.

3:h. Sactß.

Jortrdiritte in t>tv (ElehtrotEdinift.

3m norigtii 3“ßie haben wir feßon an biefet Stelle,

unter betfelben Ueberfeßtift, auf bie 6ntwicniing bet

61e(ttochemie oufmeeffam gemacht unb auf bie Hoffnung
btngewiefen, welche bie Secßnitec für bie 3ufunft in biejelbe

feßen. Sie mächtigen SttSme, welche bie Spnomomafeßinen
jeßt liefern, finb eben iin Slatibe ben Stoff ju jeifcßen, wie

es Potbem ni^t geaßnt wutbe. Siefe |)offming ift nun in

bet leßtneifloffentn ^it fchon nielfatß in 6cfiinung ge<

gangen. Sie 61e(ttoiechnit ift .in bot 3t><htn bet 6ßemie
getreten“ unb bie neueften ffortfeßtitte berSeeßnif, fowie bie

inbufttiellen Seftrebungen bet Saget geßSten houptfäcßlich

bem genannten Gebiete an!
©it beginnen unfeten Bericht mit bem eigenthOm<

licßften, unb für weitere Jtteife intereffanteften ffabrifotiont"

Aweige, mit bet Satftellung bet 6belfteine. Sie ©iffen<

fchaft ift thatfä^licß fo weit gebießen, baß Re bem ßlunfte

feßt nahe fteßt, um bie gebeimnißnollen Borgänge bei bet

Silbung bet 6belfteine entfcßleietn ju tSnnen. Set Stein
bet ©eiien ift gefunben unb )wat in ben ©unbetn bet

elettrifcßeii Strömet I So gelang et unlängR fftämp ben
{Rubin bacAufteUen unb bie auf bem Bebiete bet teeßnifeßen

6hemie lüßmlicßft befannten BebcDbec 6owIet erhielten ben
Jboninb im eleltrifAen Schmeljofen.

Bonj neuetlich melbete nun bet englifche Secßnitec

Batfon bet Stopal Societp in Bonbon, baß et ißm gelungen
fei Siomantftaub necmittelft 6Iefttirität ju gewinnen! 6c
ift jiiföDig. wäßrenb anbetec Betfueße ju feinet 6cRnbung
gelangt. Borfon beabRcßtigte nämlicß feßt hatte ffoßlen für

Sogen, unb Blfißliiht ßetAufteQen, welche 6igenfcßoft

wefentlicß für bie Bänge bet Stennbauec ift. Um biefet p
etmSglicßen, füllte et einen feßt ftatfen Staßlcplinbet, in

bem Reh ein jtoßlenftab befanb, abwechfelnb mit Schiften
non geliffcßlem Jtall, Rlbetßaltigem Sanb, Sßon unb itoßlen.

Raub. Siefe ©affe, welche unter einet ßpbcaulifchen ^effe
ftorfen Scuden outgefeßt wutbe, butdilief ein galnanifchcc

Strom »on etwa 300—300 ampbee. Bach bet BoOenbung
bet Operation fanb Rcß auf bem fboßlenftabe ein grauet

Bulnet, weichet hättet alt S^mitgel war unb ben Siamont
tißte; man hatte Siomantftaub etßolten!

Boch biefem lutaen SutRuge in bot elegante Beicß bet

6belfteine mflffen wir in weniget teijenbe 6)ri>iete einteßten,

welche aber für bat ©enfcßengefchlecßt immittelbac non weit

geäßetem Slußen Rnb.
So ift pnäcßft bie clefttolntif^ Sutfcßeibiing bet

©etaQe aut ben 6t)en ober Sauen ]u nennen, welche

©etbobe aUeebingt im kleinen nicßt neu ift, fonbetn mit

bet «ntbedung bet golnanifcßcn SttomeS bem HUet na&
faft pataOel läuft. Sie WetaDgewinnung im Stoßen ouf

biefem ©ege Aeigte Rcß aber eift feit bet itonftcuftion bet

Spnamomafcßinen proftiieß braueßbot. ©it ^ilfe bet ge>

waltigen Sttäme Rnb nun fücjlicß aueß auf biefem Sebiete

bebeutenbe 6tfolge etjielt wotben.
Unter allen ben ©etollen, weliße in bet Se^nif Bet-

wenbung Rnben, ßat Rcß neuetlicß bot Snicreffe befonbett

bem aiuminium unb feinen Begitungen pgewenbet.
Unb tßatfäcßlich feßeinen bie trefRicßen SigenfeßaRen biefet

jfötpet oßne Sleicßen p fein.

So übectrifR bie aiuminiumbtonje buteß ißte außec>

otbentlicße ^ätte unb buteß bie große Beicßtigfeit, mit bet

Re im Sufle p necarbeiten ift, felbft bie nocjüglichReii

Staßlfocten. «ueß bie 6iiennetbinbung bet Hluminiumt,
bet gectoaluminium, ift füt bie .^lecfteUung bießtet 6ifen-

güffe non unnetgleicßlichet ©icßRgteit. Sebiente Rcß boeß

auch feßon 3ulet Berne in feinen phontofrifeßen ^äßlungen,
pt AonfttuRion bet feltfamen ©afeßinen bet ,©etaHt bet

3ufunft“, wie bat aiuminium oR genannt woeben ift.

Sie 6t)eugung bet reinen ©etaüet etfotberi oueß heute

noch, nach ben mobecnen©ethoben, niel 3eit unb ReQt R^ reeßt

tßeiiet. Sabingegen ift et ben Sebtübetn 6owIet unb bem
eßemifeßen Secßnifet ^toult gelungen, bie gefißilbeiten

Bi^itungen celotin billig unb in geäßeten ©engen au ge«

Winnen; bie Sogetprobuftion betrug etwa 30—30 6entnet.

3mmetßin Reüt Rcß bet BiriS füt 1 kg aiuminiumbronae
noch auf 30—80 ©f., je noiß bem Seßalte an ©etaO.

auch in dnem anbeten weUen ^buftrieaweige. bem
Slei^eceigewetbe, ift fütalicß buteß bat eleftrifcße Bleich«

neefaßren non Setmite ein tenolurionätet Umfeßwung ein«

getreten. Sie petuniäcen, fowie bie teeßnifeßen Borißeile

bet neuen ©etßobe Rnb feßt etßeblicße, wetßalb btefelbe in

großen Betrieben unb amot notaugtweife in ffranfteieß,

6nglanb unb amerifa beceitt ntelfocß eingefüßri wotben ift.



Dit TTötton.

— 9Stt oiMt«n «ud) loü in tinigen {(»dierh eeifvieltn,

in JtDije auf bie ^bnfotumSMt ttng«bcn, mtil mit «tauben,
ba^ bet gio6( isntbf<b<>ftli(bc Sortjibtitt, bet bmd) bab 6tn>
«mfcn bet @It(tiijit£t in aQen Gebieten btt ^bufirie beioot^
«enifen niib, Don fo aOflemetnem Sntetetfe ift, bog bie

(^nifiben %»ti)en, loelibe jum öetftänbnifle iiätbi« fmb,
fid) w«f)I entfd)ulb(«ni bfliften

Sie Sntfäibnn« Bolliit^ fid| innetbolb einet ffing
pto^enrintn Sblotmagnefiuinlüfun«, netcbe butd) einen «oI>

»anihben Strom jetfegi Wirb, ^tmite möblte nod) langen
mObfonun Setfu^n getabe biefe ebloioetbinbung, nwil
betfelbcn b^t pefuniit fo Dotibeilbofte (Hgenidjaft onboftet,
bog fid) nad) 93oQenbung bei Opetotton eine ebenfo gtoge
Wenge bieieb Sloffeb miebetum entmidelt bat, olb im An-
fonM binjugefegt muib«. 6b ooDbiebt fiA olfo bin ein

DoDiommenet iheibprajeg; bet Snbtifant fteut fi(b bab ent«

fStbenbe Wittel felbft bat unb ift baniit alltn ^teib«
jAmanhingen eni)ogtn! $in)u fommt nmb, bog bie

»itlun« nitttlft bet elt{ttifd)en Wetbobe eine ftfidet«, unb
btnnod) ffii ben Stoff minbei febäblitbe ift.

^nt nid)t meniget oortbetlbafte Skimenbung bst bie

6teRtMitSt tihblid) in set Seibeiei gefunben.
i)at gDnftigfte Snfobten ift nseb sielen Sotnetfutben,

bie ^le etiotMtt gaben, enblid) bui(b bie girma Woimb *
S«l« etmittelt motben. — ffiie ^fiute metben in gtoge
Stommeln gebtad)t, bie eine Sbto^ung oon Setbfiute ent«

balten, unb butig biefe Kombination mitb ein goloanifdiei
Strem gefenbet. Wbbienb fid) bie Stommeln longfam
bteben, gebt bie Cpeiotion telotio ggneU not fitg. — £eid)te

Kalbb«, Segof« unb gitflcnfeQe muiben in biefei ÜBeife figon
in 9b Stunben fettig gefteUt, magtenb biefelben noeg bem
alten Seifogren jui SoQenbung etma 4 bib 6 Wonate be«

btttfen. StSifeie ^uie, mit bitjenigen oon ^fetben unb
üiiiibttn, melcgc fonft 12 Wonate trab mogl nod) Idnget
beaibeitet weiben mugten, tonnten mit {tilfe bet defttijitit
in 72 bis 96 Stunben in Sebei oetmonbelt metben.

S«t gtiti* bet neuen ^btitaiionSait ift ein gelinget;
et ioQ noq ben anaaben btt Stfinbet meniget als bie

Saifte bcS filtenn SJettagienS betrogen. S)oS Sebet, meltgeS
man auf bie angegebene aSeife eigält, mitb als fegt feft,

gtggmeibig unb ben beften Watten entfptetgenb gefegilbett.

auf btt Vaiifet auSlteOimg finb beieits Seftgine unb
anbett SebtauegSgegenftanbt aus bem neuen Watttial not«

«efflgtt.

Sie 6Iettrijitat ift niigt nui bie Kflnftleiin, mtlege
btn 6belgtin bout unb mit gemoltigei Kraft allQbetall um«
geftalten b eingieift ; Re leiget autg,— ein mobeinet^ettuleS
bie niebtigften arbeiten! So ift Re bung ben engliftben

Sngenieut atSebRer fQngR AUt Kliiung bet Kbm äffet
oon Sonbon oermenbet motben; eine Wetgobe, melcgt mit
oud) btn „aSätern* unferei btuifd)tn Stäbte mit empfeglen
tünnen, in etnfh 6iwägung ju lieben.

Wtbftn lieg bie figmubige WaRe in einen Sammet«
begattet Riegen unb aus bieitm bung Kanäle in megteie
abfagtaftm. 3n ben UebttfObrungStanaien begraben Rd)
«aglttitge Sifenplotten, bie als 6letttoben ju bienen gatten.

xSstbt nun ein galoanifcgei Stiom butd) bie Waffe ge«

leitet, fo begann ein ßetfegungspiojeg. 6S bilbeten fid) auf
bet CbetRBcge btt Subftang räaugrUnc gloden, bie R4 }u
Soben fentten, unb eine gift (lote unb genuglofe glüffigteit

DOK uns angefügtitn Venotnbungtn btt SleHiUHU in i«;

teignifigen 3*aeigen bet Qgemie feiheSmegS etldiiMnt

fonbtin mit gobtn nur einigt bet rnfttuRiiifte« änmn
DSigefabtt; aud) gaben bie megt magginellen RobtilotlMiti

bet eleftrifcgen Setgnil nngt gerügt. So iR g. 9 auf bii (ttj-

aitigtn aittfutge ginjuneifen, buttg mtlige es gduigtn tfi

bie Wrtgoben gu ermitteln, um bie gegenfeitigen

in btn oielfotgtn Kabeln, bit gu ben nionnig'oltigie

3medtn in bie 6ibi oetlegt motben Rnb, gu befeitigen.

auig bie .Känigin'' unter btn mobttnin WangBR
bie StgnamomaMmt, ift bunb ben bcutfigen JntniKi:

gtitfigc in gttootragenbti aOtife oeibeffeit motben. }c

anht bet Waggine, — nämlitg btt Sgtil, in beit b«

Stiäme nig bilbtn, — beftanb bisgti auS giiten ttutin«

btBgten, bie mit äfolationSmitteln übetfponntn imni

S^ege'S .fRobanfet“ ift nur aus Signftaben gehib«

^t giogrä Wiitgeile, melcgt biefe Konftnittion ge.'sitn

beftegen beionbetS baiin, bag bet antet and) bei nlehi

langgimei Stotation ftarfe StiBne gttooituR. We fRoigni

tann bager biielt mit bem Wotot gefuppelt mtiben; )«

Stfogt einet aieibtennung beS SefpinnfteS iR auSgeicglriii

unb au4 eine fcgäblicge 6tmatmung iR in f^olgt bei hif

tigen Wntilotion gmijigen ben Sifenftaben nicgi me|i p
berütSto!

Wir mbeglen unfeie futge UebeiRcgt enblid) mit ne
itttereffonten 3u|ammenftellung abfcgliegen, mtiigt le

Sbtootb IBiaoeS, bem ^läfibenten bet Sooiety of Telegnf:

Engineen and Electrioians in Sonbon gereftgtt. Zuiib

gibt nämlid) bie angagl bet aittnicgen an, mtlige ifn

aebenSunttigalt nur bet SlcftiigitSt oetbanlcn. fiaig fna

^mittelung btRnbtn Rd) im englifigen Selegrapgenbiem

42000 Wrontn, mtlege 229000 Weilen StltgtopgciM
otrjotgen. Begt man biefes Setgältnig gu Stunbe, tot:

mllrbtn auf btt gangen 6tbt, — bie Unteneefabel olfo liile

mit geteegnet —
,
190000 $etianen im Slitnftt bet iiif

grapgen (tegen. 3” dgnlicgti tBeiie reignett Wr. Qam
getouS, bag aOeS in aUtm etma 5 Willionen Wenfdm ib

9tot inneigalb btt eleftiijcgen IBrancge ttmeibtn!

iftang Senbt

tonnte obgtlaRen metben. einet Stunbe mutben
6M000 2itet in biefet aBetfe geriätt!

Sei bet piaftifcgen S)utd)otoeitung jolcgei neuen Se«
biett Rnb RIbRoetRanblicg immer le^t betiacgtlii^ Wittel

nStgig unb gubtm eint gagc auBbauei bet Untetnegmet,
rntnn ouf Stfolg geteegnet metben foQ. Siennotg goben Reg
in ben legten ^gitn, neben ben f^on ootganbenen gtogen
6toblifiementS, mogte RieRngefcgaRe entmidelt. ais ein

Seifpiel gietfflt moRtn mit nut bie WeftinggouS-StfellftgaR
anfügicn, melcge mit einem Stunblapital oon 40 Willionen
Won arbeitet unb unter anbettm im Stanbe ift, an einem
Sogt 16000 Satnpen mit aQen ben gittju natgigen Waftginen
Unb apparaten getgufteden.

S^tpeiftanblicg ift bie ooiftegenbe ICatRellung btt

(SafuH.

6ine Qleneration ift bagingegangen , feit Sgmt':

^egft'S ßatun«Uebtr|egung oon feinem 9t^n Soul P
I

elften Walt gerauSgegegtn mutbe. SkimalS gab iS em:

I Kreis oon hominea elegantiorea, melcgc bie mit fo

I 2iebc auSgeftlgtte acbeit eines feingebilbeten Wannet te

,

geiftert aufnagmen. Wanegt non ignen Rnb noeg an Hl«

unb metben mit aictgnttgtn gären, bag ,^tt BuguR^ew
! in gteibutg eine ooQig umgeatbeitete neue auRop
! SuigeS gerauSgegebeii gat*); fiaglicg bleibt, ob Re aud) net

Seiet Rnben mitb.

^ gäbe eine (leine Ugi, melcge not etma guiM

Sagten in gSoiiS geRitigt unb auf bet jRfldftitt mit etwa

^noilgemälbe neigiert ift. auf buiitelblouem 6kimbe Me

man eine funge S)amc mit langen Soden, mele^ an nna

breibeinigen Siiegegen Rgenb traiitig ben Kopf ftügt Ji

igtem Sd)oge lieg! ein tobtet Kanonenoogel unb oi enes

gogen Steinpoftomente neben igt Regt ein SQngling in m
: magifegeinliegem Koftüm unb fegreibt auf eine Riipienole.'

j

I aSet bie Ugi bamals gefoiiR gat, mugte gemig bot Cüt

AU beuten, bemi mer famite niegt — menn aud) um <°>

franjäRfeget Uebetfebung — ben „Sperling* GotuB’t ßt

bie ülgtenbe Sobtentlage Lugete o Venerea Capiduaa^V'

Unb met mugte niegt oon feinet
,
Rettin SeSbia? Sem*

bet 91ame boeg ju bem flaffijcgcn Segmud, meligta »

*) (Satuir# IBuO) bei hiebei in beuHAcr Soi^QbmJ*
.

Tbeobor ^riüfe. o&Dig rnnoearliHtete Vanogt. >

fafferd fRacblaffe btraubgegebrn Den Vuguft ^er^eg. 6enk>
i

i
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Die nation.

„SWabdjen* ber mobjtntn ®id)tet oon b(n pnellae bet
iSinifdten fiijtiftr botflen mufeten, oIS Seifino fana: ,®et
itu6, ben 8t«bia mir teidjet,“ unb 6I)obomicm'e SQuitration
beftStigIt: ,3o |o ein Äu6, ba« ift ein Jfufe.“ »ber »ab
ift un* gebbia? unb »et benft ^ute nod) bntan, gotuU
ju leien?

C» ift olletbinflb ein feltfame« SBü^Iein, ba« bet
®ie^tet bem ßotneliu« 91epo« »ibmete, unb ‘Mandjet mofl

'1$ befteujen, »ie bet apoftel 93ettu8 oot bem ®e-
fÖB mit allerlei @eil)iet, ba« et nom fiimmel (ommen fab
S5enn bie meiften biefet jietlidien epifieln unb ßpiqtamme,
loeicbe ba« Sreiben bet uomebmen rbmifiben 3uaenb fcbit'
bern, pnb »itfli^ uugae, bet 2nune be« S^e« enttbrundene
©pieleteien, »ie fi« bet ®id)ter in bet KibmunB nennt,
öie ftnb fltojia« imb geiftreid) in bet Rotm, ein tiefere«

anterefie aber haben R« bodj nur fßt bie, »elebe Ruh oon
ben aeieUi^aftlieben unb liltetatiieben 3u(tänben bet Seit
ein ®ilb AU madjen roflnftben, unb bie idjatfe agllrje, bie
bet tugenbliebe ®idjtet ihnen jugefeht hat, tann fie raanihem
beutfehen ®aumen ungeniefebat machen ein behaolid)e«
Aachen, wie bie Derbheiten bc« gcrmaniidien unb goDifchen
;&umot«, ettegen hbchflen« bie Sbottgebid)te auf ben reich»

begabten Sutiu«, »eichet

lorbcT no«l^ ^at,
jfdne SSoiij« no<^ Spinn' unb (eine

Sli«|oiutter unb iüotfr, bi« mit i^nn
BA^nrn jhef«l fogar )«nnalm«n fdnnm,

unb baS anbete auf ben idjlatmÜ^iücn ^^emann in ber
^ieuftabt. toeld^er beim iötfldfenieit in oen @unibf gemorfen
toetben foQ,

Ob b«r tr&umig« Starr oifQdcbt pldbü^b n>Är« ju n«<f«n
Unb |m ^oraft «inmal bängeit lt«be bie $oulb«it.
Sie im Xotbf ben (hfenfebub ftb^n lö^et ber Sfel.

@onft mec^fclt ber €flbI5nber faft nur ^tnijeben ä^enbem
©ift unb fcherjenbet anmuth- b'bie hat bie flUdjtigen
4>enbeJofi)Uaben, »eiche jumeiR bie paffenbe fjotm für biefe

leichte 38aaie bilben, ttefflid) nadigeahml unb unetmQbliih
baran gearbeitet, bet ©leganj be« Ctiginal« im ©injelnen,
in SBottfleDung, Älang unb glufe be« 33etfe« nähet ju
tommen. So lautet feht bie dinlobung on gobuDii«:

Speifen foQft iDu bei mir, unb gut, ^abuQuii,
9iü(blirr Xage, [ofem bie &Öiter rootlen,

Srmi 'Tu felber ein looblbeftelltee ($jTett

Wit 2>ir bhngft unb ein bObf(t)«d SHäbeb^n mtibringfi,
Sein niAt minber unb unb Suft unb ikidKn.
^iringft 2)u biefe«, golanter ^reunb, fo foQft S)u
€<bT gut fpetfen; benn Sein (Satuflu« leibet

6ät ben Beutel gefüQt mit '^innemodfen.
Sofflr aber rrbäiu Su ed)te SoUuft,
0an^ ma« Stei^enbe^, einzig Sunberfetne«,

Salbe Don mit, bie meinem Siäb^en
Venu« felbß unb bie ^iebe«büb(beti fdjenften.

9lted} fie nut » mtb Su müft gemig bie Söttet
tlnflebn: „SKatbt ben ^buUu« gan) ^ Kajrt"

Die »otme ©mpfinbunq eine« fiaftnollen unb unnb*
hängigen ©eifte« tritt auch tu hiefen Jtleiniafeilen hetoor,

in ben mrten gteunb{chaft«otOben an bie altet«genoffen

»ie in bem bitteren oohn auf bie politifchen Sltaththabet.

Der Did)let fann ebenfo grob »ie artig fein, nie wenn et

bem groben ßicero feinen hbfliihen Dant mit einet jietlichcn

Siefetenj abftattet, »eiche aerobe fo tief ift, bab Mt 6m>
pfänget Re nicht Rlt ctnRhort nehmen tann;

SebemöcMgftrr oOer Slemuöcnfrl,

Sorcu« ZutUu«, bie bo flnb nnb looten

Unb in (ünftigen Sagen fommen metben,

Seinen ftbulbigen Sonf enttiebitt befleni

Sit Satuu, bet aDerflmfter,
Untet allen Soden fo ber fleinfte,

Bie bet gröstt Su oQer Se^töbetteder, —

ober nenn et bem allmächtigen 3>nhetatoi ba« SBort in«

©efuht »itR:

Ob i4 bem Qbfat ceiht, mich tämrant ba« menla, I4 mell taum.
Ob |u ben Bel|n ba Romt «ba bm 6<hma<)cn gi|btt.
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©an^ anber« (lingen bie gtäReren $aeRen, melc^ Reh
ben gtiechtfehen ®otbilbetn unmittelbar anfchlieben. ®irtt«

oon ben Hoheiten, bie bem atchilocho« entnommen fein

m^en, fbnnen »it set|eihen jum Donf fUt ben ptacht»

oouen SBechfelgefang bet Jünglinge unb Jungfrauen am

t
od))eitabenb, »eichet un« bie alterthUmlichen Silber

appho« in ihrer einfachen SchBnheit oot Hu^en führt,

auch bie berühmte Obe: «Selig wie ein himmliichet ©ott
erfcheint mit“ bat ßatuQ Ubetfeht unb eine Strophe hinju»

gefügt, »eiche nicht oiel anbere« bejogt al« : fDlügiggong ift

adei gofter anfang Wan hat Re halb bem QatuQ abge»

fprochen balb al« eine SelbftironiRrunp a la ^eine etfläten

iDoUen. Jd) muR belennen, baR id) biefen Schluß lecRt ab»

gefchmaeft Rnbe, aber batin leibet (eine Serechtigung fehe

ign für unecht au holten. — SBcniger ©ef^moef »itb mon
ben aleianbnnifchen Stubien be« Dichtet« abgewinnen, hoch

ift auch h’ci unfete Uebetfebung oon hohtni ’hietth al« ein

neuer unb feht ernfthafter Setfuch, bie antifen Wetra nach»

Aiibilben. 3Qie $egfe felbft bie inaleriichen geinheiten be«

Originale« »iebet,)ugeben oerftcht, mügen bie Serie au« ber

«^ochAeit be« ®eleu8 unb ber Dhrti«“ bejeugen, in »eldgen
bie Weeie«wellen bei Sonnenaufgang gefchilbert »erben:

^le anfang« fdjtaftröge, gebröngt Dom föufelnben 6uftjug,

>^eetD&tt« gel^n, (eiöraufC^cnb, ee ^Qt mie ödmUcfi Okfimtr;
übet ber Sinb fi^ioilU an, f(^on roQen fie ^öfjet unb ^öber,

Unb balb fernbin fprfibn bie entfebmimmenben unter bem (^läbrotb.

Die neue auSgabe befunbet bie Sorgfalt wieberholter

Seatbeilung nicht oloR batin, boR ber au«btuc( einfacher

unb bamit fchänet geworben ift, fonbem ou^ in bem ftren»

geten Set«bau. 6« ift ein alte« Soturtheil, »eiche« bem
^mühen, ben IReij bewegter Sihht^men unferer Dichtung
aniueignen, oielfaih hinberlich gemeien ift, boR bet ^erth
bet Silben im Deutjehen bur^ bie Setoming allein gegeben

fei. Seiber haben »it nur aUjuDiel oon Sotur lange Silben
in unferer Sprache unh e« müRte oon ben Set«fün|tlern ein

Uebereintommeu gefchoRen werben, nach »eld)em einedteihe

oon bebeutung«Ioien tmürtern »ie j. ®. bie ariifel in ber

i'OeRe als Kütjen behanbelt würben. Die auSfproche würbe
fid) fd)on baran gewöhnen. auRerbem wirb burch biejton»

fonantenhäufung oiel oetbotbeii. ©ine unbebingte diach»

obmung bet antifen dtegel, »ie Re oon griebtid) auguft
3ßoIf einmal oerfuchl ift, würbe natürlich unmöglich (ein,

aber ein feine« Ogr lueiR wohl ju unterjeheiben, »eiche ®er»

binbungen namentlich jwifchen Derfchiebenen Silben «uläjfig

Rnb unb e« lieRen Reh recht gut jefte (Regeln barübet auf»

ftellen. Die gröRte Schwierigteit liegt jebod) batin, boR mit
oon )»ei furjen Silben Ret« bie eine betonen unb fo ^ut
Sänge mochen. Dabutch erhält auch gemöhnltche
^{ometer im Deutfehen einen frembartigen ©haraltet: bet

Daftqlu« »itb gum büpfenben Dreitaft unb oetliert ben

ruhigen gluR be« epifchen ®erfe« ber alten, ©aiu un»

möglich ift <« fiit un«, eine betonte Sänge in j»ei JcUtjeii

aufAulöfcn unb babutch allein fchon ift un« netfagt, bie oolle

Semeglichfeit unb Wannigfaltigteit bet griechifchen dihpthmen
ju eneichen. Ja, wir Können batin nicht einmal foweit

f

lehen »ie bie Sateiner. Da« beweift auch ^egfe'« Uebet»

ePung. dloQftänbig hetau«gefommen ift bei ihm ba« über»

müthige Spiel be« ipottenben dlletrumS in bem @ebid)t an
bie dteuflabt, au« bem icb oorhin einige IBetfe angeführt

habe. dBenn e« ober am anfang be« «ätti«* hriRt:

3n bc« €4iffc« rofc^cm €eclauf, ba getragen oon bem 3emog

fo »itb bet unbefangene Sefet Rcherlid) ben ©inbrud einet

am Schluffe etwo« halfttigen (Reihe oon Dtochäen haben,
jebenfaU« wirb Shemono ahnen, boR ber lateinifche Set«
lautet:

Super ulU veetue Attii celeri rate maria

Jn biefem gaQe würbe man allerbing«, felbft wenn
bie Uebertraguim geglüdt wäre, fragen lönnen, ob Re bie

ddtühe lohnte. Denn »et mollte ben äierächtem be« aitei««

thunU nicht dfetht geben, wenn Re bie« tfinftliche gotmtn«
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bttl, in n«ld)(ni bei fioutnaut einet Wobeieligion jum
«tubbrud flefommen ift, beii ^iftorilem Ubeilafien, bie ja

auA bie jtianfbeitSjuftinbe bei ißölfei ;)ii unteriiiAen hoben.

SSiifliA fd)3n ift baflcflen bie ßleaie an flQiub. Sa ift

bie AiieAiiAe ^ihtbolo|(ie nid)t bloß poetiiAeS Spielteiip,

fonbein bie Srinnenma an bie eigenen Dcifchmiljt

mit ben Silbern aub bei ^eioenmelt jtu einem eigteifenben

Cfanjen. 9laA meinem Sefübl ift fieiliA bei SeigleiA beb

SoAeb mit ben Shiünen ju meit aubpefilbit unb bie um^
ftänbliA< 6imSbnun|t beb ^eifiileb in Sbeneob mitft erfälteiib.

SoA bie« ift mit bte Stenei, reelAe bet Sichtet bem oet«

bilbeten 3e>tflefAinac{ entiiditet: feine nmime (Smpfinbunc)

tiitt batum niAt meniaet beutUA Ju Sofle. 3n bet @eftalt

bet liebefllDhenben Saobamia fieht et bab Spieaelbilb leinet

Sebbia, — auA ihrem Sunbe fehlte bet fläitliAe äeqen, —
unb bet Schatten beb Stotefilaub führt ihn tu bet Unqlüclb>

ftätte beb alten Sioio, ju bem Stabe beb geliebten Scubetb.
Sie Stauet um biefen Setluft ift in troei SeleBenheitb

pebiAten einfaA nnb tübtenb aubgefproAen unb beibe finb

m Betona gefchtieben. Sott in bet alten ^eimath hat bet

SiAtet fiA auf fich felbft befonnen nnb in bem SAmerg
übet ben Sob beb Stubetb ift bie Semalt bet SeibenfAaft

gebtoAen, melAe ihm bab Sehen oeegiftet hat.

Bon Beiona hatte er fa bie aubgelaffene Sebenbluft

mitgebracht, bie aria di Monte Bälde, niie feine heutigen

Sanobleute fogen. Blit melAem Subei fehlt et ju feinem
Sanbgut auf Sitmio juttld, um anbjutuhen oon langer

aSanbetfehoft. »n ben blauen Kellen beb ©otbajeeb oergmt
et bie jAmlile Suft bet Aauptftabt unb fühlt bte glOhenbe
Stitn in bem fcifAen ^auA. bet oon ben SAneegipfeln
bet 9llpen hetabmeht. f^Qt jebrn jlünftlei ift cb ein Segen,
wenn et in einet fo fAönen Sanbfehaft )u .^laufe ift. Sie
gembhnt ben @feift an reine SnfAauung unb bilbet ben

fieunblichen helfen .^intetgrunb, auf bem fiA bie @mpfin>
bungen Hat unb anmuth'g {feftalten. f^ilich, Teilung
fonnte fie bem ftanfen (ffeift niAt geben. Senn oetaihten

fonn et, boA oetgeffen nid)t 8ln biefem Bmieipolt geht er

JU @itunbe, aber bah et ihn aubfpieAen muh unb fann,

maAt ihn Ju einem mähten Sichter. Blan fühlt mohl, mie

fchmet eb ihm mitb, Koite ju finben für eine ßmpfinbung,
melAe noA Sliemanb in biefei SptoAe aubgebrüeft hatte,

roerni et bet ©eliebten fagt:

^otnaU (otf id) Ii«b, nit^t wie ^etn ^tebt^n ein 3^ber,

9)rin, wie ein Saterben ütinber unb (iibame Ue6t,

SIunmebT fenn' ii^ eeft, brum, wenn aud) ^t^rr ie^

•tKiU' oon Sir boc^ biri weniger, ad)te nid)t.

ober:

3e|o fid) enijweit ntem J^ttn Su bofi ^ oerfd^bel »
unb bie Xreuc fie fc^ärft fclbjt unb uerldnaeri bie $ein,

Seil id) T^ie^ weber ^u o^ten oermag, unb wurbeft Tu fc^llob,

9io^ ju entfogen ber ^ieb', ob Tu bne Sergfte begingt.

Sie Betfe ftub faft ein menig fAmetfiDig, aber mcil

in ihnen eine mähte ßmpfinbung ihren eigenften Subbtuef

gefunben hat, fo finb fte gleidiiam in Stein gegraben mit

gtohen flaten Blf()en roie bie Buchftaben einet lümiidjen

SnfAt'ft. Kenn uh in bet Ueberfehung bet Scbbialiebcr

etmab Bermtlfe, fo ift eb in bem fAbnften @tebiAt oon allen,

bah bab elfte Kort Miaer Catulle nicht hetoubgefommen ift.

fluheibem ift mit noA aufgefaQen: bab berühmte

SiftiAon
Odi et amo: äuare id faciani, fortaeee re<)oiri8.

Nescio. Sed neri sentio et excrucior

Üb»ie|t

8lebe »erfolgt mid) unb ,Unb loarumT“ fragt einer. loeiÖ

ni^t.

9ber id) ffibl' te einmal, fftt)l‘ unb leibe barum.

Sem Sinn foniohl mie bem itlang bet Körte mütbe
man sielleiiht nähet fommen mit:

t
i6 empfinb' id) unb ?iet>«. äBorumt fo moflft $11 mich Nflo'.
eih nicht 'Jlbtt ich fühlo unb mich oerjfhcrt bif Cual.

Blan hat fiA »on iehei bamit befchäftigt, ben IRoman
beb SiAteib A«>nologifA unb hiflanfA feftjuftellen. Sie

mefentUAen Bffflb finb fa in ben ^auptpetlonen jegda:

ba ift Qlobm, bie intcreffante niAt mc^i gonj jungt

grau, bie oornehme fRömerin mit ben gtogen beilcmiiti.

ben Sugen, oon benen fie in ben politifAen Sitiim

ben Barnen Boänif erhalten hatte; bann bet Senuf;;

ein befAiänftci boA oon feiner KiAligfeit fehc übn.

Atugiei ßht^umonii; enbliA bet funge Blann aui bn

Btooinj mit bem marmen $etjen unb ben ffeinftfibhihti

Begriffen oon Stene unb Eingebung. Sen ^intecaanb

bab mOfte Sreiben einer oetboibenen Sriftofeatie uib m
aüem bie fragmürbige @eftalt bet Qlobia meitec autpi.

molen, bieten nnb bie SAriften ßiceto'b teichliAeb üSntnii:;.

Sbet mab geminnen mir bomit? Blag ßlobia fo jdilih

gemefen fein, roie fie bet gtohe SRebnet fAUbett, ebec

liebenbmütbig, roie SatuD fie fah, bie grau, bie (lim

atmen BlenfAenhenen biefe tiefen SAmetjenblouie pini

entlodt hoi, mirb alb Sebbia unfteiblid) fein.

eine (injige ^anbfAtifl beb eatuQub mat au? btii

ülletthum ^teiiel unb jiii Beit Btltatcab in Betoni oi'

gefunben. auA biefe ift roiebet oetfAmunben, abn ici

Sieber finb oon .^aiib ju .^anb gei^angen unb Vituit

mea Lesbia atque amemua! fa mirb man miebn ui)

roiebet fagen, io lange noA ein Blann oon einet giou b
trogen unb beglQcti roiib.

e Hlbenhooen.

3ur Otrüffnuitg be« $eutrd{en Bolfts-

^^cafers in B)icn.

Bicht immer iffb .^immelbgluth, bie oolltdnenbet te
olb sAoQ unb BauA umnebelt. Sab oieloetheihenbe Set

ScutiAeb Bollbthealet — unentroegte SproAteiniget bitK

bie Senenming Seutfeheb „BolfbfAauipiel" ootgeioaen -

roiü niAt l'loh im flllgemeineu auf feinen Quten tblauj bd

oielmeht im befonberen gaOe ouf ieiiie eigentliche SebU'

tung unb abüAt geprüft roetben.

Ungejählte Brogtamme ftnb ouf benfelben 8ural
nennet getauft roorben: SeulfAe BoltbbUhne im ibeciic

Sinne (oUte einmol Siebbobertheotet im Stile be? »
neioeiten $anb Sad)b, ein anbetmol bab Suther-, ein biiite

Blot bab Bopteuthei Keihfeftfpiel fein: roiebet anberb Inicni

bob Begebien bet Älaffijifien, bie roohlfeile Bluftecn

ftellungen oet Srameii uon Sophotleb, jCalibafa, Sho(ei(eu<.

@oethe u. f. ro. für bie StammgSfte bet BauAtheatn i»

betten. 9lad) roeit befd)eibenet unb enfjer umgienjt mn ><

Jlntegung, inelAe »Ateibet biefet Bolen juetft in (ii«i

geuitleton bet Kienct „Bteffe“ 00m 26
.
^uli 1882

,
hmab

in joblteiAen aufiähen bet „SeutjAen Bettung“, enblicl ii

ber .Botion" oom Booembet 1887 ju (fünften beb nuit^

ortliAen Balfbfchauipielb porbiaAte.

Uiifet Kienet Bolfbtheatet roat ooii Sohr J» 3*
ätget bebtängt unb geföhtbet roorben

:
geibinanb Bniwitl

ben griebtich Bifchei mit Blolibte in eine Beibe fteOt, l|^

olb abgelban: Subroig anjengiubet fAien feinen

müthigen Sanbbleuten ju herbe : man f^ob an unfettn CuMt

bühnen jahrelang nui beutfdje BhUifterftOcie unb ^i>ö>

Sfanbalpoffen, BiAtigeb unb glüchtigeb, baä am blvbit^

mit bem Don ^ebbel gemühten Sohnroort ,SAeintitl(t>t>r

abgethan roitb Unb bet eine Kaljettänig 3ohann6BOI
entthronte niAt bloh Offenbod) in Kien: et DetfAoffl* ln*

juglciA QuA einet Singjpielinbuftrie Entlang unb IM
1

bei roelchei bet Uiifinn bet Sejte übeittoffen touAeM
bie @emein -oetftänblichfeit bet Saffenhauet. Sin

hunbeil long hatte Kien noA bem flbetetttftiBaH'n

Beugnih oon ebuarb Seorient, Stillpaijet, BiAoA
SreitiAte, Soebefe, greptag, SAerei bab gemiUhii*^.*
roilArigfle, poefte- unb humoiieiAfte Boltstheatei [Ml ifi

genannt. Set tiaftooUfte untet ben iilnam
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Sramotiretn ^otte mit itinem „Weinetbiauet”, ben ,Ämnel=
idjrribtm* utib bem .Sietteii @ebot“ ttofliidje unb fomitdie

28it^nfltn erjidt, btten Urjprfliipltdjleit bie SBofit (ich jo

romifl Derjafite, rote bet fleiftijie iSbel. ®ie(e «tofee 3äer>

aongentcit unb bicje fdjiine Seftenroati ober trug notb bem
fjeugniB bet Äajiageroaltigen ni^t genug ein. um bie Stiejcn.

gogen bet Lieblinge, bet |>eticn gdtroeig^ofet unb ©itgtbi,
gefdjroeige bie ©eroinnflbofTnuugen bet abeatetleitet ju becfen.

Selb ju madieu roat nut mit ^tennequin unb SHoien, mit
IDtillöaet unb SuppA; in ben Sapten 1878—1882 fam
Kniengtubet faum btei 9)ial auf SBienet fflüpnen ju SSotl.

SSBit $atteigSnget bc« aiiroicnet Sollätbeatet« unb feinet

natuigemäBen i^ottbilbung routben tobtgefdjroiegen obet
auägelatpt. $ie ffienigen, roeldje bem 33otfd)inge, nadi bem
'Hinget beb Sutgipeoietb eine lebigltcp fnnfttetifiben abfidtten
bienenbe SSolfbbflpne in« üeben tu tufen, bjfentUcp bei=

ftimmten, piefeen fteilid) u. a. ßtiip g^mibt unb Subroig
anjengtuber.

„34 fann jagen“ — fo jdjtieb mit bet leptete int

SRai 1883 — „icp etgtiff nut bie Rebet, uni buttp bauet,

paftete gtiide, mit ben ootpanbenen guten Söetfen meinet
iiotgnngtt, etn 9iepettoite bet KolfSbUpne ju etmögUcpen,
biejet unb ben Sipauipielem Aura Jöeile, bie, »on einet geift«

lofen Stobot etlbft, fidp tflnftletifcpen aufgaben patten }u>

luenben tbnnen. Kennen! Sb rogt mit niebetbtOdcub
genug, nu(p napeju jepnjäptiget geroijfenbaftet arbeit roiebet

ba )u ftepen, roo icp begonnen patte, wit bet aubfiept auf
benStfolg jdtroinbet befanntlicp auep bet bepottUepfte Wutp.
Sion Speem $lane (eine gute, bem tButgtpeatet entipteepenbe

»olfbbüpne butep Staats, obet Selbftbilfe ju otganifiien)

patte icp, bog betfelbe niept nut in feinen ibeolen 3'<t‘

punften gebeipliip fei, fonbetn icp oepte ipn buteproegs für
oicsfilptbot unb — roenn etft bie anfänge ttbetrounben

loaten — ouep füt ein niept ju oetoeptenbeS ©efepöft.“

Unb nun, fe4S 3npte noep biefen $tograimnattifeln
unb mannpaften Stflötungen, erpebt fiep am Singong bet

geroetbeteiepften itiettel ein tUoIIStpeotet, baS, mit einem
aus fteiroiHigen Steiträgen non Sienet SUigein aufge-

btacplen jloftenoufroanb non einet palben SltiUton ©iilben
etbaut, mit einem neuen Stücf beS fßt btei 3opK netpflid).

teten SpeoietbieptetS Subroig anjengtubet, am 14. €ep>
tembet, etSffnet loitb. . . . SSfite man felbftgefällig. man
fdnnle fiep roaS btouf jugute tpun, roenn auep noep io be>

iAeiben, jum ©elingen eines joldjen UnteniepmenS publi.

jiftifep ben etften anftog gegeben ju paben. abet aep, „bag
bem Wenfepen niepts SjoIlfommeneS roitb, etfenn’ icp nun.“
Weine iCBopipeitSliebe ift griiger, als olle Sitelleit; mein
@ifet fßt bas SBienet, fßt baS beutjepe munbartlidie Stalls,

fcpaufpiel roitb butep leine anbete Slßdficpt beftimrat, als

butep bie ftteng faeplicpe auf fein SMßpen unb ©ebeipen.

Unb bespolb raug i4 feproeten 4>etjenS mit bem sßelenntnig

petauStßefen: non biejet Stätte, non biefem 14. Septembet
ab batitt ftd) feproetlicp eine neue ©poepe beS peimifepen, beS

S)eutfcpen Slollstpeatets.

Sept bione Seute poben bie Sltittel ju bem neuen
Untetnepmen aufgebtoept; obet fee netiptoepen ju niel unb
peifepten ^u roenig. Sen Beiepnetn fügten fic bie Steijinfung

ipter antpeile ju unb )ut Segleicpung biejet anjptßcpt
brausten Tte einen $äeptet, bet ipnen japtauS, faprein
30—40000 ©ulben snplen foß, bagegen obet tiop oQet

fepünen Sieben feines amtes als ©efepSftSmann malten roitb,

malten mug. ©in Speatetgenie roie ^eintiep Saube pat

im @tabttpeatet Sepiffbtuep gelitten, roeil bie Silidfiepten auf

bie jloffe ipn niStpigten, bem SogeSgefepmad unb feinen

^treftionStSipen immet neue Bngeftänbniffe jU maepen.

i^tit Speaterptaltilet roie ittan;) non SepSntpan pat

laep löngeten Sletpanblungen mit ben Sliadjtbobetn

)eä neuen Seutfepen SiolfStpeateiS feine Hanbibatui
-Ul bie Seitung biejet SSflpne Autßdge^ogen, locil

»r ipte ©elbaniprücpe mit ipten tünftleritepen anfot-
betungen niept in ©inllang j)u bringen neimocpte.

33et gegenroättige $äcptei, ^ett n. 93ulouicS, roitb mit

Rteuben netoeffen, bag er foprelang als SSorifet jeuilletonift

beutfepet Slattei Se^iepungen ju ben erften ftmijSfijcptn

Stomotiletn unterpielt, bag et iDenise' unb fo monepes
anbetc noep niel peillete Sittenbilb fßt bie beutf^e Sßpne
Aurieptete: er Ißnbigt uns fßt bie etfte SBoepe neben bem
anäengtubet'fepen SJollSftßd Sepäntpan • Jtabelburg’S ,39e.

tflpmte Stau", „SKarie unb föiagbalene“ non SSaul Sinbau,

Sinbnet’S„Slutpoepjeit“, mit einem SBotte fepon non anbeginn
einen Spielplan an, roie ipn jebeS beutjepe Stabttpeater im
antagstreiben jum SBeften gibt. 6t arbeitet mit $atfteHetn

jrociten SiongeS unb mit 3been geroSpnlicpfter att. Unb
es roäte fepnBbeS Unreept, ipm, bem laufmännijep net-

I anlrootlliipen, felbftänbigen Unternepmet irgenb melden
Slotrouif roegen biejet ©efepSftSflbung ju maepen. Siiept ipn,

nur bie ©Snnet beS Sieutjepen SlollstpeatetS gepen bie Sk.

beulen an, bie feber Unbefangene (legen eine „ibeale" Bufunft

bet Sieugrfinbung pegt. .^en n. IBulonicS roitb Programm»
gemSg leine Opetclten geben; aber baS llajfijepe Stßd unb
SiollSftßd roitb non SBoepe au Söoepe aurßdtreten; Seproanl

nnb Stoffe, baS ©ffelt. unb rajepet, als man baS glaubt, ouep

baS Slarifet Soulenatb» unb Äaffenflüd roerben bie 93ot>

perrjepaft erringen.

S!on unfeten SBOnfepen unb ffotberungen bßtfte alfo

balb nut mepr ein Beugnig ßbrig bleiben: bet gtoge Siame:

StollStpeater. ®enn mit bem Bujag: ©eutJepeS SJoIlS»

tpeaiet rougten liitiicpe Staturen non nornpetein niept

Diel anjufongen. SaS epauoiniftifepe SJtogtamm, nut
beutfepe ©ieptet ju SBott lommen ju loffen, ift non
nornpetein unbutcpfßptbat: Spalefpeate, 'StoliSte, ®ol»

boni, Sbfen, Bugiet IBnnen non einem bem Sepau»
fpiel, bet ©pataltetioniBbie, bet ©ragBbie geroeipten Sttpne

boip ni4t auSgefcploffen roerben. ©in SBienet Siollstpeater

ober, roie mit eS erfepnt unb nodj etfepnen, mßgte — roie

bas SBurgtpeater — fubnentionirt unb non einem befteßten,

beaapltcn. nut tßnftlerifcpen ©eboten bienenben, netantwort.

liel)en Beiter im Sinne non Seprepnogel, Saube. SSilbtanbt

mit (tarier Sanb, jeitroeilig jogar bem SageSgefepmad ttogenb,

auf unnerrudbate ©riinblagen gefteßt roerben. ©inSäienet
Slollstpeatet patte baS Singjpiel niept nut niept aus»

jufebliegen, fonbetn gerabeju in feinen SJluftetn unb Slteiftem,

non ©itteisborf bis auf Bnpnnn Sttaug, ju pflegen, ©in
SBienet SlollSiheatet foßte neben bem neueften amen,
grübet ein ftönbiges SRepertoire bieten mit ben beßen,

bßpnenfäpigen SBerlcn non Staimunb, Sänget, ©Imat, ftaifer.

©in SBienet StollStpeater bßtfle niept tupen, bis eS ben

grogen Stollsfcpaufpieletn unb Solaliän(ierinnen non Siaimunb
unb bet KtoneS bis auf Siott, Srooboba, bie ©aßmeqet unb
bie ©eiftinger roürbigc Stacpfolge gejuipt unb gefunben pätte.

©ann aber roürbe eine iol4e SRufteronftalt niept blog in bet

einen Stabt fegenSreielj roitlcn: ©efammtgaftfpiele , roie fic

u. a. S?aul 4>epfe „3m SlarobieS* fo naepbrfidli4 fotbett

unb fo rinnreiep reeptfertigt , mügten in aßen beutfepen

Sanben leimltäftigen jvlugfamen auSftreuen.

So ftepen mir bet ©iBffnung beS „©eutfepen StollS»

tpeotetS“ nut Ißpl unb aineifletifip gegenßbet. ©ebe bet

.^immel, bag rott irren, bag mit ttBftlicper epilogiten, ols

prologiten IBnnen. ©inftroeilen ffltepten mir, baS alte

Spriiliroort inerbe IRedit bcpalten: Stottebe fpart Staeprebe.

SBien, 9. September. 8. Settelpeim.

(Ein beufftlicr Bahtralij!.

„©jatne .Siolmfen, bem lonfequenteften Siealiften,

Sietfafict non ,©apa .^amlet' angeeignet, in fteubiget an»
erlennung bet butep fein Stuep empfangenen, entfepeibenben

antegung“, fo lautete baS SBibmiin(isblatt eines neuen
S^aufpielS, baS mit biefet Sage angmg; Slot Sonnen»
aufgong. SoaioleS ©rama non ©etpaib $auptniann
(Setlin 1889, (f. g. Gontab'S Sueppanblung). 34 wnt
(taunt; beim — bag icp eS nut betenne — bet Stetfaffei
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son Hamlet* bebrütete eine unbefannte SiS^e (fli

mi(b, unb Siatne $ £oImien nmt, mit ienem anbem
^mlet }u leben, .ein fiame, fo itemb meinem Obr, mie
meinem ^etjen*. Sud) bic ^unbe, benen id) Serttautbeit

mit bem .fonfrquenten biealibmub* juf^reiben butfte,

(onnten feine flubtunft neben; unb io |ud)te icb, neuflieTig

«macht, in bet Settflic Ixs 6cbfllete jugleicb bie flit beS

ÜneiftetS )u burebfebnuen : an ihren iyiUcbten joDt ihr fie

ertennen. SaS ^nebnib ift ein flbeirafcbenb gUnftifleb

gemejen: Setbaib ^auptmann eiicbeint mir alb eineb bei

mertmlltbiaften Salente, bab icb in ben lebten Jnhirn fennen
gelernt habe, alio muh Siome $. $oIm{en mahl ein nod)
meitmUrbigereb iein. 9ialficlid| loerbc id) {eben, nähere
Xenntnib )u erlangen non bieiem norbiieben (ober p{eubo>

norbifeben?) Sinter, unb bonn oieneid)t ben feiern ber

.Stotion’ son ihm ju eriäblen hoben; einftmeilen aber

moDen mir bei bem beut|d)en oerbleiben, er gibt anlaß
genug, ju berichten unb ju bemunbent.

bin fuh jmai miQ eb fo oiel noch nicht befagen, nenn
mon unter ben jüngeren bramoti{cben Hutoren ^monben
bemeifenbmerth finbet. So bürftig ift unter ben ©eiitjcben

bie poetijebe Xrobuftion gemorben, {o feltfam loiberipredien

Tid) bei jenen Sieueften, bie fid) fürcbterlicb erbreuften, lärmen^
beb 3BoDen unb fläglicheb JtSnnen, bab unter biejen

blinben Talenten auch ber einäugige leidgt
3um Jtbnig

aubgerufen mürbe, über mab unb in Qterhorb ;nauptmaiin,
einem bib htute unbefannten, aber in fürjerer ober längerer

i^ft oermuthli^ allgemein befannten Autor entgegentritt, ift

mehr olb ein nur relatioeb Salent^ eb ift Sigenort, flare

bromatifdie flnfebauung, ift neue ffunft, bie nicht ouf Sioeb'

ahmung ber groBen UNufter nur beruht, fonbern fcher unb
felbftgemig ihre eigenen SSege geht, jugenblicb inenb unb
fibertreibenb oieQeicht, aber ftetig unb tapfer in jebem
Schritt.

Bmifdgen bem gelben unb ber {letbin beb StOdeb,
bem fojialiltifcben Agitator Alfreb £oth unb ber Sochter beb
reichen oberfcbleflicben Sauerb, .^elene ftraufe, finbet im
jmeiten Aft ber folgenbe ®ialog ftott:

^(lent. SirDelibt getini Sie mir HuUunft; man trbrl )o Diel

non Bola unb 3bfeti in ben Britungm: finb bab gio|c Xii^lnl

8 alb. Se gnb gar leine 2>iipleT, fonbern not^enbige Urbel,

g
räulein. 34 bin ebilid) burflig unb oerlange oon ber SJidgtlung einen
oren, erfrif*enben Srunl. — 3(t bin niibl Itanl. Sa« Rota unb

3bfen bieten lg Webigin.

belene (glri^fam unn>iIlHtrli4). H4, bann tnbre el bo4
oieOeitbl fOr mich etmab.

Oberfläcblilbe Sefer, meicbe, bureb bie bequeme 3enbenj>
macberei bei alten Schule oerführt, inbioibueUe Anfebauungen
bei honbelnben Serfonen unb bie eigene IDieinung beb
®id)tet8 DOiichnell ju ibentifijicen lieben, roerben qierin

ein perfBnlicbeb Slaubenbbelenntnib ^ouptmann’* finben,

mährenb bod) nur ber fo unb fo befchaffene Wenfib, bei

fleh gefunb bOnfenbe unb bod) im Snnem fronte ^elb )u
unb rebet; in SSiahrheit finb in biefei SteDe biejenigen
beiben Sorbilber genonnt, meicbe bem Autor (neben jener

britten ©rSBe ber äUibmung) entfebeibenbe Anregungen ge.
i

mährt haben. Unb jmar Anregungen, meicbe feine Selb.
|

[tänbigfeit in feiner SBeife antaften; oon 3bfen empfing er .

bie mobemen 'Bfittel beb ®ialogb unb ber ßhoraftenftif,
ooDe 9tot0rlichfeit, Steiebthum beb charaKeriftijd)en Setailb,

i

Serjicbt auf öufeete 4ianblung unb bab fogenannte .eigent.
'

liebe* ®ramatifcbe; oon 3olo empfing er hob grobe Xhema
ber Sereibung, unb er fonnte ihn lehren, ber Siebter oon
jX’Assommoir* unb „La Torro“, ben fehänfärberifeben
®arfteHungen ber Souernooeaen bie rüdfid)tbIob mähte
Sebilberung beb Sebenb auf bem Sanbe, biefer rohen (Senug.
fucht, biefer oerheerenben äSirfung beb Alfobolb, entgegen.
Aufehen. 9!ocb Dberfchlefien führt unb ber Sichter, in eine

ouBerfte @cfe Seutf^lanbb, beren ßuftänbe er mit greOer
Seutlichfeit malt; bie SäBUerei in ben fcbneU reich gemorbenen

Souemfamilien, bie Sroftlofigteit im Sehen ber Armen, bei

Sutbleute unb ber Srubenarbeiter. 3n bie Sphäre biefer

DolfbthOmlicben Seftalten, meldhe et mit oQen 'Kitteln bet

9BitfIid)feit, unter glOcflichftet Anmenbung beb fcblefifiben

Sialeftb, fnopp unb fichei hinfteQt, treten SRenfiben bei

höheren Silbungbfreife ein, ein oeibaucrnbei Argt, ein qe-

manbter Ingenieur, ein ibealiftifcher Agitator; unb eb miib

nun bab Xh<nto beb Stücfeb: mie biefe beiben SGSelten, Stabt
unb Sanb, gegeneinanbei onftoBen, fleh nähern unb oon
einanbet entfernen, ficb angiehen unb befämpfen. Alfreb

Soth, bei Sogialift, bei feinen Unioerfitätbfrtunb ^ciffmann
olb Satten einer Sauerbtoebter mieberfinbet, fteht im Segeiff.

fich ber Sebmägerin beb Sogenbgenoffen gu oetloben, ber au«
bem Sumpfe beb ^eimathhoufeb mit reinerem Sinn empot'
ftrebenben geleite, — olb er gu nächtiget Stunbe oom Softoi

Schimmelpiennig (,6d)immei, genannt: bab Slauhbein*) bie

fcbredliche SSahrheit Ober biefe gange $ülle beb Qtenbeb er<

fährt, in melchem ^lelene bibhet gelebt hat; bet Sätet ein

Säufer, bie Stiefmutter eine Shebrecherin, bie Sd)meftei bem
ererbten Softer beb Srunfeb oerfaUen. 3hm graut; unb ba

gu feinen innig gehegten Uebergeugungen auch biefe gehin;
beb 'Kanneb ljiflid)t fei, not Den Saftern ber abfteibenben

Sienfebheit, bet Stenfebheit .ooi Sonnenaufgang* eine)

neuen SBIfertageb, bie fommenbe Seneration gu bemahren,
fo fehlt er mit ibealifblcbei btüdfichtblofigfeit bei Seliebten

ben hiücfen, unb fein Xreiibtud) treibt bie an jeher Btettunii

nun Sergmeifelnbe in ben Sob.

61 fann nid)t an Seurtheilcrn fehlen, meicbe biefen

Aubgang beb ®ramab heftig angteifen merben, abermali
in Docfcbneaei Sletchfebung inbioibuellen ^anbelnb unt

bei AnfSouungen beb ®iibtetb; ein Stüct SSelt geigt

unb biefer, telbftänbige Stenfeben, benen et nidu

feine moralifcbe Aufioffung, feine Senbeng ohne äSeiteie)

unteroefchoben Jmt, fonbern bie aub eigenen Snaben lebeu

unb fterben. SBie oiel oon beb Autorb '£)oIlen in feiner.

^Iben fibergegangen ift, fönnen mir um fo meniger h<ot<

beurtheilen, alb nur aub biefem einem SBerle unb feint

litteraiifSe Shhiiognomie entgegentritt; bod) löBt ficb freilich

oermuthen, bag biefe lebenbmahre Seftalt beb Alfnb Sott

nicht nur im graben Sangen, fonbern auch in tleinee

ßingelheiten gleifcb unb Sein oom ®id)ter empfangen h°t
unb eb follte mi^ nicht munbein etma au erfahren, bab au4
biefer ein peifBnlicbei geinb beb Altoholb unb ein ge

fcbmoiener Segetarier ift. Aber auch ouf ben herben Aql

finb olelleicht ßfige beb Autorb fibergegongen, auf ihn.

bei ficb 30 3bealiften Soth oerhält, etma mie jbha)
Softoi bieUing gu Siegeib Sietle; unb mit glauben eil

perfBnlicbeb SefenntniB gu hümir menn ScbimmelpfemiH
etma fagt; ,’n biffel $umot fBnnte ®ii gar nicht fcbabci

3cb feh nicht ein, roarum man AQeb fo neifUicbt emfthtp
nehmen foUte.* So, mit einer eigenartigen Seibinbrng
oon ibealiftijehem entfebeii unb realiftifebem Sebagen,
bet Autor feinem Stoffe gegenüber, unb auch bie SBitbag
ift eine eigenartig gemifchte; auf bem Untergrunbe betia

$umorb mäcbft bab tiagifcbe Staufen empor, fiiei tmm
anbetn Srunbton mfinfeben gu mollen, unb bem Autor eiai

gugurufen
,

inbem man ihn fqmbolifch ouf bie Scbulkc
ilopft: 3onget 'Kann, laffen Sic hoch 3h<rir <£)uaM

ffinitig freiet malten, bab Sehen ift ja febon tiourig gcini
— fcbiene mir fo philiftrBb mie oubficbtblob: eine fo ongo
neHe Segabung, mie fie unb hier fibeitafcbenb entgega-
getreten, mag ihren Sieg unbeirrt meiter febteiten, Mt
vliemanbem beiathen olb oon bem eigenen SalenL ’

C)tio Siahia. ^
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politifebe IDocbciiübcrficbt.

(&i jd)(int fcftjuftc^en , bafa bei 9<cid)Stag am
la. Oftobei iDiebet juionimenfommen loitb. 3‘ '"'br mir

ins bei parlamentanidicn £ai{on imijctn, um fa beutlidjer

litt bie aieilingerung be« gojialiftengeie^eS als

>ie aneS bebeiifitienbe politijdie Stage in beii itotbergiunb.

Die Sfieattion mitb in bet Sejdiiänfmig bet llteg. unb
Ueifaiiimlungefieiiieit meitet geigen, inbem He bie iBe>

Hmmungen oeS SojioIiftengejelieS in bet einen ober anbein

Soim auf bie gefommte Opponiiou auSbebnt, obet fie mu^
an ben abbrmb bee uuetltäglid) gemoibenen glefe^eS

benien. Sßr bie fteirmnige Partei fonn nur bie

gönjlidge Sefeitigung ebne jeben qua<f|alberifdgeii ßrjat in

Stage fommen. ®a4 So,iialiitengefe^ roirft bemotoliftttnb,

unb jioar mit jebei iBodge feines Sejtebens mebt. <Si ge>

mSbnt bie ^eridtte an gemagle ^eiebeSouSlegungen ,
bie

SiermaltungSbebbiben an eine miBbtändglidge llmoenbung
I bet ilgtien cingetäumlen auBergeiDöbnlidgen Sefugniffe, unb
— roofl bn« Siblimmfte ift — e« etniebtigt bas Sietbtä-

I
gefUlgt bcS 'UolfeS , maibt baS Half ftum()f gegen baS
unreebt, baS Anbeie leiben, mib fcblaff im geiftigen SSiber-

jtanbe gegen ben £ojiali8mu4. Sie Hefürniortei biefeS ge.

fäbtlicben @efebee, unter bem bie 6ojiolbemofralie in

Seutfcblanb ju einer in anberen liänbem oudg nidgt einmol
I annäbetnb erreidtten Hebeiitung angejdgmoUen ift, inib fi<b

I

beffen aueb augenfdgetnlidg beioubt, mie fdgmietig eS ift,

burdgfdglagenbe @)iflnbe für bie Sufiectgtetbaltung beb

SojialiftengefebeS auf bie Heine ju bringen. fBenn beb.

tgalb itgenbioo in ftemben £anben eine mibctgejcblidge flub>

fdgteitung ober ein Hetbrecben gegen bab Hlilglieb einet

iKegietung gefdgiebi, gleidg ift man bei bet öanO, SotiaU
j
bemofiotcn ober roemgftenb „Diepublilanci“ für bie flub>

I
fdgteitung petanlmartlidg ju madgen unb ben anbetn Staaten
bab eigene Sajialiftengeieb alb probaleb ^leilmittel ju
empfeblen. Ser (Irfolg bieiet HtmUbungen ift aUetbingb
bibigei ein öuBetft fläglidget geioefen. Sie oor einigen

: 3nbien in Helgien aubgebrodgenen atbeitenintuben, bie ben
' Hfiniftcr pon ituttlamei }u einer «potbcofe bcs beutfdgen

SojialiftengefeBeb begeiftetten, Igaben ficb nadgttäglidg im
'Betentlidgen alb epi^el Sj^effe entpuppt, mn Houibai;
loar bet ^elfetbbeljci bei ber Dtettung bet (äeieQfdgaft. 3<bt

^ätte man gar ju gern aus bem Attentat gegen diiepi

lojialpolitifdgeb Itapilal gefdglagen. Aber ber Attentäter

(Sapurali, meldget (bribpi mit einem Stein inb äefidgt ge-

t^lagcn bat, ift ein bioUofei Stellenjägei oon bei Art

eineb Qluiteau ,
ber ben Hräfibenten 4larfielb ermorbete.

Samit läBt fidg audg ni^ts madgen, unb (^libpi ift nidgt

3bor genug, um aus biefein Attentat ein Aubnabmegefefg

I
ju fdgmieben. tönblitb aber jab man nic^t ohne Hefriebigung
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auf bie liefigen Simenfioiien, bie bet tdonbonn ®odatbeitei=

@tieil annabm unb Boteiltge ^Snnti bee gagialiftengeje^tb

propbeieiten btteitb, bog aud) bie Ungläiibet eui|ebcn

wUtben, n>ie man o^ne 'lioligeibejcbiäniungen bet äiebe-,

Sieiiamnilungb- unb Aoaltttonetreibeti mdjt aubjutommeii
Deimöge. !Jn btejem fJoUe ifl jebod) bie tentiöuict)uiig um
gemi)l)nli(g Qeibe gemeien. S}ei <lus)tanb tft — ttog bet

nad)tiaglicl)en tgtteiugteiien imijegen ben im SuSftanb be>

finbliig geniejenen Atbciietn unb ben fogenannten blacklegs,

b. g. ben üitbeitetn, bie am l&ubjianbe nu^i betljeuigt

roaten — olb befeitigt anjufe^en, bie 6tteilenben hoben
oUeb SBiejemiiche ihtet iyotbetungen butEhgeicgi, unb
oUe 3Uell m ^nglanb beglUdinlinidjt fuh ob bet fid)t*

baten fjottfihtitte in bet itknuguug bet bütgeilichen

dtetheiien butch bie Ütbeiiet. itaft alle maBgebeiiben

üonbonei Slaltet oatiiien ben @ebanten, bet im ,S)ailb

(ibtoiucle* mit ben liiiotien guni fluebtuci gebtochl i|t:

,Sie Sodatbeiiet hoben igte Srotbetungen etteuht, weil fie

oetiilinftig waten, ^(ag bet ämeil oud) gtoge äjetlujte

oeturiaajt hoben, baa bauetiibe litgebnig witb beni ge>

lammten lbeineinwe)en gu hiute lumiiieii'. — Unb bie

Itteilenbeii ÜtibeiletV eie gogeii om legien Sonntag unter

Ihren ^Uhtein ibutnb unb iuictt gu ^eoniauienbeii in ben

{njbt-hsatc unb DDiuten allen, bie fiaj ihrer angenominen
halten, einen X)anf: ben au|uaii|(hcn üttbeiietn, bie bic

Äueiiänbiichen mit teiihen ibieibinitteln unlet|iuhten, beni

^iagbi Dun tlonbon unb bem Aatbmal iUluiining, weldje

fiO) ehrlich beuiiihten, bie etieitigleiten auegugieichen —
unb cnblich auch bet Ifloligei, bie ihres jdjiuieugen Aniteb

mit Unpaiteiliagfeit unb .{mnianität gewaliet hat. £ab t|t

bet äegen bet |<|teiheit, unb bie libetalen „'oDmlh 'kews"

haben uöUig recht, batauf hinguweifeii, welch gtoget Aultut>

jottichtilt in bieien ttiia^einungen gu S^age um. ,:jn ben

guten ollen tJ'Uen — 1“ lagt ba» inait — rocutn iiet*

lammiungen auf äoioet ^lU ciniach auseiiianbei gelgiengt

warben una %)utn» unb üiUett lagen lang|t iin ibieiangnig;

Aatbinal lUianning unb i&hbneh loujion luütben oot ben

Hiuligeiiidjiet gebtacht lein. ;Jin O|ienoe wate es guni iblut-

oeigiegen unb im !lhe|ienbe gu ibtanojtiitungen gctumineu*.

'JJlit einet Diachahniung unietee eogiali|ltnge|ehes in

onbeten ciuilifiiien hanbetn ijt es augeaicheinlid) nichte.

Übet unb bleibt aUeibingb Siuglanb, an bcijen eihabenem

tbeilhiel fich unjete .natiaimlen" ’Ulännet weitet auitichten

tbnnen.

IBei @elegeiiheit bet ^tStietuiig btt SteQungnahnie

guni btogialijltiigetch ijt auch einmal wiebet bie igiage gut

iCietuifion gelouiuien, wie fich bie dteijinnigen in«9tich<

wählen neijtänbigei ihieife gu ent|cheiben haben. £ie
,ä)te4lauet »jeilung“ äugette fich lutg bohin, bog unter

ollen Umftäiiben gegen ein ’JUlitglieb beb Aaitelle gu iiimmen

fei. Shit glouben mdit, bog bieje tjoimel aubteichl. Ulehnien

wir einmal an, bet etabiiath Ukieber, weichet türglich in

4>albeijiabt alb Siotionallibetoler bem fttei(oti|etDotioen

Sohn gegenübel uiitetlog, fome mit einem ultramontanen

Sunfer, bet füt bie JJeilängctung beb eogialiftengeieheb, füt

iebeiibmittelgölle, füt ben äunftjchwinbel eintritt, in bie

€tid)wabl Serartige ultrainontane Snnfer gibt tS befannt»

lieh in ^lülle unb güDe. Slöäte eb nicht eine Shotheit, einen

tolchen, obgleich et nicht üliilglieb beb .ffotfeUb ift, gu unter«

flflgen? Sn einem folchen 'galle würben wir SBebet für
bab ncincte Uebel holten, wie wir bab aud) feinem Aon«
funenlcn 3ol)it gegenüber oubgefprochen hoben. 21.täre bo«
egen Sücber in epalbctiiabt mit einem Sogialbemortolen in

ie (Stichwahl gefommen, fo würben wir, ba Sgeber in Segug
ouf bab gogioliflengefeg unfichet iil, unieten greunben ohne
ifögern gerothen hoben, füt ben Sogialbcmoftaien alb bab
geringeie Uebel gu ftinimen. ßbenfo würben wir einen
Säuen ober Slklfcn (Ichtereb gef^ah bereitb im 3itabl(reife

9)ieIle<SicpbDlg) gegen einen Siationolliberalen unteiftflgen,

wenn bet Säne ober SEielfe beftimnit ettlärt, gegen bab
gogialiftcngejeg unb Sebenbmittelgälle ootiien gu woDen.
6b gehört ein ungewöhnlithet ®tab oon ®ntmlotigfeit bagii,

fid) oon einem folchen rationellen SJotgehen but^ bie 8e«

fchulbigung obwenbig machen gu lajfcn, man unteiftüii!

boinit bie tUefttebungen gut 9tUcfgabe ^lotbfchlebwige an

Sänemqtf ober bie lbt|ttebungen gut SÜiebeihetfteUung bei

Aönigieichb gpaiinooer. Sie nationale 6icjaht, bie bem
äiaterianbe aus bet lAnwefenheit gweiet Säuen ober einet

Suhtnb sBlelfen in einem Steidjbtage oon 3D7 ÜHitgliebein

etwaihlt, witb fich beftehen lajjen. Sie naiionaXt jjetlehc.

tuiig bet Sppofttton hot wenig|tenb bab eine 6lute gthaot,

bog man berattigen ilotiDui|cn mit einet ÜXifchung oon
Jpumot unb Sieiachtung begegnen fann.

Sie Snhängei einer fünftlichen üieitheuetung bei
nothwenbigiten HebenebebUtiniiie gu ittuniten bet

„nothleibenb.n“ Ibitunbbefiheb fegen bab 6ie|ihätt wettet foo.

Die lUerantwotllichleit für jebe unpopulote i)iceie|teigetung

ben gpänbleni, üaailern, ^leifchetii, bet lböt|e unb anbcien
hStUgeijungen ai tgubUtben. aber bie alten Aüniie oet|angtn
1110)1 nicht recht, ilhenn bie 61ewetbe, welche fich mit occ

(»uiuocitheUung betajjen, uiiooUfommen lunttioniien, fo bog

ihie wiithlcha|Uid)e ttcittung gu iheuet wirb, fo finb wii gnei

hoiibler bie eilten, welche |ich bereit etfläten, mit lenei

UKiileln, welche bie freie Aonlutteng unb bab gpenoflenic^nt«
wc|eii in oöuig aubieichenbet !hici|e baibieten, etwaigen un
notutlichen ipieielicigerungeii enigegen gu treten. St«
neben lolchtn ini |ieien Kieifeht eiiiiochienen iUliBl'tänbex

belieben jene tUnfiliaien buich bie üebensiiiiiielgoUc

heiDotgecuicnen ’t>ieib|ieigetungen, mittelft beten man ui'

Mo|ten |eib|t bet aeimilen oie Steine bet 6lrunbbcft{c
|etO|t bet teiO)jten, übet ihrer natiiUichen $öhc hott, tacyi

biefe Ungerechiigteit werben wir |o lange gu jytioe giega
bib bic ^bUe ou| bie iiolhwenbigjten Itebeiibmittel wieoei

befeitigl |inb, uno teine logiichen it)ucf|prUnge uii|etet ^egnn
werben uns oon biefet lht>i<ht wahret tpumanitat ableniei.

Sie aufhebung bet itebciibiniitelgoue ijt |ttt bie itebeit-

haiiung bet aibeitet uiioeigleichiich bebeut)amet alb bic

gungc oifigieUe esogialtejotm.

2Uii etwöhnien in ,bet ootigeii Siummei beb wonld
be-6>enujjen|Chatibic|ocnietb oon ibioich. 6b empfiehlt |tO)

oicUeichi, bem gegenüber auf bie gioBattige 6ntwialung bet

echulge«Selihia)en 6>eiio|ieii|a)ajteii htnguweilen, wtc fW
aus bem eben et|chienencii Sahteebctiiht bes lAnwaUe« bei

augem. Seutichen 6)eiio||enia)a|teoetbanbeb eifichUiih ift

S>ein UmiHiU gnb binnaib bbbü g4Sai) IHenofleniihaflai bAs
getoorben. (Xte ciiigellammctuti ^a^ien txtrrn<n ba0 POE^crgcIcibi

2>it bco«uunoc ^uiiu^mc i|t bem Umftaube
bag btc ikdiffeitcn jc^en Jbereiur, beten tttgen|a|e ben
lüeniiten m Ocr ur|viuiigli^Kn lUuebcQnung md)i me^r |atta
inbrflrincn |mb. Uuter oie|en (jtciiotte»|(^|ien befinbeu ftd^

gci(u]iei)]dju|ieii, :il?4 <äkiu>tien)d|)a|teii in eiii^eUien 4kii>cTO«|i9ci||i^
7bO Muii]uniDeieme unb «augeiio^jent^fteii. Sie 9üi bnu^ioMi
Atrbagciiu||(ii]a|)uiten Udd^ bein lsc^u4^Seilgf <:4 gemäßem m
iQie 401 i4riO:r7ü; ^uiglieber tu 4Ö9 ÜNUlivnoi, la
tbiiicu ’i^uuiuiuu, ou| r0<Vulb)(^fine unb ^^bpui^fnt 116
unb un Aomotoerrm bn/ IMiUiuiieu äKatt« )o bug mbgeiammi IMi Slil>
Uouen IKart litotuci luurbeu. Ser äteingeioinn bcltq |u^ auf MfeM
Ö ^tUwiieu Uliact, ibuoon WiUioncn oen ^UgUtbem in gnw M
SiDibeiibtii 4uiüdgeiuäbrt loerben tünnten. 40790 IKf. tourbca l*r ^
meiatiü|ige ^loecfe aufgeipenbet 2)ie Qerlnfte betnigen

(607 760) Snf. Sie )BetTteb4miUel festen fi(& au4 136 WiQinitctt tteoM
unb üA SiiUionen SKarf fmnben Jtd{>ilaU mit 661 SlUlioms «taf
4uiaTniiim. Sie Keferom ittegen oon ä4 auf 96';g 9hQtbSMH ll«!
Unter ben !RügIiebern finb bie felbHönbigen mit 0
unb bie felbftänbigen iionbmirttie mit 27 am ftdifften miüiIbi^
bie unfelbftänbigen ttrbeiter finb mit 11 $roj. SeifKUigt, au^rbem «fev
jäblcti tlitqebbrtge aQer :8etuf4naffen u ben fDiitgliebrr« bar Siiifiipi
unb jirebitDcretiie unb biefe« SerbiUtnil bot ni^t menig m bem Cab
librounqe brr Cereine beigetragen. Sic 20 bend}tenbra aab
CrobufliogenoffnifcbaHen erhielten bei 1214 SRitflti^em einen 8eBhui|6»
nl64 oon tuiib 2 CiiQionen darf, mooon 96110 df. ol# JUiimim«»
etäbrigt tourben. Cei ben 196 mit ibren &efcbäft0TrfuUatea iiuf||i|il|itii

Jfonfumoerrinen rrreid)te brr Cerfaufbertft« bie ^6b< MA naib C
(41) dlUionen darf, loeicber über 4 diUionen mcingewiaa crbeMbb
unb bie Cerlfaetlunq oon 3.8 diOionen dort al« SiDibmbC etmlfMit
flttd) oon bieien Cereinen würben 46 OSö dL ffir CttbuJi«#* nb fc
meinnübige oeraubgebt.

auf bem Gebiete bet AolonialpoUtil ift ök
Entwert gu oetgeidmen . mcidit bet Heicfi#Ianilat bn
ftolonialgeiellidjaft füt Sübweftaftita auf ben

V
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IBefud) um €d|u^ bei 9)et(^ei fleflcn bie @tn(|ebaienen ^at '

)u Sbeil meiben (affen. 3« 9lntmottfcbiriben tommi
bet $affui not, ,bag ei ntcbt fSufflabe bei (Keidjei fein

ibnne nnb au^etlgalb bei firoAraniini bet beutfiben Üolontal'

bolitif liege, fOt bie J^'iftcUnng ftaatlic^et Üimict)tungcn

untet nncioilirirten SJblterfdioften' einjulteten nnb mit auf-

menbung miiitätifdiet Wad)tmitlel ben 'üiiberftanb einge=

botenet Häuptlinge gegen nud) nid)t funbitte Untet<

nebmungen bon 9teid)iangel)övigcn in ttbrtfeeifcben Sänbern
}u belämpfen.* £<ie „(bteifinnige ßeltung* mad)t mit 9ted)t

batouf oufmeilfam. baf) bieict Wiunbfa^ uöUig ouiteid)e, !

uni Qud) bie ablebncnbe HbKuitfl Seutfibfceifinnigcn

gegenfibet bet ätMKmann'6;pcbition ju ted)tfettigen. ißit

qoffen, bab bet !Heid)ifan,ilet in foioniolpolitifcben £)iugen

baib ganj fteirinnig getuotben fein mitb.

5er tountic Punhf.

II.

Aeinet Stcmegung mitb ei leicbtet, uon oben nad)

untin butdijubtingcn, ali einet, bie fid) onljcifcbig uiad)t,

bai £ooi bet 3liaffen ju oetbcffetn; unb nidgti ift bc<

}eid,nenbet füt bai tiefen bet gegeninättigen inneren $olitif

bei 9ieid)i, ali bai iteitmotiu: fict) bet fojialiftifd)en '3e>

megung ju bemädjligen, inbem man auf iljttn ^beengcng

einlentt, jugleid) abet mit eijernen gdjranfen bet äuneten

bemalt il)t bie Qltenje jiebt, loie toeit fie fid) ini £cben

betciimiagen bütfe. Sßetglidjeu ju biefem ejpeiiment mar
bet Aampf gegen bai ^tapftt^um nod) ein fd)ümteinei tBage=

ftüd. Senn ali güift iBiimatcf biefen Aampf begann, er>

griff et tie ga^ne bet mfeiet, bie bcm pfeift bei Ultiamom
taiuimui felbft mit ßemalt ju £eibe geben gemeint

niaten, nid)t oI)ne eigenei SKitempfinben, jo loeit bei ibm
oon einem 'Diitipielen bet (linpfinbung bei H<>ni>b<>bung bet

Staotitaifon bie Siebe fein lann. @e moi baljer oud) nur

gan) tonfequent, bofa er Don bem fSioment an, ba et 3U

beni ^ntjdilub tarn, biefen Aampf aufiugeben, bcnfelben

@egnitn bei itapfttbumi bai ätiinbniB lünbigte, niebt bie

gteunbjebaft, benn bei ibtci @eltbiigfeit batte et bai nidd

nötbig. Wit bem €4iebi|ptu(b in bet Aatolinenfrage piölu<

biienb, mutbe allmäblid^ folCbe l^efibmeibigteit in btt an*

ctftnnung bei beiligcn btublei entmidelt, bag bet 3<<bobet

beffelben im ^bi< aujgeboten meiben tonnte, feinen

ifi^tigenben ann Ober jene Staubigen auijuftteden, meld)e

fid) niibt )u bem Stauben outb an bai Htilbmittel bei

fDiititärjeptennati meittbätig betenmn mollten.

Unotimbbnt, nie mit finb, burften mit fcbon einigt

Qfenugtbuung empfinben bei bet 3£abtnebmung ,
bag b>ci

menigfleni bie £ogil einen gieg erfocbt. ßi mutbe botb

gou3 Dcibtannt, moi Dotbet gan« angebetet, unb gonj an-

gebetet, moi ganj oeibtannt moibcn mar. aui einigen Sieben,

loclcbe bet Aanjlet im pteugi|d)tn H<nenbaufe t)>elt, bleibt

bem Seiet bet ttinbtud, bog bemfelben bet ganje Auttur*

tampf nad)ttägli(b mit eine X)ongui;otetit etf^itn, bie ipm

burcb unteigeotbnete Slienfcben aufgebtängt motben mar.

Slie entlofftnen Slerbfinbeten I)otten jmat fOt biefe

Umtebr nid)t biefclben älegeiftttungififitme ju ibtet Stet*

fiigung, mic einft ittt bai ,'Jiod) tionofta geben mit nid)f;

ee ift icine Stoiibfäule im Zeutobutget ättolb jum emigen

Slnbtnteii an ben gd)itbifptud) in bet Aatolinenftage enid)let

nmtbiii. aber jo mcnibei, bet einft ben „Aampf gegen

Sloni* für bie bbdjfte ^bte unb aufgobe bei giogien flKatinei

etilött batte, gab ficb bod), oon Stunb aui befcbit, btt

i

liUen ätmunbetung b<u Ubtt bie Siteiibtit (>ner gtaato*

unjt, bie ju tecbtet ßeit imniet ben tedjten SSeg ju finben

loeiB. Unb wo ein Sueg ift, jinbet ficb aud) ein Ittott, töniite

man mit Siotiining beo betaniiten eptucbei jagen, unb mo
flc^ ein Sitott finbet, finben fid) oud) Siacbtntet.

Sanj anbeti liegen bie Sa^en bei bet (Soiialpolitif.

Hier ftoRen mit überall auf ben Segenjab ,iu aueni, mai
ffit Sogit ober Aonjequenj auiqegeben meiben fäiinte. 'Benn
bei bet Umfebt im Aulturfampf nid)t nur bie fio|)if, fonbetn
nod) ein Steffeiei guin Sutcbbtiid) (am, nämlid) bai Se*
ftänbnib, bafi mit äuBertii Semaltmittetn moialifcben

’Uiöcbten auf bie Sänge nid)t bei^ulommen ift, fo mtib Int

Aampf gegen bie fojialbemofratijcben Sefttebungen mit bet

einen Honb bai fojialiftifdie Stiogramin in ben H>'uuiel

etbobcn unb mit bet anbeten gegen feine anbänget bai
edimert gejOdt. aud) biet banbeit ei fid) um einen Äanipf
bet Dieiniingen, nur mit bem Unttrjd)ieb, bab nid)t nut
bicfet ftampf in Stermanenj. fonbetn bie befäinpfte '•Bleiniing

felbft für bie tid)tige crflätt mitb. Sie ftaatlicbe fDtaibtfilUe

ftellt fid) bie aufgabe, benfelben Seift mit allen Baffen ju
befämpfen, ben fit in Botten be(ennt unb ini Seben
tinjuffibren oerbeiBt.

SlieUeicbt ift niemali in bet Belt bai @eIbftDtrtraiien

bet Siegieriinginiafd)inene in ibte Ueberlegenbeit übet alte

anbeten tieibenben Aräfte fo (ilbn jut €cbau gefteOt motben,
mie b>tt- H>i^ (ommt ium aiiibrud, mai — ailei in

ISini jiiiaimnengefabt - Die Signatur bermoliget Ummanb*
lung in bem Befeii unfetei öffenllicben Sebeni aiiiniacbt:

bet anfturm bet nied)anifd)en Beltanfcbauung gegen bie

bqiiamifd)t, bie Hetauifotbetung, mit meld)et allen geiftigen

unb moraIiid)en Atäften eine allttbitiai bem 93erftanb. aber

Hiebt bet böberen Kernunft bienenbe, feftReglieberte ftaatlid)c

Sllad)t ben Aampf anbictet. Sai ift bet Aern bei bett’

jebenben £i)jtenii. Sein ijbeal ift bai bet 'Blecbani
ftriing bet gefommten llolfi* unb Staotifräfte in aUeii

ein,feinen Siorgängen bet iniieien unb fogat btt aui*
märtigen flolitif, bie Sttingfcbäbiing ollei folqericbtigen

Senteni, man (äiinte fagen bei Sebäebtniffei fefbft. Sai
AiiiiilRe^ininiB bemäbrt ficb in jener Bleiboniritung bet

Seiftet, bie alle Sprünge unb Bibetfprücbe auf Aommaiibo
mitmacben, fo bob man bei bet Seobaibtung biefec etftaiin*

lieben Billeni* unb Bttftanbei(ned)tjd)aft immet miebet an
bie neuentbedten Biinbet bei HbPUotiimui etinnert mitb.

3n feinet aiiberen Sphäre ober ift biei 3beal fo banbgteif*
lid) unb ttoljig aufgepflaiijt motben, mie in bet Soiimg;
„Si lebt bet Sojioliimui, nieber mit ben Sojioliften!“

Sie ifabl betjenigen, mtlebe fid) biitd) bie gtfäbrlicbe

Siatut bei ISfpetinienti, (ünftliebe Stjeugung unb lünftliebe

Aompritnirung iojioliftifd)et Siieen, beunrubigt fübleii, ift

gröBet, oli bie laut merbtnben Stimmen pertatben. Biaiicbct

ecufier fteigt in bet Stille auf übet bie beitete Selaiienbeit,

mit bet bie Steife in bai neue £anb angetreten mitb, aber
aengftlid)(tit unb gataliimui, bie fo oielei ertragen gelernt

haben, ^aben gelernt, fid) nut in Derftobleneii ftlagen unb
üeiotgnifjcn Üuft ju machen, not bet Oeffentlid)(eit bagegeii

mit ben Bälfen 311 beulen, mie ei fid) für ben (lugen Btaiiii

unter bet Henfibaft beilfainen Sebredeni empfiehlt. Sfut
aui ben Steibeii bet felbftänbigeten unb felbitbemubtcren
ariftotratie haben fd) bei ben lebten itaatijo3ialiftild)cn

üecbaiibliingen bie Stimmen offen 3U eibeben gemagt; bod)

hier, mie überall oon ßrfebeiniingcn begleitet, meld)e Derrietbeii,

mie meit beutgiilage bie Zähmung auch bei Biberfpenftigen
gelungen ifl. IBei bet aUetleülen Btobe jd)inol3 bie Schaar
betiemgen AaDotiere, meld)e fid) unb bet ^ufunft ein beut*

licbei Stein 3U fcbulben glaubten, auf ein min3igei Häuflein
Aujammen, obgleid) bai Spiel für ibte iffartei nod) oiel ge*

fäbtlicber ift, ali für ade anberen. Senn mai allen Be>
niübungen biibct nicht gelungen mat, bai mitb jebt uon
Sejebei megeii in aiigriff genommene bie fofialiftifie ®e=
megung aui bet ftäbtifcben Belt bet ^nbufttie 111 bie bec

üaiibbcDoKetung b»>übet 3u leiten.

Sie Stimmung einet ßed trägt iiotutgemäB bai
Sepräge bei lebten itarfeii gtlebniffei. So bot bie 'fiatijec

Aoinntune feilbet am meijten ben 3beeiigang bebenjd)t,

meld)ei fid) mit ben Sefabren fo3iali|lijd)et auibtud)e be*

jd)äjligt. Set gemaltige äufjd)munq, ben bie »emeglicbleit

unb beni3ufolge bao 'Baebitbum beo ftapitali im mobetnen
Heben genoninieii bot, (am biefen SatfteUungeii 311 .Hüte. Sie
(tritineruiig an meit 3utüdliegenbe agtatijebe auijcbreitungen
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trot nanj in bcn ^internnmb, obno^l bieielben in btc alten

unb neuen @eid)id)te Diel öfter bofleroefen ftnb, alb fojiale

ftäbliidie Strebungen, ^e begrllnbeten unb bie un<

begrOnbeten SefdjtDeiben beb giofien @tunbb«rireb, bet fie

tut Seffeninq feinet Saebe alb bab genteinfame 8eib bet

Stafien unb bet jUeinen DarfteOt, traten bab ibtc, um riet

bab Senurtfein beb Segenfareb imifiTen ^oben unb
Siieberen jutüdjubtSngen

; unb fcTIicBlid) fam nocT Sineb

binju, um feinen Sebanten an bie SRögliibfeit fojialiftifd)ei

Segcbilicrreit in bäueilidien Steifen auffommen ju laffen.

Set 9)otben unb Cften Seutfdilanbb, beten Snlctcffen bie

Sefammlentn>i(flung beb neuen jieiebb bebenfeTen, ift niemalb

uon agtatifeben Untuben etnftlid) beimgefudjt roorben, unb
bie patriatd)alifd)c Sutorität bet Sutbbetten retfUgt bafelbft

übet eine äöeDölferung, beten teftgnirte Sinnebait noeb beute

Sputen bet fpät beieitigten ßötigfeit Dertötb.

SlOeb bieb ernört, mie fu bib babin in ben Steiben bet

Srobgninbbefi^t jene@ebanfenti(btung beliebt merben tonnte,

meltbe fUt bie au|ftad)elung beb Oegenfabeb jmifeben tKeidj

unb 9tm ibte flSaffen bet fotialiftifeben Stfiftfammer entteibt.

ohne r«b übet bie fDlöglicbleit bet 9iubanmenbung auf bie

eigenen lOetbiltniffe p beunruhigen; obgleid) bie @egenföbe

riet auf bem platten 8anbe nicht minber batt bei einanbet

mobnen alb in bet Stabt unb alle fo)ialiftifcben Sbeotien

bib auf bie neuefte ßeit Dot Slllem mit bem ^lan einet

geted)teten Slettbeilung non Situnb unb Soben eingefebt

haben. S)e)oi|| bat ju biefet lei^tblütigen Suffaffung bet

Sache auch bie peffimiftifche Stimmung bab ihrige bei>

getragen, loelcht oub ben eigenen, mit ober ohne Sd)ulb jet.

tüttetrn, Stetmögenboerbiltniffen Dielet @utbbetten entjptang.

aber roenn nicht i«gli4« DetflanbebmoBige 3ufommen<
bang aub bem @ang bet menfehlichen angclegenbeiten Det>

fchmmbet, mug bab uom fojialiftifchen @tunbgebanfen bet Sts

näbiung beb ijnbipibuumb butcb ben Staat getragene neufte

@efeb allmälig im 2auf feinet, unfeblbat auf bunbett

Sehnierigleiten unb Sielbeutigleiten ftobenben, annienbung
eint neue ^beentti^ in ben A'öpftn bet I5nblid)en iBtDöife>

tung etmedtn. 3nbeffen, DieHeid)t haben fit aüefammt techt,

jomobl bie fiäblifchtn Sütgetflaffen alb bie lönblichen @utb>

betten, fid) nicht Don ben ©efahten einfd)üd)lein ju laffen,

melche bie fonaliftifche Slaatbptopaganba früher ober fpötet

betaufbtf^moren fönnte. Sm Snbe loiebetbolt fid) in bet

Siefchidile ebenfomobl 9tichtb mie aOeb, unb jene ^latijer

Kommune, auf melche bie ^ähonibfi' üeb Schterfenb letjt fo

oft jutüdgteift, ift aub einem BniowmentHff*'' Don Um>
ftönben bttDotgtgangen, mie eb fchmetlidj femalb miebet

etlebt meiben mitb. So menig man bejmeifeln fann, bof;

bie S!9elt nod) mehr alb einmal halb ba halb bort ben auf

aUe ÜUeife genähtten Streit in lichte flammen mitb auf«

flodttn feben: fo naht btt Sebante liegt, bag, an einet

einjelntn Stelle jum aubbtud) gtlommen, et bab überall

aufgefchichtete IDIatetial in Sturmebeile enttOnben mitb —
eb ift bennod) fd)mer benfbat, bag eine fojioliftif^c Sr«

hebung }u lang anhaltenben Sletheetungen unb tief grtiftnbtn

iUtiänbetungen führen möchte. £ob (Gefüge unb bie arbeit

bet mobetnen ßinilifation ruhen auf einem ju feften Unter«

bau unb in p ftarlen Setfiften, um mehr olb Dotflbet«

S
ehtnb unb on bet Cbetflöcbe Don etmaigen auf ben etften

niauf fiegteichen Stürmen gefchäbigt ju meiben. Sie i<tt«

nunft mürbe nad) einem etften Schteefen miebet jut Sefin«

meng unb pt 9)lacht tommen. Sit, melche mit bem Seutt
ipielen, buben Dieüei^t fo unrecht nid)t, batauf ju ic^nen,

bafe bie flauem p folibt finb, um non ben Stammen eines

gelegentlich aiiSbtechenben SeuetS ernftlid) bebrobt p
fein. 9)lan mu^ bieb ihnen f^on bebholb rutrauen, meil

man fie fonft ganj unb gat nicht begteifen fönnte. Sann
aber ift man um fo mehr in ä.letlegenhcit ju eifläten,

maium bieje gering angefehlagtne ©efabr anbretfeUS pm
Bielpunft allet @tgtnmahcegeln unb bie 'Ketbieitung bet fie

etjeugenben unb etnöbtenben 3been pt aufgobe gemobbt
mtrb. Wan fann bie Sage ruhig babin plammenfaiftn: in

fticblichen, normalen befiehl für feinen Sb*'l üe«

beulfd)tn IKeicheS bie @efabt eines fojialteoolulionäten Um«
flutjeS, unb in Beiten tiefgteifenbet äußeret ötubeftöiung

mürbe aud) bet gan^e We^aniSmuS btS Sojialiften

gefeheS in Schetbtn geben.

Set mähte Schaben, bet fttilicb ni^t auf ben nficbflen

Woment binanö ;|u berechnen ift, aber bafflt auf bie Sänge

bet Beil um fo fdimtiet in Setraebt fommt, biobt aus bet

Untergrabung bet pttfönlid)en ßneigie in bet giogen Stehe
bet Stoölfetung. .^tifchbebürfligem Sinn, bet fid) im
Sefig bet Wahl befeftigl bot, etf^eint, fo menig mie feiner

Beit bet fpanifehen Bnquifition, eine folche moralifche unb
inlelleftutlle Setarmung mit ein Serluft, oielcnebt ganj mie

ein @eroinn. fienffamfeit, blinbtS Sertrauen unb blinber

@eborfam nicht bloB im Shun fonbetn aud) im Ssnftn
gelten bereits beute alS eine etfle Sütgertugenb. Set
'llle^anifiiung beS Staats bot bie Wechanititung bet tHeiftei

ineifterbaft Dorgeatbeitet. ßs magt fchon faum ßinet mehr

p fragen, mobin bie Steife gebt, unb menn fid) l£inet bie

^lage erlaubt, fo etfthaQI alsbalb bet Stuf: Steiniget ihn'

3iMeuiel Kommanbo'S: äugen rechts! unb äugen linfS'

haben mit nur fchon nad) auSmättS lafch nad)einanbei

ohne Buden auSfübicn feben! Krieg gegen 9tom, ^ulbigung
gegen 9tom; ^»ettlichfeit unb abfcheulichteit iRublanbS; Sfuc
übet (inglanb, ^eiratb mit tSnglanb; $obn übet bas Dom
ätepublifaniSmuS unterböblte Btalien, Umaimung mit bem
gatibalbinifcben Stolien gtispi's. 3o fogoi in bem Konfiift

mit bet Schmeij machte bet gelehrige Sinn ben Setfuch, fid)

bie fchmet oetbaulicbe 9ted)tSauSlegung bet biplomatifc^n
Buiisppbeng als natücliche Siabibeit angueignen.

Soch bieS alles Ttnb nut ebenfo oiele Sbmptome einer

ßntattung beS öttentlichen @eiftes, melche ihn p bet fiaupt«

aftion, bet Suichfübtung eines ftaotsfogialiftifchen Wecha«
niSmuS, gbmnaftifd) DOibeteiten, um plebt aus bet Segene
tation beS Senfens unb SüblenS p bem ätgebnig einet m
bet Staats« unb SiegietungSmafebine aufge^nben bürget
liehen ©efelliehoft binpfübten.

6s fptingt in bie äugen, baß für Umgeftaltungen
biefet art nid)t bieS ober jenes Slegiment, nicht ein eingelnet

Wann, märe ec noch jo flug unb mächtig, Deraiitmoitlich

emacht meeben fann. Sie Urfachen liegen Diel tiefet; unb
öchftenS fann man allenfalls jugeben: ein anbexeS 9iegi«

ment unb ein anbetet Wann hätten bem DeibängniBDolten
Bug entgegenpteeten gefucht, ftatt ihm gu bienen, aber
3cbec fäUt eben auf bie Seite, nach bet er neigt, lieber

baupt fann in fo gioBen @efammteifcbeinungen nicht

Don Sebulb ober Unfchulb bie Diebe fein. @)eboIfen bo>

freilich bie eifemilniB bet Urfachen unb 3Bicfungen in bem
@ang bet großen (tiejehide feiten. Selbft bie f^tage, ob

es innere anlage beS jtolfs^araftets ober aber bas Sin«
gteifen einzelner 2botfad)en obet Wenfehen mor, bie be

Itimmenb tüt baS Senfen unb {fühlen bet @efamnrtbeit
emotben finb, bleibt meiftenS ungelöft, mie aQeS, moS
bet ben ßboiafter Don 'Waffen jemals behauptet motben

ift, immer umftritten bleiben mitb. 'hiaS märe mehr geeignet,

an bem ben Seutfehen fo lange nachgefagten 3nbimbualismuS
ine p machen, als baS Sd)au)piel, melcheS biefe@egenmart uiiS

barbietetv graben mir jene aujfaffung p tenibiten? 3&ot fie

nie richtig, obet hot ftd) bet gboraftet bet Diation unter bet

I

Sinmitfung oecänbertec Sebingungen gemaltig Decdnbeit’!

IBefaniitlicb ift bie §cage fchon gelegentlich bes cStreiteS

übet bie groge b>ftottfd)e 'üienbung felbft aufgecDotfoi
moiben, meld)e bem Seutfehen am meiften gu bem ehira«

haften !Kuf bet inbinibuellen Kritif unb Selbftbeftimnniiig
Deiholfen bat, nämlich bie Dlefotmation. fflähienb bie Sinea
barm ben böchften DDemeiS bet fubjeftiDen ^reibeit bcS

beutfehen Sinnes eibrad)t feben, moUeii bie anbeten in bet

erfolgreichen Sutchfübtung beS Sa^eS, boB bet ^nbeSb«
)

übet bie Konjefnon feinet Untertbanen gu oetfügen hobt,

Derbunben mit bem Umftanb, baj) biefe Sanbesbetien in bet

aujlebnuug gegen baS fatbolifche Kaiferbaus ihre bpnaftifchen

Bntereffen netfolgten, ben ISemeiS betfelben ßlefngiato
erbliden, bie uns brüte in Seftaunen fegt. 3ft bie Ser
eingclunq beS Bnbioibuums unb bet £anbfchatt, bie Bn«
jplctterung bet aufmetffamfeit unb Sbötrgfeit, melc^ w
Doc Kutgeni als bie Signatur beutjebet Bnftfinbe soU,

^

bie {folge bet Betfebung bes ölten DieichS gemefen, ober
—
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umpeleitt biefe ^nfr^una be« Mei^S tin etgebnife beS
nottonalen 3nflentum«? TOon mllfete SBänbe fdireiben, um
bieie Äonhooet[e an bet $mib bet S^otjotben ou* nur
Dfriutbotreije ju (djlicbttn. So oiel ftebt fcft, bob bi« oot

f'Pml *>'“*'*' in etoot,
«ejellftbaft unb ffitffenidiaft boS ©ebtäge bet inbioibuenen
abjonbening unb eigenioinigteit trug, unb bofe bet Um.
I^Iag in« ©egentbeil mit bet Siboffung be« ®eutid)en
^eieb« out« engfte aiifommenböngt. güt ben «nbängct
bjejet politiitben Steuetung müfete bomit ein buttbttlogenbtt
©tunb gegeben jein, Tub oud) bet oetönbetlcn Sinne«ri(btuna
telbft JU fteuen. 9bei jo eiitfocb liegen bie Singe nidjt.

i*'®6e, io oft oetfonnte Unteticbieb
,ltoi)(ben Stootäeinbeit unb StootSoUmocbt jut ©eltung.
Sie Staotäeinbeit ift eine SESobltbot, bie StoolSaniiioibt ift
etn uebcl. unb nod) betn @ang, ben bie ^inoe bet uns au

“i* non «0'" liBlfetn borin bie
icbleftteite JBobl getroffen, ©nglanb bot bie Stoat«einbeit
ohne bte Stootboumoibt; groiifreitb bot ©iiibeit unb äH<
moibt be« Staat« jugleidj; Seutitblonb bot bie ©inbeit nur
lebt unDOUfommen eneicbt unb ift im Segriff, bie Staat«.
aUmatbt jum oberften ©efeb feinet politifien unb fojialen
(iinttDieflung ju maiben.

Saft Staat«aama(bt unb 'UattifulatiSmuS ti* nidit
cinoiiber im SBeae fteben, baft Staat6aamocbt niiftt gleiS.
bebeutcnb ift mit politifcber ©inbeit, wenn fdjon ba« foge=
nannte nationale S'rogvainiii auf bieiet 'itctme^älung be.
tubt, jeigt ein Slid auf ben ©ang bet Singe in ben lebten
jebn 3obKn. Set 'Partifulati«mu8 ift ganj parollel mit bet
Stoat«begeiftetung loiebet empotgefommeii. gürft SBiSmatd
bot feine ftaotäfojialiftifiben roie feine ptoteftioniftifcben ©t«
folge — fie Tinb jo beibe nab mit einanber oernianbl —
stbntf für Sihtitt ctfauft butcb Bugeftänbiiiffe an bie
Selbttänbigfcit bet ©injelftaaten, oon bet graiidenftein’fiben
.dlaufel an bi« jut ^5tei«gebung bet äleidbäoetficberung«.
nnttalt. Unb e« gibt für bie politifdje ^jp^ologie feinen
iiditbateren SeiueiS bicjeä Sufommentteffen« al« bie Sbot*
fadje, baft bet fpejififd) fficbfiftbe fjtooinjialgeift jut ^cit
betienige ijt, meldet bet SReiebSgefebgebung fein ©eptdge
redit eigentlicb aufgebtüdt bat. 3« bet geiammteii wirtb.
icbaftlicben Setuegung hoben biefelben tSnigliib fäcbfücben
ÄleinftaaUet unb Sünftlet, nielcbe oon anfang an bet
ißilbung eine« einigen Seulfdien SReiibe« mit bet fdjäifflen
abneigung unb 2tfiberfpenftigfeit gegenßbet geftonben, bie
Subrung übetnommen, Sic hoben mit ^lilfe bet übrigen
traftiondren unb pottifuloriftiiibeii ©lemente be« äieicbätog«
bie Uebetmad)t felbft übet bie fReiebStegieniiig erlangt, biefe
)u bcbcutenben Äonjeffionen gejroungen unb mit unennüb.
Iidjet aSegebrlidifeit in bie ©nge getneben. Saft mit noch
nicht ba« aunflmefen in feinet gaiijen Stagifomif loiebet
betjjcfteUt hoben, ift nur bet aufgetlärtbeit bet Meid)«,
tegietung, nicht bet ©inficht bet jeftigeii Meicb«tagemebtbeit
JU uerbanfen. ^etfdnlid)feiten, nielcbe oot jmanjig unb
tuntjebn 3obten noch mit oerniunbetlichen Bugen alä bie
groteSfen alettreter be« fleinftootlichen Sopfgeifte« ongefeben
mürben, bebertfcben jut «eit bie Situation. Unb befonbet«
mit ihrer ©ilfe, mit tbtet bcgeifterten ©ilfe roitb bie

grofte Sojiolrefotm in« geben gerufen, au« btt gJiitte

bietet gmibbrnonnicboft bSrt bet etftaunle Meid)«tag bie
©tflärung, baft bie ffiotloge bet alter«, unb 3tiDalibcii.
ocrrichtning ein tobellofeä fDleiftetwerf fei. Set ©tunb,
morum biefer födbriicb fleinftaotliche 3unit« unb .Sonbetgeift
leftt in ben ootbetflen Meiben al« reid)«treu patabitt, ift

lei^t gefunben Cr ujtetmirfi fid) bem Mei^c, roeil er auf
beffeii ßiiiiien feine Sahne aufgepflanat, bemfelben feinen
i^ift eingeboncbt bot.

(ttiR anifd fo(fii)

g. Säamberget.

Sefprinbeltcebutiften auf bem ®ebiefe bev

S!rafredif8ppe0E.

Bie neue italienircbe antbcnpoloaifibe .Sdjulc; bie inlct-

nalionale hriminali|lifibe Peteinigung (Union inter-

nationale de droit pbnal).

n.

Siie aber fteüt fid) bie iieueften« oon o. gi«jt,
fjrin« unb oon ©amel geftiftete internationale frimi-

naliftifcbe SUeteinigung ihre Bufgabe?
giS^t bol man mebnach al« einen anbünget

gombtoto’« bejeichnet; et felbft bot bageoen im neueflen
Säanbe bet Stilfibtift füt bie gefammte Strafted)t«toiffeti.

fcbaft in längerer atiSfflbtung fitengen RStoteft erhoben, unb
mit Med)t; benn nie bot er bie anrtd)t getbeilt, boft bet
Süetbtecber oii tppifdien fomatifcben abnormitäten ju et.

(emien lei. aber e« finben fid) geniijfe BnfnüpfungSpunfte,
mebr freilich in früheren, al« in (päteten au«fübrungcn
0 . gijt’«, unb ouch in bem $tocitamme bet neuen ftimi>
naliftifd)eii Seteinigung pnben ftd) Söfte, bie an gom>
brofo’S Sbeorie ein toenig erinnern. Sa« ift butcbous
fein Sobel; benn ungeachtet bie neue aiitbropologifch.fojiale

äbeorie ol« ptinjipielle Segrünbutto be« Sttaftehl« unfetet
anficbt na^ oettoerflid) ift, bütfte fie bocft einjelne loichtigc

anregiingen beioirft hoben. 3n ber Sbot fcheint e« 8fter

oorgefommen ju fein, baft man ©eifte«fcanfe ol« Sletbiediet

oerutlbeilt bot. S«rner bot man bei ben SSerurtbeilungeii
bem Rlorleben be« SJetbtecbet« oft nicht genttgenbe Buf=
merffomfeit gefcftenft, unb in 3totien inSbefonbete mog in

manchen ©egenben bie Sicherftellung bet a3coölferung gegen
gefährliche unb rofitbenbe äietbted)et oiele« jn roüiifchen übrig
taffen, loitb and) bie Bburtbeilung butcb ©ef^motene, gegen
melche ©arofalo üd) etflärt, inmitten einet eingejdiü^terten
unb iingebilbeten SeoBlfetung oielleicl)t febt ichäbiich mitfeii.

Sie neue (timinatiftifd)e SSeteinigung”) fteÜt an bie

Spihe ihre« ^Stogtamm« ben Saft, bo« 'Betbtechen iei oud)
ol« tojiale ©rfd|einung ju betrachten unb al« folche ju be.

fämpfen, loeftbalb benn oud) bie Strafe jroat eine« bet niitf.

lamften iOlittel, abet nicht ba« au«fcblieftliche gJlittel biefer

Sefämpfuntj hübe.

Sa« ift aüerbing« butd)ou« nicht« neue«; au^ bie

ftrengften anbänoct be« bisherigen Straftest« niiffen ba«.
©« ift nur eine Ciiileitung ju bem roitnichen 3nbolte be«
hJtogtomm«, unoerfängticb, menn bomit gefagt loerben foü,
baft SBetbrechertbum unb Strafe aud) fojiol in Söetiacht

fommeii, b. b- ol« fDlaffenetfcbeinung unb 'Bloffemnitfung,
oetfänglich, roeiiii bomit bie Sebauptung aufgefteüt roerben
fotlle, boft bie bisherige ©ebeutung bet Strafe al« einet

etbifcbeniBütbigung('}}tiftbiUigung,lÜerioetfIid)feit«erflärung,

ober roie nach bet geio8bnlid)en tßorfteHung gefogt roitb „llet.

geltimg'') bet eiiijelnen oetbrechetifcben ©anblungen gegenüber
bet fojialen Setrachtung be« SJetbtechen« n8üig in ben ©intet,
gninb JU treten hätte.

auf biefe ©inleitung folgt bet Saft:

«Sie Untetfcheibung bet ©elegenbeitsoerbrechet unb btt

©eroohnbeitsoerbrechet ift oon grunblcgenbet Sebeutiing in

praftifcher unb tbeoretifchet S8ejiebung; fie bot bähet ol«
©tunbloge füt bie Seftimmungen bet Strafgefeftgebiiiig jii

bienen.“

©iet fäiiute eine geioiffe SJetioanbtichoft mit bem Spftem
liombrofo’8 angenommen loerben. SBJer ift ©eroobnbeit«.
oetbtechet? Sinb eä bieientgen 3nbioibuen, bie als loiebet.

holt MüdfäQige namentlim al« tUcffällige Siebe unb Setrüget
unfete ©efängnifte beoBlfetn, fo ift bie Seftnition leicht, unb
roitb e« faum Sebenfen erregen, baft folche Setfonen einer

’lttitUKUunflcn bfr IntematuMialeu rrimtna[iflif(^n
etniguno. ^lin, iBrftffel 1S8& 9bt. 1.
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c;,)(ption((I(ii Se^anbUm) unterworfen werben mllifen, baß
man biet lanflbauernbe Sreibeilbftrafcn an.uiwenben bot,

weil nur biefe eine erjiebenbe ÜBirfuns hoben fitnnen, unb
ohne biefe ber Sebub ber SefeOfcbaft «eflen jene befonberb

oef8brIi(be aierbredierflaife ein ju geringer fein wirb. 3n
biefer engeren Huffafiung aber ift bab *fltoblem fehon feit

longer 3eit in 3iereinen unb OefeUfibaften unb in ber @e<
febgebung bebanbelt worben.

6b würbe bwedinäßig fein, bob auch bie internationale

rriminaliftiidje Bereinigung fitb mit biefer wi^tigen $rage
befabt; aber eb würbe nid)tb befonberb 6borafteriftifcbeb fein.

aiicb bab würbe felbftoerftfinblid) noch ni^t oon grunb=
lejtenber Bebeutung fein, bob etwo nacbgewiefen würbe, eb

fei aud) bei einigen anberen Berbrecben, alb j. B. bei ben-
tenigen. bei benen bab beutfcbe Btrofgefebbuib eine eiaent<

iid)c SRüdfaDbitrafe lennl, foldje am Bfobe, }. B. bei ge>

wiffen itürperoerlebungen.

dagegen änbert fiib bie Bebeutung ofillig, wenn einer-

ieitb etwa aub bet ürt ber Begebung unb anbererfeitb aiib

gewiffen antejebentien beb Scbulbigen, aub iomatifdten ober

pfgdiifcben 6igcnibUmIicbfeUen, aub bem Seben bet 61tern

gcidilofjen werben foQte, bag wir eb mit einem ,@ewobn-
^itboerbreibet" ju tbun böUen. Sab ollein wäre oon
^tunbltgcnber,“ fagen wir aber aud) oon „grunbitOtjeiibct*

Bebeutung für bab Btrafred)t. $ier würbe eb an einet ge<

nügenb fidteren ^ftfteüunQ fehlen, bab bet angcnagte ein

,6)ewabnbtitbDetored)et* fei. $iet mfl§ten mit Broteft ein-

legen gegen bie neue £ebte, welibe in bet ^auptfadie oon
ben meiften berjenigen 6inwenbungen getroffen wirb, bie

gegen £ombtofo’b unb Batofalo’b Söbe ju erbeben

waten. 3Benn bie 9Hid)tet in foltbet BSeije ju „^etjenb-

Ittnbigetn" gemacht werben fällten, wenn ihr äubjpruch
„lüewobnheilboeibteiber ober nidit'' bei allen ober ben

wichtigften Seliften ben Unterfihieb oieQeid)t oon einigen

Blochen Befängnig ober gehn 3obnn Suchlhoub für ben

Beriirtbeilten bctbeiiübten foUten, fo würbe bie prattifche

IRechtepflegc fich in BMQfüt oerlieten, lebiglich ben allgemeinen

$ob unb bie allgemeine Berachtung bet Suftig beroonuien.
3nbeS lobt Tich bcni €abe nod) eine anbete unbebenf-

liehe Seutung geben, wenn er genommen wirb im ßufammen-
bonge mit bem folgenben @abe, ben wir alb ben fpauptfab
beb gefammten Be°g<mmmb betrachten.

,Sa Strafreditbpflege unb StraiDoIlgug bemfelben

ßwede bienen, bab ftrafrithterli^e Urtbeil mithin erft

burch bie BoDftrectung 3nhalt unb Bebeutung gewinnt,

eiicheint bie bem heutigen @trofrtd)te eigenthfiinliche

Srennung beb StrafpoUjiugb oon bet Strafre^tbpflege

alb unrid)tig unb gwedwibrig."

^(ietin liegt iebt Bichtigeb.*) ßunä^ft niufe bet Bichter

gcnoii bie Strafe tennen, ju weld)et et otrurtbeilt. Bton
ionte glauben, bab fei felbttoerftänbli^. Sber bet Bieter
rennt bie Strafe, gu weichet ec oerurtheilt, in Bkbrbeit nicht,

wenn eb an einer aubteid)enben gefebüchen Beftimniung übet

ben Slrajoollgug fehlt, wenn oon bet Befängnihoerwaltiing

ober gar ben eingelnen Befängnihoorftäiiben in allgu weitem

Umfange bie Behanblung ber Befan(|cnen obbongig ift,

wenn eine iinb biefetbe ^eiheitbftrafe in bemfelben Bed)tb<

gebiete je imd) bet oetjchiebenen Befchaffenheit bet eingelnen

Beiängniiie ben Bcrmtbeilten gang oetfchiebeii trifft, aber
man fami auch weitet geben, unb bem Becurtbeiltcn gegen

harte Behanblung unb bann wiUtürlichc SiSgiplinarftrafen in

bet Slratanftolt in gewifjem Umfange bab antufen einet

rid)terlid)en Behötbe ober bod) einet Behbtbe gewähren, an

weichet bet Bid)ler einen wefenlliihen antheil bot. Bnblid)

faiin man bab richleiliche Urtbeil in gewifiem Umfange ab-

hängig machen oon bem Befultate beb StrafooUgngb. 3n btt

Biditnng bei etraiottflirgung ift bieb fehon jetgt Bit SaH bei

bem Sqftem bW bebingten greilaffiing, nach welchem ber Ber-

uriheiltc bei guter gühtung Borgeitig entlafien werben fonn

•) lie atbolllon Ifl allnbiiigb iniin9(ll|a!t. Stcafncblepft'ge

umfaht liad) brin bentchnibrn 8pra(hgrbrau(he 9Crd)lfprt(bung

luluc) unb eicafnnUpig. SUt 2t|d< »nfl'bl unln SlraiRiölepgeac
miT bic aburlbeiüiiig c^obitatur ober 9t<eBt)pc<d)iuig).

nnb ben Beft bccStcafgeit nicht )u oerbtthen hot, weitnettinc

beftimmte ßeit hinbucih Tuh befnebigenb führt Blan I3nnii

aber aud) eine Strafoerlängetung eintceten laifen, ncae

währenb ber Strafgeit eb Hd) herauSftelll, bah bie kibfiih:

tigten günftigen (etgiehlichen) ^olge bet Strafe ohne iol^

Berlängerung nicht eintreten; benn wenn fehon iebt lii

Bid)ter bei aubmeffung längerer Strafen ben Shoratlec uni

bie burch Strafhaft m9[)lithe 6cgiehung beS 6d)ulbigen mil-

berflcffichtigen, fo ift bieb hoch meiftenb nur ein aubmeiin

nach Softoren, welche bem Bichter im Stiaffitojefie mn
feht unooOlommen befannt finb, währenb bie mU liin

StrafooUguge betraute IBehäcbe bie Beifbnliihreit beb Sa-

urtheilten unb bie 6inwitfung bet Strafe auf biefe weit bepn

gu beurtheilen oermag.
3n biefer Beziehung wirb bem Begriffe .Bewohnbciif-

oetbrechec'* eine gräßete Beewenbung unb Bebeutung in bit

Shat einguräumen fein, unb ben äubfOhtungen unb Sei-

fihlägen, welche Sibgt'l neueftenb in biefer Bichtung gt-

mad)l hot. ift in gewiffem Umfange guguftimmen, oonnb

^iehl, bah witflich bet tichterlichen Bewott eine genligenbi

Btitwiclung bei nachherigei Berlängerung bet Straie )u.

geftanben unb nicht aileb ober bie $oufitfathe bet äbmi<

niftration bet Befängniffe fibetlaffen wirb. So nbibi

aQetbingb eine innigere Berbinbung oon Bechtipredwng

unb Strafoollgug herbeigeführl werben. Ser auibnii

.Bewohnheitboerbtechec* ift ober teinebwegb bejonbm

paffenb für biejenigen Snbioibuen, beten Strafgeil man ixt-

längetn mühte, ftrahne (in feinem trefflichen Sebibuibi

bet Befängnihfiinbe, 1889. S. 218} wiD, ftott ben tbegen-

faß non Belegenheitb- unb Bewohnheitboerbrechem onju-

nehmen, unterfd)eiben gwifchen folchen, bie ohne Uebeclegung

oon ber augenblidlichen inbioibueüen ober fogiolen Sogt

hingetiffen, einen Bechtbbnid) begehen, unb folihen, bie aut

geiftiger, färpetli^et ober wirthfd)oftlicher Schwäche überall it’

an bieSchranten becBechtborbnung flohen, unb enblid) ioldun.

bie mit Boriaß unb Uebeilegung gegen bie Bechtborbnung pä

auflchnen unb bob Betbrechen treiben wie ein Beneibe

aber gegen biefe @intheilung läht ftch gunächft einmeaben,

bah r<e bet logifchen Schärfe ermangelt : man Ficht uiiit.

wob g. B. Borfaß unb Uebetlegung hier bebeuten jolla.

ba auA bei ftrofbaren $anblungen ber beiben cAo
Jtatwrien Borfaß unb Uebetlegung im gewühnliißen 6init

beS BiotteS ooctommen werben. Sobann ober hot o. ^olßei'

botff fAon früher mit Be^t hernorgehoben, boh Secjemgi. bo

bei geringem anlaffe mit wüthenbem ^Shäome, oljo ebne

Ueberlegung neefährt, rotioneUer Bieife niAt om wenigfteiba

ergiehenben SBiilung längerer Steiheitbftcafe untemaifii

werben mühte. 3n Blohthtit bürfte bie genoue 9tftfl<ü>‘f

hier noA niAl iptuAteif fein, unb biefer anflAt ift auA >4
Atohne, wenn et bemerft, bie UnterfAeibung nonBdegeii-

heitb- unb BewohnheitboeibreAetn fei gwot riAlig;

mUffe aber ooc Uebertreibiingen F>A hlllen. Snbeh eben mil

bie SaAe gwat ein gutes Befiiltot oerßeiht, aber noch niA

ipruA'eif i|t, bietet tie ber ShüHgleit einer faAtunbigenS»
fommlung ein tceffliAeS arbeitSrelb. Btan wiA alfo i*

BlefentliAen bieiem Sheil beS BrogrammS bet neuen 8»

feUjAoft Beifall fAenten müffen.
aber oDerbingS not Uebeitreibung muh mon jih

hüten, unb bie Befahr einer folAen liegt in bet Btotioiciia

bah baS ftrafriAterliAe Uclheil erft (ober ,nut*f) bnq

bie BoDftredung 3nholt unb Bebeutung gewinnt. Boii
guniel getagt. 3n oielen ffäOen ift bte Berurtbeihmt -

bie Begeiefanung bet .^anblung als einer niAt gu buUwM,
bie äjfentliAe Blihbiüiguiig bet ^anblung bie Bo#
faAe** }, unb eS geht nicht an, bem tiAtetlid)cn luihw

auA in benjenigen ifällen, in welAen ber SttafouOgiil

-

wie bei langbaueenben ffreiheilüftrafen — fehr fA<M
BewiAt fäUt, bie Bebeutung babutA gu rauben, btt

bet glütgung ober Berlängerung bet Strofe h<ol*****

•) iöt He gefaiiiintt

’•) TLirdi bie in bfr rti'tfii .cti-iifemij [Me Inianp Äiaab,

unflfiiiimmrtifulu.v 'iiriif'rl ttiiufiinoi . . .

.-luribiilun^ t]vhl ^ic inltirnultDudlr
ihow «««MAuAuafil^at ‘ P'*-iirü^iiT üioliivirunj fcibft ittujciirtifen (rttot
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rinnt ju ato^en Ssieltnum neioäbrt. 6in Urtbril. rotldbe«

im SSrientlicbrn mir oiiSiprStfie, bofe btt Smirtbeiltr btlitbin

lanqe iinb beliebifl furje Bt'i btt Rteibeii bttoiibi iinb btt

,Rnmna*tt)|itbunqim BtfänflnifituntttiDorftn inttbt, roötbt ben
Pinbtud Dttmifftn loifen. ben bie Sttafjnftij ouf bie @e«
iellfibaft im flllfltmtintn maditn muft: btt SoII.tU9
bet f?teibeit9fttnfen entjiebt ficb ja obnebtn bet ®obt.
nebmnnq be« ^ublifiimS. <Si iff baS ffieftn be* tidiiet»

litben UrtbeiU, btt nitlidje Sieptobatian bet Sbat in etfitt,

unb rtft in üroeiter 8inie bie fittlid)e Unrotttbiafeii obet

ßrtiebunflSbebiltfiiqfeii be« IbäietS quSjuipte^en. Set»
fennf man bie« SetbSIinift, roeldie« otlerbinfl« einet ein-

ftiiiqen Setominq qemifiet SßblitbftiiSjtoede nidjt fonfotm
ift. fo roitb man mit bem Sortbeilt, einzelne Setbtetbet
roitflid) ju beüem obet uniibnblicb üu mn«btn, ben unenblid)

qtBfiettn Saitbeil in ben Äauf nehmen mttfien, bafe bie

Strafe ibte fpeiitiftbe ffiitfunq auf bie @efammtbeit bet

Sienfdten einbüßt. 6« roßrbe bann ein RUte« Sbeil ’bet-

ieniqen tranriRen Wolqen eintteten, roelcbe mit fflt bie aHet-
binq« praftifd) red)t fern lieaenbe ®iitcbfflbtunR bet Srin-
.tipien Sombtofo'« imb @atofalo'« alaubien Darbet-

iafltn VI mflffen. ®et Sab (8) be« SteRtamm« bet

friminaliftifeben Sereiniaunq bebient ficb habet mit Stecbt

bet Darficbtiqen unb unbeftimmten gaffunR

.Sei lanR.teitiqen Rteibeit«ftrafen ift bie SemeffunR
bet Sttafbauet nidbt nur aan ben @tRebni[fen bes Straf-

Detfabren«, fanbem auch Dan benjeniRtn be« Sttafoall-
jiiRt« abbfinqiR ju macben",

möbtenb bet Sab (9)

„UnDttbeifetlicbe ©emabnbeitSDetbtecbet bat bie Sttaf-

Reiebqebunq iinb pDat autb bann, menn e« ficb um oft-

maÜRe SBieberbalunR fleinetet SetaebunRen banbeit, fflt

eine mBRli^ft lanRe Seitbauet unfcbäblicb Ju macben"

in bobtm Stabe bebenfliib eticbeint, menn nicht ba« fEJott

„mbfliicbft“ in bem Sinne Rebeutet roitb, boft auch bie

trabitianelle SetecbtiRfeit bobei SetßcfficbtiflunR finben fall.

fJJIan DetRefltnrofirtiRe ftdj nut ben einbtud, ben bie Set-
iirtbeilunR einet Setion ineRtn flftet roiebetboiten Selb- obet
ÄotftfreDel« jii .lebnjäbriaem 3ud)tbau9 machen mürbe.
SlUerbinR« ift bie SerrcbtiRteit be« SttafmobeS nut eine

telotioe, Don bet Srobition bet Sabtbunberte obbönRiRe;
aber beSbalb ejiftirt fie bocb nidit roeniRet, unb SBebe bem
Staate, bet Petfudien mürbe, fiA nach beliebiRcn neuen
S’beotieen booon dBIUr )u emanjipiren.

Seht empfeblen«mettb ift boReflen 5flt. 7 be« Seo«
RtammS

.®ie SereiniRunR hält ... ben Ctfab bet futjjeitiaen

;?reibeit«fttafen biiti anbete Strafmittel Don flieicbet

äSitffomfeit für mSRlid) unb mflnfcben«iDtttb*,

nut bütfte für qemiffe 3ü0e bocb bie beut ju Saqe befan-

bet« auch im ®tulfcben tfieicbe in fo enormem UmfanRt
anqemenbete futueitifle ftteibeit«ftrafc aOetbinR« nicht ju
entbehren unb be«balb auf ßtfob biefet Strafe nut fomeit al«
irqenb mBRlicb Sebocbt ju nehmen fein. ®ie fur.ueitiRe

SreibeitSfttafe lann eine roitflid) erjiebenbc SBitfunfl nicht

auSflben; bei ihr iff anRemeffene SefcbfiftiflunR bet Set-
iirtbeilten Biiberft fcbroieriR unb Retabe bie SoUftredunfl
fur^eitiRtr Rteibeit«ftrafen leat bet StaatSfaffe bebeutenbe
Cpfet auf, menn nicht bie fflefänRiiiffe ju roapten Schulen
be« Softer« roetben follen. ®ie lutjteitige gteibeitsfttafe, fei

e«, bah fie al« prinüipale Strafe einttitt, fei e«, baft f'e eintritt

als Stfah fflt eine nicht beijutreibenbe @elbfttafe, fcböbigt

frbt leicbl ba« Sbratfßbl in unheilbarer äBcife unb oetfdhlieRt

juRleid) febr oft ®emjeniRen, bet einmol SefänRnibfttafe
erlitten bat, bie 6rroetb«auetlen für bie Rufunft. 8ine foft

unPetRleicblicbe fiärte für UnDetbarbene, bie einmal ju
einem SBttRebtn fid) hoben binteißcn taffen, ift fie dBuir
unroirffam RtRenübet ben ^erfonen non Dttbrecbtrifibem

^anfle, RtRenfibet ben moraliicb ^tabflelommenen.
^m Serfolg biefet Sb<fe be« $roRtomm« bol bie

Seteintgung auch fogleicb «ut etften Stoge bet erften 33et-

fammlung") bie Einfübtung bet bebingten Seruttbei-
lung**) — unaefäbr nach bem TOuftet be« belgifchen ®e-

febe« Dom 81. ®!ai 1888 einftimmiq empfohlen. Äleinere

ffreibeit«ftrafen (oudh ©elbftrnfen) fBnnen in Dielen PcöHen

babiitd) überflflfrifl aeniocbt roetben, bab im Urtbeil beftimmt
roitb. e« foQe bie tBoUftredung bann nid)t eintteten. roenn

bet Serurtbeilte binnen einet im Utibeile beftimmten längeren

Reit ficb eine« neuen Seraeben« nicht icbulbiq macht. ®aS
ift eine ftatfe abmonition unb üuflleicb ein bauembet En-
trieb bie @efebe «u beobachten; benn eint roieberbatte Straf-

fäüiafeit innerhalb bet beftimmten S'i* ji‘bt bie Serbüßung
auch bet erfterlannten Strafe unroeigerlich nach ficb- ®iefe ju-

etff in 8JIoffad)iifett« 1870 -1880 einflefübtte unb bott beroöhrt

Rtbaltene Sinticbtung, roelcbe Dielen, bie einmal fid) Dei-

qeffen hoben, bie S^onbe be« Sefänqniffe« unb oft oud)

ba« bamit in bet ffolge Detbunbene Btanomifcbe Elenb fpatt,

bat fcbon ihren SBeg nach Enflianb (1887)*") unb roie be-

merft, aud) nad) Belgien gefunben. 3n Oeftetreid) liegt

roenigften« ein batauf be.ißflli^er ©cfcbentroutf oott).

Ebtnfo bat man fid) einftimmiq — ebenfati« jiit roeiteten

ßinfcbtänfunR bet fumeitigen i?reibeit«ftrafen — bahin
Rceinigt, al« Etfab berfelben nu empfehlen 1. bie f^eben«-
bürgfchaft, 2. ^iroedmägige ©eftaltiing unb Beitreibung bet

@elbftrafe, roelcbe Beitreibung oetbinbern roßtbe, bah bie

Sclbftrafe ni^t roegen Uneinbringlichfeit roiebtt in i(tei-

beit«ftrafe ficb oetroanble. fölan ift babei oud) bet Bleinung
geroefen, bah bie ©elbftrafe in ein angemeffene« Betbältnib

jum BetmBgen be« Schulbigen gebramt roetben müffe. 3"
geroiffem Umfange ift ba« richtig, roitb aber auch beut gu
®age fd)on in geroiffem Umfange beobachtet. Bieüeimt
tBnnte man hierin noch roeitet geben. Hbet ohne alle«

Sebenlen ift.« biefet ®heil bet Btflfieler fRefoIulion nicht.

Seht hohe Selbfttafen beroitfen ein flattc« fisfalifche«

^ntereffe bet Stroffuftiii. roa«, luie bie ©efchichte lehrt, «u
einet 3nfeftion bet Sttafiuftij führen tonn, unb bei ben

heutigen fojioliftifdhen Seijungen, bem in ®eutfd)lanb befon»

bet« gtofe gezogenen ®aft gegen ba« Itapital roßten bie in biefet

9iid)tung liegenben ©efahten feineSroeg« ;)u untetfd)ßhen.

Sut Seit mannet tBmifchen ßßfaten routbe befonntlid) nicht

feiten bei anflagen auf ÜRajeftätSDetbredien bet Sd)ulbberoei8

burd) ben Sieichthum be« angeflagten etgänit obet erfeht. 3u
grohe Selbfttafen unb namentlich iolche, bie nach Quoten be«

BetmBgen» beftimmt roetben, arten au« in pattieUe Bet-

mBgen«fonfi«fationen, bie oft nicht foroohl ben Schulbigen,

ol« Dielmebt beffen Familie treffen. Unter aUfeitiget 3u«
ftimmung haben mit un« frei gemacht oon bieien oetberb-

liehen Strafen. Blon roitb ju ihnen nicht auf einem Um-
roege gutfieffehten bütfen.

iltad) ben Aber bie Btßffeler Sufommentunft DerBffent-

licbten Berichten, bat man übet anbete Erfahmittel futj-

geitigei RreiheilSfttafen (übet richterlichen Betroei« unb ben

]eht in ba« italienifche @efehbuch aufgenammenen $au8<
aneft) fich nicht geeinigt, unb in anfehung bet Bchonb-
lung bet SftfldiäOigen ift man nut baju gelangt, ba« jeht

hettfdienbe Spftem al« un.fulßngli^ obet unbrauchbar ju
bejeichnen. ai« ^£)auptgrflnbe gegen lehlete« Spftem finb

hetDotgehoben : bie mangelnbe ^lafrififation, bie gleiche Be-
banblung bet SeroohnheitS- unb @elegenheit«Detbrecher, bie

anroenbung futjjeitiger 5reibeit«fttafen.

Süchten roit unfete aufinertfamleit befonberS auf ba«
®eutfd)e Dieid), fo lägt fid) nicht- leugnen, bah ein Biangel,

beffen ^etDotbebung einen ^lauptDorjug be« BiORtamm«
bet friminaliftifchen Bereinigung hübet, in betDortagenbem
Biahe bei un« Dorbanben ift: bie Trennung Don Stecht-

fptechung unb StmfDolIjug bei ben greiheitsftrafen. ®a«

S
CHn Don bem Oftreou ber Qertini()un(} ou^tteorbHteter

er) Srriebt Hegt oIltTbing^ noc^ nic^t Dor. !Bir fc^bpfen bober
aus ben Seitunßrn.

**) Qerbienfl ber erften ttiirtdung biefer SnRihition geböb^
bem fTanAöf(f<^n iMminaliften %törenger.

***) 3n (fnglanb »trb nic^t bebingte Serurt^eilung au0gefpro(^,
piclmegr bie IterurtlKilung fibrrboupt ouAgefe^t

t) DrralHd^e tm ({inulnen fftr bie ge*

fammte Strofre^Utoiffenfe^aft XX. 751 ff.
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^euHd|e StTufneic^bud) ift nun balb junanjin ^a^rt in

jttait, iinb nod) immer febU bie notbmenbige ßrnän^unn
beb StrafoejebbudiS, bab €tTafDoD3UAbAcieb 'Jlbgeteben

baoon, bofe bie in bem Slraiaeieljbiitbe ielbft aiifflc*

ftetltcn Unterfdieibunsen bet .tioft», ©cfänflnife-, Bud)t>

bauS- imb Äeftunflbflrafe in nitbrfacber Sejicbunn inenifl

rationell etldjeinen, befteben in bet reellen Sofljiebunn

ber einjelnen gteibeitsftraien niibt nur in ben oct‘

Icbiebenen Sunbebftaaten , ionbern imietbalb j. S. bee

Ääniflteidib ’^teufeen felbft, roeitfltbenbe Siffetenjen. ^ine

unb biefelbe £tro(ort loitb in flonj anbcret SESeiie in

bet Slraianftalt itu JC toie in bet gltaranftolt )u Ib nerblibt;

©clarRiiib unb ^aft fmb oft in bet btaftifd)en StuSfübtunfl,

namentlidi für inoiolijd) nod) unoetboibene i<etuttbeilte,

börter alb Sud)lbaub, unb felbitoeiftänblid) inatbt Tid) bie

^ätte bet Ötbnunfl manibet @efön(iniffe flanj bcionbetb

fbblbat, toenn gebilbete tterfonen, bie etioa einet übereilten

äeubetung ftd) fd)ulbi|t (temacbt, eine ©cfänAniBfttafe loeAen

Seleibiflunfl, loeflen i*tebbclifteb ju octbüpcn haben. 'Eie

Strenge, mit melcbet Eelifte bicjet 9rt nubt feiten getobe

im Eeutfcben dieicbe nerfolgt loetben, mitb fomii bunb ben

Sttafoolljufi in Dielen SäOen notb potenAitt. ©etabe

bie rutAAeittge f^reibeitbftrafe bürfte ein Ueoel fein ,
an

melcbem bie beutfcbe Stroftecbtbpfiege, nieUci^t mebt alb

bie mamber anbeter Stoaten franft.

Een Seftrebungen bet inteniationalen ftiminaliflifdien

IBeteinigung ift alfo ^folg au münfdten. Sreilid) mitb man fid)

babei not Uebettreibung unb Uebeifcböbung bet aufgeftellttn

Ebeien au büten baben, namcntlidj gilt bieb non ber Untctf

f^eibung ßemiffet ©elegenbeitb^ unb ©eioobnbeitbDetbreiben,

eine Untertcbcibung. bie bod) loobl nur iu etioab bcicbiänflem

Umfange butcbAufübten ift unb eine funbamenlalc Säebeutung

für bie gefammte Sebanblung ielbft nur bet fcbiDcttten 'litt-

btecben unb '^ergeben nid)t in SmDtud) nehmen Fann. Sud)
loetben biefenigen, roeldje bas Ketbredien alb eine foAiale

Gtftbeinunq auffafjen, bie Don febt mannigfadien ^^aftorcn

abhängig itt, eben oon bicjem ©efiditbpunfte aub nid)t oer>

fennen bfltfen, bah and) bie Sttafredjtbpf lege iiidjt abfolitt

frei fein mitb Don foAialen unb politüdien Ginflüfieii. Eie
ijotfd)läge Aur }!cthei{etung bet Sttafied)tbpflege leben Auiti

groben Ibeile eine tebt bebeutenbe unb Auflieid) wenig
AU FontroDitenbe SletgtBbetuug bet %lad)tbefiigniffe bet

Siichfet unb IBeaniten Doraub Eab ift nicbt ohne SebciiFeii

für foldge Staaten, in beneii politifdie Kämpfe bib Aut

Siebbibe, bib AUb foAialen Eobfeinbfcbaft peffibtt loetben.

Gb ift aber auch nicht unbebeiiFIicb, wenn nid)t enlfprecbenb

qefotgt mitb für mifftnfdiafllidit unb aUgeniein bnmaniläte
ioilbung Don 91id)tetn unb äfeamten. ober meiin etwa bie

Slnlcbouungen unb moruttbeile befonbeter StanbebFteife aucb

bei ben 3<id)tetn, inenii aud) unberoiigt, Giiigang finbeii

IBniien. ,&auptf5d)ficb aber barf iiid)t Dcrgefjeii roetben, baf; bet

Gtteicbuiig beftimmterS'oecfe, a- ®- beb »frotcfeb bet Sicherung
ber ©efeDfchafl, beb Staaleb Dot bem eiiiAelnen Uletbtediet, in

bet Straftechtbpflege Amat eine feht hohe SBebeutung Aufonimt,

baft aber bie Gtreicbung folcher nicht bie 3bee bet

©eted) tigFeit Derbuiifeln baif, unb bah <b einet

ber gröhten ivtblet roäte, toenn man, um bie rfmede

ber Strafe gegenüber ben einAelnen Iteibredietn au «’
reichen, bie ptiiiAipale Seite ber Slrafrechtbpflcge, bie

SEMtFung auf bie ©efammtbeit fchäbigen mürbe. Eieie

Sdiäbigung liegt aber febr nabe, menn ber llnlerfcbieb

Doii ©elegenbeitb* unb ^mobnbcitsocrbrecbeii übeiichätit

mitb. 3ii ®obrbeit rebuAitt fid) btt ’Berth biejer ßnibtcFung

auf ff:otgenbes. Eer Strafe Faun man eine gante 9tcibe

Dcifcbiebentt BmecFe beilegen, insbtfonbete and) 9bfd)tecFiing

not Scgebung oon 3ierbted)cn, Sfefftrung bes 'ilerbrechets

ober äußere Unfcbäblichmachutig beffelben. 6f ift nun
idjioet, biefe yrotcte mit einanbet au Dereinigeti ober bod)

AU beftimmen in roiemeit ber eine unb in miemeit ber

anbete bered)tigt ieitt ioU. SBJitb a- S. au febt bet Sefictungs»

AirecF betont, fo Fann bie Strafe ihre abichrecFenbe SSSitFung

cinbühen, unb umgeFebrt. Eie Unterfcheibung Don ©elegen«

beit«*, ®etrobnbeitb= unb unDerbeffetlichen 3<erbteehen Fomnit

boroiif binatiS, bah «loti jene Derf^iebeneti 3mecfc bei

Derfcbitbenen 3>tbiDibtien einAeln unb mefenllid) auif41«b‘

lieh encichett mill unb fo ben ÜSiberftreit bi^er jätdi
icheinbar oermeibet. @ine oerftänbige fftaitS mitb in geoiffein

Umfange biefen ©tnnbfab Don ielbft befolgen, toenn )u bei

an bc6 StrofDoUAugeä fiehet ift, Tie mitb nd) babei eiet

ftets in beicheibenen ©tcnAen halten, meil fie ficb betouji

hleiben mitb, bah man nur in oethältnihniähig feltenni

rtällttt bie UitterfcheibungSmerFtttoIe bei ben einAelnen t.r

geFlagten feftAuftellcn oetmag. 3nbe^ mir fitib oBlIig betmit

einoerftanben, bah bie annenbiing jeneB ©runbfafiei tiiut

Sleigeruttg fähig, unb baß biefe Steigerung in geniffem

Umfange nühlich unb beiliam fein mitb. Sine hmbamentalt

aenberung aber uttfeter Stcafred)täpflegc auf ©tunb biefet

Unterfchiebes mürbe baS ßnb« bet ©erechtigFeitSibee bebeuini

unb nur in oSUig beSpotifd) regierten Staaten möglich fein.'

t. D. 9at.

9a0 Denkmal für Eaffn* BPillieliu.

Eie btibeii i^ragcn, mo bas EcnFmal au errichten iei

unb mtlche ©eftalt eS haben foll, Reben au einanbet in

SStechielbeAiebiingen ; troßbem hin ich überAeugt, baß bit

fölaßfrage bie erfle fein muh, über mefche man ftd) enMltin

idilüifig macht. 3^ roiU meine Uebetreugung begrüttben.

bah ber Fleine .ftöiiigSplaß am geeignetften ift, bai SmI
mal aufAunehmen.

3unäd]ft halte ich aQe 3Uäne für unannehmbar, meIctK

ein ©ebäiibe, baS biftorifchen ober Jtunftroerth beRbt, non

ihrer Stelle roegfchoffeti mollen, um dtoum für bai 6t

innerungSAeidien on ben .ftaifer au fchaffen. ffaifer fflilbelm

mar eine fepöpfetifthe. Feine Aetftörenhe 92atur. Wan niiite

fein anbeiiFett f^led)t ehren, menn man, um ihn auigi

Aeidmen. ßtmaö befeitigen moUle, morauf ec bei SebAeiten

feineti IBlicf tnil ffretiben bat ruhen taffen. Eie neue i&ilit

nad) melcbet ‘Saufetibe non Walen fein tBlicf bie oui^

Aiebeitbeit Ectippen oerfolgt bat, baS Vtanbeitburget 2boi,

burd) meines et mieberbolt als triuinpbirenb AurUtffebreabec

ifelbbert eingetogen ift, geböten mit au ben anbenfen, bie

mir um feinctmiUen unangetaftet loffen müffen. in
fioftenaufmanb . ben ihre Verlegung oeturfachen mliibt.

Fommt meniger itt !Betrad)l, als biefe IRDdficht bet fSietä

Eie ^dtifcc an ber Sthloßfreibeit hoben nur eines

^anbelSmerth. 3bret Skjeitigiing Rehen ®ebenFen nicht ent'

gegen; biefelbe tönnte fid) oielmebr aus äftbetifeben dind

fichteii als münfehensmerth ermeifen. Unb ift aus folihen

JRücFRchten ber ®laß einmal freigelegt, fo fteßt feinet Säet,

roenbung für einen reütbigen 3med djiepts entgegen. Js'

beffen ift es uitAioecfiiiähig. unter grober ^ernachläiTwi
ber ßbtoiiologie ben ftaifet bort aufAuftellen, mo b« »eg

Dom .Rurfürften auiii itönig führt.

®crlin AerfälU in bcei ßonen, bie man als baS btt-

fürftliche, bas Fönigliche unb baS Faifecliche Serlüt tc>

Aeidbnen Fann. Eer alte SeRungSgrabeii, beffen Spnn
nod) iniDerFeiinbar )~iiib, umichloh baS Fuifürftlicbe «>&.
in befien IBiittc titon ben ÄurfÜrften aufgeReHt bot, “ü

bem äuge auf baSjenige ©cbäiibe, welches aut 3<tt bet Sn

richtiing bes EeiiFinalS, baS fchönfte SetlinS roar. ffidla

Amifd)cn ait.Seclin unh ait-RöQn, Ober ber Spree, beeb«

^eiibenA ben eeften anftoß au ihrer ©röße oerbanFt, ba
®licF auf benjenigen tbeil beS Schloffes gerichtet, in

mclcheni bie .^obenAolletn ihre 3liitFiomteit für bie Wnibs
ganiien, nimmt ec eine bcbeutungSoolIe Stelle ein.

' Eie alte Stabtmauec timfchloh baS Fönigliche Sec&
3" bieiem Ebeite hot man baS EetiFmal beS giofien ttflnii

*) Iber lliiter)eid)n(te ifl ber intimaltonalra himinatiftifM 8m
I

rinigung beigettrlni, aber reit auf bie Iterfiibening, baß Me SactiM
!ßcugramma nigit alb CßlaubenäfäBe, Diflmrar nur aU »cßtcaiMlM
äcbfilSitlbeS gelten joUen.
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trri^tet. fte(t on bet SteQe, rao bie etiten JtSnige be<

gönnen, bet Stabt aud) ben Sudeten 0)lanj einet tRefibenj

iu geben, om Segtnn bet Stuben, roelt^c etina 160 Sobte
lang bie Setlinei $iad)tfttage gebilbet beben. '£>ie Ütäbe

bet Unioeifttät, btt Sibliotbef, be4 Opernbau(e«, bet

tifabemie beuten bataut, bob mit bem Aönigtbum and)

Kunft nnb ’Biflenldtoft ibte SteQc in bem Staate )u finben

begannen, bet fi4 bie babin mit butd) ÜBafiengenitt aub>

gejeicbnet bette- 8tud) ibm ift ein bebeutungbDoUet Ott ge-

geben notbtn.
®ie bob Jburflii^ttnbenfmal in bo9 futfütftlitbe unb

bo9 jl'Sni^bbenfmal in ba9 töniglidje, gebbtt baS jtaiitt-

benimal in ba« fai|etlid)e 33etlin. @etabe in ben Sagen
nad) Itdniggtäb begann bie bilftete Slabtmauet an alten

Sdtn )u manftn unb )u Iptingen. @9 mutbe 9üanm ge-

Itbaffen fOt ntue9 |teubige9 Sebeiben. 3Ba9 bie Stabt
93etlin untet btt ätegiening jtai|et ^ilbclmb gemotben,

fpringt un9 an feinet SteQe fo in bie Augen, al9 am
it9nig9plabe.

819 et )ut ätegietung fam, toat bitt eine SanbmQfte,
bie 3QeIt nahm ein Snbe. 'Itut bet Ort9funbige mugte ftd)

au! einem belb serftedten SSege tut bUiftigen Untetbaumb-
billefe binObtt )u i^Ieicbtn. äudb bo9 ienleitige Ufer luat

8be; butd) fnietiefen Sanb roatete man nod) bem oon bet

Stabt entlegenen 'IHoabit. Set iUetfebt jroi|<ben ben beiben

Uiein fehlte gänjUd). @9 mat in nö^ftet 'Jtäbe ^u bem
id)8nften Sbote unb bet |d)önften Sttage Sctlin9 ein büß”
lidbet $tag.

3ebt finb bebeutenbe Jtanal- unb fiafenbauten in bet

'Jiäbe eniflonben; bet Seifebr, ben bie Slobtbabn mit ficb

btingt, fann an feinem Oite in io fteiet unb meitet Aniiibt

beobadbtet tuetben, ol9 biet. ^fütben ben beiben Uiein iinb

Stfieftn beigefteHt, untet bentn bie gemaltige AlitnbtUife

beionbetS au9gejtid)net metben muß. Ser Setfebt bet

SBeltftabt flutbet biet ju SSaffei unb gu Sonbt, auf Straßen
non Sibienen unb pon Steinen. Unb gleid)jcitig imirbt

bet ABnigbplaß gu einem Sebmuifplaß um^einanbelt, bet an
(ßibße rotnig Stinolen bot unb an Sdibnbcit nielleicbt feinen

mtbt haben mitb, fobalb ba9 3ieid)9tag9liau9 DoUenbet ift.

SteUt man ben Jfaiiet bietbet, fo ftebt et mitten untet

ieinen Söetfen unb nicht auf ben iRuinen bet jerilärten

iSeife anbetet. Set fleine .ßbnigeplaß nerbält ficb ju bem
ftänigbploße etma roie eine Diiidbe ju einem großen Saal;
er bat bie rechte (ßtöße, um ben Siabnien ]u einem beben>

tenben Äiinitroerfe ju bilben. SSiitbe ba9 SReiterbenfinol

biet aufg^eUt, fo hätte bet ftaiiet bie Alfenbrncfe hinter

fid), bie @iegc9iöule gerobe not fidb Sioch rechtb iöQt fein

Stiid auf ben äeneralftab, nach ünfö auf bo9 3tcich9tag9<

hau9. ^d) fann mit feine mfirbigere Umgebung benfen.

Jtatfet unb Dieich gebären formelhaft juiammen. Ohne
bie @rUnbung be9 9ieid)9 märe ber jtaifertitel ein leerer

Slame gemeien; ohne eine Sfolfboerttetung bäUe bet ifitt

ge[eblt. lueldier bie @)lieber be9 iHeicheb ,]u einem @anjen

J
uiammenichloß. Ser Äaiiet unb bet 91eich«tag finb bie

eiben ßlenienfe, auf benen bie 6iubeit bc9 Seutichen üteichb

beruht; ihre 3nf<tmmengebärigfeit muf; noch einen fiditbaren

tubbtud finben. Set jieichötag bot ein Siecht batauf, bo9
Cilb be9 jtaiferd, bet ihn in9 heben tief, in feinet nächften

Kühe ju hoben. Saß man für ben Sieich9taq9bau nidit bie

Horbfeite be9 Jiänig9plaßc9 gemählt bot, bie not bet jeßt

uidetfebenen Stelle manche 'i<otjflge bot. lößt Tich foum

I

ber9 erflören aI9 baburch, baß man biefe Seite für ba9
tifetbenfitiol frei ballen mottle 3d) bin Dberjeugt, baß
r Derftorbene Itaifet, menn e9 feine ganje Sinnebart ibm
ftattet hätte, einen betarligen ffiunicl) oimjuiptechen, feine

bete SteUe für fein Cr^bilb paffenbet erachtet boben
itbe, als ben fleinen AÖmgbplaß.

^ählt man biefe SteQe, fo ift ober bamit jugleidi ein

ngetjeig gegeben, luie bo9 Senfmal befd)üffen fein foU.

e (yoitn be9 länglichen fRechteefs meift barauf bin, ben

aß ju einet einem iforum äbnlid)en Anlage au geftalten,

fen ^ngong bo9 ttieiterftanbbilb jiett. «01 eine folcße

ilage führen aber auch fachliche @cQnbe hin. Ser Rnnftler,

: ben ifoifet ttBitbelm unb bie @tünbung be9 Seutfehen

fReicbe9 oetbenlichen foD, bot niel, niel mehr ju fagen, al9

ber Äünftler, ber bem großen Rriebtich ein Senfmot et-

richtet. SBeitet in bie .töBbe ftteben al9 bie9 bei bem ffiieb'

tich9benfmol gefcheben ift, fann man nicht; e9 bleibt nur
übrig, eine Au9bebnung in ba9 üBeite au fuchen.

3d) benfe mit bie Saiße fo, boß ber fleine ÄBnigs-
plaß etbäbt mirb. Auf bem ootberften Sbeile ßnbet bo9
tSrjbenfmai feine Stelle, beffen Soefelfthmucf in einfochet

ÜBeife gu halten ift, unb hinter bemfelben umgibt ein Ratten-
gang ben '{ilaß, unb bietet fo bie @elegenbeit, au4 benen

gerecht ju metben, melche man al9 bie .italabine“ be«

^aifer9 }ii bejeiihnen pflegt.

Sa« Senfmal fott ben Äaiiet ehren, aber man fann
einen ftttann nur babutd) ebten, baß man btt SSkbrbeit ge-

mäß au9einonbetießt
,

melche Sebeutung ihm in bet je-
fchid)tlichen ßntmidlung btt 'Blenfchbeit jufommt. «in
fold)e9 Senfmal fott bie Se^iebungen, bie oer Gefeierte j|u

feinet Reil gehabt hot, jur Anfdbauung bringen. Unter allen

itetfoffem bet entroütfe ift faum einet, ber gemeint hot,

e9 genüge, ben ifaifet 'JBilbelm allein auf ben Socfel {u

feßen; bet Ätonprin.) (roie mon, um bie ISbtonologie ju be-

achten, ben jfoiiet griebtich nennen muß), bet 'färinj gtiebtich

Jtotl, Bibmotef unb 'Ufoltfe leßten übetott roieoer. Unb
baö i"mb bie oiet 'Wätinet, übet roelcße ba9 allgemeine Ut-

tbtil babin gebt, baß fie in bet Umgebung be9 ftegreiihen

jtaifer« nicht fehlen bürfen. Bon ba ab aber geben bie

Uttheile meit auSeinanber. Unb bo9 ift feßt begreiflich;

mit ftehen bem Reitaltet Äoiiet 3Bilhelm9 noch nnht ob-

jeftio genug gegenüber. Um einen Audbtuef Sroqfen'b ju

gebrauchen, feine tRegierung liegt noch nicht in unfeter

biftotlfd)en Bergangenheit. 3m meiteren Betlauf bet @e-

ichichte mirb fi^ bie äöerthfchäßung, bie mit biefer ober

jener Betfon feiner Umgebung mibmen, änbern; ber eine

mirb in biefer ffierthfehäßung tteigen unb ber onbete jiitücf-

gehen.

Btir ift bei bem iRunbgange butd) bie Aubftellung

aufgefaOen, mie mtnig Beachtung benjenigen Blännetn ge

fchenft morben ift, roeldie bie tRegietungethätigfeit be9 Kaifers

Wilhelm unte^tüßt haben, ohne 6leneiäle ju fein QBir

haben befonntlich für biefen negatioen Begriff „nicht Solbat“

fein, eine pofitioe, menn aud) oietteicht nicht ganj fd)icfliche

Be.teichnung: bas ,@oil“. Unb mit hoben ben fchneibigen

Ausbtiicf eines ®atbeoiRiiet9: „bet Gioilftonb höbe fid)

überlebt*. Siefet AuSlptud) fd)eint ganf unb gar bie

'Bleinung unfeter Bilbbnuet ju treffen, bie fid) bet biefer

AuSflellung betheiligt hoben.

3ni ®anjen lommt man ju bem Ginbrud, Aaifet

ÜBilhelm fei nur ein Schlachtenbelb gemefen. Selbft baß
er ein 'Rlehrer beS SieicheS gemefen, mitb nicht oättig flat

gemad)t; bie miebetgemonnenen ganbe im Bäeflen unb im
Botben ßnben Tid), io meit ich mich erinnere, nicht ein-

mal gl« Benbant9 gegenübergefteUt. 'Roch meniget aber finb

bie gefeßgeberiichcir Sbaten beS ft'aiietS unb bie oon ihm
geförberten goitid)titte auf oalfSmirthi-haftlichem Gebiete

jum AuSbtud gebracht. Saß ec bem Seulfcßen Reiche ein

heitliche 'IRaße unb 'IRüiMcn oerliehen, baß er ein bürget

licheS ©efeßbuch in Angriff genommen, baß et ben Rotb
oftieefanal ju bauen befohlen, finb hoch ßteigniffe, an
melche mit ben 'IRitteln ber Kunft menigftens erinnert metben

muß. Aber aud) feine Seiftungen für bie ibealeren ®ebiete

beS @eifteSleben9 müffen berührt metben. Auf bem geieb-

tid)9benfmal ift bargeftettt, mie bet große jbänig ben Auf-

trag für bie 'ilt^chönetung be9 IhietgortenS gegeben; es

mirb nicht gu flein fein, auf bem 'JBilhelmSbenfmal an bie

Ausgrabung Dlhmpio« ju erinnern. Unb uietteicht ift e-s

nid)t goti) fibetflüffig, auch ba9 in @rinnernng ,]u bringen,

boß unter feiner Regierung Berlin bie ootjüglichfte Bflflie.

ftätte bet (äleftrotechnil gemotben ift.

Ser Stoff brängt lieh mit übetguellenbet gülle httan

unb bie rechte AuSmahl gu treffen ift fchmet. @erabe het-

auegefagl, eS ift heute iinmöglid). IBit ftehen bet Reit

noch nicht mit hinlänglich fteieni Blid gegenüber; mit oer-

mögen heute noch ni^t enbgültig batübec gu eiitjcheiben.

met bet @hte mütbig ift, gu güßen ober im befolge be»
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j(aiiete emmiflt ju werben. 91oA leben siele non ben
WSnnern, bie leine eciolflTeiifien Wiener neineien |inb. iinb

einem Hebenben jteaenflber ift bie ifrofte, ob ec eines öifent-

lieben ®enfmal8 in 'Kormot ober 6ri werlb lei. eine lebt

belifate. 3d) entbolte mitb obiiditliib. Flamen au nennen.
®ie ünlafte eines IfocnmS ftcwäbTt bie SIIBglitbfeil.

baS gnnAe Seef in aümSblidiein i^ort|(brcitcn ouSiuiDbren.
gibt bem folaenben ÜNenidienalteT bie WSglitbleit. boS
mongelbaite Uctbeil bet je^l lebenben @eneiation jii be>

ricbligen Sttnglid) ift nur bie aufgobe, bnS Weiterbenfmal
beS ÄoiietS jelbit ju beenbigen. Stile onbeten Suigaben
lallen iiib baoon loSIBIen.

Unb was biele SReilerltatue ielbft betrilft, io lallen itd)

angernbts ber HnSfteHunn einige SBOnidbe niebt untetbrütfen.
Jteine fib«tmfi||igen Simenlionen! leine leiben|d)oitlicb male>
rii*e ©eitnlfiing, bie mit ben ©nmbgeieben bet Siloftil in

Sütberlprud) ftebt! feine Ueber|QQe son SDegotien, wo boS
tbaliicblitbe Waterial ftä) mit einem Sieiiblbum anbtöngt,
bet nidit jn bewältigen ift! 6S wäre unei|teuli(b, wenn
baS iBolt. baS bie Atait botte, bie Qreianille oon 1866 unb
1870 betbeiAulübren. nicht ben ®ei|t hoben loÖte. bieie gt-
eigniüe in einet SäSeiie batjuftellen, welebe hoben fßnItletiKben
Snioebeningen genügt.

aiejconbei SOletjer.

»odj eine ÜDeltrpradje.*)

®em son $aftot Schiebet in bet giHnbung bei iUolapflf
gegebenen 9ei|piel folgenb bat nach mehteten anbeten
Dt. €amenho|, ein unter bem Flamen gspetanio {chreibenber I

SBatiebauet, eine neue internationale Sprache etbadit. Sein
93or|d)Iag t|t non bet American Philosophie»! Society, I

einet ölten unb ongeiebenen ABipetichait, welche 64 leit
,

einiget Seit mit ber 8B|ung beS BroblemS be|(hä[tigte, '

gOnftifi ouigenommen unb non iDIt. $entb ¥h'D'PS. ihrem
Seltctot, übericht unb mit leinen unb bet ®e|elIichoft gnipiei).
lungen engliid) oerBlientlidit worben. Kür 9iu||en, $olen,

|

ÄronAolen, $tutidie, gnglänbet unb polnilehe Juben hoben
Dt. Samenhol unb lein Witotbeiter ginftein belonbere än=
weiiungen, grjählungen unb WBttetbütbet in ihren telpef-

tinen 3biomen berautgegeben.**) allen bielen Bublilotionen
fmb gebruefte ßettelchen beige|Dgt, in welchen bet Unter*
jeichnet fidj netpftiehlft, bie neue Sptoche ju lernen, jobolb
eine Blillion iolchet äterp^ithtungen bet Dr. Samenhol ein*

gegangen Iinb. Sion löfet mancherlei barüber |ihceiben,

tuchl bie Sache honblich ju machen unb eine Sewegung an !

ben beiben gnbpnnften bet Kultur, in amerila unb Sufelanb,
ein,iulciten. SBnS mich botauS werben mBge, in amerila
unb hiiihlanb wirb jebeniallS bem Soloplit biitd) bie Lingno
interiiBoia in gegcnwäitiger ober anbeter gotm eine Kon*
futtenj gemadit werben, welche bet SÖelt jmei ginheiiS*
iptodirn onitott einer gibt unb bamit jebe oon beiben ihres
btab6d)tigten ejfluiioen ißotjngS beraubt. ®ie menichlithe
'Betichiebenheit, welche |o nieletlei 9iational|ptad)en unbeob*
iiditigt entitehen liefe, Icheint ol|o in anbeter ®eiie auch in ber
gtiinnung einet cinjigen internationalen 3“nß« jum KuS*
brud AU lammen.

Dr. Sainenhof’S Slotitbläge wetben non bet amerilo*
niiehen Sihiloiophiichen @eiell|cha{t nicht ohne Stunb gelobt.
Stellt man tiefe Dberfeaupt ou| ben Stonbpunlt berortiget

'lietiudie, welche ben weientlicfeilen SL'ottoorralfe in mBgliihlt
ouSiprechbaret gorm, mBglichft trodenem 3nholt unb leister
BerbinbungSiöfeiglcit hetju|teQen traefeten, |o ift bie ginbig*

*) An Atiempt towards an intariiational laogna^ bv
l'r. Esperanto. Traualated by Hanry PbilUpa jr., SecraUry of
ibn American Philoaophical Society. Nawyork 1880, Henry
Holt & Ck>.

••) $ft iilrl ber beulfiheR (Inioeifiinfl lautet: De. Eaperanto,
Linguo intarnacia. Antai-parolo kaj ^ana lamo-libro an la
linguo germana, (.ßntemahanale Sniaifie. üacmact unb nollflSn-
blflt« SchtbaO) m beutfäier €pmiJ|r ') SBartdieu, 1888. Bo ?f.

leit beS neuen Sorfifelags niifet ju leugnen SSot ichcin btt

Sdiletjet’ichc Spitem biitch erwogene ginfadifeeit ouSgeieidir«,

|o ift c6 bem Somcnhofidien gelungen in berielben Sichtucij

weitcriugehen unb ben apparot non ?nut unb Sinn ne4
mehr auf boS rimpelfte )ii bcid)tänlen 3" lien ianten

fenben fidi aUetbingS uiebet mefec ®oppellonionantcn, hi.

bet notbiidien Umgebung beS 'ltet|af|erS entiprechenb, mit

notbifefern Ohren unb ßungen ber Sprache Kraft unb 9Stnniqi

faltigleit leihen, füblicben unb maulfaulen 'Bollern aber, Üi

bie bie grfinbung boife mitberechnet fein loU, theils ton),

theils iiemlicfe unauSfprechboc lein wetben. ®et Bciftiin

ift boAU burch ben natürlichen ffiunfife gelangt, fein

bulot leiefet erlernbar ju macfeen unb beinnacfe wefentliih tut

englilcfeen, iran)Brifd)eu, italieniichen unb beulfifeen Botin
benen et bie gnbungen abgefchnitten hat, juiamntenjuittte

Sielet Stunb mag für ben augenblid ein trittiiieT Kin

bo bie betrefienben Sprachen butefe bie Samenfeoflihe io noti

nicht eriefel Iinb unb bie Kneignung ber lefeteren mitgin n>

leicfetem IBnnen; für bie ßulunft ber gtofeen gnirepriie olut

ift bamit nur eine Schwierigfril gefefeaffen. ba, bei ben

ichliefelicfeen Untergang aQec filteren 3biomen, bie SSrtet

bücher betfelben ihren IcOfeeren Beiifeern für bie Lin^:

intemacia halb niefets mehr helfen IBnnen, ihr Uebecbleibiri

in bem neuen Bortoco inbefe bie Aafelteicfeeren Staffen, bem
gnetgie eS nicht bis )u ®oppeIlonionanten unb geichlojienet

Splben gebracht hat, auf boS betrübenbfte abfefereden mOBk
3n biefem erften unb grunblegenben Buntte IBnnen bu

Hwede beS ^letrn Somenfeol nicht meicht wetben, nienn et

fid) nicht JU entfchliefeen netmag, feine SBorte aus loiitn

mit einfochen Konfononten an* unb auf Bolale auSlautenbei

Silben jiifammenjuftellen, wie et fie bet giebel in bo, bc.

bo, bau, mo, mi, mu, mau u. f. w. ja |o leiefet enlnebnun

lann. grft bann wirb ber Bruber Bapua unb bie Uebeeuh

fdiwacfe artifulirenber Stfimme non minbeftenS oiet f^i^

tfeeilen für ihn ju gewinnen fein — was aHetbingS out

wiebetum niefetS nüfeen würbe — wenn niefet bie polniiäe,

in Konlonantenhfiufiingen fcfewelgenbe Umgebung be<^
Somenfeof unb mit ihr bie Sefeaar bet phonetifefe MmAit
angelegten BBllet 64 an bie Blige 3Bei4feeit oon gon) obii

übetwiegenb offenen Silben gewBhnen lann.

ßum Siftionnfiie Samenhof übergefeenb fenben ni

bofe lein .Bortaro" weniger ols 1000 fEBorte cmliilt.

woS gegen bie mehreren hunberttoujenb, welche boi

beut|4e
,

engli|4e , ru|6l4e unb anbere Binit’

bü4et ihren Utationolitilen jut Betfügung ftillci.

non bem gtpnber für eine gntlaftung non überfliliit^

BaQaft angeteben ju wetben fefeeint. ®ofe et pife Mi'

übet ni4t fiufeert, wohl aber feine Spta4e niebt m
für bie nBthigften that|ä4li4en Blitlfeeilungen ,

fönten

au4 für bie ^erfteOung internationaler Sitterahn ml

3Biifenf4aft unb bie Stiebeneifeung aller BollSfchnnlii

für genügenb hüll — an einet anberen Steüe iptiibl o

aOerbingS non glei4jeitiger grfealtung bet Matienol

Ipra4en — jei4net ben Stanbpunft, non wel4em bet neue

abam .allem Bieh unb bem @eoBgel beS .fiimniclt iit

allem Sethier beS gelbes Flamen gegeben“ feat. 'üemi ki

bem ungeheueren linguiftil4en Setriebe ber SegeuNit

weI4eS eine io umfalfenbe gelehrte Shfitigleit unb uitno

feits eine |o häufege gebrau4Sweiie aneignung frent«

3biome für 8eltüre, SReife unb ®e|4äft mit 64 trägt wd
ouffaUenb ift, |o bürfte eS bie Bema4lfil6gung bieiet

BunIteS feitenS bet meiften 3Seltfpra4let unb |o «o4

ieitenS ihres warf4auet Kollegen fein. Sie giUM
Shfitigfeit hat 64 fteili4 feit bet inbogtcmanififeeii &>•

glei4uiig norwiegenb einet me4ani|4en 2aut* unb deBO'

taten BegriffSnerbinbungSlefete jugewenbet unb ,
loii d

bei ftarlen StrBmungen ju gehen pflegt, not bem Peifeild

Sammeln unb Siefeten auf biefen @ebieten bt< M
SebeutungSlefere jeitweis bra4 liegen lagen. Beigliifd

ift oerftanbli4 genug unb IBmmt in allen Stü*
I4a|ten nothwenbiger fSfeife petiobif4 not; bafe obeeW

grofee gebilbete Bublilum, welcfeeS Spra4en für ben^
bigen ®ebtau4 erlernt unb in biefer Bejiefeiuig Me
logen einf4Iiefet, bem Sinn bet flBätlet neuetbingS
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adillofl unb unentbfinblidi nonenDberfte^t io l><( SortaTOg
nibifl «ei^ffen unb binnenommon worben fännen, tft ein

tnetfroOrbtfier unb unflemein be.ieicbntnber 3119 , welcber fibet

6btod)Iid)e8 »eit hinaus ouf eine attaemeinere 6iflentbüm«
lidhleit unferet Jtullurseriobe hinweift. Cbfihon man bei

bem enbloien Seien fremblDtadhlithet Unterfu^unaen. 6t=

jShlunaen unb ^itunnen fiih in ben weiften «eiftiiren unb
Dielen fad)Iichen Worten banon Dberjeuflen fbnnte, boR ber

Sinn ber fremben BuSbrOde Reh mit bem bet nödiftent"

fpreehenben beutfchen nicht DöIIia bedt. fonberh eine eicten'

tbilmlidje SebeiitunflSnflonce fflt Rd) ju hoben pfleat, wirb bie 1

3!Oance fo fltwbhnlich flbetiehen, ber ofleiemeine ©inn bet i8e=
|

beutunn fo allein beachtet, bafi bie iUortciroS. welche nichts als

bieien enthalten unb beSholb fo furj fein fSnnen, ebenlo qut
eine Sptadje ju hüben Weinen. 0I8 bie flberlieferten fietifo.

Wan oerneaenwirtiRe Reh einmal beifpielshalber ben ©inn
bei Wortes „fchneibifl“, welches eine fperieU neunorbbeutiche

bewufite Snetftie bereiehnet unb atleriei Sichter unb Schatten

auf Rd) fpielen löRt, bie fßt unS fein eigentliches Wefen
enthalten, fOt bie wir aber nergeblich ein genaues ®efammt<
äquicalent im Gnnlifchen unb f?tanii5Rfchen fuchen mürben.
Ober man ftelle Reh bie Bebeutung ber franjSRfchen Bofabel
sage Dot, welche bie nüchterne Serftänbigfeit in ber 8e.

honblung aHtäglicher Hngelegen beiten burd) eine Begehung
auf ben tieferen 3nfonimenbana ber 2'inge abelt unb, um
DoH Oberfeht ju werben, minbeftenS unfere jmei Worte Der«

ftänbig unb DemOnRig unb gelegentlich auch untere brei

Worte Derftönbig, oernfinRig unb weife etfotbetn würbe. Ober
man madie R^ bie Sebeutiing beS englüdhen Wortes desire
Rat, weldje oetlangen, begehren unb heüthen befogt, olio

iebeSmol, wenn Re für eine biefet brei Sdiottirunaen ge«

btaudit wirb, bie beiben anberen ber englifcheu fluffoRung
mitandingen läRt, in einet Dierten ober, bie einen gentilen

SuSbrud poRtioen Befehls enthält, gar feine beutlche Ber«
trehmg finbet unb fomit in ollen oieren tbeils nicht ejcaft,

tbeilS überhaupt nicht übetfehbar ift. 3n biefet Sonbet«
fätbung bet einjelnen Worte, bie Reh in häberem ober ge=

ringenm Brabe auf baS ganje Sejeifon erftredt. ift bie

nationale SnbiDibualitöt ber Sprochen ungleich wehr gelegen,

als in bet Berfchiebenheit ber Beugung unb Sohbilbung,
welche nur bie ßlementorlogif bet 3ufammenftenung ber

Worte betrifR unb non ben @rammatiftrn bloS als nächftes

unb hanblichfteS Jfriterium für Unterfcheibung unbCintheilung
bemiht wirb. Wenn bem fo ift, wenn bemgemäfe in bet

befonbeten BebeutungSmifchung. weicht bie Worte üu
jeigen pRegen, bie eigentbümlid)e anfehouung btt bt<

treffenben Station oon ben Singen netfärpeit ift,

fo läRt Reh bet Stfidichritt ermefien, ben wir mit
Annahme eines nur bie bfirftigften BebeutungSumriRe
enthaltenben BortoroS machen würben. GS wäre ein 3tüd«
gang auf ben Stanbpunft beS ungebilbetften SheileS bet

ÄultUTDälftr, her in mand)en cnglif^en Sörfem non ben

niehterrn ICOOOO Wäitem beS engliid)en Wörterbuchs, oon
ben IROOO, bie Shofefpenre gebraucht, nur GOO regelmäßig
anwenbet. GS wäre ein Küdfehritt nahezu auf bie Wiirjel«

periobe beS Utmenfehen, bie auch nur einige wenige gröbere

Gigenfehoften unb ilhätigteitrn ouijufoffen oermochte, bie

Singe unb ihr Wirten banach benannte unb oon ber auRet«
orbentlid) feinen unb monnigfaltigen SiRetenjirung, ^u
weldjer wir, unb jwat eint itbe biation btfonberS, allmählich

Dorgefibritten Rob, feine ilhmcng hatte. GS märe ein Ber«
jid)t auf ben ollgenieinften geiftigen Grwerb bet Sahrtnufenbe,
wie et baS Sein unb ÜBallen ber fDlenid)en unb 'finge

eingehtnb oerftehen , bejeidmen unb in ber Sprache jut

Belehrung unb BenuRung ihrer älngehötigen — |e nad)

bem BilbungSgrabe btifelben in oerfeijitbenem WaRe — ab«
malen gelernt ^t.

fas Schlimmfte ift, baR berartige Ungeheuerli^feiten

auf bem Stanbpunft, oon welchem aus Re alles GmfteS
Dorgtfchlogen unb beiprochen werben, unoerweiblich Rnb.
auch wenn Re eS wollttn, lönnten bie Boctoiooeifafier nicht

übet ihre fnoppen Bofabulatien hinauSgeljen. Broflifihe

unb ibecDe Gitünbe oerhinbern eS. WoDten Re ben IReich«

thum bet beftchenten Sprachen an Worten ;iinb öebanfeu

nadiabmtn. fo mürben Re in Bejiug ouf Wärterbuch unb
Saut ebenfo fdiwietig werben, wie bieie. ben Bomug bet

leichten Griernborfeit alio mit für b'e ©rammat'f behalten

unb bamit — giimal bem grammotifbaren Gnglifdien gegen«

Ober — ben 9tad)theil. ben eS für ben Ginielnen hSüo,

Rd) eine fo umfaRenbe unb bennoch äunächft noch

litteraturloie Runge anmeiqnen, nicht auRtiegen. Unb
wie lieRen Rdh beim bie ffeinheiten geilRget auRoRung,
bie üorte BebtutiingSnüaiice unb bie reiche BebeutunaS«

mifdiung, welche ben natürlich geworbenen Sprochen ihre

inholt« unb gebanfenooRen Wörterbüchet geben, anberS

nachahmeti, als auf bem Baben einer aDumfaffenben Welt«

onidiauung, bie, baS @röRte unb Ifleinfte unter einem be«

ftimmten ©cRditSpunft bringenb. einem ftglichen ben Stempel
ihrer Gigenthümlichfeit leiht? Sott bieieS Sflftem bet Welt«

anfehauung. welches febe Sprache in ihren Bebeutungen, in

bet auSwahl unb bem Rufammenhang btrfelben bietet unb
ihren aiigehörigen einprägt, einet bet beftehenben ?Jottonal«

iprochen entnommen werben, fo mürben olle anbeten

üfotionen, bie bisher anbere anfdiauungen in bem Sinn
ihrer Worte empfangen unb peheat, bieielben übet Botb
werfen unb bie betrcRenbe Botionalität onnnehmen müRen.
Sott aber baS neue Wörterbuch, troRbem eS übet ben noth«

wenbigften Wortoorrath unb feine attgemeinen Bebeutungen
hinaus, unb in baS mannigfaltige unb barum oon fo

monnigfoltigen GicRchtSpiinften ju etblidenbe fetoil hin«

eingeht, feinet Bationaliprache entnommen, fonbetn oon
einem ein,feinen Viertel om S^reibtifch etionnen werben, fo

heiRt boS ben Rüeberichlog, welchen bie Grfohrung unb 0e«

bonfenarbeit allet Bölfet im @an;ien ihrer Befchichte fo Der«

fd)iebenattig hinterlaffen, buri bie anRchten eines SnbiPi«

biiumS erieRen. f ie 9Iatur beiber aiternaRnen unb bie

Unbefangenheit ber betreRenben einzelnen jperren, bie Reh

ahnungslos folchen filemmaS auSfeRen, wären überwäl«

tigenb, würben Re nicht, wie gefagt, burch ftiebe unb
Stimmungen, bie bie gamie Sfichtung ber Reit unb jumal
unferet beutfehen Reit butchiiehen, erflärt unb einigermaRen

entfd)ulbigt.

fieielbe Reit, welche in bet WiffenfcRaR bie fotg«

fältigfte Grforf^ung beS 'fctails unternommen bot, fucht

ihre attgemeinen anRchten oom Wefen unb WertR ber

finge in einet Weife um))ugeftalten, welche junädift mehr
fhcilnahme an ben @runbliiiien, ols an ber auSfüttung
bet neuen BIcinunaen gebiert, fiefe auSfüttung ift es

ober, welche ben Meinungen ihre innere ©liebetung, ben

Bebeutungen ihre Btifchung unb ffatbe gewährt. Wenn
baS antorctätSoerhältniR inS Schwanfen geräth, fo erfd)Iafft

natürlich bie Spnonijniif oon wünfehen, oetlaiigen, fotbern,

begehren unb heifchen unb gieht Rci) auf einen möglichft

ottgemeinen auSbtud ,riit Bejeichnung unflar geworbener

BeRehungen rurüd; wenn ber @rab, bis ju bem bet Gin«

Aeliie feinen 9luReti binigetmeife geltenb machen barf, net«

fchieben angefehen ju werben onfängt, iofd)wanfenbic®ttnjen,
welche advantage. advancement, preferment, boon, benefit.

Profit 11 f. m. fcheiben. unb baS Detidiwimmenbe interest tritt

an bie Stelle ber früheren beftimmteren Gin;)tIworte; wenn
bie anRd)t oon bet Sd)ulb ^mifchen relijtiöfen, moralifchen,

fojinleii unb naturwiffenichaftltihen Btotioen wählt, fo oer«

mifd)cn Rd) bie fiinien jmifihen taute, crime, forfait, dSlit

unb pöcbS, man gebraucht eins Rlr baS anbete unb gleitet

gelegentlich in bie oageten Bornen oon mal, tort unb
mauvaiae action hinab. Btan oergleiche baS forträt eines

jungen BlanneS oon oot lechfig ober Rebeii)ig 3ohten mit

bem eines heutigen unb man wirb biefelbeGtfcheinung in Dielen

(Fällen grapbiici) ittuftrirt Rnben, — im erften Satte werben

Sinnen unb GmpRnben, im leRtereu Beobachten unb Wollen
weift flberwiegen. fie nüchterne Bewegung, welche fomit

in ber neueren Reit aQe Ifulturfptachen unuermeiblich et«

griRen hat, fpiegelt R^ in bem Sclbftoertrauen, mit bem
bie BortaroDerfofier Re in baS Ungemeffene übertreiben unb
bas auffafiungS« unb BenennungSbebütfniR gebilbeter

'Dlenfchen auf ein paar ffiuenhafte lernüni jmüdpefchtauben
beiden.

9iiit wenn baS, was bie leRleren wiiflich ausjurichteii
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»«mSaen, »on btm Untrit)flnf(^ttii unb fllflcOitbetwtije

Unmttdjbnitn flätlidj fltjonbfrt lottb, fann bet Ser(ud)

eines oDacineinen iiita^li^en äierflänbiflunflSmittelS fle<

linflen. Äonn ficfe, rote roit (teje^en ^oben, eine fünftlidie

inteniatianoie €pTad>e nur auf bie aUoemeinfte S3e;teid^nuna

Don ©adjen, ßiflenieboflen unb Sbätinfeiten befdiränfen, (o

ift jebet ^ebanfe, in iftt eine inteUeftiielle fiiietotut ju

f^orfen, buti^ fie bie SioUSanjdiauunHen auS)iigIeid)en unb
bie jibifet ju einen, ouSjuniet^en, bo8 Stteben obet, in i^t

bie nbit|i(tfte StetftSnbifluna fttt tbat|äd)lid)e ^ittbeilungen

etjielen, teineSnegS als unmbglid) ju bettodjten. @S
ift in bet Sbat nidit abjufe^en, rootum ''"f

ft^roietigeteSptadieiptidit unb eine anbete meUeidjt audjfltanis

matifd) gelernt ^at, bcn Sainen^oi’ftbcn Jatgon, bet faft feine

@rainniatit unb io roenig roie mbglit^ ISöttetbut^ l)at, mit

bem 9fc(^fd)lagebfl(blein in bet .'panb nid)t in einet ©tunbe
icbteiben lernen foQ. Sag et mit bemfelbcn fRa(g|d)Iag^

bOd)Iein ign ebenfo taftg iptedtroeife gebroud)tn, unb roenn

bet anbete ©ptetgenbe ebenfalls fein 9fad)fdilagebüd)lein in

bet Safige gat, Don bemfelbcn aUetlei nügli^e SuSfunft

für Steife unb Stetfebt etjiclen fonn, ift beSglcidjen ju<

jugeben. ?5ortierS, ßicetoneS unb Souriften fbnnten ftcbet

bopon piofititen — ein nidjt getinget SotHeil in biejet

uniPetfeDen Steifefaifon. ilu^ bet magere gnbalt geftbSfb

lieber unb anbetet, tbatfäd)lidi infotmitenbet Stiefe liege

fid) babutd) nermitteln. ^ud) Sleuigfeiten im telegropbifdien

gopibatftbl mBdjten fo nerftänblitb netbteitet roerben fbnnen,

obfdion baS Stortaro Tub auf biefem böberen @ebiete roobl

beffet für unabrubtliebt, <tlS abrublltdie ßineibentigfeiten

eignen rolltbe. fytcilieb frfigt fitb bei ollebcm immer nod),

ob, ba bie Stationolfpiadjen ni^t fterben unb einige pon

ihnen alfo Pon ben ©ebilbeten immetgin ju etlernen fein

roeiben, bieS Stiemen nitgt mfibeloS roeit genug gettieben

roetben fann, um baS SiStben Sptedjen unb ©tbteiben,

roeldjeS bet elementare Sfottaro juUigt, igtem

SJegget ebenfatlB ju leiden. Obet nielmebt bie §rage
rolltbe llbeibaunt nicht gefteOt ju roetben brauchen, roenn

bas Snglifcbe, io einfach, in teid] unb bantbar in ben per«

fchiebenften ®ejiebungen, nicht in bet Siffetenj jroitdjen

©chteibung unb Xusfptacbe einige Unbeguemlicbfect bbte.

aber fetbit mit biefet Unbequemlicbfeit leben mit ootaus,

bag bie Sitanen ©cglebei unb ©amenbof baS halb non bet

angelföchfiichen, bnib »on Pier ober ffinf anbeten Bungen
offupitte Unioetfum fcbroetlicb ftürmen roetben. So niel

Schatfunn fro auf bie SSeteinfaebung pon SBott unb gorm
geroenbet, fo niel roejentlidje 'J3etbcfletuno fegt, roo boS

^ifteben aller ©piache aus btm Slegqpttichen oerftänblid)

roirb, fich leicbt in igre SntroOtfe binetnfotrigiten liege, bie

38abtbeit ift, bag, roas fee im beften 9oQs bieten fönnen,

in ben meiften §äOen butcb einigt Utbung in ben jebtn-

falls ju etlemenben btei .^auptipcacben ebenfo etreiebt

roetben roitb. 9iut fflt ben Stiefroechlel mit Sfebeegien,

'Dlogborien, fDtarotfo unb Sb'na, nielleicht auch fflt bie

Jnfchtiflen on geioigen SobnbotSlofalilöten bofclbft, fännten

®oIapflc{ unb linguo iptemacia unentbebtlid) roetben, ba,

Inas ben ^otelpetfebc in bieftn bo^nationalen Hänbctn be>

trifft, bie bortigen Portiers notlfiung noch bie @flte haben,

ftcb mit ben gerobbnlichen jtultutibiomen ,)u oetiinteinigcn.

Wittletiheile gegt bie fptachlichc Sinigung bet 9)lenfch=

beit auf bem einjig mbglichen Söegc ihren fidjeten, roenn

auch angerotbentlid) langfamen @ang. ^nbeni bie Sialefte

in ben Schtiftfpcacben untetAugegen beginnen, unb bie Bbiome
bet geiftig ober materiell fcgroäcbeten Üälfet in benen bet

ftötfeten Stoffen nttfenfen, oertingert fich bie Bagl bet ge«

fprochenen Bungen angollu^b butch bie SBitfung non 3«*
telleft unb ®oliAci. 91S ftinluragenticn mag man bie beiben

fflt fo ungleiebortig galten, roie mon roiU, fit hoben jeben«

falls bie gemeinfome 3öirfung ein onbereS 3biom auf«

junBtgigen unb babuteg bie Cinoetleibten megt obet roeniget

m bei änfcgaitungcn igeet neuen Spraye einjiifflgten. 9tid)t

nur bie Saute, fonbem mit ignen bie nationalen ®cbeutungen,
rocl^e fie entgalten, roerben gerobgnli^ auferlegt unb bie

Steiftet, nicht blog bie .Regien, für bie geroanbelte Siebe ge«

roonnen. £ies ift bie bem jetelifcgen SSefen btt ,©pta^e

oDtin entfpcechenbe Sltetgobe linguiftifcher SBiebemeteinigung

btt, roie mit toiffen, ucfptflnglith flbti roeite SSelttgeile gleich'

tebenben tOienfebbeit. SSaS butch örtliche ©onbetung gh
fpaltete, roirb bitrch Sroberung, äletfegc unb ©chnfttgum
roiebet oerbunben; roaS fieg au fegt ueifcgiebenem Stioeau

entroidelte, roitb Sieget obet befiegt. 5'ag bamit fcglieglich

eine ineil getingete flnAagl ftiegetifeb ober geiftig ftatfet

obet glfldlicget Itölfet unb Sprachen flbrig blecben roirb, ift

ouS bem bisherigen ®toAeg au erfegen: übet eine ®cfammt
einigung fpefuliten, geigt bie ®otauSfegung fflt Aulüfftg

galten, bag alle SStenfegen einmal gleidget Stoffe, gleichen

Sinnes unb gleichet SebenSbebingungen fein roetben.

6. abeL

9cc crite Snklageroman.

©eit mehr als btei Jagtgunberten fchreitet butch bie

aSJeltlittctatur eine unftetblicbe ©eftalt 3m Sagte 1661

ttat fie Pon Spanien, Pon aicala am Senates unb Sutgos
aus igte SSanbemng an; eS ift lein BufaQ, bog auf bem
nnffifegen ©oben bef Bbenteutet groben unb tleinen ©tiles,

bet Gonquiftaboren unb bet ^lotgftaplet igte ©Mege ftonb,

bag fie es gier halb au folcget ©eliebtgeit brachte, bab fidi

felbft bie fonft aUmaegtige Saquibtion mit igr obAufinben

unb AU fteUen fucgeii mubte. Sie flbetftieg bie ©qtenfien.

fie braiig nach Stolien, unb in ®eutfd)lonb fanb fie eine

neue ^eimftatt. aHentgalben routbe fie roillfommen ge«

geiben unb Aroei eroige SBetle banfen bem ©flcglein eines

ungenannt gebliebenen ©etfnffetS bie erfte antegung: bet

®il SloS non ScntiHano unb bet Simplioius Simplicissimat
|

fügten igten ffinftlerifihen Stammbaum auf ben SaAOtillo

non äonneS Autücl. Slbet nur boS SBetl ©timmelsgaufen’s
permag neben bem Utbilbe au beftegen: fein Sioman allein

gat neben gleichet ftrifege in bet ©cgilbcrung beS SebenS im

bteibigfögtigen Ätiege felbft noch einen gröberen Eintet«

grunb für bie ^anblung, roie bet beS Spaniers.

©tan ginge fegt itte, fuigte man fonbetlid) gefShdiCge

obet bunte äbenteuet im etften Schelmentoman. Stiegt ihnen

bonlte et feine ©ollstgflmlichfeit, bie in Sleutfcglanb noig

einem Urtgeile in bet „Bibliolhögue dea Bomans* felbft

mit bet beS Sifl ©ulenfpiegel roetteiretn lonnte, feine unoet«

roüftlichc ßebenSftoft, bie Sebet beftauiien mub, bet ennfigi,
j

roie rofeg fonft etAägleitbe ©tofobiegtungen au netoläg i

pflegen, roie feiten fie baS 'Stenfebenaitet fibetleben, bot Re 1

entftcgeii unb beioiinbcrt roetben lag, toSgrenb biefe, mit
|

fie 'Bilgelm Saufet*) in neuer ©eftalt auSgegen liefe, nl
|

ollem SteiAe bet Utfprflnglichfeit roitft. Sie bietet eben mck
als baS: fie ift ein getreues Slofument Aut Sittengefdnw

j

Spaniens Aut B<it feines göcgften ©lanAeS. 3u aUsn
tgeilen roaten bamals feine UBaffen riegteich; in ben ^dnloi
Rotls V. liefen bie Söbeit oUet Bdttlungen Aufammen, Wf !

nur itgenb gefponnen loutben. Slabei aber (rantte bat i

£anb felbft an tiefen SegroSten unb ungeilbaten ©ebttRoi,
bie feine Äraft Mtftaben unb bcn nagen unb foft enbliieii

StutA feinet oielbcftaunten ©taegt oorbereiteten. Son ihBM
Aiegt bet ttaAarillo bie oetgiUIenbe Sede; olle Scgäbca Icft

et bloh unb in biefem Sinne ift bet erfte StheltnentooNa
Augleid) bet erfte anflagetonian, unb Aroat einet, gefchnebca
mit jener unbatmgetAigen Schärfe bet ©eobaegtung, bie kn
fpanifegen Rflnftletn, fofenie fie itgenb bebeutenb Rnb, ioMR
eignet. Obet finb igte Siramatiter, finb bie fiRutUlo n*
©elasqucA, ift bet Son Ouijote bott, roo eS gefeattet iR,

$u roenig tealiftifcg?

©cboren ift SaActillo in bet Dläge oon SolamaiM te
glufee Sotmes, auf einet ScgiffSmttgle nämliA, bie fete

©ater betreibt. B<ueifeISogne roar bet ein ehtUthcec Qmai;

’) etutlqact ItiKl. 3 Sl. dotlcl.
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bae finb nSnilid) aQ( ÜÜQDer; nur bafa n n>ie aOe feine

^iinftaenoffen unter übler 'Jlaircbe .tu leiben fjotte. Set
i^m führte baS ju trauriflen Solaen; er reurbe anfledafit,

geftanb ein, bafe er ben ftomfäden feiner Slilmenfcften etroo«

jH fefjr jugefprodien ^tle, unb nmrbe (lart beftroft, ®a er

aber bure^ 'ffia^rieit unb ©cretbtigfeit gelitten, fo ^olte er

riet» nad) ber anFtd)! feiueb S8öttl*'n8 als ein Slärtbrer ba«
^iminelreid) oerbient; nat^ ber feiner Se'lfltt'offeti, rooljl

niebr burd) baS, nio« er nodj roiebergemonnenet ijrei^eit

ibat: er oerbingte fid) nömlid) einem Sitter unb mit ihm
fanb er, ein getreuer Äimppe, in einem ber äCt^Hfifi' Äömpfe
gegen bie Siouren, bie man immer noc^ in ben Webirgen
be« SJonbe« befriegen mufete, einen rübmltdjen Job unb bie

anrcartfdjaft auf bie Seligfeit. Seine ®itttoe aber jog nad)
bet Stabt ; bort hielt fie ein jlofttiaub für Stubenten, mufd)
für bie StaUlnecbte beb ji'omthurb som St. Siagbalenaorben
unb gemann bamit bod) nid)t genug, um fid) unb ipt Jbinb

and) nur »ot bem .junget ju fchühen. $a lernt fie ein

mautifdtet Sflaoe fennen; fie roitb feine Seliebte, befdjenft —
man benfe, il)t erfter Siann ftarb im ©loubcnäfampfe! —
Uajatillo mit einem fdjioar^n Stübetchen unb nun hoben
bie beiben beffete feiten. Sie mähten fteili^ nidjt lange;
um für fie forgen ju (bnnen, beftiehlt nämlid) ber üfiaure

bie Sh<nt, beten Siartung ihm annertraut ift. 13a8 mitb
entbeeft; et mufe e« bitter büfeen, unb 8ajatiHo'8 'Kutter
nerbingt fid) in ein ©aftbouS aU 'Wagb. Hn ihn felbft

aber tritt bab ©efthid in ©eftolt eineb Slinbcn h'ron, bem
et fortab alb gühtet bienen foll. ein graufameb ®efd)icf;

benn finb bie Slinben allenthalben alb argioöhnifd) unb
boburch fd)lau berufen, fo ift SojatiUo’b §etr, feinet amldht
na<h, btt iltUgfte 811er.

©leid) beim Serlaffeti bet Stabt gibt er betn Jtnaben
einen Sorfdjmocf beffen, roob feinet honen mitb. 8uf bet

Stüde flehen feltfame £h<nSbflolten ; an biefet eine h<<Bl
er feinen ijühtet bob Dht ItSca i « metbe bann ein rounbet.

bartb Sönen oemehmen. ®et ahnungblofe thut’b unb
ethält einen fold)eu Stob, ba^ et nod) lange Sage banad)
Sdjtiietjcn leibet. „fDlerfe 25it’b, ein Slinbenführet mug
nodh ein Sibthen fchlautt fein alb bet Stufel”, belehrt ihm
fein Steiftet, unb thut aud) Slleb baju, ihn gut 8ift ju
gmingen. 6r macht fclber reiche Srnten; benn mit uieten

.Rflnften meig er felbft bort noch etmob )u ergattern, mo
fonft Stemanb etmob erhielte. Seinen SAüler aber lägt

er hungern; er trinft ®ein, ber Snbete foU jufehen. So
beginnt ein ftampf beb Serfchlagenen mit bem giftigeren,

ber etgdhlid) unb hoch roiebet häd)ft fläglich ift, mie jeber,

bet fich nur um bie griftung beb otmen Sebenb btej)t.

ttajatillo meig aub bem ftruge, ben ber Snbete neben fid)

ftellt, biir^ einen Strohhalm ben®ein ju fa^en; et macht
ein 8oc4 in feinen Soben, bob er mit einem ®achbpfropfen
f^lie^t, unb loht fich fo ben loftbaren StunI in ben Stunb
rinnen. 8n Stelle einer ®urft, bie fich bet 81te brät, meig
et eine Stedrübe ju praltyiren. Sntmet ertappt — unb
jumal roie ihn bet Slinbe beb $iebftohleb bet ffiurft übet,

führt, gehärt jum hählichft mirtungboollen, mab mit belannt

ift
.— roitb et immer miebet auf’b ©raufomfte gezüchtigt,

aber au4 Stoben feinet jtlugheit gibt ihm fein Sehter: fie

haben eine Weintraube gefchenlt befommen unb effen fie

initeinanber. Sebingnih ift, bag jebet je eine Seere nehme.
ttx IBlinbe h^H fid) ni^t an ben Settrag; 8ajarillo fd)meigt,

)ält fid) ober feineifeitb oubgiebig fchablob, unb ber 8lte

ogt ihm bab auf ben üopf )u; fonft märe er nicht ftiU

[tblieben, olb mon ihn ju ubetDortheilen fuchte. ßnblid),

let enblofen Slifehanblungen mübe, befchliefet bet Sunge,

einem peiniget zu entlaufen, unb er märe lein Spanier,

hüte ex’Ö ohne ätadje. 6b regnet gerabe unobläffig unb

ie Selben fuchen ein Cbbad)
;

fie müffen aber ein glUg^cn
berfchreiten, um in bie ^leibctge zu foinmen. ®o berebet

azorillD feinen ^letrn, fie ftünben an einet fchmolen Stelle

Cb SßSäfferihenb; ein Sprung unb üe mären batlibct, Shat>

ichlich fiub fie zmifchen zmci Säulen, Sazotillo thut alb

Ränge er; bei Slinbe miU ihm nach unb ftägt mit aQec

Ucht feinen Äopf roibet ben Sfeilet. Uebel nigeri^tet,

Brzt er zu Soben, unb bet itnabe entflieht. Sab ift fo

e4l bubenhaft, bag man feine greube bamit hoben mühte,
märe bem habfüchtigen Settler auch nicht eine empfinbliche

Strafe zu gännen.

So alfo begann bie ßrziehung Sazariüo’b. Sie mar
bie rechte, ihn für ein 8eben oorzubereiten, mie eb ihm be=

Dorftanb. Seine onbeten .fetten ooBenben fie. $a ift ein

itfaffe, in bem .alle gihigfeit bet Welt »ereinigt ift“, er

roeih nur nicht ob non Diatur ob oon amtbmegen. ©ine
^miebel für oiet S^age foQ bie Hauptnahrung beb fCnaben
lein, unb nur bei 8eid)enichmäufen fann et fid) fchablob

halten. ®a betet et beim recht inbrünftig für ben Job
frbeb Jlranlen — met bäd)te ba nicht beb naio=gtoufamen

:

.Herr! fegiie ben Stronb!" gemiitet ÄliftenbemohnerV Seffete

Jage fommen ihm erft, alb ein ft'effelflidct, ben er für einen

Ifiigcl Dom Himmel hält, ihm einen Schlüffel znr JHfte

ucrfchafft, in bet fein Herr bie gemeihten Srote oermohrt.
Umionft flicht ber Sriefter biefen S^ng zu hßten; et oet.

niuthet erft in einet fKoiib, bann in einer Schlange bie

Uebelthätcrin, bib ein 3afall ihm fllatheit, SozariQo eine

fd)tedlid)e '])iighanblung bringt, jtaiim baoon genefen,

mitb bei arme 3unge aub bem .Haufe gemotfen; fein .Herr

ruft ihm bie Worte: „®u mufet Slinbenführet gemefen fein,

für mich ä'lt Zt* fchloii“ imih, unb belreuzt fid) bobei

mie Dot bem Sdfen. £azariOo aber finbet in Solebo einen

neuen ©ebieter.

Wan leimt bie ©eftalt beb atmen, fpanifchen ßbel.
mannb, bem nichtb geblieben ift, alb bet unbänbige Stolz,

bie Scheu oor feber arbeit unb bab legte Sonett feineb

Stanbeb: ni^t um fein IRof) unb feine Waffen gepfänbet zu
toerben. H'tt Wtt fie unb zuerft entgegen gazoriDo'b
brilter H«rr ift oub feinet H'"tt“th in ait-ßoftilicn aub.

uemanbert, meil igm ein Sotnehmerer nicht zuerft ben ©rüg
bieten moUte. Sun lungert er unb fud)t nach einer ricinen

Stellung, bie ihm jebet Sorge unb feber anftrengung ent.

gäbe. ^ min zmar burchaub nicht arm fein; baheim hot

ec ein @ut, barauf ©cbänbe im Wertge oon 400000 'Karo-
Dcbib — niad)t 25200 'Ularf — Kaum hätten, fänbe fid)

nur met, bet fie eniegten moUte unb läge eb nur in

ber Köge einer grogen Stobt ; ein Jaubenlogel, bet

borl ift, hätte für 200 Jauben Kaum, märe er nur nicgl

leibet zufainmengefallen. alle biefe Keiegthümer unb Hm’
licgteiten fegiigen ign freilich niegt oor bem Haager; fein

fammetneb ©elbbenlelcgen ift fo gefallet, bag man fieht,

mie lange fdjon fein atmfeliget Siennig batin geioefen ift;

mufd) et fich bab ©efiegt, bann mug er eb mit ber Jafige

feineb Wammfeb trodiien. 6t mürbe oethungetn, menn
nicht ber arme Schelm, bet igm aufmartet, bab mit igm
tgeilen möchte, mab et erbettelt; beim fonbetbatet Weife
hängt gerabe igm 8azarilta an. ßc oeeftegt ign nicht ganz

;

aber menn man Jiehl, roie felbft ber Schein oon Somegm.
geit unb ablige ©efinnung ben Spanier oerblenbet, begreift

man bab Soll, begreift man bab Sergältnig zmifegen 9on
Qui;ote unb Sanego Sonfa erft recht. Unb glid) nicht bie

ganze f^fation biitcg Sohrgunberte biefem ebleii ^on? @e.
hüllt in bie 8umpen mclthiftotifchet Seegangengeit, träumenb
Don uneifinblichen ©ütern irgenb loo im Woiibe, unfähig
jebet anftrengung, nicht ogne ©utmütgigleit, mie benn
8azatiUo'b Hibalgo mit einem Kealen, ber irgenb mie in

feinen Sefig fam, fofort einen guten Jag für Selbe bereitetV

6s liegt etroab oon Sqnibolif in biefer manteltragenben,
mit einem Segmerte, bab fie niegt niegc zu gebrauchen oec-

ftegt, umgürteten ffigur.

aud) bie act, mie gazonllo biefeb .Herrn lebig mitb,

ift btc Big genug: et geht feinem Jiener biircg, meil et feine

Wiethe für bab elciibe 8od) bezahlen fann, bab ign beger.

bergt. frUr ben Unabeii ift eb ein ©lüct: ec fommt nun
zu einem barmherzigen Sruber. bei bem ec fein erfteb Saar
Sdmhe erhält: bann zu einem ablaBfrämer, bei igm halb

mibermärlig mitb; burd) einen ganz gemeinen Streieg oBer.

biiigb. Sie löniien lein ©efchäft machen unb bei gute

(jrater rebet fid) umfonft non bet Äanzel helfet. ®o be>

fchulbigt ign fein Segleitbmann, et oeifaufe gefälfcgte ablag.

Zettel; ber Siofft aber ruft um ein Wunbet zum Hiuimel,

L
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bas jisitdien i^m unb jeintm Sietläimiber entic^etbeii möge,

augenblicts ftür^t bei Sntlägei ju 3)ob«n; jitämpfe fttjatteln

i^n, bte nui bem @ebete unb bem geioeiblen jCiam beS

^liefteiS isetcben. S)aS 'Xüunbet nmft; SajanUo abet mag
niil)t niebi mtttbun, iobalb ibm ein tÜeipTÖi^ bei beibeii

häuflet ^inblid in bie AomBbie^eiidjafft, bie ba gejpielt

msiben. 6r finbet bei einem Waler, bann bei einem
(^nbnicuS Sibeit; t)iei, als SUafjrtoettäujec erjpait er fi(b

genug, um ben Siel, bei bie IBanerii^läu^e beS |)ocb>

mttrbigen ^enimtrug, flehen lafjen unb fiep mit einem guten

StcblHgen unb mit iieiltcb im^t mepr neuen jtleibein ebel-

männlich ausftafriien gu ISnnen. !)tad) eine lurje Bmiidjen'

ftation bei einem läerubtSnolljieber; bann erlangt et jelbft

bie Stellung eines büentlidgen ihteinmalletS unb eine joldgc

Seliebtpeit, bag faft bei gaiije £Stinbanbel non itolebo

bureb leine $änbe gegt. 6r Deibeuatbet iid) iogar mit bei

Wagb eines SijprieiierS, bei aud) nadjtiäglub noct) iUlanc^tS

in bie Süiitlitcbart ieinet getreuen £ienertn jujdjiegt. &ie

{oU aUetbtnge noi bei Spe einige jtinbei gepabt paben;

ab« baS ueifcplägt HajatiUo nupts, unb betten, bie ipm
ipie äieue tieibädjtigen isoUcn, lann ei iiipig antmoiten,

fie jei io getieu, als eine in Solebo. Unb io ipinnt er benn

glUdlKpe Sage; mäprenb bce giogcn SlcicpstageS, ben Aatl V.

15ii:5 in bieiei &tabt pielt, leint ei bie IDeiitiipen feiineii,
;

betieunbet fiip mit ipnen, unb roaiibetle am ttiebiten mit

ipnen ioit, pielten ipn niipt baueinbe iUanbe unb luopl auep

bte 6(^u guiüd, einen fauni unb icpnei gentonnenen ^taien

um neuer Mbenteuei nttUen gu oeilaüen.

Samit enbet bie S)e|cpia)te oon ttajariUo. 6ie ift ein

anflageioman, ntenn je einer bieieii üitel oeibiente. 6ie

geigt, mit iepi iipon bamals, unter Aail V., bie ’iUuigeln

bei ipaniicpen SJlacpt untermilplt unb gerireifen mären. Sin

Sioll, bas innetlicp (laiilt, fann nidjt mäcpiig bleiben, ^at
man aber bies iDbcplttn gu Snbe geleien, bann fragt man
neimunbeit: mas mar felbii idgon bamals noep gt|unb in

bem iKeiepe, in bem bte €otine iiiipt untergiiig? 3<t<

Snnem glommen, ein gepeimes geuet, bie auiftanbe bei

iUlauien noep |ott; bet S)aueiiijlonb mor jaft neiiiKpiet unb
an ben älelielftab gebraept. Cebe lagen bie £ötier; {ein

gaftlicpcr biaud) flieg aus ben iä<potn|teinen gen {timmel,

unb gab in bie ijeine bas ifeupen oon moplbeiorgtei tpäus>

licpleit. @(paaien oon Üanbitienpern burepgogen boS üanb;

an bie $ionen bei i^täbte fcplug iiicpt lelien bei jpuiigei.

Sann mürben alle armen ausgetiieben; bliemanb (Uminerte

fid) batum, ob »m £lege oerbotben. !f$pr Aönig lonnte

es niept; bei patte (aum ben SlUtgem unb ben Ütauetn ben

leiten 9ie|t non CelbfibemuBifein unb oon Steipien ge>

nonimeii, unb mugte in unabiepbaien Unteinepmungen bie

@(pä|e 3nbiens, bie teiiperen bei 'Jiiebcrlaiibe oergetteln,

bis ipn nad) bet Weinung !Hup Slonieg bes äilna's niept

gulept bie Siiipöpfuiig aUet feiner iUiillel bagu broepte, bet

Aioiie gu entfagen.

9iui noep gmei lätünbe blieben oufreeptt bei Sbel, bie

@eiftlid)teit. Aber auep bie ariftofratie begann gu oer-

armen, gu fin(en, noep epe fpilipp il. ipie lllacpt biad).

ttinen abligen Wittelftanb aber, feiieS Aiauiiunlertpum im
befteii Siinne, bas geiiügiani unb emjig bie ererbte fcepoUe

befleUt, jdjeint Spanien in fenei >jeit niinbeftens niept mepi

befeffen gu paben. äonft patten bie fütfiliep leidfen SIrogen

ipre armen eitaiibesgenoifen oeifoigt; baS geftpap tiidft

mept unb nun burepgogen biefe bettelnb unb auf bet flemter-

jagb bas llanb. Üuopin fie tarnen, bort oerbarb bas men
Ipiel iprer Sliimagung, iprer Äibeitsfepeu bas ^olt; oUeS

jirebte iiaep einer iUerfotgung in ögeniliepen Steiifien. 3)tan

jap fte lieber pungetn, felbft fteplen — ime benn ftdje örofeii

oon agmlar noep bem Sagebuepe oon Sun färanees, bem

Hofnarren bis Aaiiers, bei einem ^ofbaUe bes fg^umelen- >

biebltapls Obeimiefen mürben— epe fie arbeueten. Sas ober

milde ueitUpieiiitp; aUes mürbe gleicp ipnen oon bem

aieilangen naep begapltem WUgigaiige oergeprt. Sin iUoK

aber, bas fiep fein i>eil nur oom «rtaate, niept oon bei

eigenen Araft «pogt, ift oerloren. Sas erroeifen atpeii,

»om, roie Spanien, unb es mate gut, moUte man biefe

Sepie bepetgigen.

enbn 8d|
He. finbiii

Sie allgemeine Sitllidjfeit mar in eifepreefenb«

napme. SagariUo, fonft niept bet unebenftc SlefeUe, finkt

niepts bann, bie Supölterin beS @rgpnt|'terS gu p^atpen,

niepts baiin, feinen Dlupen baraus gu giepen, unb leinn

3enen, bie ipn auf baS unfaubete Sferpöltnig aufmerffam

nmipen, bie bereits angefUbrte anlmort geben, bie baS oeo

niiptenbe Urtpeil Uber bie äteue bet Solebanerinnen entpBU.

Sie Aleiijei, bie ^Uterin bei Sieligion, bei Odemiffen, bei

Woral, erfipeint unfäglicp oetlommen. 6ie lebt in fepmupigen
Sleige, ober in jo bumpfer Unmiflenpeit, bag bei ablagträmn
fie mit einem Satein eigener Srgnbung eingufipüiptem oer-

mag, ober in elenbei arniutp, bag ipnen bas @efipeii!

einigen Plemllfes ober befferen ObfteS onjepnlicp geniu;

erfipeint, um fie ben onenborften ^trUgereien bes niipis

mUrbigen PlauderS gegenüber gum @d)meigen gu bringen

$ilg baS aUeS niepts, bann oerfagen fcpniupige ^iftBnpm,
pitant oorgetragen, ipre SSirtung niipt.

6S ift ein büftereS Stilb, baS bei SagariUo entrolll

Sinigei ^umot, beib bod) mirlfam, maept bas ertrögliil

loaS fonft peinooQ mitten mllgte. aber niipt unintereffam

ift es, mie oicl meiler bie SSiiffamleit beS ibUcpleinS niipt.

als uian gemciiiigliip annimnit. an ben elften ^epelmei.

bet gugleicp, mie mir fapen, bet elfte antlagnoman iii.

{dflicgt fiep bie gange gioge abenteurerlitteratur. aus ipi em-

miifilt fiep benn auep bie igpipbubengefcpiepte. Unb piet fegu

einer ber grögten iHomanbicptei aller ifetlen mieber em:

CUioer ^iDifi 1)011 !8og ift ein gpipbubenroman, gugteiip aber

auep eine ooUbeiuugie, eine niipt mirtungsloS oerpallte 9n.

(läge, auep ibuliuei's .üiigeii atain' gepört m bieies Pknn
bie Siegüge gmijipeii ipm unb Softojemstrs ,3)as(olni(oit‘

bannt bei groBcii luflifipen anllöget SiUetatur einerfeii!.

töugen Sue's .^epeiinmjjett oon iganS' onbeieifeits finb (lu

€o märe benn bie 'IPirlfanifeit beS SagatiUo eigentli^ tmiiKi

noep nidft abgejcploffen, bie iQemegung im Saufe bet ^is
eigeiitliip nur abeinials bei jenem tfiuntte angelangt, ooc

bem aus fie oot ti^aptpunbntcn ausging. Unb auep ipre

ßiele, felbft ipre iUdttel: bie perbe 3Saprpajtig(eit, bie $nuk
am niebtigen 'Holte, finb miebeiunt öpnliip.

(Sin lSet( oon folper 'Hebeutfainteit neu belebt gi

paben, mitb immer ein Herbienft fein. 6S mfigte fipöt;

anertannt merben, pätte fid) ber ^rausgeber begnügt, eS

ftiiep gu Ubetjegen unb ben Segt (titifep perguftellen, nut

pier, bei bet Ungapl oon iioii|t|ungeii, bie ber Xama
etfupr, hoppelt notpmenbig mar. Sr. äS. Säufer, eine kr

betanntefien gebem ber liberalen flSienei giubligiftrt. tpa

mepr. dt gab bem HSeitipen eine (Umleitung mit auf bei

3Seg, bie in ootttefflieper ilSeife bie ^uftüiibe im Spann
jener Sage geipnet, unb aup bem, bei feine Steijffipnfto

unb feine leiber immer nop unoollenbett jpanifcpe Sitteratno

gefpipte nipt (ennt, bemeijt, loie genou er in ben Sct>

pültniffen unb in ber Sitieratui beS Saiibes 3)eicpeib mtö.

'Jiur oerftepl man nipt icpt, mogu bie tMaepeigäplung kt

3npaltes bes IKomaiies foll. Sen mag fip ber l£e)R mim
nur felbei peiuusjupen. «eine Ueberitaguiig uerbient onia

Sob; fie lieft fip glatt, fie pat tjaibe uno ein gutes Seupp
Itin glüefliper igltiff luai cS opiie allen -jmeifet, bag nua^
mal bie iUlunbait ieije mitantlingl) berlei pat baS OtigiMl

gemiglip aup. aber niobetne Pienbuiigen, oor au« n
fo niobetnes ’lSort mie: .'Diama" pätten bop oenDnckl
meiben (öniien, mepr müffeii. ^ine burpaus oetbioiillilr

abpanblung übet ben Heifajfer bes Hagatillo bilbet ki
Hefplug. Dr. Haujer meifi oie Urpebeifpaft S>on Sii|>

l^utlabo oon 'Ulenboga's, bem man auf buipaus ungcafigett
!)lapiipten pin ben SagariUo gufpreiben moUte, gang ^
fpieben ab. ais flotter eiubent in «alamanca fall ts ta

'Ulann oerfagt paben, ber impinals oieUeipt bet oani^aqh
Hertreter taftiiifdgei Sepenslieuer unb fpanifiptn abciSjMia
mürbe, «eint IgltUiibe ttingen übtrgtugenb; nur eme^ «qM
et gtrabe gioges plemipt legt, ift es gar niept (bi unb
Hleiiboga polte ftp ipmeilip bie gaplieicpen HnbaUponumpb
bie oieleii '31apbiue(e feiner aibett, bie bop buicp ein
oileg gefpupt mar, gefaUen laffen. (Semtg, ume k M
Sipiet bes SagortUo, bann ertannte er mopl bea S<(|
befjelben. aber, er mugte bonn fpmeigtn; bsnv «t ail
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tiem ttftea 9)(iniftfr Jlatl* V. jd)limm aiiBtftonbfii, b«it

erftin flnllaflciornnn niibet benitlbcn vnfagt jii ^obcn.

Xob foiinte bet tt)uii; (id) bo}u befemun biiijte

bei gtobe Staatbmonn, bet tetd)|le bet Qttanbeii nidjt.

3. 3- ®aoib.

Born btutfdirn Naturalismus.

Jnicites Eiipiltl.

Sie fatien bcietnanbei, bie jungen Sidjtei unb ^aliioten.

Sie ftedten bie eibi^ten ftfibte jniamnien unb baDten bie

gfiufte: benn ni<ib' übet äetmaniene @auen — übet bem un>
beulten Siotben unb SUeften unb Cftcn roaten T« auf.

gegangen, bie Steine bei neuen Jluiift. Sfanbinanen,
ittanjofen, Muffen bie ffl^tenben ÜBädjte; 100 obet bleiben

wit, bie Sanbeegenoffen Den Jtleift unb @iabbe unb ^ebbel?
3it'b eine bloge fülobe nidit, bog alle«, n>ab Don jenfeitb

unfetet (Stengen fommt, @bte etfäljit unb Sob, näbtenb
mit atmen im Sdjatten fteben unb ftieten? @<i)ut; bet

nationalen Stbeit! fotbetten bie 6inen; litteiatifdien fßto.

teltioniomiib, loeldjet BaUjdgranlen aufiid)tet, aud) not bet

geiftigen ülkiate. Sie Snbeten, bie ^lobultiDen abei nagten
eb mit einet biditettfiüen 'lieitleibung: fit Detfud)ten. uns
einmal notbijd) ju tommen, unb eb cntftanb bab IBud) Don
Sfaine 41- ^olmftn: „^apa Hamlet. Uebetfe^t unb mit
einet l^inteitung Dttfel)en non Dr. Siuno ffionAiub.“ (Seipgig,

1888. ßatl MeiBiiei.)

60 ungef&bt mat bet ^etgang, benfe id) mit, meldet
bie Sttfafjtr bet biei merfiDüiDigen Sti^jen

:
,$apa Hamlet“,

„Set elfte Scbultag“ unb „Sin Sob“ ju einet leiebt butd).

jtbauttn 8)it)ftifi[ation fObrte: tio^ bet genauen Ma^tidtten,
roelct)e bie mit Detftelitem Uebetiebet<Üngef(bid geiebtiebene

lUoiiebe übet $ettn ^olnifen oub ^ebematfen gibt, ttob
bet notbijiben btomen, ein bibcben 4J(ittetnad)lbionne unb
SefliiÄr, etfennt jtbet oufmetfjomete Sfejet ben beutfdjen

aieifaffei mit Su^tbeib ßumal bie auf 3)tenfut unb
Stubentenleben aufgebaute iyefd)id)te „(Sin Sob" oenätb
nut ju beutlid), bog fie ein gut Stüd füblid) non Stont-
beim gefd)tieben mutbe; unb aud) ,4lapa ^amlet'e" Sd)ou.
fpielet.SEielt etfd)eint un« in fo ftogroütbiget ßeftalt, bog
mit ebei bat) beutfd)e Scbmieteuleben ettennen, als bie

^etmatb beS Sänenprinjen. Sbei meit entfernt, bab mit
baS Siietf, meit mir eS als ein pfeubonoibifcbeS ettennen,

geringftbdbtn, finben mit tS, eben meil eS Don Seutfd)en
gejebneben tft, bemeitenSmedb: bag bei ben StanbinaDen
ein liUeiatiftbeS gortfebteiten ftattfinbet, ba^ auf 89i5infon
unb 3t’i‘>t ^(ue biaibotg, Cla ^auffon unb bie anbetn
alle Tolgten, mifjen loii lange, unb IBjatne $. .£>olmien

rottibe fid) baiuni in bet Siafie oetlieten; etft alS Seuticbet
getoinnt et, mit feinen feinen 3n'-*ntionen, unfet Sntereffc

unb hält es feft tiob fugenblitbci Uebettteibung unb monebem
Ungefd)icf.

3n bem Stamatifet, non beffen SBett baS nötige fUlal

an biefet Stelle bie Mebe mat, in Seibatt ^ouptmann, trat

uns eine innttlid) fertige, iugenbträftige Segabung entgegen;

bei feinem gteunbe ^loltnfen, bem „tonfeguenteften Meoliften“,

ift alles nod) im SUerben, unb id) bin nid)t gan^ fitbei, ob

biefer fugenblitb gäbtenbe (Deift jut Alatbeit ftd) empai.

arbeiten mirb. iUlebi IBioUen alS Abnnen ift btet, met)i

nuge, poetifd)e Sbfiebten als plaftifcbes @eftalten; aber ein

eigenattiges Salent ftedt bennod) in biefen abgenffenen,

nai4 Stunn. unb Srong.att bin gefeblen Stigjen, beten

fcijeinbai miUtüilicbes Setail ficb gu beutlid,en IBilbern übet,

rafdjenb jufammenjcbliefet. Sfon bet ianblöufigen beutfeben

etgäbletmaniet: alles breit unb trinial berauSgufagen,

enttemt fid) ^(olmfen frei, er näbeti fid) bet Slotttogsatt

bei Muffen an, beS SoftojemSfi jumal, unb meiß, mie

biefet (g. ib. in feiner tleinen Sugenbetgfiblung „Set
Sptelet*) ans taujenb bispaiaten, Dtimittenben £ingel>

gügen ein feltlam mogenbes Songe gu gemütnen. 38enu

eS bie beutftbe 3Salb. unb 'SiefennoDelle bem Sefet gu leid)t

mad)t, menn fie ibm alles DOibentt unb ooitaut, )tatt ibn

mie gut iUtitaibeit betangugieben, fo mad)t es uns tpolmfen

gu fd)mer, unb bie Üellüte ift ffle ben auf bloge Megeption

geftellien refet mebi eine etiapage ols ein (benuB; aber mie

alles, maS mit butd) eigene Stbeit gemonnen gaben, ein

fettetet *)efib ift, fo batten aud) biete, nid)t leid)t empfan.

geneu (iinbiUde um fo fieberet.

töigenaitig, mie bie üed)nit bet ecgöblungen, ift aud)

ibt Siatog: bie femften Muoncen bet öptacbbilbuug jtiebt

et feftgu^lten, unb nid)t nur bas ooUenbete ÜSoit,

aud) bas äutben unb Saften, baS Stoden unb Stammeln
bet 3Uitflid)(eit mill et ab|d)ilbecn. Sn Uebeilieibungen

unb Ungelenlbeiten fehlt eS aud) biei nicht, unb im
ütangen mitb fid) fugen laffen, bag eber bie Sad)e

bes StramatilecS, ols bie bes DtooeUiften babei gejbtbeit

miib: aber mie elma in bet I0efd)iibte ,^in Sob“ bet

Buftanb eines betruntenen Stubenten mit allen ^Mitteln bet

Mealität baigeftellt ift, biefe nicht faloiifäbigen Matutlaute,

biefe unattituiuten Metbelauie, — baS ift bod) ein inert.

mUibiget ittemeis für bas auf eigenen iülegen boimäctS ftte.

benbe, natuialifttfcbe Salent bes Heifaiieis.

auf ben 3nbalt bet (ltg&blungen trete ich nicht meitet

ein, nicht ec gibt bem tUucbe bie Signatur, (ts finb ein.

fad)e tetftnouugen, metft etmas launenhaft geftaltel, (ia>

piiccioS mie bie beutfcbe Moniantil fie lieble, aber mit bet

gangen tüdjicbtslofen Aioft bet mobemen jtunft entmidelt.

Buiiial bie tsigablung, metd)e bcni 4}ud)e ben Mamen gab.

fcbilbett mit giaujigem Meolismus, mie bet gitateuceicbe

gpanilctbatfteUei aus bet eiteln gteube bet '8alet|d)afi bis

guin flMocbe bes eigenen AinbeS gelangt: eS ift mel Auiii.

bination in bet Sligge unb nod) nicht genug itteobaebtung

beS Hebens; eine enge fBelt, ober biefe beutlicb ange-

fcbaut unb enetgifcb miebeegegeben. 3)et tUecjaffei i|t nach

tem ted)tec Mealift, nbei et milt einet meiben; unb aud) m
biefem sinne tft ec ein guter Meptäfentant bes beutfeben iftatu

talismus, bet aus jug.nbucben äidleiiüten eben jebt fcaftig

becausfttebt. Unb cs ift liioftnung, baß ec bie gicgeljabte

enbticb Ubetminbet, menn fettige ilaleme, mie Ipaupimuiiii,

unb ftiebenb fid) lüemUbenbe, mie epolmfen, ihm gu ipilfe

tommen.
Otto Stabni.

<IScrd|td|tt bre Stabt Btbrn im ttttelaltec. .älon bet geil

3u(iiiiiand bid ^uc tOrfifc^tn (Eroberung. Con gftbmanb ä^regorpoiui-.

'J iübf. (Stuttgart 18U9. 3- (&otla 9ta<^iulgrT.

IB«nn ti H4 batum ^anbelte, bie &c|d)i4te 6<r näc^ft dtam be«

beutenbften AuUurftätte bti ttUritt)um< iu {dtieiben, fo (onnte ^ birjer

Uufgabe 9Uemanb brrufenet erfi^cinen, al« M^regorüoiue, bet brreito in

formDoUenbeter unb wiffenft^aftlu^ gebiegenei itBetje bie ^djiifjale dlomo

im SKiUeiolter ootgefü^rt ^aite. meli^ec Unterfc^ieb }ivifct)en 9toin

unb ftt^en! tbä^renb Mom buti^ bie fic^ immer gcögerer SKad)!

cnlfdltenbc ftiri^e bem loeltltc^en 9)iiUcU}untt be« religibfen Vebeiio

gemorbeii mar unb fid) bamit ein gut Gtütf feiner friii)rr(n tüebeutung

gerettet l)aUe, mor iu^en mit bem isinten ber 9(6mcri)errfcbafi }U eimrr

ftiUeii ißrooin^ialftabt tKrabgefunfen AU bob ontile i^eben burd) bad

Q^rt|lenll)um gän^Iic^ übenuunben mar, bemegte fid) ,feiii gefd)ic^ilic^eo

2)äfeln nur in Ucinen, für boö ffieltgai^e wenig bebeulenben Uer^aU>

tuffen*. !Hber nui bie bon Qtrrgorooiu« beliebte 9lil bei t^e|d)id)tii>

betto4|tung, «bie Ofefd)ide ooii iübUern unb (Staaten im !ftal)men iJ)rer

l)i]torif<^en «tdbte ^ betraditeu“, (ountc t)irr etwa» ürttirirgltdietf leiflen

wenn aui^ bie ^efa^r na^e lag, flatt einer Q^efd)td)tc ber «tobt bie bco

gejammten lüoltco ju bieten. t£>o werben beim bie ä^orgänge bc» bi),}<iiis

tiiiifi^en Stetere« in ibcen mic^tigeii SKomenten mit ^meiuge^ogeii, weit

eben o^ne fie ein iüerftäabni^ ber etabtgcfdfic^te nic^t mi>glii:^ t|t. ttUer>

bingb fr^eiut ba» lüUb ber &tabt felbit bun^ biefe biliaiifiür Umro^mung

häufig eibrüdt ju werben, uub in bem bunten )lifirnvarr, ber fii^ ^ier

mö^tenb beo 9)tiltelaUei» obfvieUc, fid) juret^t |u ftnben, wirb baburd)

nid)t cileiditerL 3>tnner^in linnen wir ba», wad und geboten wirb,

burdfaud old Xunftwerf gentefien, dumal ba bie gewonnenen fKefultale

uui is euideluen i^unlteu ItlaubUiig cijobuu utod^uu.
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teulidien floiiers erroibert obev nid)t, uiib mit fltOBtt Seelen-

tul)c faim man 'JJlorgenä in ber 3e>tunfl bas Motliielipiel

oetfolgen, locldjcb mit jeinet Sieiie getrieben roitb. 'Kotauf
e» je^t anfonnnt, ift ben Salfanftaaten bie Uebevjeuiumg
ju uetidjafTcn, ba(j bie rujfiidjen 3ntriguen, butd) roeld)C lie

m ihrer iritblidjcn ßntmictlung geftSrt inerbcn, aui feine

UnterftfiBung bei bem nbrigen Ciuropa ,)u ted)nen hoben.

2Öenn fid) bie 9(ad)tid)t bcä äJrüiieler Mouvement
geogra|'hi<|ue befltttigt, baß iSmin 9?aid)a fid) ber ciiglijd)

oftatrifoniidjen ®efell)d)ait angefdjloffen hat, jo loirb bie

Ptpcbilion ,in feiner SHettung nad) .fjauS jutiidfehren

fiinncn. 'ItieUei^t tnürben ihre jVreunbe nid)t gar jn böfe

batübet fein, taj? ein bo4 Dbllig aubfitbtäloieb Unternehmen
auf bitte liteife ein natüilid)C!i ^nbe finbet. 5er itetlnft

bet .^toffnung mit ßmin itafthas .fbilfe ein groRcS inner

ofrifanifdies tentidjlonb gn begrflnben, mürbe ouch )oohl

nid)l ,ju tragiid) nebmen fein, bo nidit bloß ber

öeminn, jonterri nod) mehr bie Sfehanptnng bcfirlbcn fchr

fchmicrig, foftfpiclig nnb fd)licßlid) menig geminnbringenb
fein miitbc.

3?ie innere t-olitif tommt jegt langfam in önng.
®cr SunbeSratl) hat feine arbeiten begonnen nnb feine

erftc Jhat ift bie iterlängerung bcs äusnahme.juftanbe:- in

ben jc(3t i'on bcmfclben betroffenen Webieten. Ueber bie

Itorlogcn, roeld]e bem 3leid)Stage gemocht roerben foUen,

rerlautet nod) )iid)t-J SeftimmteS. 4 ie Äartdlblätter rniffen

bebholb and) nod) )iid)t, iuie fie fiel) .3» be)n SojiDliften*

gefehe jtcUen foUen, n)ir bob ßinc )oirb aub ihnen flat, baß
bie .ßartcUparteitn entfcbloffcn )”tnb, eb ber Sad)e )iad) nid)t

nur aufrecht ,(u erholten, ionbetn toenn irgenb cnöglid),

befinitio ,311 rnacfcoi. $ie Sonn in toeld)cr bies gej^ehen
ioU, merben fie bemnächjt eijahren nnb fid) baitach richten.

ITafür teben biefe ISlätler befto eifriger übet bie ijort-

bouer beb AarteBs) ne thnn fo alb ftonbe |~)c in irroge.

aber baj ift gor nicht ,nueitelhaft, benn feine bet ihn) ein"

gehörigen 'fSorteien fnnn cö entbehren. 'Sm moiigftt))

fömtcii bie ülotionollibetalcn nd) frei inndcen, benn

fie haben feit 1884
, nod) mehr feit 1887

,
bie

gühUntg mit bet gtoßen 'JJiengc ber 'Böhler itntnet

mehr oetluten; fie haben toeber eigene Shaten onb ihrer

leljten iiergongenheit oiif,(utueifen, )iod) fönnen fie fid) noch 1

auf ihre alten IStogtanime berufen, ohne boß ihnen aut
Sd)ritt nnb 2ritt nachgemiejen toetben fönnte, mit fie bie-

|

ielben oerleugtict haben. 'i!iellcid)t, jo tuohticlieinlid), tuitb 1

bos .Aartcll nicht joimcU erneuert, toab and) bei ben I

letjten pienßifd'en Bahlen nidet geid)chen ift, aber iaftijd) i

merben bie beiben fonierootipen iäorteien einichließlid) bet

anhiingee bet ,Areugjeitung mit bett 'llgtiouallibetalen tu>

jomnien bleiben, mobei notürlid) uidil auSgefchloffen ift, baß
fie gelegentlich fid) unter einonbet betampfen nnb fid) eingel)ie

Wonbote ob,tuiagen fud)cn.

aus betn Aartell ift in bet Ihat eine toittlichc itortei )nit

Dctfd)iebe)ien proftijd) gor nidit fo feht oetfehiebenen Unter-

obtbeilungen gemotben. "Jic Schnh^oll nnb Steiicrpolitif nnb
ber Staatäjo.iialiemub finben on ihnen oUen bereite .'pelfet

unbmennnnietihnen einigeäipeifletfinb, fo iniitien jieid)mcigen

ober merben pöUig lahm gelegt; bie Sfeftrebungen bet ar>

beiter, fid) eine mutbige roirthfchaftlidje io,)iale nnb politiiche

Stellung ,)n erringen, merben oon ihnen allen gleichmößig
befämpft , bie uerinjfungomcißigen 9tcd)tc bet 'ilolfsuet.

tretungen nnb ber Scpölfenmg oon ihnen übereinftimmenb
gering gcfd)öht. Sie uertreteii eine gan,t einheitlidie poli-

tifchc 31 ichtung.

'Btgs jetjt in «rage fteht, ift nicht bas AotteU felbft,

ionbern be)fen Jnholt. Jie Strömung in maßgebenben
Areifen geht jeht oiel bemußter unb idiätfet als je guoot
borniif aub, bie biegiernng oon jeher Sfilcfficht auf ben 'Bolts

miUeu ,)ii befreien. lic 'ffatlamente follen fid) ber IRc-

gierung unterorbnen; thun fie bob ni^t, bann fommt ber

Aonflitt, mit onberen 'Borten, banit lümmert bie 3tcgiernng

fich nicht um bie Solfsoertretung. an bas ÄarteÜ mirb
jeijt bie Sunuithung gefteUt, ouj 6 Jahre eine 'Diehtheil ,)n

lieietu, meld)e unter aUen Umftanben ben anloß ju einem

Aonflifte oermeibet. b. h. bereit ift, ihre Ueber,teugung fieti ter>

jenigen bet Siegiming imterjuorbnen. 2)af) eine ioii«

Stellung beb Parlaments locbct ber Pteiißiid)fn nod) tec

beutfehen ‘Berfofiung entiprid)t, hätten oot roenigen Jehtr.

felbft ÄonfetDotioe .lugeftonben, heute roitb bie juftioimeni

ju biefer $etabießung bet Parlamente bis lief in bie äntes
ber '.tfationaUiberalen hineinrcichen unb bei betijemgt!)'

roeld)e unter ihnen anberer 'Bteinung finb, mirb offenet Sitm
jprui feiten fein. Unbehoglid) mirb es freilih ffleutihe«

oon ihnen luerben, menn et fieht, roohin bie natioiioHibeirli

Bartei gefomnten ift. .f)en Dr. tHliauel, ihr 111111%

'Bann, hot bicS tßefiU)! unb hat es gang beutlih iiu

gejproihen. ßr inei)it, bie gegenroörtigen Barteipreiiuinite

unb Parteien hätten i“tch überlebt unb ganj aiibete Siejra

als bisher mürben fünftig bie UnterfcheibnngSineifmale dr.

eben, unb hat nid)t gaii.t unrecht. 6s roitb nutt Imi«

ouetn, fo merben mit auf bet einen Seite alle biejemiies

finben, mclche für bie ßrhaltung unictet itetiafjnnj i;)

3ied)ts,)ujtanbe unb ihren ausbnu im freiheitlichen JIdk

für bie ad)tung bet @lcid)bered)tigung nnb Rtciiieil tlc

tBenölfetiingeflaffen in politiicher. jo.jiolet unb teligiäfet 8c

giehung eihtreten, auf ber onbetn biejenigen, roeldje J»

itolfsrcdite fchmäletn unb ben Staat immer mehr ,)u 81111%

bet fthon beoorrechteten unb bejfet gefteBteii Alanen ob»

nuhen looUen auf biefe Seile finb bie niatioiiallibfidcr

in ooUfiem Bibcriptuche }u ihrer gangen 0eichiil|U gc

lommen unb .-öttr Dr. 'Utiquel ift eS geroefen, bet 1« o«r

ben )Beg gebracht hat. Chue es ,)U rooDeii; er batte ri

eine tommenbe, liberolc iHegienmg gerechnet unb mellte ifc

eine fold)e eine illegictungspattci bilben. aber bie Secpciuii!

ift anbets gemotben, als et oorausfeßte, nnb nun hobtii iü

feine itcute einmal batnit geroöhitt, ihre evühcnng nich a

bet eigenen Bartei, jonbem in bet Siegietung jii fehl

'Beim ©cit Dr, Pligucl uiilet folchen Umftänben patlaiiiirt:-

mObe gemotben lein follte, mie man behauptet, fo ifi bin

nicht Detmunbetlid) ; et mirb fürchten müffen, 411 einet ofcni

Hetleugiiung feinet gan,)eii poUtii^en 'iletgangenbci: gc

bröngt ju merben, unb met mill ihm uerbeiilen, mran a

bies oernieiben möchte.
• lieje auffQlfimg ber jeljigen politijehen Stioiini.nr

mirb burch bie art beflötigt, mie bie taiferliche amegii-j

befprochen mivb, boß bem Unterrichte in bet neuen bentihn

theid)id)te größerer IRauni in ben Schulen geroibmtt iirb

baß et ,jur -victbeifübninR beifetcii 'Iterftönbniffes berbiiga:'

matt benutjt merben möchte. Bet mollte bem ntil )»

itimmeii, nnb met hätte nod) not menigen Jahren borenjt

.ßoeifelt, bflß bieier Unferridit nid)t für irgenb eine fSntn

riditimg ausgenüßt merben bürte, fonbern fid) aut ben 9»än

ber geid)id)llid)eu gorfchimg 411 fteUen habe. JÜeie onä

ober nad), boß nnjere gan4en heutigen ßnftönbe ouf boi
:

ber ftan,4örtfd)en tHeoolutton 4um ficgreichen Jurchbrnh «’
]

langten Jbeen beruhen, bof) mit bei oBen abicheu 001 lo
1

in ihr begangenen greoelthaten fie nicht netjeugnen lönwi'.

ohne unfetc gon4cn StaatScinrichtungen in Sroge 4U jtum'

boß es an erfter StcUc nicht bie Stegierungen, mnbcn

bie ’ltölfer felbft geroefen finb, roelchcn iletfaW

unb 'ilolfsfreiheit 4U banfen ift, nnb boß mit bet Sr

fcitignng biefer and) bie mid)tigften lUotbebingmigen wifim

gangen mirthichoftlichen öriften,) iaUen. 2 ieS

mbdite man jeßf oeridiroeigen ;
nur oon ben pijg

thaten bet dürften foB bet beutfehe Befchiihtsmö^'

hanbeln. bas 'Jtolf nur als Tte berounbernb unb iS*

gehorfom folgenb erjeheinen. iife Jugenb foB wr
matijd) für eine anffaffung beS SlaatsmeienS et}^

1 merben, melchc ben bcftchciibeii Huftänben miberfptutt o™

• babntd) bereit gemad)t merben, gn beten SBefeiä|iin^

I
helfen, ^ft bem fo, bann tönntc man fteUich foit

I

baß bie ®^üler gar nichts pon bet neuen

i
^meefmoßig mötc es aber, bie gefd)id)tlichen

I
einmal einer näheren ttrüfiing unb 'Jfetgleiihung. «W “
patleifd)tirtcn, foiibem mit ben fBeiten unfttet aW ®
non allen Seiten aitcrfannlcn tßefihii^tjihreil)« gu OMIW"

Jic beoorftehenbe tHeichStogSfetfton roitb lebW« WB
merben. außer ben llorlogen bet Skgieninll >lr
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barin biejeninen ^inoe ^uc 9^j|)ced)unA fomnien. lvcl(^

je^t lueite 6d)td)teii b<c S.-D3lftiun|i crteacn: bie 6(b3^ iii(t

brr i'reifr jal)lreid)ec Vcbrnibebürimiir unb bie @rüiibt, auj

iucld)r, joiDcit ftaatlicbe äininirfunA in Srlradit fonimt, bit’

ielbe bauptiäd)lid) jiiirtldiufUbrrn ift, bit ^etreibr> unb 'It:eb-

bQe unb baS &d)iDeinc>(lintUI)rungbDrtbüt Sieb ift DoIl-

ommen unorrmriblid). bie ftroflt fami nur fein, ob bie

SeiprecbmiA auf @runb iörmlicbrr ülnlräie auf SlufbebnnA
ober Wilbcruiifl bet ,381'* unb Uinfubroerbote ober ne>

leaentlid) ber ßlatberntbunj ftallfinbel; in biefer Sraoe fid)

offen aub^uiptedien, barf ab.'r mebet ber fKeflierunfi nod)

ben ^iacleien erjpatl loerben.

Pcc fuunbe Piuihf.

in

{Itleb, loie eb bibber pefcbilberl luorben, ift nanj foIae<

ridjtifl jn Staube flefommen. $ie Staatbfiupbeit, loeldje

fid) liberall beruöbrt, loo eb pilt, bie pcacbenen f^afloten ju

einem nödjften 3'uede ju oenoertben, ionb halb beraub, bafe

bie eiiijelnen fianbcbreflieruncten, bie ‘^erfonen ber Sfirpenten

unb ?D!inifter oiel beffer jii beredjuen unb jii bebanbeln

feien, alb bab buntle unb bemenlid)e 'llteer beb Arfanimten

tfolfb. 3« ben erften beil'lien 3uiaminenft8Ben mit feiner

liberalen flnbünfleriebaft, alb bie eben ber 9ieid)beinbeit

loiber SEJiUen anncfd)lofienen rpnaftieen nod) burcbaiib nid)t

flejäbmt erfebienen, lief) ber SReicbbfanjIcr bnrd)blitlen, baß
er ber aiolfeftimmunfl bebilrfc, um jener fid)er ju fein. 3"
einer fRcbe oom Slnjanfl ber fiebeiuifler Jabre erjfiblt er bem
9ieid|btoa uon jenem näditlidirn iraum, in luclcbem bie in

feinen .fiianbcn befinblicbe bcutfd)c SJaiibforte plöblid) oor feinen

tSuiien in Sliiden neflauflen fei. Sieb foUtc eine SBarnunft

für bie 'l'ie^rbeit beb 9ieiri)btoflb fein, fidi iiidjt äieOeitälen

beb unbotmafiiaen (fiaemoillenb ju llberlafjen, um iiicbt bie

centrifuflalcn Aröfte bet üanbebbeafebait ju ftärfen. aber

fünf ober fed)b Jabre ipiitet mar bet äon flämlid) umnf
fd)laflen. aib bet IHeicbbtafl anftanb tmbm au ber Srobnnn,
bit ßlbmiinbiinfl jU ipetren um ^amburab UMbetiprud) Ju
breeben, mürben bie uanbcbte(|ienmnen für ben aliciniacii

mabren ^ort unb Sd)iib ber beutfd)tn @inl)cit, bie flllebr*

beit beb Steidibtapb mit Sinfeblub ber t^ibeialen, alb oet>

bad)tipe 'Partilulariftcn nefd)ilbcit. S'ab 6pperiment mar
bamalb bereitb Dollftönbifl gtiunoen unb gefiebert, unb jene

Sebauptung entbehrte niebt einer gemiffen iBabibeit, menu
man bie Sinbeit nur in bet ofolgfanifeit gegen ben Jlanjier

erblidt. ®iejenige SReiebbtrenc, roeld)e in bet unbebingten
anpafiung an feine ^olitif beftebt, bat jetjt einen uuoergteid)-

lieb uiel ftärtcren £ialt in ben oberen ©emnlten bet ginjeU
floaten alb in ber iBreite ber tValion. 'Dian fann breift be<

baupten, eb gibt in fämmtlieben Hiegierungen beb bcutfeben

91eid)b feinen fDünifter, bet niebt »ot bem ©ebanfen jutüd.
febredt, bab 'l'ligfallen beb Äan^lerb auf fid) su sieben unb
ber fieb batflbet täufebt, boj{ ein folebeb '?Jii6fallen unfebU
bar feinen StuiA iiaeb Heb jieben mürbe. 6in folebeb ab>
bängigfeitboerbältnig ift natürlid) nur möglieb geroorben,

butd) bie bbbe iniponiteube autorität, mit meleber fid) btt

•ftonjlet bas 'liertrouen unb bie SUetebtung ber ein,)clnen

Sanbebbüupter etmotben bnt. Sie gebeime ©cjd)id)te bet
99 Sage, bas 'üotgeben ber epöfe ju'öunften beb Äaluletb
in bet SBattenbetg.lfpiiobt, be^eiebnet ben fjöbepuiift biefes

üerböltniffcb. Sieb alleb ift um fo beffer gegllldt, alb an
bem ßfperiment bet ®eift bet Seoölftriing mit feinen

partifulariftifeben unb bqnaftifeben tHeigungen millig mitge-
orbeitet bol- Set raetfmütbtge Seborfblid, mit melebem bet

Äanjlet bie Stellen erfennt, an btnen bie .'fiebel jut ®c<
megung ber fDtaffen am beiten einjegen, ift ibm and) b'er

JU 4>tlTe gefoii.men; unb fein nüd)tenteb Urtbeil, loeldjem

bie beutfibe Sinbeit, befeeit oon oHet fRomantif, lebiglieb olb

ein lompalteb Sertbeibigungb* unb SSirtbicbaftbinftium'iit

in bet ^stnb ber preu'iifd)en Stonar<bie erfebien, traf ju

fammen mit feinen alten feuboleu ©cfüWeu. mit feinet

antipatbic gegen aUes, mab an bie 38eoIogie bet Sturm-
unb Srangremini?)|en)en ftUberet Semegungeii gern ihnen
tonnte. Sie BugeftSnbniffe ber Separatred}te an 93.iqetn

unb SBürtteniberg fofteten ibn 18f0 leine UebcriDinbung,

unb er oetfibmäblt bie nabe liegenbe W9glid)feit, fleinfte

IBunbe^ftaaten mie äiialbcd. bab fid) ba.fu anbot, lu mebiati-

fiten. 3’ fleiner bie ^»ettfebaft, befto beffer fügt fle fiib ols

bienenb.'S ©lieb in ber jfette, mit meleber bab ©ange gu-

fammengebalten unb geführt miib.

©mpfabl foicber SLteife bie politifi)e tBereibnung. bem
RIartifularibmub fu ^ilft )u fommm, inbem bie

Regierungen gugletd) einecfeitb in bet Sut<bt not ber

(icntralleitung erbolteu mürben unb fie anbererfeitb in beten

Sd)ub bie befte ©arantie ihrer f^ortbaucr gemährten, fo

marb babuteb gugleid) bet ben meiften Seutfeben gut anberen
9ialur geiuotbene ©eift lanbfd)aftiid)er abfonberuiig mieber

enoedt unb gejürbert. 6r ift beut Diel ftürfer alb et Dot

gioangig 3obren loot. 3a, menn beute bie ebemoligen 8anbeb‘
Döter Don ^iinnoDer, Äutbeffen unb 9!offau ouf bem SBege

9ied)tenb gu Sunbebjürflen beb Dieicbb ge.nadit unb in ihre

ätefibengen gurüdgefübrt iDÜrben, bet 3nbel ber ebemaligen
getreuen Untertbanen iDütbe trob allet Srangfate, meltbe

biejelben einft gu etbulben gehabt, grabe fo grob fein, mie

jüngft bei bet a^tbunbertjäbngen ©ebenffeiet bet loqalen

Sadbfen ober bei bem Singiig beb ©intagbbergogb in

Suiemburg.
Sie (Rebler felbft ber berrfcbenben Sentralgemalt

fommen ihr in ihrer partilulariftijcben Senbeni gu Slafi

fiiad)bem ber barte unb fd)roffe ©eift, meleber bem
Sireubentbum feinen bbfeii älamen in bet Sääelt unb in

Seutfd)laiib geniad)l bot, bolb ba halb bort luieber fid) gu

crtenneii gibt, barf man fid) fdiliefjlid) nid)t munbern, loenn

and) ein ftonimet ©inbeitbentbiifiaft gurßeit lieber beifpielb

meile SBabenfer ober Saget bleibt, alb butd) einen pieiibifiben

ffanbrotb unb Winifter reffiert gu loerben. Qb lägt fij nicht

leugnen, bag in biefen Heineren Staaten ein i^eted)terec iinb

meiifd)lid) niilberet ©eift maltet alb im boiligen Sreugen,

ein ilniftaiib, bet feinerfeitb mieber bagii beiträgt, bog bet

(jiitbiifiabmub für bie gegenmärtige Steiegbregierung in ben

liberoler tegierlcii Staaten am ftorfften ift. Senn fie fommen
mit bem jeljigcn pteugifd)en fRcgierungbgeift, ber in il)t ftedt,

nur in mittelbare Serübruiig.

Unter allen biefen ©iiif|üffen ift ber politifcge Sinn, ber

in Seulfd)laiib nie fibetmägig entmidelt mar, roiebet herab-

gefommen. Sab ^odigefübl, iiid)t blob mit bem ©efiegt, bab

Heg iiad) äugen regtt, foiibern aud) mit bem eigenen

3niietimeieii einer grogen ©emeinf^aft angugegäten, mie

oiibere groge Sälfer, bie in einem magteii Staat mit einem

gentraleii Reioniiangboben ihren eigenen 'SiQen gut aub
fübtuiiji bringen unb igre eigene tstimnie bäten, gat fid)

nach einem nirgen aiiffcgmung mieber in bie 9tinnfale ber

Älcinftaaterei netlaufen; felbft bnb gcnieinfame beutjege

9teid)bbürgcrtbiim ift bebrogt in ben Semügungeii gegen bie

(Jteigügigleit, bie mit ben 3unftbefd)täiitungen aiigerorbeiit-

lid) gut giiiammenftimmen.
einem SBolfe, bob fieg im Sertge feinet felbft füglt,

mitb ber Uebetgang ous einem 28ittgfd)oftbleben bet freien

eUbogen gu einem Sgftem bet oDinäcgtigeii Staatbeingriffe

immer id)roet metben. 6b mitb Tid). mie bie englänbcr,

oueg trog allei entgegengefegteii 3eitflr0mun(gen monngaft
bagegen megten unb um jebeb Sugeftänbnig feiifcgen. ©egen
enbe ber feebgiget unb gu anfang bet l"iebgiger 3obte, als

bas beutfege Soll nd) im aiiffcgmung beb Setbens gu einet

gtogen fid) felbft gärenben unb fügtenben, mit Uebetroinbung

alleb Jlleinen auf einen '’lliittelpunft bin brängenben fHation

fühlte, feierte au^ bet ©eift ber inbioibuellen Sreigeit ein

Seft bet auferftegnng, unb bie 3teid)bregieruiig bulbigte

fgfteinatifcg ben ©tunbjägen, bie gut Schaffung eines äteiegs-

bütgerreegtb, ber gteigügigfeit, beb ÄoolitioiiSrccgtes ber

arbeiter, bet $onbelb> unb ©emerbefreigeit giiibrängten.



Seitbftn ba« Snieben be« SRdcbSfoB* uitfetfltaben, bie ßer= I

Huti« ber libetalen ^attti bettieben, bie pattifulariftifcbe

©trömunfl aufdemuntert, bei Sdjroetpunft ber ginbeit in

bie ®?naftien Derleflt ift, ftnb ©iubtoll imb Seitbtanfiinfl I

bet inneren nirtbidioftlidien i^reibeit emporiiefommen. 93eibe I

oereint buben bie JBerfudjund ju ftaat«io,jialifti((ben gtperi*
|

menten befonbeiS nabe flerbiit.

®enn ein SJolf Bom ®e(cbe feinet roirtbicbaftlidien
I

irreibeit beraubt toitb, »eripricbt man ibm natilrlid) grfalj
'

burd) SSobltbaten aus berfclben OucUe. S'ie jur SIuS=

flleicbun« Detfptacbenc etlaffunfl non Steuern unb erbübunfl
non SBbnen enoieS fidj als illuforif^, benn bet niminerfatte
'BiilitariSmu« fribt immer mehr Steuern, unb bie burd) ben
ScbubjoU auf alle SBeife eridimerte auSjubt ber Snbuftrie
^ininfit jur äufeerften ^erabbrüduno ber {lerfteQuiiflSfoften.

Um io neilodenbet ftellt fitb ba bie 3uflud)t jur ftoats«

iojialiftifdjen fiebte ein, benn ihre ^louptfunft beftebt im
Setfptetben. 3>en ,(^ef(bübten“ SubuftrieDen unb 8onb.
luirtben fleinäbrt fie einen Seelentroft unb eine ®eroifjcn«>

bcrubiduno fUr bie Undere^tiftfeit beS Sribiits, ben fie
;

uom ^ublifum erj^eben; bie foniernotine fRomontif bet

„duten alten ßeit" )iebt bie demiitblidje ,&ertlid)Feit ber fot-

porotinen ©liebetund iniebercrfteben; nomentlidi aber mad)t
bie do&o’&lto^l'Ebe SKedieiuna, mit ber fid) ber berobde*
fommcne, jd)inäd)lid)e politi|d)e Sinn non neuem aiidc-

fieunbet b»t, non aUen norerft bie befteit ®efd)äfte.

Xcnn ber fünftlidien füJiebetbelebung bet d'»>*rblid)en

lBtuberid)aften, bie fid) fo f<b3n bei fc|tlid)en aufjfiden in

ibeotialifcben @einänbern unb mit ftoljen gabnen auS>
nehmen, d<bt bet atbem aus, iobalb fie mit bem uiidebeuren

betriebe in Serübruiid tommen, meId)rS bie beutidc £f(it

in taufenbfacber Stfenedund unb fUeränberund in @aiid bblt,

SoQ ber Stoum nerioirflidjt tnerben, bie dun^e ^robuttion
nad) notdeid)riebenem $Ian non äugen i)u flogen unb am
Rinder laufen au laffen, fo bleibt ber mobernen flultur nur
eine 3iiflud)t, olletbindS aud) biefe eine falitbe; ,bcr Staat,
mit anbern fBorten bie Kegicrung."

an biefem Ufer finb mit benn aud) fd)on flolj ge.

lanbct. Stolj, meil überbmipt bas ©efügl beS Stol,)tS

unb beffen bod)t0neiibe Selbftbejabung an Stelle aller

nnbcrcn dangen politiid)en ßmpfinbungen; bet Eiebe üum
Skletlanbe, beS Sinnes für 9led)t, Rreibeit unb Unabbaudig-
feit detreten ift. ®et Sfirdetfinn felbft ift aufdegaiiden m
bie anbetuna bei SlaatSmad)t, non bereu abdlotij nad)
äugen unb Runen alles anbere leben miig. So erbaut fid)

au4 bet StaatSfojialiSmus bereits an bem tiod)dcffibl, bag
baS S)eutfd)e Stritt), allen ilblirtn jur Sltfd)ämung unb !Be<

lebrung, ben Stein ber ©eifen in feinen l<eifordungS" unb
Sctfid)trundSdtiegen dcfunben babc, SBis fegt iebll es übrigens

nod) an jeglid)fm 3eid)en, bag biefe ongeblidie Säenninbe«

Tung aud) bie Euft jur Sto^abniung anberioärts crmcdi habe.

Ser Stolj auf bie äugere fWlatblfteUund ©eutfdilanbs

ift aOerbindS bet am beften begrünbetc Sbeil beS berrfd)en<

ben tBeivugtieinS; unb neun nid)t aOes barin auf pbilo-

iopbiitbcv SElitbigung bes ItBlferglüdeS betnbl, fo bot übet'

baupt bie iibtlofopbie in bem äterbaltcn ber Stationen nidits

ju fud)en. Sie nnbeten Stolionen boben uns batiu nichts

porjuinetfen. 2en ®eutfd)en ober, loelcbe fo lange in um
nalOtlitbet Obnmad)! batniebetlagen, lonre es, roenn es

einer gntirbulbigung bebürfte, nial)iltd) ju oet,reiben, bag

fie in bem neu unb io gtünblid) befriebigteu Selbftgefübl

td)ioclaen. ;^ier ift audi, unb aus mehr als einem @runbe,
bie Süfung bes SifilbfelS ju fud)en, itmrum bie anjicbungS“
traft brr StaatSgcioall unb in geiDillem Sinne beS

Wenialtsftaotes fo feht Sftatbt Übet bie ©eifter geioonnen

bat, bog boS äterftänbiiig für bie inbiuibuellt fbreibeit im
Erben unb Streben, jo fogar im S'enfen nnb Urtbeilen ab=

bonbeii gefominen ift 2'er Sonne biefet StaatSmad)t, u>eld)e

oon einet ber legten jur eigen geinorben ift, unb in beten

abglanj ber ginjelne ju tioiife unb in bet flEclt brougen
fid) neu beglütft fpiegell, loitb loillig alles borgebracbt, maS
äuget igr jiiin EcbenSglüd gcgört

;
oon ihr foU alles jiiiüd>

gegeben uub neugeboren loctben. $ie lletioniglotion biefer

Staatsmad)t ift bet SegBpfet beS beutfd)en OteitgS; baS

®erfjeug, bem ge ihre grf^alfung unb ßrbaltung oerbontt,

ift bas §eet. 8n baS ^eetroefen lehnt habet ber Stoots.

geballte am engften an. ®oS ^eetroefen gibt bem Stoet

bie Stithtung; in ihm ift fogar ber ??artitulariSmuS tun

beften Qbernmnben, mic eS einen grogen Sbeil bet beftni

^^ntettigenj unb Ibatfrag bet Dtation in Rd) auffaugt. Smiii

eine Rronie beS .RufallS, bie jugleid) einen tiefen Sinn bat

brSngt jroat getabe baS iteieBSmefen immer mehr jii bn

TOetgobe bin, bie im ffiitthfehaftsroefen nerfthmöbt miit.

®ie Saftif fommt mit jebet neuen SRithtund einen Sdintt

loeiter ab non ben gilheren Ueberlieferungen ber tompalt gu

fd)loffenen Wagen; fie lammt jut fRotbioenbigfeit, biefelb«:

aufjuIBfen unb auf bie Selbftänbigteit ber Rührer imb bee

einjelnen WanneS ben ftlodjbrud ju legen. $aS oonnörti

Bcbenbe öeettnefen entinidelte RÄ im Sinne beS Jiib;

oibuoliSmuS, niäbtenb ber ben 91ährftanb nad) rütfnäm

btüiigenbe Weift ihn bem ßrftartundSprojeg bet gebunbentn

arbeit jufübten mBegte. $od) baS änbert nichts on bem

nad)baltigcn (äinbruef, ben baS ftets not äugen ftebeclx

Silb bet deroollideu lebenbigcn JttiegSmafd)inc auf ben geiit

beS UlolteS ausüben mng. Sie jeigt ihm ein millioner

tBpRgeS SEefen, meld)eS, mit lounberbarer Sinfiebt unt

ßnetgie jufammcngeRlgt, jufammendeholten unb geleitet

non einem Wittelpuntt aus ju hBcbftcr SeiftungSfBhtgfcit In

Wang gefegt mitb.

IV.

®aS impofante Wefüge, roelches oomßinjelnen bie bBeinte

anfpannung feinet griRigen unb tBrperlichen .(frag ncrlonjt

unb bennod) bie Rührung beS ©onjen auf ben einen Mittel

piintt, baS Cbertommanbo unb ben Wcnerolftab, jurBiffW

biefes ergaunliche ©efüge, welches nicht bloS ben ouBenn

©ehotfam, fonbern baS innere Eeben feinet angebötigen mit

Awingenbet Weroalt eRagt unb in Uebereinftimmung feg,

]^t bem Wlonben an bie .^errlichteit beS StaatSmechaniemsn

ganj begreiflichtt unb judleict) egeftnoUet SBeife bie ®ege

[

leebnet. Slan gBgt barum mit 3toeifeln dedtu bie Eebens

öbigfeit einet ftaatsmägig geplonten unb geleiteten Wobultinn

ehr hüngg auf ben ßimnanb, bag burd) bie fHoniommcnliht

bes militärifchen SßunberroetfS ein fchlogenber ©egenbenxit

erbracht fei. l^tatürlich wirb babei überfeben, beig gerate

biefes 'Bunbenoetf felbft nur baS Bejeugnig einet ouS bei

freien arbeits. unb ®entlhäligfeit bet WiRionen ien»t'

gegangenen Aultiir ift unb nicht biefe jtullur ernährt, fonbecn

oon igr ernährt unb erhalten mitb, feine Spönne 3eit bif

burd) onberS als auf bem 99oben unb auf Jtogen einei

folchen Aultur begeben IBnnte aber boS oon bet gtoBcit

Sßitfung betroffene Sluge gebt nur biefe SÜMtfung, unb bethmm

ffufommenbauB fommt nicht jum Semuglfein. $ieS nmie

mehr, als baut ber andegenwart, mit welcher bie ^leectS

cinriditiing baS ganje Eeben bet Station umfpomit »rt

burd)bringt, boS teilten in bem breiteften Umfang felb|l

oon hegen Seift bnrehjoden wirb. -Emt boeb fo?“' bie äubnt

gcfeüfdraitliehe Sitte ben jägen ^topinjialgeig auf

®ege bet militärifd)en ®ropaganba unigjirt I ®ie fübbemitc

Ronnlofigleit got Rcf) ben fegeren norbbeutfehen Bidebenbenh

formen Bcfödt. ob"« Bweifel ouf bem SBege ber Uebertnmmg

burd) ben OfHjierton. ®ie ,gnäbige Rrou" unb bie^
fegnete Wabljeit“ unb baS SichfelbgoorfteUen pet^«
offenbar biefer RortpRanjungSart igr fiedteicheS einbijjj®

bis in bie fleinen Äreife ber bogetifchen unb fd)iiiähiil|tn

Eonbfläbtd)en. ®ie garte 3udit beS peeugifegen Solbsl*

ftaoteS hat hegen bOtgetlichet ®eieHid)og ben

befohlenen, uniformen, wohlgemeinten aber fteifen tnmw
aufgebrüdt, unb biefer ift mit ber SReidgSeinheit «mJ“
grägete ®ebiet bet ?lntion, wenn aueg niegt glegnip

nad) aUcn Seiten gin, übergetreten. Sine Aleinidwt ff.
aber eine fpmptomatiid)e für ©tBgereS; Re lS|t bur^»»
wie bie Wcchanifirung beS allgemeinen ®enfeiS WbW
baltenS oon einer begimmten Witte unb «ff beguimtw

fDlitteln niächtid dttootben ift, gtwig Pidfo#
Siottgeil beS ßinjelnen unb beS Wanjen, ob« belafW *“
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bei Snlafle )u uiigDeiftanbenei ilniDenbuiia in bei Uebei>

tiagunn auf anbctc oitale @ebiete bei 6)efcQfqajtbfiinrtionen.

Sie ÜBobltbat. bie ,;ui netbcn tann, befd)iänR fid)

l)iet nid)t auf bab fUiUitäiifdge im cnflereii Sinne. 9ud) bei

pieujiiictie iBcamle mit icinei uneriuObliiljen Sienfttieue

cntftanimt bcm S'><linium bet £Dlbalen()enfd;oft uub Ijet

oielleidjt fd)on l)iet ünb ba bie bebanlidjc abei meniflci junci-

läffigc @emöd)Iid)[eit beb SQbcnb übeiaibeitct. Sbei mie bei

^tecbaniemub beb Jpeetcb bie SktfÜbniiifl jum (Glauben an
bie ^iedjanifitunft bei $iabuflion gcfbibeit bei. i<> fonnte

aud) nm unlci bei Sforaubfebuna ein« lo ftieng oibcitenben

äicamtenj^aft bet @ebanfc auffommen, bab piobuftiDc

2lMrtbid)aitblcben in bie Sonbe einet büieouttatif^en

9)!aicbiue ju jniängeu. Sie freien ScrufbReiioffcnfcbaften

baben bei bem eifteu Soften oetfagt. Se^t roitb cb mit
bem ftaatlicbeii Üppatat setfuebt. Sd)cu bet ^eifud) möte
in einem anbeten üanbe unbenfbai. Sei unb fann et

äuftettidt in elften Anfängen gelingen, luab ein unglUdliebeb
@liic{ luäie.

da liegt nut ju febt in bei art beb menfcblitben

Öcifteb, bnb et in gegebener 3eit immer nut nod) einet ge«

gebenen 9tid)tung binfteucit. Sab gilt abei in befunbetb

bobeni @tabe fUt ben (fteift bet @efammtbeiteii. @ct)an bob
baju unenlbebtlubc 3uianimenftimmen madgt bie ßinjeitigteit

gut tbiunbbebingüng. filit bie aiifnobme unb aubgleidjuttg

Don ßtegenfäben ift b«t (ein 9<aum. Wan baii fi(b nid)t

nninbein, baß bie in io lafdiem Seinpo DoQgogenc ßinid)tung
beb Seutftben Meicbeb unb fein geroaltigeb, einet »obtlicb
niibetjtiebenben aubenroelt aufgebtungencb anfeben, unb
bie Sit, mie eb buidj bic «ineb cinjigen, aHe
anbeten meit Obenagenben Wanneb ju Stanbe gcbiacbt

routbc, über ben ®eift bet Diation füt biefe ifeit eine un«
mibetftcblicbe Waebt erlangt bot. Sie fo lange ftaatlofe

unb juin afd)eiibtöbel iintet ibten Sdjnieftetn gerootbene

beutfdje 3fation fiebl ibr Steidj plöfjlid) auf bie ^öbe bet

futditgebietcntcn ü)iad,t etboben unb bemiinbert fid) in bem
neuen gtaategebilbe uub in bciti Segiüuber betfelben, fiebt

in beibeii tob 8 uub bas C olleS öelingenS, traut habet
bcm Staat uub bcm Wann aUeb gii, Derirmft, mab fid) non
ibm entferut obet got ibm ciitgcgenftellt. Unb bet Wann,
btt biefeii Stiumpb in fid) cerförpert, ffiblt fid) hoppelt unb
bteifad) oerfuebt, biefe ßiiifcitigfeit gn fiörftn. so roirft

aUtS gufommtn, bie £tootioUmad)t olb hob böd)fte oUet
feütet cifcbeintn gu lafftn. Sa Sliiibbeit unb Seibcnfdjoft

fid) miUig gut 6in!eitigfeit gefeUcn, redt fie ibte Rongatme
immet mtitu aub, miib aUeb aubgefebieben, nab ficb

nicht Bon ibt bcftiidcn läßt. ii9bc bei Sclbflgefüblb, mit
bet Seradjtung olleb anbcrcri gepoort, erleiditert bie

aibcit beb icinbfeligcn abfpeticnb unb abftoßeub im
fjnnttn mie nad) auben. Sie Reblet bet Hergangenbcit
geben febeinbat foicben Senbengen ibte Sered)tigiing.

Sa beutfebe gelbbtittn (3iienianb mtbt alb beutfibe

Rütflen unb abelige) bem aublanb ^abtbunbeitc lang
beimatblcfe Jtonbottieie gemefen, ba beutfebe Silbung
giteibuubcrt Jsobre long oublänbifebcn Wuftttn gefolgt ift,

10 ftU tob Uebetmoß bet cbemaligcn Unfelbflänbigfcit unb
Sütllbfiigerliebfeit jeßt butd) bab entgegengeießte ßgtreni
tuiiit loerbtn; on bet Seraebtung unb aubttblicßung aUeb
gteiiiben foll hob neue Siationolgcfübl gu einet Rlainme
entgßnbet merben, bie nut bo boeb unb btttüd) lobett, loo

oDtb anberc an ®cfiibl unb ßifenntniß oon ißt aufge«
gebet roitb.

Unb Cb näre nod) nidjt oni fdiliminften beftcUt, loenn

biefet eine, ciugige, übcilcgcne, eifetffldjtige Staatbgott aud)
nut buid) einen liiigigen 'biopbeten gu ben Gläubigen fpiäcbc.

Senn bic Älugbcit, loelebc, felbft ebne Setblenbung nod)
bcibiii’daft, biefe Icßteren nut alb Sx-etfgeuge gebiaiicbt,

niifi i;b. Ul b gugugibcn, lömpft je nodi Itu Scbingungen
bet i'agc bolb bo botb bort hob Utbetmaß beb ganotibmub,
mögt im eingelnen RoUc ab, iro au Stelle non Stoßung
unb Stoß, Kodung unb SyoblrooUtn gu geigen ifi.

Unb bo bet fe'eift bet ®efolgeid,oft gut böduten äioU«

leiin.inbeit beb 6cboticnib mcebonifitt ift, fo irttbtn

bic Sincgutgtn ibd« unb fcüuäitb mit betfelben

$iögifion auf jeben SiSinf aubgefUßtt roie bie angtiffe.

aber felbft roenn eb ßinfeitigleiten (gäbe, bie but^aub gut
mären, (ännte aueß bie gtSßte Weiftcifibait fieß nid)t oei«

meffen, fie not bei aubattung inb S^lecbte gu benmßceit.

®e{d)roeige beim tiifft hieb fut ßinfeitigfeiten oon fo ge«

mifd)tei art roie bie gefißUberten gu. Sie Älugßeit bet

Leitung, aud) bie oeileinertfte, bcßält bic ßeftigen Stiebe

nid)t in ißtei ^nb. Sbotßett unb Ralfebßeit fllblett fiiß

mäißtig angegogen oon bieici Sfiutftätte bet ifeibenfebaften,

roetfeii fieß iiib ®erofißl unb gießen balb einen Sßeil bet

Waebt an fieß; fpoiten felbft bei autoiität, untci beten

®unft r« anfänglid) aubgegogen. 3tun finbet bie Aunft,

gu oerfolgen unb gu oetfeßincn, ißte lUieifter, bie gu ©egnem
roctbcit. ßb roitb Ipoß unb aeeßtung aubgebifitet iiießt nur
locil fie gut Staotbtaifon tierroenbbat etfeßeinen; aub bcm
'Wittel giiin 5med roitb eelbftgroed unb @enuß. 3ft eb boeß
begeicßneiib, baß beteitb Dßt unb {letg bet ftubiienben

t
ugenb benen folgt, roeleße oon ißtem eßemalb libetalen

eutonibmub fid) bib in bab Kager bei ftänimften unb
finfterften Ultia'b ßinein oecloten ßaben, loeit ßinaub übet
bie ötenge offigieUet Snfpitation. ®ang neueibingb ift alb

loeiteteb Sßmptom aub niilitäcifißen Aieifen bei anfptud)
etßoben lootben, bie i'opulorität beb $eeirocfenb gur 23iebei«

beifteUung — ober rid)tigcr — gur 9ieubefeftigung beb atifto«

(rattfeßen ßbataftetb beb Cffigietbfoipb gu oenoeitßen. Set
giroetb, rocld)et bab Cffigieibfotpb etnäbren muß, foU oon
biefem alb gcmeinei Senif oeiacßtet roeiben. ®ang fonfe«

gueiit aUetbtngb.

l&iab im Kauf bet ifeiten aub biefem fiiß eben ooibeieiteii«

ben 3n>iefpalt groifißen bet rein autoritäien staatbaUmaißt
unb ben fid) oon ißt emangipirenben rein teaftionöten
Wicßtungen roeiben fall, liegt iin Sunfel bet 3u(unft oei«

borgen. ÜKenn mon roäßlen müßte, bie aSoßl groifeben

beibeii roote ftbioet gu treffen. Senn roenn gegenioottig

nod) bie mit iUugßeit unb Sättigung geleitete autocität
bem Ranatibinub iißleißtßin icaftionäret €trebeici uotgu«
gießen ift, fo batf nießt übetfeßen roetben, baß auf jene

leßt nod) oorgugießenbe autoiität in bireftet '}lacßfolge ein

ßpigoncntßum fouimen roütbe, loeleßeb oon bet ererbten

SKeibßcit laum meßt alb bie gtöbften epanbgtiffe einet nießtb

roeniget als eoangcliftben iWetßabe in fieß aufgenoinmen gu
ßaben fd)eint. SKob aber ba aud) fommc, bie Wecßaniftcung
her ®eiftet unb bet ©laube on bie Jftaft beb 'JHeeßanibmus
roütbe aUen folfcßen autotitäten einen erflcdlicben Kforfptung
geben. Set Staatsfogialibmub bat nicßt umfonft fieß bie

©unft etobert, bie ißn jeßt auf feiner ^äße etßält. abge«
feßen non bet 3auberftaft, bie er mit feinen KKoßlfaßrtb.

iieißeißungen aut bic itäpfe aiibfibt, fißlägt ec bie ©efeOf^aft
in immer feftere a3anbe unb feßt bie fogioliftiieben Stieß«

mottet fo in gefcßlicßen Umlaut, Ixtß irbe Siüdfeßt ,tur

freien Seroeguug erießroert, bab taftße S.lotbringeii gu loitf«

ließ fogioliftif^en @gpeiimenten bei Sleifud'ung iiaße gerUdt
etid)eint. Sie beftc uni gugleiiß bie feßleeßtefte Weeßtierti»

gung füt bie enblofe äieilätigetung her aiibnaßmegefeßc
liegt in bem 'Wiiubub, roelcßen bie Staatsautorität felbit um
ben fogialiftifeben ©ebanlen oetbreitet bat. Set Staats«
fogialismiie, bei fieß gioai tbeoictlfiß alb ein ©anges gibt, obet

in bet ausfüßtung natfltlicß noeß nid)t einntol bis gut

.^lalbßcit gu lonimen gebenft, fann fid) nur alb fogiale-S

INcgietungsmonopol ßalten, fißlitßt bie Witacbeit cineb tteien

Slolfeb aus unb iniib oaßei ben Rteißeiterinn bei befißenben

Alafjen immet meßt iintergiaben. Unter bem IBaune bes

fogialiftifd)cti lifcfcnntniifeb, oiib bem fie fieß nießt etlöfcn

iöniien, loiib ißnen gang natürlicß bie gteißeit bet Seine«

gung, roegen ißter Aoiiiegiicngen, gefäßrlicß. Saßet feßen

roie bie Rceißcit fibetßaupt feßan [eßt alb ein ©ut angc«

gioeifelt, guiüdgeftßt, noeß meßt gang mit 'iUotten oer«

leugnet, obet beteite gong mit bem feigen.
t*b geßt mit bet ßteißeit roie mit bem ©lauben uub

mit bet Klebe. SKcr etft anfängt. Ober . bie Utfaißen unb
ben Sottßeil gu tcfleltiten, bem ift fie bereits baßtn. SKeiin

fie feßon, oueß nut itßlceßtßin iitilitatifcß gebaeßt, ein ©ut
oom ßödiften SKettß ift, roitb fie boeß nie ba feftfißcn, loo

fie ni^t um ißiet felbft roillen als bas ebclfte Sefißtßum



772 Die Ha Hon.

Rcidjä^t iml) Rdicbt nirb, aU bcTtinjiRt nialiR ?lb(l nicnid)'

iitbdi ÜEOefenb. S'et ^ieiftanb (ält niditb {cft, mob nicht

in bet SmbfinbunR loiirjclt. ^ec Sojialibmue ift brr

jiieibeit aröglet $(inb, uno bet gtaatbiojialibmub unftreb

teiibalmilitättiihen bent{d)en Staate« ift ibi anerRiöBtev.

6c (iieift fie tion oben unb oon unten jiiftleicb an. jtniiiflt

.tut ©enjoltcefliemnfl non oben unb oernidjtet ben befitn

jtböpfetifeheu '{rieb im ^ubiDibnuni

9iid)t einen Ion lönnte bie 'MJenidihett ejifliten ol)ue

bie Äroft. mit meldet fiel) ber 6ii'ielne ecbSlt unb fövbect.

Io8 Sölbfel bet 6thallung unb SDäeiletentmitflunn btt

'l<5lfet, trob fo uiclet Wifeteflietunn in itei mie in nnftei

regietten Üänbein. lient tiiic botin, bab jebet bet Willioncu
6irjelnen burd) bab, mnb et fflc ficti Ihut, io oiel juin 6le>

beiden beb ©nnjcn teitiftnt. bafe bie Summe bet inbioibnellen

8tiflunneu bie Sltbeit beb iRenietenb unb ©ejcijuebenb in

il)ten nuten wie in ihren fdilcdten ftolnen miUioncnfad)
auimient let Jlultub beb eieniub unb beb ^leioenthunib

’elbft, oiif bcfien aitat bie Snbetct bet SiaoteaUmactit bie

ifreibeit beb Jnbiribuiimb otifeiii, ift boct) nur eine ültt bet

.^ulbinunn on biefelbe Jltoft, bie im einzelnen lebt; unb
btt 0eniub imb bob i^eioentbum bet 'Biitlionen öinjelnet,

fie finb jmar in febem, einjeln ne">>"'>ne''. Heinet. aber oon
beifelben fltt, mie bie beb Reiben. Sie ntleiu finb bab
mohibofte 8ebenbptiiijip beb Saucen.

8n bet l’eifennunn biefet SBotitbeit leibet unfer beutineb

©eidiledjt, unb rcob bab fdtlimmfte ift, bie obere Sdimte
beb 9!äbtftanbcb felbft, bie fidi bamit am meiften an ibtem
eigenen gebenboriniip oetfilnblnt. Kiod) banbeit fie roeniger

banad) alb fie banad bentt. aber bie ©ebanfen fetjen fid)

allmSblieh in Iboten bet ©efehgebimn jnnädift, bann ber
Sitle litib Jiiliht Ht 6mpfinbung um. 6b föniite nid)t

oufbltiben, bafe ein 5‘olf. ireld)tb fid) in allen Stüifen btt

Wtcbnnifirunq ieinet flröfte biugöbe, iminet mtbt juiilcf»

ginge. Ob foicbe ©efditfe, bie initr eleminlaien 6in*
miifuffen fid) (tiflPen, buid) 6infidjt unb 6iiifebr, lutd)

ötfabtung unb Sdaben obgenentet irctbtn fönnen, iret

uermog eb ju ioginy Tee 6ifiaurlidc ift nur, boß ini

„l<olf btt Teufet“ fo mtnig 0t;nung oufftnin t rin btm,
mab im €drf) ftireb irntiften Stihb unb 'IiJetbenb rot«

gebt unb fid) bereitet.

V. Sam bl igcr.

J>ir (Eiilluidtliiiin IDdfipdiilft

^rv DiEiilljeit.

€d)cn not bim bttihigiShtigin Siiege maten oub btu
i

Jtiiegereifofu npen btt Sloaltn bie liljten Sputen beb
rteubalitifmiie, bie rilltilitbe gitr.fffifdt mit bit Stelluug i

einet (Mtfolgfcljcfi Im Jttief.e, teiiel lu iiftn. Tie pttjün« !

liitc Tienftpflid,t mar limnit nlofd)tn. Tiejelbe ijatle '

auf beut ifrl)ne« mib ©efolgepflidtigcn jciilebeno gelafiet,
I

ihre eifiillung mat aber immer mit auf bie Tauer tintb
,

•fttiegeb, nie auf befliimiilc längett .jfeit in Stnjptud) ge« !

nein men morben.

Sill bie Slillt bib t'efcutmittinS not bab ®tibeii)fieni I

gelteieii. Ttt angciuorbeue »etbingte fid) gegtii ein &'erbct '

gelb unb töbniing. Ter .Sriegtbienfl mat ein Jpoiibmerf
gemorbeii. Tic Tauet beb flonirafleb, ober mie btt

ftiegbtfd)tlid:e autbiurt lautete, bet flcpilulation. liehlete
[

fid) iiad) btm pmttft btt Stieiburg: cuf eine 3icil)e oon
;1al)teii bei 6infltllung in ©atniioii« unb $ioubltupptn, ober i

fftt bie Toner beb .fttiegeb.

Tob teile 2l'eibrii)ftim, nie eb )1d) an bet 'JKeube
j

beb 17. jiiin 18. rsol)il)Uubcilb oucgrbilbct holte, mit ben
gegenfcitigen llebeibictungen bet iBetbtiibcn butd) foteteb 1

9Betbegelb unb gfinftigete äfeutebetheiligung, mutbe ben

ÜiOtften unb anberen fttiegbhetcen j|u Iheuet. Tieielben

legten bähet ihren Untetlhanen im allgemeinen bie

ÜBehtpflicht auf, bod) nicht einzelnen ^etfonen, fonbem
ben tommunalen, fantonalen unb noch größeren ftaatlichen

T’etbönbeii; biefe hotten bie ihnen aufetlegte 3uht uon Ht
ftuten gii fteDen. Ttt Äonfftiption maten aber nur bie

üfeMhlafeii iintetmotfen. Tie ftönblfchen IloTteebtc beb

Sbelb unb beb Söeamteiithumb bilbeten eine petfönliihe.
bie ethollimg ber Steuctiraft bet felbftänbig erioetbenben

IBiirget unb bet feßhaften SJauetn eint oolfbioitthichaft.
liehe Schtanfe gegen bie anbbehnung bet Jtoiijtriptione

pflidit auf bie WehMohl bet mehtföhigen Staalbangebörigen.

anhetbcni maten faft alle größeren Stabte unb auch ein,jelnc

goiibichoiteit biiict) Iftioilegieii oon bet .ftonifriptionbpflicht

gän.ilict) befrei'.

iUtit bet iBtfdiaffiina jo billigtn fficftutenmaterialb ent«

flanbtii bie ftehenbeii ßeere unb mit biefen^ junäehft für

bie alb .ftaiitoiinifteii aiibgchobeiien, aud) bie iveftftellu ng
einet Tienft,)eit. Sfaih ben bamaligen Snfchouungen
hatle ein .ftned)t, üchrling. ©thilfe ober ©cjelte mit einen

hödift getingen ober gat feinen oolfbmitthjd)aitlid)en ©eith;
bie 'Jlußfioft jeiner bürgetlitheii Stbeit für brn Sloat mürbe
fo gering geachtet, baß man glaubte, fie ohne Schaben ganp
eiilbehten jii föiineii. 'Bfoit entjog bähet bie gnn,)e ftroft beb

ftonifiHbittcn bem blitgetlichen 6tmetb unb io fiiirte mon
bie Tieiifhieit bet aubgehobenen bib }ui aubnußuitgbgrenjc
aifo bib giim 6iiiltitt bet ^uoalibität biird) ben jteieg ober

ber Unbraiidibarfeit butd) aitei ober @ebced)en.

Tic 3ahl bet Aoiifftiplioiibpflichligen reichte aber ]uc

33cftitbigung beb Scbilrfiiifieb on Solbaien nicht ou«;

bähet blieb neben bem fioniftiptionbjpfttni aud) noch bat

3Btrbciqflcm, für »l'anbtcfinbet unb aublönber“ befteoen

So erhielt man ein c^eet uon fBetufbfolbalen. Tie an-

gemotbeneii maten — fomeit bei ber ÜSeibiing nicht Settug
unb ©crnalt gegen fie oiigemenbet lootben mat — frei

millige Secufbfolbaten; bie aubgehobenen, neld)<

eigentlich auf Ifebcnbbaiiet ihrem bütgetlidien Senif unb
Sehen entzogen maten, flbernahmen jmangbmeife ben

Solbotenbiciift olb ihren Scriif, bet ihnen Sebenbuntethali

geroöhtt.

Tie Unterhaltung bet butd) bie jahlteichen Anege bei

notigen Johihunbeilb auf hohen Staub gebrachten .^re
mich mähttnb beb gtiebtnb erroieb fid) für bie Staaten olb

eine finan,)ieOe Uniiiöglichfeit. Tie 6ntlaifung eiiieb gto^ii

Iheilb bet ©emorbenen nad) bem {Jiiebcntjihluß unb bie

auflöfiing gaii'ct Ituppenlhcile mal bahrt jui INegel g^
morben. 3u einet abflltgiing bet Tienftjeit ber äubgehobtnen
unb bet mit langjähriger Aapiliilation ©emotbenen tonnte

man fich ober nidjt entfd)ließen; bab ^linjip beb Senifb«
heertb bulbetc eine folche ablfitjiing nid)t. fMlon griff bähet
gu bem 'Büttel bet Seucloiibung, b. h- man jehiefte bm
Solbaten aufb Sanb gut llmid)tnng oon aeferatbeiten unb
gog ihn nur gii ben äicolitn guni Tienft ein, obei man ließ

ihn ftäiibig ein bflrgeilicheb .Smnbmetf betreiben unb holte

Ihn not in Ariegbgeiten gut erahne; in ben Siften fetneb

Iiiippcnlheilb blieb et aber „enroUitt* bib gut 9}o0enbuag
ieiiiet Ticnftgcit, bit im leljten Tritlel bt« notigen 3oht‘
hunbeitb fo|i eUgemein auf 20 Johte feftgefteUt motben »ot.

Tie gtapliiilalioiibbaiier bet im Stieben ©emotbenen
ootiulc bauialo gmijcheii 10—6 3ahven.

Tie jrnngö)ijdie Sicoolution biaihte oudi ouf btm 9t-
biete bet 'iSehilhflcmc 'iSaiibel hetoor. Tab bemotiatiffc

firingip loiifte lofoit mäd.tig, obet nicht nochhoUig. Tn
bcfaniiteii „brei Pieqiiifitioiien“ beb Aonoentb in bin Sohtoi
1702 unb Ott gcichaben auf ©runb bet ^ToflamiTung ba
aUgciiieiiicn flScbipflicht , beten i'tingip abtt noch ban^
bruchen mot butd) bie SleUnctttelung; erft bie biitte Sc©»
fitioii Dollgog fid) ohne SteUoeitcetung.

iü'cußcn mal bei elfte monard)irche Staat, melchci hie

üDgemtine 2S;qtpflid)t im '^tiiigip annohm, unb IRMtl

fd)on 17P2. Tab i-ringip muibe abei buih (tnc flMlge
aubnahmen fo burchlöchett, baß eb nui alb vfftok culf Ml
i'apiei beftehen blieh.

DigitiJCü
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2>ie fto«adjij(4e !Kepublit batte burd) bie Sdjaffunn

eines leinen i)iationaIbeeicb ben inDnaidjiidjen Staaten
ben 'Ben jui nalüilicben tZucQe bet {lectesecnönjunn nejeint.

2)ie 'Betbunn oon StiiSIänbein imiibc iibeiaU bejeitint, bie

t)einüjd)e Aonjfiitition mntbe ueiftärtt ^fatuinemäB inuHlen
bie S;enilionen Deriiiijiect iverben. Z^ainit aber ben Stanbe£>
perjonen unb ben iBe|it)enben bie W3glid)feit etballen blieb,

ftd) bet 'Bebipflid)t jii entjieben, lourbe bie £oo|nn(t unb
StellDettietung einneiübtl. ^nnnetbiu batte eine jo be>

beiitcnbe UtetaOncmeineiunn bet 'Bebrpflidit jlattnerunben,

baj; biitd) bie (^inftellunn bet tu nibBeten Dttennen jluöne>

bobenen bem bütftetlicben eiitjetbalcbcii unb babutd) and;

bet Stcueitiajt bes !Süi(tei> unb IBaueiiilbuinS Sdgabeii nu>

nejünt iDutbe.

3e längei bie Jiienftjeit bauerte, bejlo «töjiet loat bet

etbaben. 'Bian fani habet natutfleinoB auf eine 'iJctiinge«

tiiiifl bet 'Sienjtjeit. unb babnbiecbenb loai audi b><t

iniebet Stanfieid) ; es fübttc 179ö eine nur 4jöbrtne ®ien(l>

jeit iDäbtenb bes jVtiebenS ein. Xiejelbe muibe butd) bie

ununletbiocbene Dieibf oon aelbjUgen jteilid) Ulujoliidj; oud)
bilbete jid) im (aijeiiidien $eete buidj bie jablteidien Jtdpi

tulationen unb butd) bie Sdiariung oon (flitettuppen halb
roieber ein ftaitet jtein longtäbtig bienenbei löeiuis»
'olboten. Xie anbeten Staaten jolgten iiui langjam nad);
ein einjiflei inoate untei 1'^ jab^^ Xieiiftgeit bctuntcijugcben ;

Sußlanb blieb ftati auj jeincn 2ö Jabten jteben.

6ift bie ’lteiftünmielunfl 'liieuitens Icbite bejjen Slaats-

unb Jbtiegsinäunet bie iBebeutung einet luiiflicb butd)ge=
fiibtten, allgemeinen Bebtpjlicbt tennen. Aus bem
1806 eingefübtteii Aiiimpeijqjtem, mit jeinei Vsiäbtigen
UcbungSjeit, entmideltc iid) 1813 bie Saubiuebt, unb 1814
bas Bebifbftem, meldjeS in jcinen (Biunbjiigen oon allen

'Ulilitäifiaaten nach unb naeb aiigenommen looiben ijt.

Xie tonialige Umtnanblung ln ‘itieutten roat eine tabu

fale. Aus bet iangjabiigeii Xienftgeit unlei bet i^abne

jpiang man entjd)lo||en in bie 3jäbtige hinein, gteilid)

fügte man beijelben nod] eine lociteic Xienftpflicbt oon
16 Sabten bingu, ab« roäbienb biejei roat bet $icn)t>

pfUcbtige in 3*iten beS iriiebcnS jeinem büigetlidjen Setuj
j^uiütfgegeben. ®ei Ätiegsbienft bat — abgcjeben non bem beS

fie^tpetjonals — jomit mifgeböit ein Setuf ju jein. Xeijum
Xieiift einbetufene Bebippi^tige bleibt uot allem onbcten

iBütget, unb nui als jolibei eijfillt et jeitroeilig jeine

Bebt" unb $ien(tpflicbL

Bie jebe anbeie nom Staate bem Slüigei i)emad)te

Auflage ift au^ bie Bebtpflid)t, not oDeui abet bie aftioe

®ienftpflid)t, eine Saft, ifcitroeije bebinbcrt fie ben jiim

$ienft öingejogeiien in bet Sletfolgimg jeineS eigentlitben

SebenSbeiufeS gang. 6S ift bieS bet j^all roöbtenb bet

Ableistung bet altioen Xieiiftgeit. Küigeie unb roenigei

empfinblid)e tBebinbeiungen roetben b«votgeiuien butd) bie

Uebungen unb AonttoUcn roäbienb bet Xauet beS 9tejeiPe>

unb SanbroebtoeibältnijjcS. Xas Staatsintciejje gebietet abet,

bofe jebet Öütgei in btt Ausübung feines SetiijeS mögliibft ge>

jäibett unb habet aud) möglicbft lueiiig geflbrt roeibe. 'Uiit bem
Steigen bes Aultutgtabcs eines aioltes roitb biejes ®ebot
imiiiet giuingcnbet. ^ietoiis etgibt »oii jelb[t bis

ftetige Xenbetij bet mäglicbften äletfütjung bet Xienft-
geit forool)! roie bet Bebipflid)t.

Xie Ujeifüiguug bet altioeii Xienftgeit jinbet ibte äBe=

giengung in bem Aujroanbe an meldiet füi bie Aus>
bilbiiiig beS (jingeftellteu guni tiieMjettigeii Silanne etfoi.

betlid) ift. Xie 'itetlüt^ung bet Bebipflid)t finbet tbte

tBegiengiing in bet gum Sd)ul)e beS Staates als ctioibctli^

eio^tetcii Babl liicgsjettig Autgcbilbet«. tpiei )"mb poli<
tij^e, boit militäiijd)e Anjdiauungcn iiiib l<cibältnifje

iiiaBgebenb. Xie Xauet bet Xienfigeit beeinflujit abet auch
biielt bie Sänge bet B'ebtpflicbt. Aus finangiellen @iüiiben
fönncn nid)t aUe Bebtpfli^tigen gum Xicnft eiiigefteüt

roetben. Je fütget bie Xiciiflgcit, bcfto mebi Bebtpfütblige
fönnen autgebilbet roetben, befto Ifltget lann aljo aud) bie

Bcbtpflidjt iein.

Belebe Xenbengen haben fid) nun feit bet Qinfübtung

bet allgemeinen Bebtpflid)t in ^leugen in ®egug auf Xauet
bet Bebipflid)t uiib bet Xienftgeit entroidelf?

'Hot Xotlegung betielben ift nod) eiläutcinb ooiauS-

giijd)icfen, bog bie aUgemeine Bebipflicbt in Oefteneieb,

3talien unb gianfteid) groai eingejübtt abet mit SoSfauf

unb Stellpeitietung buidjjcbt roat 6tft in ben Jobten
tejp. 1863, 1869 unb 1872 routbe baS iätelloeitietungStedjt

aufgegeben. Jii iRiiBlanb beftaiib nod) bis gum 3abte 1874

bie Äoiijtriptionfpflid)t mit SoSfauf unb SteUoeittetung,

)oeld)e um auf ben unteien 'Holfsflaffen tubte; 1874 routbe

bie aügemeiiie 'Bebtpflid)t auch bott eingejübtt.

Sine oergleicbeitbe Xatftelluna bet Bebipflicbt allein

ift aber nid)t angängig, roeil in ben Staaten, in roeld)en

unb fo lange SoSfauf unb SfellDeittetung noeb galten, eine

Bebipflicbt aud) bet UnauSgebilbeten noch gat nid)t be

ftanb, obet roeiiigfteiiS otganijatotiieb nod) ni^t geiegelt roat.

Öis gut ßinjübtuiig bet roiiflicben allgemeinen Bebipflicbt

fann man aljo nut bie Xieiiftpflicbt in Scttaibt nebmen,

olio bie roäbienb loeld)« bie ÄuSgebilbeten bei bet

(tabue, in bet tHejetoe unb in bet Sonbioebt als Seuilaubte,

guiammen bieuftpflid)tig roaten.

Xie naebftebenbe SabeUe gibt eine folebe oetgleicbenbe

XaiftcOung:

3al)t

i«taat £auer
i?eb«nd«

ialjt
Xauer

oon — bid SflÖTf
1

oon — bi9 Mrf

1814 ‘20. - 39. 19 17. — fK». 3.3

r»iP ‘20. - 32. 12 17. 49. 32

lbl»7 •20. - 32. 12 17. — 4*2. •Jft

18K8 *20. — 39. 19 •7. -4.5. 28

:8l(i _ 14 _ _
1845 — 10 — —

1(1

20. - ;12. 12 — —
1K^Ö 20. — 32. 12 19. - 42. 23

'lioi IWöj
8
11 _

1 12 —
n.u.IIl SotfgOTK 8 —

1ST75 *20. — 32. 12 20. - 39. 19

_ 7 _
II

20. -40.
9

•20

iHHy 21». - 45. 25

1-33 25 _ —
I85Ü
1874 2f». — »6.

m
15 2<V — 40. 20

188« *20. — 38. 18 2t». — 43. 2.3

Xie ®ettad)tung bet Babltn etgibt, bab ®teuben eine

ÄuSnabmSfteHuiig in ®egug auf bie Bebipflicbt einnimmt;

cS bat biefcibe gegen jiübet ueifütgt unb eift in füngftet

.»feit roieber oerftätft; jciiie fütgeftc Bebtpflid)tbauer aber

ift itnmetbin nod) biefelbe, roie bei ben anbeten Stauten

beut bie bödjfte, nämlich 2ö gabte bei gtanfteid). Xie

anbeten Staaten geigen beutlid) eine ftetige Senbeng bet

Sunabme bet Xauet bet Xienftpflicbt tejp. Bebipflicbt.

Xie ®olitif beS „beroaffneten gtiebens“') fommt
oueb bi« beutli^ gum AuSbtud. Xie Saft bet Bebrpflid)t

ift innetbalb bet lebten 20 Sabie '« allen Staaten, unter

gegenfeitiger einroitfung ouf eitianbet, geroaebfen.

Xie mililäiijcben Anfebnuungen üb« bie Jlstbroenbigleil

bet Xouet bet nftinen Xienftgeit beroegen fid) aber

gerate in umgefebrtet Senbeng, in bet einet ftetiBen ®et.
fürgiing. 'Hut tcteuBen.Xeutjcblanb, im ®efib feines Hot.

iptunges non 76 gabien, maebt eine AuSnabme; eS ift un-

neiänbett bei feinet 3iäbrigtn Xienftgeit fteben geblieben.

•) ttiebe «ittW in Mt. e«.
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Sie Sauei bei ahtuen Sienftjeiten loai rej)i. ift

iolgenbe:

Ceftmcic^'Ungom

1816 14
1B4& 10 •

1650 6 »

16Ü8 i ,

3toliei(

’»^0f 1660 6 Soljr

1660 4 »

1676 S ,

grattfreid)

lh3« 7

1868 6 refp. 1

18Ö9 3 , 3 u- 1 3aljr

^u^lanb

1833 13 3ol)r

1668 10 rc^p. 7

1874 6 Saör
1688 6 bid 1 3aör,

Sie 'Ueitüiäiinfl bei ofti,Den Sienfljeit ift

alfo burd)iDeH eine febi ftarfe iiub jtetiye. 3l>ae

beni StiDmeiftei fcQbei unbentbai ld)ien, ift immet melji

unb melji Sbatfact)e aemoibeii. Sie bteijäbiiHe Sicnftjeit

ift — auefienommen fnuglanb — überall bie not male ge>

noiben; ne miib abei tbatfädilid) noct) Derfüijt, )um
Sbeil buict) SSeuilaubungen aub bubgetäien SKilcffiditen. 3><>

Seutfiben !Heid) luicb ungeföbi bie ^ölfte bei Sienenben
td)on nad) 2 beuilaubt. 3» ^lantieid) müffen
gaitje Aateflotien mittbldjaillid) Seiüdfiditigter
unb bbberen @taatbbicnften Fidj ^übnienber nad) 2 refp.

id)on Ijabtiger Sienftjeit aui iKejerue beuilaubt iveiben.

3n ötuBlaiib bienen nur bie elnaipbabeten 5 Jubie attio;

bie oue ben Üjul(bfd)ulen beiDOigegangenen Üubgebobenen
bienen nur 4 3abie> bie aub ben £tabt< unb Aieibfbbulen

beiDoiaegangenen nut 3 unb enblidj bie aub ben bbbeien
2ebianftalten betboigenangenen nur 2 3b4ie; treten bie

SienftpflKbtigen bei beiben lebten Aategoiien ober fteiioiUig

ein, jo beitUijt fid) bie Sienftjeit jogai auf lefp. 2 unb
l jabr.

Sie Ütoim bei Siäbtigen oftiben Sienfljeit ift alfo

beut idjon fo buicbbiocben, bag fic länget nid)t nicbr

aufied)t (ibalten tvetben fanu. Ste uoltbn>ittbfd)aft>
lieben 9ifidfid)ten etforbetn eine meiteie tUeifütjung auf

iroei Sobte.

'JÜtilitärifd)e ßiflnbe für bie fliotbnienbigfeit bet

Sjäbtigen Üubbilbung finb nidjt mebi ootbanben.

Aaifei $tiebtid)b äleimäcbtniB an bie iHiniee,
— bie abfiogung unnbtbigen goimentianib aub
ben ^jetjici Übungen, — b»! ginügeiib ^cit füt bie

felbu afiige tuebiltung beb ^nfanuiiftcn in jinei 3ab>en
gefd aften. Sie btbculenbin tiibbbungcn bet bat*
lifitid en beifiun),(n brr nolcintn (^cttiebre geben
beni Snfanteiiften eine eibbbte € d leftfeitigfcit.

3iicblb leeblftiligt webt bab Aleben am Alten.

Cbet foüte eb noch Jenianben geben, bet baion glaubt,

bab bab biitte Sienfifabi notbnenbig fei jut tbefefiigung
beb mili täiifcben ^eiftebV

3d) meife foldgen fiabelgläubigen an bie fonipeten*
tefte Uttbeilbfielle, an bie iltlilltonen Aubgebientet,
bie fcibft in 9<eib unb @lieb geftanben baben. Auf feine

Qtage toitb et oon 3<b(Di bie Aniiooit erbalteiu ,3lein!

ttüem nad) 2jäbiigct Sicnftjeit btt niililäuid,c ^eift ned)

mebt in ben Atu eben ficdt, bini ift ir übeibaupt niebt bii>

jubtingen.“

Alfo fort mit biefei ijabtl.

Sutd) bie 2jäbtige Sienftjeit miib bie Sebiftaft beb

(finjelnen nid)t neningeit; lomit oud) nid,t bie beb ge>

foniniteii ^eeteb unb beb ^taateb. Set teinjclne nnb
jtiligtt bim bürgeiliden 9;tiuf juiüdgegeben. Sit uet>

mebile ^infleliung tijiugi eine ätetliiijung btt gaiijcn

Siebipflidjl. Sie 2afi raub eileiebteit; bic Atafi beb aioiiib

luiib inbgefaninit, nnb bamit bic beb gtaaleb, gtboben.

Sie ftoibetung btt 2jäbtigtn Sitnfijeit ift

alfo beiedjtigt; fie ift gcfielii unb muh ci|üllt

roetben.
.'pugo

ddiccnuldie^Bki begnaltigt!

Am 26. 3uni 1804, 'JJIotgenb 9 Ubt, roat eine aio
3al)l rooblgetleibeter itente um ein Sdbaffot ouf eani

ötfentlid)eii iiSlaBe ät. 'fSetetbbutgb oetfommelL fo m
etil enget $lal3 in einem abgelegenen Stabttbeil, eb iej%

ftatt unb bie Beute ftanbeii bünn unb tläglid) genug un^
tönblid), nad) langem Silatten, begann bet Altui. fo
fd)ioad)et 'DIann mit einem nialteii äd)ioärnieigefubt m*
oon militäiifd)et Ibbfotte auf bab Sd)affot gefübn, loi ba

£iüanbpfal)l geftellt unb jui Anböiung eineb Inngit In

tgeilb gejiimngen, bab ein töeamtet oeilab. 4iad{bale!.

Ie|ung hat bet tontet auf ibn ju, getbiad) feinen lltgir.

banb ibn an ben @(üanbpfat)l, banb ibii miebtr 1h til

iibeigab il)n bet l^btorte, bie ibn fofoit gut etfien «otn

auf bet fibitifd)en JpeeiftiaBe in (3ang feljie. Set Jnfo;

tal^ 3iifolab (Sautitonjilfd) SfcbetiiDidieifeti batte ju epinio

oufgebött; ein jii 14 Sabten äJetgmetf unb nongcgc

bauetnbet Setininmg in äibitien oetuttbeilter

batte feine liaufbabn begannen. I^in miurnennrauB fiel i«

feine ju^e unb bie Aolonne matfd)itte. Ser nngetms

^elb beb jungen IKiitjIaiibb loai im 3dtemo ntifibni^rJa

Stbtn mit ju, loie man in Stußlanb @lenit untjegu

böublet roitb. 3td Sabte 1829 olb eobn eines »niiiite

ju eoiatoff geboren, loat Sld)eiiU)ld)etfbIi im ifinefleifiimn

erjagen, eibiclt bie elften üüeiben unb tonnte er|i nnin

ben tberuf loecbfeln unb bie IjrlaubniB jum gtubiunts

^bilblogie an bet 'i<ttetbbutget Unioerfität erlongtn.

bem et einen Autiue in ben fla|fi|d)en unb jlonilo

6ptod)en ooUenbet, mürbe et im 3“bte 1861 Jebm a
Aabettenforps, batauf Obetlebtet am Saratofftt foz»
fium, um im 3abte 1854 alb jnngei ^bhuann luuti In

^muptfiabt jutuefjulebten, bott ben 'Dlagijtetgiob p e

metben unb meitere gelebrte Anftclluiig ju fuiptn. »U le

9ißdftbt »etfiel et bet Cppofition. Set Jlifolaffiidje ta:

ii^teniiniftet DIoioff, bet feine Sifjeitotion über bei üS'

bältnib oon Beben unb Aunft in bie t^änbe btlmniE

batte, ging jui SiSpntation unb mat oon bet üil|nb<t

mit roeld)et bet junge ^lann bie Aunft fallen ju lafiii. Id

Beben aber jut Aunft ju gejtalten nelb, fo bettoffei. loj

bet Sibputant buiObfiel. 9iid)t mit Unted)t oom iltttfi'iitD

fetanbpnntt, ba füt äfibeinbfd)ctfbfi bie Aunft ran eia m
bet IStnjur etjroungeiie Um)d)teibung bes 3t>'dl*

bie 36eolifitung beb tii)fifd)en Bebenb ous bem boHbia

f)ltfolaifijd)en fetobium beraub aber mit einiger Diefiiwinm

ibcntifcb tritt niuBIc. Cbeneiii batte 31otog tifofoii, l<t

Sfebeinbfcbeffbli beim äiegtäbnig feiner ‘’Ululiet, bei da

tiattgciunbeii, mebet am offenen ^trabe mebergetmel m
nod) bie 'Uiitgabe beb priejletlttben Steid)t> unb Cdiit

fdjeinb in ben Saig batte gefiotten looUen — oUeib

meid)ungen pon ber oilbobojen Uebung, bie niditi idd

befürebten lieBen.

3nbeb bie 3eit gebbtle jiinöcbft ben SnbembM'iill^

nid)t bin 'Jioroffb. Sebaftopol nat genommen, biildd

1001 geftoibeii unb Alcjanber II. alb IHefotmaln o>i M
Sbton gelangt. Untet oiefen teinflüjjen mürbe tuifa tP
mrt bem l^batalter eineb Sifutarratljb olb AcbelMlel*

neuangeftcUt, hat ober halb micbet fteimillig jUiM.'*

fid) in bie gemaltig auffebäumenbe glutb bei penibind

Bilteiotur ju fiürjeii. läo luui feiie auBerorbentlubiW

Aeta cmgnieien, in tteltbet oUeb ruffifcbe oon nW
;

(jebeini in Slüde gcidjiiebtn routbe. Stt taijeilidK^'*
'

bie oeileibte iOetmaltung fitilicbet unb bobutdl WJJJ'
bie ätauein frei unb bannt ficuetiobiget ju madiei, md*
jut (itlaubniB bet Aiitit. Sie fungetrn AdwWi *

oom Sind iiitbt ltnbiU alb Piusen botlen, #1«

unb Bebier, bie ibtoleii 3iegungen buid) Die tffalt Mlljjj

buginiee jugefübit loateii, unb bie mentgoi
(öebilbeteii, öie ca im Boiibe gab, mad)tcti Don bBÜJ®*
bet teeiifut ergiebigen felebtoud). Auch ölKie

Cffijieie unb ihieftet nabnien mfofein 09 btt swjjj
ibctl, alb fie, feibet oft genug dem flioigefcblM
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flbtniottfieiU, bit SIofefteHuna beS Bon bem Re I

tibtiqenS proRtirtcn, mit ibtem SStifoII bfnieitfttn. So
1

imirbfii btmi bic SAfibtn b« ölten ^nltitutionen eifrig

bloRfleleat. So loutben beiietnbe ^roiefte in uncnblicbet

ijabl biffiitirt iinb inttobucirt. So roiitbe bei bem halb

oBatbifdien. halb itirintienben 3!cm|)eioment beb Diuffen toldi

eine Situation nejctmffcn. in loelthet bie .(iTitif, fitti an Rd)

felber berauliRenb, icRlieRlict) bab Sanb nicht nur teioimicen,

ionbern au* bet SBorbotei aui einmal an bie Spiljc bet

tUteniebbeit, au* bem DlifolafRicben in ba* iteriflciicbe 3e>t'

alter nerieben wollte. ®et 2öefteuro|)äer, bet, in ollmöblieb

acroorbenen SJSnbem lebenb, bie tauienb 6den unb SBJinfel

ber ^BleteRen unb DSeinnnflen fennt, jioRcben benen bie

@efcbicbte Rcb bureb^uminben bat. fann Rcb bie üeicbticileit,

mit loelcbet ber unbiftoriiebe StuRe iloUtif *11 machen alaubt,

iebroet uorftellen: roie bie DJeaietuna bisher ba* iniberRonb*

loie Siolf loillfbtlicb orflaniRrte, inöbnte nunmebr bie Äritil

baRelbe tbun ju fbnnen. Jtam eä boeb nur oiif bie tiebüden

‘tterorbnunden an, um ba* StoDfommene ;|u Icbaffcn.

SSöbrenb bie erftebenbe frembruiRicbe ?>reiie in Seutidj-

lanb, @nalanb unb ber Sd)meij baSienifie du laden übemabm,
loa* in ^uRlanb noch unbrudiSbid blieb, bitbeten Rd) in

StuBlonb ielbft Sdjattitunj^en oon oerjebiebener 9Jid)tuno

unb Sdjärfe. 6ine milb liberale, eine ftarf liberale unb
tabifale traten beroot, bit leRtere deidiieben in politiiib unb
foDioliftiid) ßftreme. 'Eie Sübreriebaft bet politijiben batte

Öetjen in goiibon; bit bet ioDialiftiiiben, loelcbe im Itanbe

be* ©emeinbebeRbe* junäcbft nidjt ol* iöedal dolt. Iid)et<

nijidieRsR in ^etetebutd- 3'®üAen beiben lad Deitioei* eine

fo tiefe Äluft, boR ,öttDen btn SidietmjicbeRsfi einmal rotden

ieinet flberroiedenben Setonund ber ädtarreiotm unb oer<

bältniRmäBiden @lcid)dültialeit dtden ben $arlamentari*mu*
einen t'iei’er nannte, bet Retj noch ben St. StaniSlauSorben
britter ÄlaRe an ben 6alS Bieüen inetbe. ^ebenfaH* Rnb
alle anertannten unb SRentlicb »erbreiteten S4tiiten Sieber.

m){d)tfi*fi’* mit 0)enebmiduud be* faiierlicben Oberceniut.

foUtdii debrudt rootben. JebenfoU* Rnb Sicberni)id)tff6fi

nod) in ben fahren 1854 unb 1866, tbe et bie Sebattion
be* rabifalen „ifeitaenoRen* (Sonitemennif) Dbernabm, bie

iRebaftionen jnieiet KeoietundSotaane, btt tfiplidien „Meters,

burdtt Dladiriebten“ unb ber „^Jilitarmonotsicbriit“ (HBojemiB
Sbornif) andeboten worben. ®ennodj ioUtc c* nnber*
fommen, al* ^et,ien nor.iu*deiaRt batte.

iZSJäbrenb bet ad)t Sob“, bie lidiermjicbeiiefi nunmebr
ols rabifaler S'ubliRit aui ber 22ode bet dfientlidien

DReinund iebwomm, würben bie Souetn tmonjipitt, ffleriebt

unb iPerwaltunB reiormirt unb bie eriotbetlicben SSnlcben

beiebafft. Jn bem DRaRe, in welchem Rb bieie ^fcde et-

füDten, würbe bie liberale Sebotte, bie ju ihrer UnterftftRunR

in* Seben detujen war, befebränft unb, ol* Re Rcb bodeden
aufbäumte, dthemmt. Sie SReoieruno lieR e* ictRieRlii bie

Siberoltn ffiblen, boR Re 900)0000 pafRoer Undebilbeter denen
2 000 000 Webilbeter auäjuipielen holte, unb bie Üiberolen,

beten altioer Sheil immer nur eine fleine ÜRinberbeit neweien
war, *oden Rd) auf bit Slditation unter btn bürftic) emanju
pirten unb au*neftattcten Souern Dutild. ©leicbDeltid wueb«
bie neheime Sitterotur.

Stuf bieiciu Rcb allmäblid) oetänbernben ^linternrunb

entwidelte Rd) Iid)crnqid)eff*fi’* @lonj unb Unterdand.
@in endet Senfer, ber wefentlicb ben ertremen 9!abilati*mu*

anberer £änbet fopirte )inb babei unnleid) mehr Ql)tlid)teit

al* Seift entfaltete, wäre weniq oon ihm ju iaaen, wenn
et nid)t bie tuiRicbe Sudcnb mit Rd) neiiffen höile. 'Riebt

bie bürftiden ?Rittel, bie et boDu oerwenbete, fonbetn bie

ÜRaebt, bie biefe ÜRittel misiibten, Rnb ba* Semerfen*wertl)t
an bet Sad)e; nicht fowobl ber 'Rtann, al* bie llnidebund,
übet weldie er einen fold)en SinRuR ctlauden (onnte, beücben
bie S9ead)tund, bie ihnen innerhalb unb auRtihalb 9iuR-

lanb* ju Shell driBOtbcn ift. SSenidet bemerft, fo lande
bie fKedictund ben eidenlliihcn politiieben Aampf deftattete,

loud)* fein Ünfthen in bem 'IRoRe al* biefet unmüdlicb
würbe,! unb bie phRoiophiiebe äiernichtund.befftn, wo* man
praltifdj.nicht bcReden Tonnte, butd) ben tredenen RRethobiTer

allein Obrid blieb. 'Rlan m iR aeRehen. boR ec douDt Hr.

beit mrd)te. 6t bemonftrirte bie Shäblicbfeit unb 'Ribt<

triften) oon 6identhum. 6he, 'IRotol unb freiem ÜBiR-'ii;

lachte übet beii andeblichen Unteefebieb oon out unb icblebt;

erTannlc au4 aui biefem Sebiet nur ben .(Cauialneiu* an

:

unb machte Rcb onheiiebid. neun Behütet alle* Uebel* unieter

armen 6tbe ,)u oetniebten, iobalb fein SpRem bet politiidi-n

Oefonomie andenommen unb bie obliaaten io)ialiftiihei)

Ctdonifotionen andeiflhrt wären. Set 'JRenicb fei ein S iier,

boS unter dHuftidcn tBebindi.itden andenehm honbete, bann
„dut* dtnannt werbt, unb, ba e* ebenfo abiueb als unoc.

recht wäre, etwa* anbere* non ihm ,)U Dtrlaitden,

in bieie Bebiiidunden aebraiht werben mÜiSe. Ser fqm.

pathücbe Seiet Tonnte nicht umhin, Rd) bei aOebem d«
faden, boR man bei ben betreffenben enetdiieben Sieformen,

bie DU betdleicben näthid werben würben, bie dDeneralc unb
SöirTlicben StaotSrätbe um fo dtinifier lo* werben würbe,
unb Re, bit man tbatfächlid) fo aerindfd)äRte, mittlerweile oueb

pcinDipieO oerachten bürfe. Ob bieiec Kn. unb 9lu*Rd)t erhob

Rd) unenblicber Äotl ‘*)Rar)c ftimmte oon 6iidlanb
au* ein. 9iad) leRterem hatte SicbernpicbeRSTi'* ÄritiT

'}Rifl’« bie SBanTerotterlläruna bet hettf^enben bütderlicben

OeTonomie ooQjOden. 6* ift unnöthid *u tadcn, boR, ba

e» eine freie Uerfänlicbfeit na^ bieien mnterialiftiid)en 8ln-

fichten nid)l d'bt, baSjenide, wo* in ben öTonomifeben 6in.

riebtunden etwa )u ihrer 6ntwidlund beitroden Tännte, oon
Sid)crnqid)cff*Ti nid)t in betracht dtjoden tu werben braucht

6t ift eindeftanbencemaRen nicht* ol* fhütterer.

Um bieie SoTtriuen bem Slbbanblunqsftql, in welchem

Re urfpründlid) mit einet herzlich naioen iflaubeit nor=

detradcn würben, )u cntreiRen, feheieb Sfd)ernqfd)cff*Ti ben

Soman „üöa* thun?" — ben berühmten IRoman, totlchec

bie ^ttDen bet Sudenb im Sturm eroberte, unb oon Stubenten
unb Slubentinnen, oon ben nieiften junden Wännern unb
Dielen gebilbeten ifrauen jeben älter* in ben Fimmel er.

hoben würbe. Unb wo* war auRec ben genannten febänen

Sehren barin enthalten? S)ie @efd)icbte eine* iungen
ÜRäbeben*, welche* ber aeioShnlicben anftänbigunanftänbigeu
ÜRutter unb ben ebenio üblichen aiiftoftotiichen Sehlindtn
entläuft; R4 mit einem iDtann platonifcb oerbinbet, ba bic

6he UnRnn ift; mit ihm eine fommuniftii^e 'RuRmacbecei
begrünbet unb ihn fcblicRlid), ba 'Riemanb für feine (Defflhle

Tonn, butd) ihre ®efühle für einen anbeten ÜRann Dum 2öed
gehen oeranla^t. 'Dtit bem anberen ÜRann Dere^lid)t Re Rd)

nun jum {weiten Wale, unb jwar wiebet mit getcennten

Bimmetn, um, al* ber erfteiDionn mit {weiter grau {urüdTchrt,

mit ihnen ein ibeale* iphalanft?’tt {u bilben, auf bcRen
einet Seite bie beiben grauen, auf befien anbetet bie beiben

'IRäiiner, notflelid) mit erhaltener ftriTter 3<mmertrennund.
haulcn. äReibe grauen holten Reh auch peTuniär butdiau*

fclbftänbig, um ben ÜRännem leinerlei jtorreebt {ii la)Ren.

SRefen ibeal demciiitcn IRahmen butcR bie Reh delegentlicb

ergebenben öanblungen unb @efpcäd)e über grauen,
würbe au*{ufüOen, ober mit SepRogenheiten be* rufRfcheii

iinibealen Seben* {u Tontcaftiren, wie e* ber Sterfaffer thiit,

fei nn* erlaRen; bod) muR man bie ehelichen Sitten

be* leRteren Tennen, um ben S<tei* ber UnabhängidTeit unb
@efd)lecbt*loRgTeit, ber in ben ecftereii liegen foQ, {u uec>

Rehen, fluch bie Wänner Rnb gonie Äetle, bie hochnoblct 'Beife

Üfienianb betrügen, Rd) oon Semterii freiholten, butd) eigene

ShätigTeit ernähren unb ab unb {ii einem poRigen äriftoTvaten,

bet ihnen grob Tdiumt, bic Bohrheit fagen ober einen 'llaR

om guRe ber Steppe onweifen. älle machen notttrlicher.

weife, ba Re orbentlid)e Wenigen Rnb, etwa* in '^cobuTtio

f

[cfellfd)aften unb werben fomit obUig (UUdlicb. So Tbniien

le c* Rcb leiften, gutmUthip gegen alle {ii fein, ohne bic

antiquicte unb in bet Shot odUid reoTtionärc SefcbmadloRg.
feit {u bedchen, einen {u lieben. Sei ihrer erften Stauung
mit einem ^nbioibuum, ba* ihr eine oortheilhaftere ^eiratl)

ol* natutRe(eRlid) richtig anräth, fragt Sero itoolomno ben

gteiinb ihre* .'Wanne*,* ber al* Bruge ogirt, ob et ihn

liebe. „3^?* ontwortet et, .ich liebe nur mich Rlbft- 'Bit

lebten {ufammen unb {onften un* nicht.) |lEa* war genug."

— .Unb^ouch er liebte Re nithtV“, forfcht bie junge (ftattin,
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ouS ibtem mobetntn 5?rouenfa(ed)i8mu8 in btn alten jurfld-

faUciib, roeiter. — ,.^)abe nidjt« bemerft. Uebtiqen« fBnnen

mir ibn ja fraqen ^)aft inid) ctioa Beliebt, ®imilti?” —
„9!un, td) boftte ®idi nid)t eben befoitbcv«

'
'Ulit biei ni

reijenben Qielnräib, bab dBIüb ernftbaft al8 C^uiiitelten,) bei

Keinunft unb Sitte fleneben wirb, ftimmt e«, bau bie zweite

grau oon ItcraS erl'tem 91(aiiii biefem iljren SSuttaq mad)t unb
Don ibm, aber woblverftanben Bau) obiie ^mbraifabe, pro-

piferiii acceptirt wirb. Grft fpäter, alb lie nadi bet iPe*

bentjeit, auf weld)et bet fdjflcfiternc Äetl beftebt, ihren aBfltei'

Tinen 'üor(ab immer nod» nidjt nuffleben min, foBl er iuirl=

lid) ja unb läbt lieb oud) ju bem alten rinBlicben Qtetbue

mit arm unb Sippe betbei. ®et lictfaifer ironiTirt’«, tonn

aber bie tUtenfdien nidjt bejjct madjeii als fie iinb. £et<

flieidien gdunäefaen fommen mebt cot, übriflenS ebne 8118 .

artunp unb golBen. ®a^u befinben mit 11118 beim bod) in

ju Butet SeieHfdjaft. Unb bieieS ®ud), beiien 3beali6mu8 in

bet felbftänbijen CtnäbtiitiR unb bet ßntbnltunq non ®e>
meinbeiten beitebt, beffen gäbet loiiBineiliB unb beiien Sialoq

platt i)t, fonnte ber uiiTii^en ^Jrofltamm neteiebt

unb non ibt als loldicS jubelnb aufflenommen merben. ®in

Jtommentat ift ttbetflOifia. ®oib löBt fid) als Seaenftüd
eine Stelle au« bet anfiodeiibtift niit mol)l untetotflclen.

Sm 17. Cftober 1862 id)tieb bet 4!ttiaiiet jener febönen

©flibet auf @rmib be« iRubme«, btn fie ibm flebradjt, an
t'eine grau; „'HIein Seben flebätt btt öeid)id)te an. 91od) in

biinberten non n'itb man inid) pteijen unb mit
banfbat jein . . .

. 3di metbe and) eine ßncptlopabie be«

Scbeii« unb SBifien« betauSfltben, meldje ein Sutb fein

foH, mit (eit arijtotcleS ni^tä flejebtieben rootben ift. Sltid)

ariftotele« inctbe idj ber ©tenjibbtit Sebtet fein unb e« für

niele fominenbc Sobrbunbertc bleiben " Sold)e ©offnunBen
fonnte ein platter 9fad)trcter non Saniettrie unb goutier

aus bem aeitall jiebcn, ben ibm bic ®eiperalion feiner

SonbSleute fpenbete.

ai8 bie tuffifd)e SieBierunB bur^ ba« 9ticbetid)IoBen

ber polnijcben Sniurreftion ba« tWationalBefübl fo weit flt<

ftörft batte, baf fie ben liberalen gunten auStreten fonnte,

joOen bie tRobifalen aufftanbsfomitee« ftlt bie ©ouernfdiofteu

Bebilbet b«btn. Sfdjecnnfcbeifsfi febeint in biefe Umtriebe
nerroiiftlt ,)n fein Seine greunbe erflärten bie

SeuBen freilidj für beftodien, fonnteii aber nidit« jQr ibn

^nn. er mürbe ftbulbifl aefproeben, ineil aBtariidje tOSirren

in bet Böbeenben 3<>t Betäbrlid) mären, unb mobl, mtil

an einer fo befannten itetjdnlidifeit ein abfdittcftnbeS ©ei^

fpiel Befleben unb ba« 6nbe be« Sibetalismu« btöbnenb ner=

flinbet merben foUtc, bejonbei« bort nerurtbeilt. 81« ibn

Tieben Jabre SetBmetf nid)t fletöbtet bnlten, mürbe et unter

©tmarbuiiB oon nier Spe^alpolijiften in einem jafutijeben

©efänflnife jenfeit« be« itolarfreife« eiiiBefperrt, um non bort

not einiRtn Snbrtn halb fdima^finniB nad) SrcbanBel flc>

bra^t ju merben. ©an bort ift ibm jebt, einem aaiijliib

Bebtoibenen SedijiBer, bie tKfidfebr in ba« innere !Knf)lanb

unter ©olijeiauffid|t (jeftottet motbtn.

ÜJIittlenotile ift ba« flraufome ®ramo, in roeltbein bet

©tBnabiBte eine fo booorraBtnbe StoDe fpielt, feinen fdjrecf-

lidien ©anfl B'flonfl«''' ifot. ber ibn nad) Sibirien

fcbiifte, ift ben 'iteridjinörern, bie in Sf(bttnpicbeff«fi Betroffen

merben foUten, juletjt unterltBen. Unter befjen Siatbfolaet

hoben bie Sebdtben fo umfoffenbe 3ntemirunflen unb ®e>
portationeii oerfÜBt , baj; ber «fibiliSmu« fein .^aiipt nidit

tu erbeben moRt, nieUeidjt oiidi oUer feiner .{löuptei ^eilmei«

beraubt morben ift. ®ie meitere (Sntmidluiifl roitb non
einem 3nf<nnmenfpiel innerer unb aubetet («teiflniffe ab.

bönBen, beten leblettt Sbeil nodiBerobe reifen iiu moDcn
fdicin*

.Vu unnii llirnimer

(Sitte amcriltanirdie ßeitik bes kirdiliditii |

(Didüentfittme

„teriiapft iit ein alter ®St)e ben mm au8 Beujlin

heit beröndiert, uns vieille Idole, iju'oa eneen« pir

habitude.“ go iditieb nor 168 Jobten einer bet |«V;
fHlontefiinicn’«, tltica, feinem greunbe Jibben. 0113

nad) 58pabm. Ob beiitiuloite bet petfiidje k®
©opite etina« aebnlidie« idireibt, ift an« niamben 8*S(r
jineijelbaft Jbatiadie ober ift, bafi nidit blofe eui ttr

leitiintif beni, tonbetn, trot) olleni ®ian,) neuer gieji, cjt

1 auf fatlioliidiem Webiet, bie gotnien be6 oltfirdiliiliiii fiiia

' ben«., feine Joflinen, feine Cetemonien unb ßinribliiiur

in einer nemoltiBen SelbjtaiiflöfiinB beariffen fnili. Iw
ScIbftauilBinna bemüben lidi mondie, uiib nicht imntitm
bebeutenbe Jlräfte, beinmen, foaat tfufiänaia lu onts— nidit ohne l5rfola; bodi aebt Tie, tbeii« mit bniliiBte

Särm, tbeil« in oUet Stille, in iinerreicbbarec Siefe, ime
roeiter. Jbr.B“! mivb iiiib mufe fie eneidien (jeii«(i

fidi nur, auf roeldiem 'ffleqe fie e« erreitien roitb, «Min
bie Stelle be« fidi iiberatl aufiöjenben 81ten treten, mv

I

loie unb in roeldiem Umfanfl ba« 9leue bie Stelle beS üto

I

ouSfüflen mitb. ßinc neue .Rirdie, eine neue Seliflun li

im SSerben, miiB jnr 'Belt fommen, — oorouSaeiebt, bojuii

nicht, roie mondie meinen, einer 8ero ber Siellarotiiteigtr;

I

^uftenetn. 8n bet Berftörnna be« alten, unb on betfe

bereituna be» 'JJeueii loirb iiberatl aearbeitet. fWit beloitbetra

;

6ifcr unb oielleicbt mit ben beiten 8u«fidileii auf Wib
'

im freien 8metifa ®o roitb befonntlidi .Sebetmann nc4

feinet gofon fclia“. Jleine fircblicbe unb leine jmlliii

i
Sebärbc hemmt itaenbroic bie Scroefluna bet Beiftn Ji

poQet greibeit beroeqen, trennen, ainppiten fte fili lüt

I

pIoBen fie oufeinonber. ®ie proteftontifdie Hinhe iji bm

I

in .Srnnbertc oon Selten ietfolleii. ®ie latboliiiiie tw«™
i fid), fo aut fie nur fann, ben gotberutiqcn be» freien Sr.im

on, unb roitb in feine iiniuibeifteblicbe ©eroeauna tiiien

aejoqen.

81« ein 'Dliifter bieicr omerifanifdKn Setilitate

mäditen mir hier unfeten Seiern ein in mainhet Scjitto

cbarofteriftitdie« ©utb empfehlen. Sein ©etfoiiet. nn i«

unbacbt,iiaiäbriaer, aber nodi iebr rflftiqer unb lebenfiniillii?

'Monn, gtiebticb ©etbatb, ift ein qcborenet JeulfdieT, itr;

1851
,

in golqe feinet bamol« betbötiaten bemolnin'to'

®efinnimaen nodi Slmciifa ouäaeroonbert unb bort i»b

ftänbiq beimifdi aemotben. ßt fdireibt, in Istoja nitb en4

in ©etfen, oft unb aetn in onierifonifdicn beutfdien 3eit®>p

unb fpriebt bei jebet ©elcqeiibeit jeine Sbeilnobmt eW «
bic Scbicfjale feine» bcutidien ©aterlonbe«, für bcii Sdi

unb Bebe ber ©eutfeben in 8merifa. ®ocb ift et, it« W
au« feinem ©uebe bernoraebt, be« ßnqlifdieii

maditia roie feinet lieben 'Mutteriproebe. w fübll.n* I*

alcicb, unb offenbar ohne einen Biberfprudi ju beWtit

notional'omerifanilcb unb feinen beutfeben Sonbtlaita w
^ct,)cn auqetban. Sbeoloaie bat et nie otbmni«l»^

ftubirt, Überboiipt feine reaelrechtcn Stubien flemaett. ™
nerfüat er über eine jebt auSaebebnte unb febt mainiijisW

Setefenbeit, übet jebt raanniafaltiae, nicht untutotn?

Aenntniffe, unb, ma» noch mehr ift, über bie (ns*®”

eine« lanajäbriacn, in bet Schul c be» Sehen« aer^S»
benfen«. Jn feinem jOnaften '©uebe*) untenoiinji *
fitdiliche ßbtiflentliiim, ba« proteftontifdie foroable»*

latbolifdie, einer biir^ bic greimfltbiafeit ihre«

bic Sianbareüticbfeit ihrer ®tünbe noch mehr
Oriainolität roirfiomeii, bod) im ®onjen febt tnftijM^
l'iacbbem er ober feinen ®caner, nach ciaenem ouüm
qeroife auch nad) ber 'Meiniina ber meiften 8ef«,'*t-.—

-

befieat bat, feiert Wetbarb feinen Sriumpb, int*® ***

*) The Coming creed of the World. A Toioe
wildoriiu^g. iiy Frederick Gerhard. PhiUdftlpUiL

ift ini überffM tooibnt. (tine itdlkiiifqf;

i «jiK l)üUäiibiidj< unb eine {(^lucbifdfc Ucbeife^nng |llM^ \
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Befenntnife btr Süeltttlipion
,

roic cs nadj ieitict Uebct=

acuaiittfl in nidjt a^ii ietnet 3fit jum äiiSbnirf fonniicn

nitro, batjuftcllen Dcriudjt.

„3)qS I5.briiteiitl)um"
,

bicS bcbaiiptct öetbatb, „ift

jeinem &ibc nabe. Seinen Dielen iinb (jtoBcn Jrrlbiiinern

ift bie ’)licnfd)t)eit cnhDad)fen. ßS imi); nnterfteben unb
freien Saum lofien einet reineren, böbeten unb fegcns>

teidiercn 9lnfid)t Don @ott unb flöttlicben Sinpen.“ (Seite

181 ) 3ut Sesriliibunp biefes lobeSurtbeilS loerben eine

SReibc jebenialls iebr beacbtensioertber @rilnbe aupefUbtt

unb ouSeinauber pefebt. 1. iTie 2MbeI, bie pemeiuiame Dtorm
flUet litclilitben (MIaubcnSbelenntniffe, fami, im ®anjen pe=

nommen, filr uns feine Cnelle tdip öjer iPelcbrunp unb
Crpuitfunp, mid) ireniper ein ®cje|j Hin, iDDimd) toir unS
in unjetein velipiöjeu Seiifen, in unterem fitllidten Jbun
unb Vtifien liebten biitflen. 3n ibten peiel)id)tli(t)cn unb in

ihren boftrineden ibeilen loimmclt fic pon 'BibetfptDdjen

;

fie beriditet nieles UniDobte; ne pibt an maiicben Stellen

eine febr uniDUtbiae Korftellnna Don «ott; felbft in ibten

motaliid)en SBclebumaen unb itotidiriftcn ift pm' mandjeS
entbalten, boS perabe,tu Dcrbctblich pennt ft bot unb immer
nod) loitfen nuiB. So j. 18. bie bnS .’oetermiejcn, bie S<>
ftrafunp bet foljcbcn liropbeten, bie IBcbanblunp bet im
Äriep beiiepten ffeinbe, ber Stlooen, ber 'BUitbet betreffenben

@efttje. 2. 3üie fitd)lid)en ,'pauplbopmcn, bie in ber fotbo=

lijctien unb proteftantil^en Äirdie pelteuben ßllanbeiispeje^e,

bie fiidjlitbc Jteieiiiipfeitslebie , bie liebte Don C'brtfti

@ottbcit unb ßtlbtunpsmetf, Don .^iminel unb .CiöQe, finb

unuereinbar, nidit blofj mit ben fieberften ßiiilidtten bes

peiunben 'BlenjdtenDciftaribes. fonbern oui mit ben ajtionien

unieres niotaltidieii unb relipiSien ßiefiibls. Xtei finb nid)t

eins; eins ift nidit brei. Üll'o finb brei ©ötter niebt ein

@ott. £ieielbe 'fietjon fann niebt unenblieb fein als ©ott
uiib befebrönft als 'Bientd). ©otteS ©eredttipfeit fann fid)

nidit burd) bie Sfefttaftmp eines Dollfommen Uniebulbipen,

für bie adnilbipen aUe l'eibeiiben, offenbaren. 'Bfit bet

Döterlidicn Hiebe bes ailniäebtipen ift eine .tiöllc, ooll .(abl"

loier eioip. pcpuältcr unb me pebefferter, boffnunpSloS
leibtnber Stiöflinpe unueteinbat 3. Sie cbtiftliAe ll'itdie

ift in s;-'unbetie oon Setten jcifallen, beren erbloic Streiteteien

nid)t bie ionnenflnre Babtbeit, tonbern nur einen Unflaten

Jutbuni aum ©epenflatib boben fbnncn. 4 Sic jnei faft

allen ditiftlidien Slitdien pemeinfanien ßetcmotiien, bie iXaute

unb bas Ülbentinabl, jelbfluerftönblidt atidi bie iibiipen

(atbolijebrn Saframente, finb mit fo Dielcm äberplanben
Derbunben unb in tbrer Sebeutunp fo menip Derftättblidi,

aiidi Otis fo unDeiniinitipen antefcanunpen betDorpepanpen,

baft ihre 9lbid)offunp eine Bobltbat luäie. ßs ift peioift

nidit unidiäblid), nieiin ber HHcnfdi tnäbnl, in Slrot, in

SSJafiet, tu Bein ober Cel bie bödiften ©oben bes piittlidien

©eitteS leibbatt tidt aneipnen ,(u fünnen. Unter foldiem
abetplanben Dertriippelt nolbmenbiper ’Bcije bie Selipion
unb btr pefunbt U)ienid)enDetftonb. 6. Sic in bet IBibel

erjüblten, i nb bie nad| bem ©lauben oicler ©briften,

namentlid) fatboliidicr, in ber Jbitdie immer nod) peftbebenben
Biinbcr finb baS gunbannnl aHtt firthlicben ©lanbens-
fpfteme, unb jupleidi finb fic, als Sbaliad)en aiifpcfofit,

feblectterbinps unbalibar. Sie iinb nie unb nitpenhs pe^

fdtcbni. Sie finb aUc Hinbet bes ©laubenS; bet Wlmtbe
aber, ber fie er.teupte, ift niebt bet redtte, ieints ?inmens
Wütbipe Wletube. ,li.tet itpenb an Btinbcr plaiiht,“ fnpt

©ctbatb, (Seite 89) „loer itpenb meint, baft bie eiuipen l'iatut*

aefcfic für einen befonberen ßnitcf fuspenbirt loerbcn tSniicn,

benieift bamit, baft et an bie ßioipfeit biefet Diotiitpefetae niebt

ptaubt, tonbern iiti) cinbilbet, baft 9UeS in bicier Belt Doii

Hufall unb Billfüt abbänpt. SoB bem aber nidit fo ift,

bas teipt fonitenflat bie im pait.ten Beltall un^
iDanbelbat betttdienbe Ctbnuitp. Bet ba plaubt, baft ©ott
eines 'BunberS ficb bebient, um einen befonberen Btned ,tu

eneicben, bcbauptci bannt, baft ©ottes Stböptunp lebt nn-
noUlommcn iei. Bir niüBtcn eine jebt petinpe Itotflellnnp

haben Pon ©ottes ©rbfic, loenn toir annebmen looUten, boB
®ott lim einrelner 3toecfe niilten penötbipt tuitb, feine

eipenen Bcltpcfcbe .tu ätibetn." 6. Set dinftlidie Älctus,
I

in proteftantifdien liänbern foniobl ols in fatboliidten,

beiocift tbatfäcblid) bur^ ben niebtipen IBilbniipsftanb unb
bie motolittbc WittelmäBipfeit feinet ollcnnciftcn 'Bfitplteber,

biircb bie intellcftueUc IBcbeutnnpslofiprcit oueb feiner befferen

ÜJfinber,\abi, loie loenip bie oon ihm ueefiinbipte l'ebre .{ur

'iietcblunp bet 'Blcnidicri taupl. ßt liefert, nomentlid) in

ben Hiercmiptcn Staaten, ein in ber ^bat barreitbcS ftoii’

tinpent jut SeoBlfermtp bet ©efanpniffc, ein ocrbältniBmoftip

ptüBeteS Äontinpent, nnd) ben oon ©crliotb mitpetbeilten

tlatiftiidten iHoti.tcn, als irpenb ein anbetet Staub. Unb
bie Dlfiffionarc bet d)tifUid)cn Äird)cit finb im ©anaeii niebt

uiel befjet als bie ,ju .fjouic bleibcnben .ttleiifcr. 3" ma i.iien

©epenben bet .fteibenniclt fnbren fic, bie oiel Sebauerten

unb beinahe als ’Biärtprev 'Seiounbeiten, ein febr bebapltdteS

Heben Sic nüben im ©anjen febr loenip unb haben an
mondien Cttcn uiel pc)d)abet. — Sic uieleii 'Bfillipnen, bie

man für fic unb ihre 'vdnpet in ditifUidten Härtbern fammclt,

fomtlcn ,)U .©loiiie Diel beifet Dermanbt toetben. 7 Sie
ßbriflcnbeit hat, auf prateftantlfdiem ©ebiet foiuobl ols auf

fatbolifdiem, unb tiüdt in neuefter 3eil. Befl'» iinfitdiliib

benfcitbc ßbriften, pepen 'Biiibamebonct unb 3uben, bte ob»

fdieiilidiflen Sbaten bes RotialisnuiS in prOBartipfteni 'Bfaif

ftabc DoUbradtt. Sie b»!. ,© ©otteS ßbren, peraubt, pe=

plünbert unb pemotbet. 8. tat ßbriftentbuni bat luie bie

Stotiftif, loenipftenS für bie neuere 3eit, nocbineift, bie .-fahl

bet ilerbredten nidit Dermiiibert, ionbetit eher Dermel)vt; ben

Sespotismus bat es nid)t beidiränft, tanbern oiclfadt unter»

ftiiijt; bie SflpDctei bat es nid)t abpefdtafft; ben .Uricp

nirpenbS Dcrbinbert, fonbern pat oft Deranlafit; fein

äffeiitli^es Haftet bot es auSperotlet, überhaupt bie 'BJeiifd)»

beit ni^t pebeftert. Sie fittlidteii . intelle ftuellen unb
polilifiben ifortfdirittc bet diriftlidieii 'iiBlfer, namentlid) in

ben IcBtcii 3abtbunbecteii, lucrbcn patt) itrlbiimlidtet Beife

bem ßbriftentbum als ein bobeS 'ilerbienft .jnpefdiricben.

Ibalfädtli^ haben fie fid) pcoitcntbcils lro(t bem Biber,

flrebcn ber fireblidten Bortiiilirer, iiirpenbS biird) biefe unb
in tfolpe bet non ihnen oertiinbeten Hcbtc, DoHiopen. aifo;

fort mit bem ßbriftentbum!

Sill teilte Stelle toll eine neue 'Helipion Iveleit, „bie

natürlidic Jielipion“. Bas ©erbatb )o nennt, in ber ein»

foebe ©Iniibc an ©ott nitb bie allpeineinc 'Bienidtcnliebc.

Sieben bieten ,tmei isauptfirnfen ihres ©laubeitS beiiljeii bie

Sliibänper ber natürlicben ÜKclipion notb brei oiibcte briliflr

Slebcnbinpc; ben ©lauben an bic Unfterblidtfeit bcS ’Slenidten,

eine Derebrunpsoolle ßrinnetnnp an 3'fttS Ucbuitp

bes ©cbeteS.

3ur Äritit biefer ©lanbcnSfäije unb ber ibiicn in ©et»

liptb’s Such Dotanpebenben Äritif bes fitdilidtcn ßbriften»

ibnnis märe pat oiel ju tapen, bas in biefer niitbeolopiidten

3cititbtift iii^t pefppt toetben fann. Soeb mirb man es

boffentlid) nid)t als einen fUfiabtaud) bcS hier pepebenen

Sfoumes onfebcit, loenn mit am Sd)luB unjereS »criebteS

auf bie noch miictem ßnneffeit idiioäcbften 'flnnfte bcS ©et»

botb’jcben SiKbcB iinb auf bte Umpcftaltunp, bie mir ibm,

iei es in fpäteren Jluflapcn, iei eS in ben 31rbeileii nadj»

folpettber Sdtriflftcllcr, münidten niDd)ten, biniueifen.

Sie ,natiitlid)c SHelipion“, bie ©ctbatb, oiclcii 'ilot.

päiipetn folpciib, Derfünbipl, ift allerbinps in einem peioificn

Sinne, mic alle anbeten jieliaioncn, loic alle Sitipe bet

Belt, tialürlidt; bod) ift fic nid)ts menipet als ein ipontanes

unb einfodies ttcobuft bcB mentdtlidteit Senfeits unb (VÜblenS,

ober bic iinmittelborc lännabmc einer atlptmeirten allen

SJienjdten unmittelbar pepebenen Otfcnbarimp. iüelmebr

ift bieic „natürlidte Sielipion“ bic Srud)t einer 3'>bttaiiienbe

tiinfoijenbeit, tbeilS bcfmiftiDcit, Uieils fonftruftiuen Arbeit.

Unb obtoobl fic überall als ©epneriti ber pofitioen, il)rcc

Uebernatürlidtfcit fid) tülimenbcii dielipioneii, an-pelretcii ift,

jo mar fie bod) überall bie eipcntlidte Seele biefer Stelipioiten,

ihr unfterblidtet Sbeil.

Soll bie fopenannlc natürliibc afelipion einmal eine

ae)d)id)tlid)c ßcftalt aeiuinncii, auf ßrben leben unb cimos
leiften, fo muB fie fitb überoll ihres tl)atfäd)lid)en Iterbält»

itiffcB ,au bet an jebent Crt aepebenen pontiDen .‘Helipion
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al4 ju iiirtt ÜJiutter flar beivuBt lurrbcn. Sic mug fidj aOet-

biiine alb mflnbiflc Xoi^tec Don bei boritincn Steliflion be<

freien, borf aber bie non i^i empfanftencn SBoWHatcn nie

»erflefjen no4 aeileufinen.

Sie Heroen ber bontiDcn Sieliaionen, nic^t blog

fonbetn nifflt minbet no^ anbei« als et, feine jübif^en unb
beibniiSben 2!oi(|än»i, feine rofiibiaen ?lad)folflei unb .Bon-

funenten, alle müffen oon ben »efennem ber natürlidjen

Kelipion al« Siebter unb Sübter anertannt roetben. Selbft-

serflänblid) nid)t mit ber SSbficbt, ihnen blinbliufl« nad);)in

folRen unb Rcrabe Dot bet 2inie fteben ju bleiben, oot melrber

fie fteben fleblieben Rnb, fonbetn einfad), urnoon ihnen al«

Sehtetn )u lernen, um neben ihnen unb mit ihnen al«

^flhtern ben ®eft ju flehen, ben fie fltflanflen finb, ben fie

tn bet S^elt be« ©eifteS immer nod) flehen.

Sie Sibel, bie Sammlutifl bet oon Juben unb fShiiften

oeiehrten Schriften, niitb inneihalb bet jeht diriftlichen 'Belt,

unb and) flemiffetmaßen bet muhamebaniidien, al« ba« ein=

rifle Sofunient, au« melchem toii cinifle Benntnifi biefei

rehvet ber föJenfchheit, ober bod) bet un« am nächflen ftehen»

ben, fleminnen ISnnen, eine .üaiiptiiucUe ber telifliöfen SBe=

lehtunfl unb Snrefluiifl bleiben, luie oiel llnteine« and)

batin fein mofl. Bö« aOetbiiifl« lueber für un«, unb
noch toenifler tür onbere Areife, ben hohen Berth OU’

betet heiliflei Schriften — lu benen flat »iele oon ben

Blichen al« btofan anoefehene flehßten — itoenb mit oet-

minbetn foB. 'Jiielmeht feUen biefe Sd)tiften alle, in immer
)unchmenbeni ^tafle ba« ©emeinflut ber flan,^en f!)ienfchheit

merben.

SoBen 99ubbah. Ceonfuriu«,iUato,Sleidii)lu«,Shafefpeare,

Äant, SchiBet, ©oethe, neben Jefu unb ben jilbiitben 'ßto-

pheten in ber ^ufunftsfircht al« oerchr'c Seiircr bie ihnen

flebilhtcnbe Stelle finben, fo muB biefe fiitche in ihrer l'ehr=

tbätiflfeit ben ooBen ©lcid)mtrlb bet pantheiftifchen unb ber

theiftif^en Sibmmiflfeit, nicht bloB in uubemachlcn jlufltn»

bliden fd)önet ,Xnfonitnucnj
,
fonbetn beftönbifl unb fteubifl

anetfennen. Sie neue .ftitche batf überhaupt ihre Einheit

nicht batin fuchen, baf) ihre Bitfllieber alle mit btnfelbtn

Botten ihren ©tauben an ba« ©Bttliche au«fpted)en : noch

menifltr batin, bafi aOe fich /|um ©lauben an bie llnfteib-

lichfeit ihre« eiflenen 3<h befenntn. So michtifl biefer

©taube Dielen tMlenfcheu etfdieinen map, manchen unter ben

^niotraflenbftcn Stehlern bet fUlcnfdiheit unb flan,)eu butd)

ibte lYtBmmiflfeit au«fle,teithneten ^(ßlfein, S. ben alten

^Israeliten, mar et ooBftönbifl entbehrlid). ^lit mclchem
wedite et am (fiuflanfl ber 3ufimfl«titd)e ben Beuten abfle>

foibert ober aufflebröngt merben fofl, ift nicht ab.pifehen.

Qin ©laubenSbefenntuiB nuiB aBerbiiifl«, unb mirb ba«

einiflenbe Sanb bet 3ufunft«firche merben. IS« mirb abei

unb baif nicht« anberc« au«fpred)cn, als ben ©lauben an
©Ott. an ba« ©öttliche.

Siefe« fiinftifle SSefenntniB barf nicht bloß in B'orten

beftehen; e« muf) ,iur Shat merben Sie neue ftird)e muB
ffet) junädift einen neuen AultuS fchaffen, beffen irormen
nod) etma« onbere« fein müffen als bie flemöhnlichen ,vormen

be« protcflantifdien .ftultu«: Detftümmelte Siefte be« altfir^»

liehen. J.ft einmol bet neue ©cift oon feinen Seffcln befreit,

fo mirb er fid) fd)on einen ^u feiner SelbftbarfteBiiiifl flceifl’

neten litib fthaffen. Stile Äilnfte metben bei biefer Shaiflfeit

ibni ihre Üflitroitfuiifl fleroiihren, mir fie es oiid) bei her

Schi'Pfunq unb Ausbilbuiifl aller früheren .üiilte flcthan

haben. Sie relifliöfe sBelehriiiifl, infofeni fie eine öffentliche

unb jiiin .ftultii« flcböreiibe ift, roiib nicht bloß in 'Brcbiflteii,

fonbetn oud) in freien Sialoflcii, roobei ber Beriienbe nicht

bloß böten, fonbetn and) froflcn unb autmotteu, unb ber

Stehrenbe nicht bloß fptechen, lonbern auch hören mirb. fle.

flebeii merben.

'J!od) mehr al« im .ftiiltii« iiiiiß bo« Beben ber ©e
meinben al« foldier in 'Berfeii bet ').'lcnfd)enliebe, bet Bohl=
thötiflfeit, ber 'itolf«et,)iebunfl, bet 'ISolfSaufflüriiii^

. ber'BübO'

floflif fiel) bethötiflen. S'iidit« 'Dleiiichlichc« batf bet iieiien

Aiidie ftemb ober flleichflültifl bleiben, ielbftoerftöiiMich and)

bie 'Bolitit nicht.

3mifd)en ben räumlich unb bur^ bie Unterfchiebe b

9fationaIität unb bet Sptache. oieBeicht auch no4 butdi

onbere Unteifdiiebe, flctrennten ©emeinben mÜBte eine 'Bet<

binbiinfl, ein einiflenbe« Ctgan, gefchaffen merben, jur iter^

tretung genieinfamcr Jntereffen, ,^ut SorfteBunfl unb 8e-

feftifluiifl be« ilBen gemeinfamen ©lauben« unb Beben«, pit

lieciörperuiifl bet neuen, au« bet ffreiheit gebotenen unb
oon ber ,vieiheit lebenben, ooBftänbifl papftlofen, ihre«

fllanien« enblich mürbigen Aatholiiität.

So fehr biefe« Silb einer 3ufunft«fitche einet unteolo
fitbaren Utopie gleichen mag, io ift bod) ;tu feiner Itet.

roitflichung fd)on fehl Diel gefchehen unb gar 'liiele« bröngt

^11 feinet 'iloBeiibung. Sie ölten Sempel merben nieber.

geriifeii ober jerfaBen. fUcuc müffen erbout merben. So
niäd)tig oud), befonbet« in ben leßten Se^ennien bie natio.

iialeii unb religiöfen ©egeniäße unb älntipothien fid) em
micfelt hoben, fo lebt hoch, no4 mächtiger al« biefe. menr.

auch -iut Stiinbe noch fchlummemb, bo« Sebürfniß einer

bie jeßt DcrheBten ©nippen uniioffinben Sinigung, einn
auch im internationalen Beben fich geltenb niachenben
mirflid) oerföhnenben Seligion. Stoß beii ftaatlichen 8e.

hörben. gelegentlich aber and) ihren Biinfcheii folgenb unb

ihren Sont fleminnenb, fueßen bie Siencr Dcrfcbiebenet

I .ftirchen, gtofee unb fleiiie, einen ®nfluB auf boS

ftaotliche Beben ju geminnen. Ser Stoat oud) roiB niiht

gottlos feiiij Ser Aiiltii« ber ölten Äitchen genügt foum
nod) ben ivraiien, au« alter ©emohnheit; ben 'IRännetn ift

er, mit Slusnahine bet Stiinben beionbeter SicbenSroürbiglett

ober Schmäche, foft überaB gleichgültig. Bohlthötige
Slfereine oBet 3lrt ftebeii überoB pi beh befteii Stührem bet

.gitchen. )u aUen, bie fid) nüßlid) machen looBen, in febi

Hoher 'Herbinbung, unb oti manchen Orten ftreben bu
.Bitchen bonad), fiel) biefe Sereine fefter onjufchlieBeii. Ba« in

olt< uiib in neugläubigen .(breifen doii echtem ©lauben fich

noch reigt, ift, genau btiehen, nicht« anbei«, al« „bie natür-

liche iReliflion“. Sie 3ufuiift«lirche, al« „unfichlbare .ftitche',

ift fchon in ber SB.telt 'iüele unb große llornrbeiten )um
äufbau be« neuen Sempel« finb aifo bereit« gefchehen ober im
oollen ©onge. Sie ju einem glüdlichen SbfchluB )u

bringen fehlt nur noch ber Slid, bet ©eift eine« gemnlea
'BoumeifterS, ober ber BiBe unb bie Segeifterung einet

großen ilolfe« — oBerbing« ein B'unber, aber bod) ein

iiotürlicheo. 'lSieBeid)t gefeßieht es im lithtnoBen fernen

’Beften, im ganbe ber irteiheit. 8ieBeicht fommt ba*

ßhriftenthum, nadibeni e« pierft ol« fanatifeßer Äatßoli-

iismu«, ipöter al« puritanifeßer tiroteftantiSmu« nach

ämerifa gemaubert ift, in gereinigter, iimgebilbeter, Detflirttr

©eftolt nod) ffuropo turüd. Sann mirb fid) geigen, nodi

finrer ol« jeßt, bnß bie gluthen be« C.geon« bie 'rsmiißen

nicht trennen, ionbeni oerbinben.

fBl. Scßmolb.

CljEatEr.

fiftoii'iittliieutt 9<i'toltf. £dtouf{<ifl in viel flfu« »o« On>ou SuTovaicaL (Mia
Ä»Hi«±ftt tut li» Nutfflf iPiiliitt Iteibdtri oen

Ser große 'JJoDeBift bet Stuffen hat mit bem fn#-
bariten_ beiitfd)tii i'loDeBiiten. Jroan Surgenjem ßot Bi
isoiil .gichie ba« gemeiii, baß er bie Ueberma^t bet Biek,

bie fiegenbe, uiibe,poingbare ©emolt ber Beibenfeßoft |UB
bthcrtfcbciibtii Jhema feiner Sichtung genommen ßot. Sem,
noch bem 'JBort be« iiingcn Schiller, junget unb ft*
miteiiianber bie Belt treiben, unb roenn iiocß eine biilii

fUtocht fid) feilen beibeii im Beben ber ßrteiifcbheit juoefdlt:

ber ©hrgeip fo fteht für Iiitgenjero Siebe aBem im Bittlb

piinft uniere« Safein«, triumphirenb unb Demrcßtenb,
bringenb unb greube raubenb fließt in einem ßeiMi
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Silbt btt J'idjtcr bic fltotie, roflciibt Wodit, fic cr=

{^tinl ii)m alb riiu' iintitiluone ^iiltin, iinb »an fDiuitH’

tioiieHer 'Aiiinulb imb Sanftbcit bal bicic tiiififdii' 'Otplitabite

nid)tb. IßJic bic Scibcnidialt Uber ben Wctiidicn fomiiit,

wie bcr miOeiilab .^iiiflccitbctie mit ben etbüdien DJtodjtcn

tiiiflt, Berflcben« tiiiflt, fiilbert bcr SloDclli|t oft iinb oft;

unb and) bob ediaufpiel. bab unb ben ^ramotlfcr 3;uc()eniciu

jllnaft (enncn lel)ite, mirb oon bem ideitben 3btmo (ge-

trieben unb bcbenfdjt, unb in einet fltofjen Siebe beb er

fabrenen Statitin an ben leibenfdiaftlicb liebcnben, junAeti

£otin riditct fid) bie 3)ieimin3 beb 'üidtterb fclbit, noU nnb
Dcrnebnilid), onf; „Jn 3bten Siofitin,

hl ^ätirrii ift inoit iioct) ber Vimdit, bi« Viebe bad tii’din«

Öui »in? ÖTb«n ffi. Sdj nbor iofl« Sö«en, boft jebf l'itl*«, bi« flh'uf*

h(b« rci« bie imglitcflid}«, bab toaiire dl«nb ift, fobiitb man ibt

^aiij ^iiiftibl. 9inr (Mcbulb! ;rir mrrben eö frnnen Urnen, wie bief«

.«arten vÄnbd)«n ^n fulteni o«rftcVn, mit loeldjet fremiMidtrii soreifnlt

fi« imä bft$ ftfidrocife .^eireifeen. 5inr (Hfbulbl .Sie irerben’ nii

mid) benfen, roenit gie rcie etn Arnnfer nodi ©efunbbeil Ud.'«en merbeii,

nad) bet ticbanfrnlofrhen ?Kube; mciin gi« jeben for«lafen «nb freien

93iomi benetben tverben. gte merbeii ffitiUn, toi« f(6mad>m>U ein« fvldte

.Uned}tt(^ait ifi; unb «nUljt merben gi« einfe^en, meid)« 9hd»ti(^feit«n um
«inen fo ttieuern !|?reit9 erfnuft ipftben. 9Iut OUbuIb! nur (Hfbnlb!

ifmiidjen bic beiben fUiänncr, loeldic biefc Scene eiiu

anbei fleflcnüberffibit
,

ireijeben Silier unb 3'isenb, iiibifle

9ici«un(| unb beflebrtidie Scibenfcltoft. ficllt bie ^lelbin bes

Sd)onft)icl« fid) flcfleDt: Sialilin mar il)t treuer .&an«'

ftcunb biä nun, aber al« bet fentifle goiin oor Sran
Slatalic tiitt, mit feiner friitben l'ebcnSfreube, feinet bolb

iictfd)iid)tctt fliinmien, bolb fübn berebten Cftbc, ba menbet

fie fid) — nein ba jn'irflt et fic ilm bin. nnb bcni brauen
ÖQttcn iioul JfilaiOD brobt ©efabt. Unb mie Siatolie

iiDifd)cn j)uei fSlönnetn ftebt — bet Dritten 'Blonnct. ibtet
Staune« nid)t ju jtebenfen — fo ftebt i'orin ,)roifd)en ))rci

Stoucn; bet reifen 9iatalic tritt bic licblidjc Sera
entfleRcn, bie mit juflenblicbet Unbeionflenbeit, eine flo«

oifdjc Slonrifao, bem ftemben 3>'nfl''iiß Sicigutifl offen

bort, bie nid)t ermibert mirb. $cnn ibn jicbt c9 ^n
bei ooU entfalteten SMnnic bin, nid)t jur .Snoibc:

et plaubert in sutraulicbet Unbefanflenbeit )))it bet tlcinen

ifiSero unb tueiebt jaflbaft aut oor ber ootncbnien, netoöfcn
IritrTin bet Raufet, bit bof) in näcbtiflcr Stnnbe fein SJiutb

tiiäd)ft, unb fllfibcnbe SBorte bet Ifcibenidioft bon etil io

ftummen SJIinibc entfallen. fUtil oollenbctct poeliid)er Sln=

id)aulid)feit, in einer Sülle Icbenbiflcr fleinct 3'tjlt ÜtHt ^'tt

Iid)ter bieie 'Uotpünoc imä oor bie Sinne; bicfct .viin unb
tier bet ömpfinbuuflen, bieie ant ber 3tnl)c ju baftiflem

äffeft, aut Itetftimmuugen uub @n)pfjnblid)(eittn bet hattet

AU )d)idfolSooIIet ©röfee empotroaifenben Wefiihle jeiucr

'JJIönnet unb Srtuen. ®ie bctbeii ©eftalleu, ben biebeteu

©Olten, ben {leiralben oetmittelnbcn 9tjt, bie alte 3uuflfer
unb ®efeO)d)Qileri)i jeiebnet et nid)t minber bcutlid) alt bie

feinen: bie mobetn nerobie Stau oon bteiBifl jobten, bat
lcibeni(bafllid)c .Sinb S.rtto unb ben ed)l tuifi)d)en JünflUnp
üotin, mit feinet Sbatfraft, unb feiner SScithbeit, feinem
mutbigen gmporilteben unb feinet fd)nellen Stcilfluation: et

td)roinflt ficb auf ben pebörnten Stier unb pflüdt bie

Slume uom SlbBtnnbc jocfl, aber uon bet Seibenfebaft im
Snnerften oemirbtet, toirit er bat Veben oon fid) unb er

manbelt binijntcr, fcfien Stbtiiteä, int flrof)c 3i'id)tt. Set
2ob — bot ift beni cerjjueifclnbcn .Rnnben bic letjle Sfettunn,

bie roabre Sreibeit:

Sret! 34 frnne nur fine ein)iflf Sreibeü. tie wir .tiiiber fiiiet

uctrenlten 3ei*alteft )o rrunirleii boern. Slür Derjeljrcn unt in rillet

übiiiittibliaeii Uiirube bet 3:enleiit unb Imtfn roeber bie Örmebitiuiifl
einer emften 'Xb>Uii)feit, iibd) bnö tilüil ber irmbrni Veibeiifchail teiinen.

3*1 bej Susenb rooUen wir ben .bimmel etfti’iiinrn. lEnnn täUt et unb
ein, )iir bot SJubl bet Jinleritiiibre )u Idiwnrmen, enblidi bcn)rn wir
baron, ein btneliibft Wtfid )u nriinbeii unb fleloeni bobei unb flür)fll

)iir ttrbe. g o bieibt iiidjit ßbtii), nlt bie Cer)weiflnii|), bie mit qierioem
Tinlanoen ihre ArnUen in untere geilen ftblüg).

Ob fteilid) bietet autfionfl bet Stainat, bet iSiftolen

id)UB, mit bon Sfotin fid) out ber S3ell iäu)nt, bat ffipen^
' t^um uon Surflenjoo ift unb nid)t eine aenbetuttg bet !öe-

i orbeitert, bleibt mit giueifelioft; ba id) bat Original nidjt

tenne, fann id) tmr als Scrmniltiing et ontipredten, boft

Sntgeniem frinen .fielben im Snell fallen lief) uon Siafitins

iunb. Sic ©eftolt Slofitittt erljielte bnbntd) erft ihre ooHe

©eltnng für bat Srotna, nnb fene gtobfinnigen Sfeiiitbciler

toürben iljret Jntljutnt innc, tueldte bie Signr fefjt, in it)ten

jarten, gebrod)Oien Sfinien, mit iljren bcutli^cn lie)ügen

onf Sntgetijetüt eigenes lintpfiiibfu nnb tfrlebcn, für unocr-

I
flänblid) bolten. Senfenigen, meld)en bie önftete attion,

' bie fponnenhe .^lonblnng unb bic uittnoie ledtnif olles be

beutet, tuirb oud) fenft in bieiet „Siatalie" oielet als uti»

btoniQlifd) gelten ; aber ber tiefer blirfettbc ,{nid)nnet ertennt,

übet thcattaliidjc Uiibeboifetibciten bintoeg, übet bic löffigen

SJionologe, bic niattcn Slftfdttfiife, bic minjige Sabel Itinmeg,

1

ein Seelenbratna ooU oon .Hrait nnb 1,'eben, nnb im Wefübl,

,
einen) Sidtler gegenüber jn ficljc)), entbebrl et millig bic

fleinen .üünflc bet ’Madjcts.

Siod) eine gtoeilc aenberntig fd)fint bem SSeaibeiter gm
ßaft ,(11 füllen - id) ioge ,)nr ßoft. benn einem .Rünftler

mie lurgenjeio bat .Itonjept ,(u tonigiren, ibn für Sciitidi

lonb „retien“ (ii moUen, ift nod) meiiicm Urtbcil nmer allen

Umftönben ocvfebrt 3»’ Oiiginol beirolhct oftenbor

®ero, an ber ®clt nnb an ßottn octimcifclnb, ben bnmmcn,
alten Wiittnodtbarn. ber um ne mirbt: bie ’Benbung mag
ielliam, „pcinlid)“, rnifijd) fein, ober ,(U bem bnnleln

Sfilbe, mclcheS ber Sidiler .(cidmcn loontc, gibt fic erft ben

IrÜlen rfng bcr 3" aK™) llcbiigtn aber oerbient bic

arbeit »on »fabel Sonf; bie Ucbeifebimg ift tlüiftg unb
meift d)ovafleriftifd), oft nieint man ben editen Son bet

Siebtert bnrdillingen gu böten.

„Siatalie“ ift bie erfle Siooität, bie .ßtert Dr. Otto

I

Scorient, ber neue Sitcfior bet Sdiaufpiclbanico, in Scene

I

gcieljt bol, nnb et ift eine art oon Scöerftieg enibronnt.
' über bie aUgii fdiuflle öinftubintng bet 'Ißcrfct. 3» bieiem

,
Srofdn'Miäuicrrieg miidien mir unS nidtt; loot binfer ben

(Souliffen elma norgegangen, mie Diele l-roben abgebalten

i
loiitben, fnmmerl nnt nid)l, loir bolten uns an bie fertige

I anftfibrnng, nnb biefc mar, ohne ben Seinbeiten bet'Ißetfet

oönig geredtt gu loerben, bodi rnnb unb luoblgelungen,

Sri. Stiebet bat bic Sitelratlc mit einer in bcr 3bien'Sd)ulc

erlernten Sidietbeit gefpielt; fic trörc fdiroetlid) im Staube
getpcien »Dt bet „Stau uomWecre* fo garte Stbnttinmgen

' ber dmpfinbimg gu treffen, nnb fie unb mit baben nücn
! ©tunb, uns biefcs Sottid)tilles ginn 'BJabren iinb Seinen

bin gu freuen, .«ert SOIntlomefb füblt fid) im idimaricii

.ßwuslebretu'tf offenbar nidit fo mobl, alt in 'Homca't far

bigem 43amS, aber er tfiut bot Seine unb bleibt intcreffont,

and) rnenn et neben bie Sadie trifft. Sri. .Bramm batte

bic anmntb ihrer Slallc, aber nicht bie ßcibenidiaft; biefc

&>era unirbe mit ßovin tänbeln, aber nicht um ihn ihr ßebetts-

: gliid in Sdictben brechen.

Otto 'Brahm

R iilfl.inb .rm Sidieiboocge Ürilröge jur Jlcnntiiii! t» glootipbUfn'

1 tbnni« nnt ffiner tpolilif. iBerlin IttW. IHictinrö aiiltielmi.

Tie werUwoUf 24rtft einet einlidiiigeit ’Pinmiet, ter fiditlidi

lange gemig in IKnfilant gelebt bat, um et genau fennen, aber nieUeidil

rtwat (u lange, um et nidit übertebäben ,(u lernen. Ter aufenibalt in

bieler ICiiit, in weldjer ein fdioniingtlairr Tetiwtienmt feine Unter-

Ibaneii mit tblettmibrriingegebaiiten iröbet, unb bie Unicrtbanen, inweit fie

leien tennrn, fid) tiefen Xroit mit einer wabiifinnigrii itMellrn Sauce

anrid)leii, bat etwat IBcrüdeilbet nnb igierwiirenbeS. ä'‘trle man bie

mabernen Stufien nur in allen Jmiarlcn wiebeitwleii, t«b fic lieb nod)

wie lifttila auf tot faule SDcfteiiropa ftiirien würteii, um et griediifd).

reibfgltubtg unt rujiifdj.fouimumüffd) )u regciu-ilren, io wiirten tiefe

aiificbleii fd)oti iiitiofinabef fein. Steib man ater obenrin, bab bat

gange bfegeneraliontiirogramin nur tein Sgunfdie rnlfiiringt, bie eigene

IBarbarei, bic man alt foldlc fd)Wer genug einpünbet, anberen alt .ftiiltur

1 aufjubiirben, unb bie ttutgleidiung bet ruffifiben unb cucoptiiibrii
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Wufiiu^, rofnn nic^t burd) bad stdacn br« fo burd) ba# *

iSinf<n bfb citro^dtfc^rn rrrridjni, jo iverben oUmAbUd) uod) ntibrre
^

- (ti'$ Me ber Slblebmm^ erregt. 2^ie JÖi'bf, losldjtr >

Me ^eibfttäuidiung getrieben, unb bir UtibcfanjicnlKH, mit ioeI(^r fie

onberen atd enipfmibeiie S^l)r^eit bdrorboteti mirb, übrrfdimtpn bif

ttrmjeii, in tprldifn ntb europäifdie Grörtcninoen l'cuie^cii pflegen,

fo fe^r, bo^ ber 9ii(btrutie fe^Iieglid) fOr oiHIiA irrationell ober rntfebtidi

grfd^rlid) höll, mno er ^ureft nur filr finbild) anfab (So ift fo fdjio'r.

bic Wif(f)nn{^ beibrr ülem^mte ouS ruropdif<beii unb ofiotiicben UrfprCingeti i

frft4ubanni, meld>e brn loirflitbrn isQibbrrfroIt bilbet.

!^rr 4^erfdffer neigt duf Me bebenfUd)e Seite imb iveift auf bo^

cntfeblidie Unglfitf, melde« bie rnffifd^ Sfrmre ini Itienft einer foId)cii

$olitif diirtebten f&nnte. d» ifl mobr, bie rufniebe Wegirrung, ber bie

fSrobrrung Aonftominopeld ,funäd)ft midtiger ift, dl« bir Wegenrralioii

bc« foulen £.Mten«, fbnntc bennodi bnrd bie Vcrbinbung ber tnrfifdHu

mit ber dfiertetdifdien unb ber dftetreidifden mit Mr beutf(b‘irmt|ofi{(ben

^rage non ibrein Cbjeft ab« unb auf un« bingetenft merben, mobitrd)

bad flaoifde .Hiidiirprogramm, mit bem fte ihre Untertbanrn oorläufig

amAfirt. proftHd) merben mürbe. <S« ift fogar finniäUig flar, baft

bir bofbe fDiiUion mobilifirter ^nippen, bie an bie ruffifde £}eitgrenjf

gefdidt morben finb. mir bie :Bffttmniung b^beti fümieti, Cefterreiift nnb

un« ftifle iu ftolten. mäbrenb Wuftlaub gegen Me Xurfei operirt, ober

und im )Bunbe mit f^ranfreicb beftrafen, menn mir itii« auf

rufung Oefterreiift« regnt foUleti. (Sinerfeit« finb aber bie dikfatircn. I

mrld)e fid) im IrMercii frollr (fir bie riifrnde Xtjnaftie ergeben, ouc
|

militärifdien Gu'mben ebenfo groft al« für mio; oiibrrerjeito finb fie
|

au« intetlefliieQeii Urfaden ungiiidi gufter. Sie nm^ eo mit beii

geiftigen fTUftorrti fteben, mo berartige fiiitturprogriiinme tbeilo auf*

gebunbrii, tbeil« in (Sitrtfeit, tSebnnfenlofigfeil unb intqualifi^irbatem

Sdttoag geglaubt merben fümiien? Xog oudi bebeutenbere Waturrn ber«

artigen tfJtoifften 411m Cpfer fallen, jeigt nur bie tf^erDeTfion ber Äerrnften

unb bie beirrenben Umgebung befto td)(immer. .v<^t bodt

felbft t£:oftoieo«fi, ber ben orbinüren 9fbrber<barafter WadfoJnifüu neuer«

lieft biefttrtr unb al« national oer|eiftIi(ft beftanbeltr. gleieft^eitig bie

Tuffifde Seltrettung proflamirt, meil nur ber Wuffe ba« riefttige tirbenbe

^4 für dnbere ftabe! ^at bod) ^obiebonod^eo, ber bie rufflfefte ftirefte

regiert unb ben 3>)ten al« elfter ülertrauter berätft, omtlicft oerffmbet.

bie für ein frieblidicd 3>tftmimrnget}en ber üftfieftrn unb meftliefteii

Cftriften fei noeft nieftt geTommen, mell bie !((roteftaiilen nod) immer fo
|

<>gg<^Ofif gegen bie cuftobo^rn mdren! Ser fo unbefonnen lebet, bat

fuft boppell 4U bermnen, eftr er fünipft.

(Sin .pauptDertreter brr ruififeft'ortftoboren Seitrettung mar be>

onntlid} .Qülfcft. Sir (ntnetmen iinfenm IX'uefte, melde« ben fiblleften

dftnlteften Stoff maftrnftaft enlftüU, bab biefer fteilige !0fann, Mflen Ab«

fefteiben fo tief betrübte, ein fefic« ^ftalt non 35000 Wubel iäftrtitft

oon ben 3uben bejog, um fie nitftt gar ju f(ftled>t beftanbeln 411 (affen.

Orbenttid) mlc er mar, bueftle er bie Summe a(« 3(«fen für ein

Sarteftn an ben IßtQioiidr ^olfafoff. (Sin Sduibfe^in ianb üd) niefti

DOT unb l^oljüloff laeftte ni<ftt feftledl. al« er ooit brr ^udjung bdrte.

Hn mrleftcn .Hultuiprogrammattfer jaftien bie mfnjtften 3uben fteute,

bomit man fte nur .moberirt uermififtte*? W.

nrnmiHtrl’rit unb R'oI|ltf|ätiplirit tu brn Btrrinißtrn

toott Borbiinirrilu. 3?cn Dr. i(. ff. A|cfttct(. Amt«ri(ftter in

Setlin. Sonberabbrud an« ben ]^>oftrbtl(ftem für Wationalöfonomie

unb Statifli? fterau«gegeben oon $rof. fSonrob. W. fr. ^b.XlX.

3eno lö'ift. (ÜuftaD ffift^et.

$er bureft fein SJinft über englifdje« Armenmefen bereito rnftm«

lidft befitnntc ^erfoffet bat in ber oorliegenben flctnen SeftrifI ein 'Xfüb

Don ber SoftUftätigleitOpflegc in Worbomerifa gegeben, melefte« für

3ebeu, ber für bie (fragen be« Annenmefeii« ^nterefte ftat. oom grüßten

Sertb fein loirb. Wtdil nur merben mir mit ben Kuftdnben unb !Be«

ftrebungen ieiifeil« be« Cjean« brfannt gemodt. fonbern Me Seftrift ent«

ftalt fteroorragrnbe i^beutung baburtft. bn| mir aud? für unfere beutfeften

(frrftültniffr oiel au« iftr lernen fünnen. Wit befonberem

feben mir 4. barau«, melcfte bebeutenbe Wolle bie Srau in ber ameri«

bmifcberi Armenpflege fpielt, mäftimb fte bet un« 4um größten ’X^fteil

nodft gän4li<ft oon brrfelben oudgefeftloffen ift. Ter ^terfaffer tfteilt une

mit, baft fteft in ben fog. State Roards of Chnritle» oielfad Tann
leftnben unb ftebt befouber« fteroor, baft bic 3«fafTtmg oon Jfrauni pi

biefen Aeintern fid) überafl Dortrefflicft bemabrt ftot So ift im Staat«

Wero-^orf bnöjenige 'IRilglieb br« State BoHrd of Chantiea, melifte«

mi ben 9(rl>eiten ber tÖeftorbe ben regflen tiiib nfolgreitftften Anlftei! f«.

nonnnen bot. eine T-anif, nämltd) bie bnrdi iftre fdtriftftcQerilAn:

^eiftnngen auf bem Webirle bee Armemoefenö moblbefatmie Kr«. Safepftiu/

Sftom 8omeU- .v»öd)fl lefttrctd) ift and) bo« öilb, melcfte« ber Cetfaffer

oon ber Crganifalioti ber ^rioaltmitenpftege gibt unb 0011 bem er^rli;

reitftrn Stäben, (Sentralftdlrn -jur ^ofoniiation über Unterfiüttung«

beMirflige unb befteftenbe Softlfoftrtoeinricfttungfn )u feftafteti. br

öffentlitfte ttrmenpflege mibetriftt, fo erfaftreit mir, bafe ba« Stefttrf«

bafttn gefti, bie fog. offene Armenpflege müglidjft 40 befritigen unb all

Wrgrl bie fog. gefdlaffene Atmenpftege eintreteu 40 laffen, eine StrümBn^.

Me freilicft mit ben l*eii>nberfit poliiHdKn ^nfiitutionen bet Sernnij^

Stoaten Ini Buftinimenftang fteftt. Sntereffont ift öber ftierbel Me iit-

tfteilung, baft in ben Stöbten ^roofton unb i’^ftilabrlpftia, 100 bie

lieftr ^feitignng ber fog. ouUioor-relief gelungen ift, bie »ftiftt Mt n
ben Anftalten Anfgetiomuienen nitftt mir nieftt fteft oermrftrt, foabera n

lefttercr Stobt fogar nbfolnt fterobgegongen ift. 8ebr mertftooü ouift^

unfere tBerftÜltniffe ift bie Crganiiation ber '^ürforge ffir arme, ort-

laffene, oernacfttdffigte unb gefAftrbrie ^inber in Ainerifo, in9beflffl^<n

bie Tiirdtfflbtung be« fog. (.$ottage«Süftem, bet bem e« geUngi, Mn

.fttnbern bn« (^rfiiftt eilte« .,lioine‘* mib bie bomit oerbunbenfn $«
tfteile 4» Perfdoffen, fomte be« fog. fonibinirten Sqftrm«, bei mriiftfC!

bif Anfiolt eine Turdjgaugdftatioii tinb Me Unterbringung in eine oe

eignete Familie bo« tilnbftel bilbet. Ter t^erfoffer fpritftt ftierbrt Bifnn

Meinung natft nitftl mit Unrerftt Me Am'icftt au«, boft bidem Stiften H'

3idunft angebüre. Altr fonnen biefe furje Seipreeftung nur nut t«a

Si'Unftfte fcftliefteii. bois olle biejenigen. Toe(d;r profttftft in unfenn

lonbe in ber Aiinenpflege tftötig finb, Mr ^'ittfteilungeit, meldbe ber^

raffet in fnopper, licfttPoUer TorftrQung gibt, eingefteiib prnim misn.

um oud) für unfere 9(etftülittiffe barau« tltortfteil 4U jieften.

(S. i^rirbeinanR.

Briefe licrlimrAttoitbcr HJSimcr SlonAiej-aM

AViD. Bürteft. Sd^beÜQ.

(Sine Sdiublabe ouoleereii unb bereu ^n^oU, fiuiterfiiiTK aie n

fterauefoUert, bem Truderiungen überonimotten, foQ beguemer fnn Jii

ein !Budi burtftbenfen unb gefloiten. IWon frnnt brn raunbrrUden, MtPd

fTon)dfif(ften i^reunb .^ine’«, ber mit elfdfftfcften, oon Bombagen ff

rübmten SittenfrftUMrungen begann er mift aud} ba« A>ort- «len-

gefeftiefttr" 4uerft rrfunben ftoben —), fpüterftin nad) Branfrettt fes

unb borl aUerftanb (^efeftieftfen, Ifteofopftifdie A^ftantoftereirn fiftrieb,

mit SÄeperbeer, Tunio« p«re u. f. m. gute .^tamerobfcftofl ftielt. 3» b»

Dorliegrubeit Sommelbanb tfteilt er aOr löriefe mit, bie ber alte

Öotto, Wuftfom \beffen iöfrattjer er beim Uriet Aiofto loat% Ting«l%K.

9aubf, Auerbad), iKorip .^ortmann 11 . f. m. an iftn rieftteten. «rft; t>'

befätigen bringt er lobeube unb miifrlnbe Urtfteile über feine 0euüor

Äorrefponbeti.ten bei. Unb menn er aud> menig ^efer unter ben Äi»>m

ber SÖJelt finben mirb, bie t'eute oom 0ntft fünneit bie eine u»t M

onbere Wotii, ftübfdjie Anefbolen oon unb über Staftl u. f. to koedr

Toft ASeiU in einem Wocftivorl Diel oon fteft unb feinet .WeoiKanps n

bet (Hefcftirftte ber Weligion* fpdtfti, ift ininber ergiebig für entBU^'

Veute, befto luftiger für X'>umoriften.

0Ür bie Webäftion beftimmie ^littfteilungen , iRämifTriliü, |K
!

We.tenfion beftiminte 'Bütfter unb bergletiftm bitten mir |u feuMa m

eine« ber 'äSilglieber ber

Weboftion

T>r. Tft. 4)artft,

XftiergortenflTäfte 97.

Dr. $. WalftoD,

'BftloiDftcofte 80L
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